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AUS DER
ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DES 18. DEUTSCHEN
JUGENDGERICHTS TAGES

Der Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen e.V., Professor Dr. Horst SchUle rSpringorum , eröffnete am 29.September 1980 in Göttingen den

18. Deutschen Jugendgerichtstag. Bevor man in sein anspruchsvolles Programm eintrete, wolle er persönlich sagen, wie
sehr er sich freue, daß dieser Jugendgerichtstag in einer
Stadt stattfinde, in der er vor 10 Jahren selber zu Hause
gewesen sei und bis heute viele Freunde, Bekannte und nahestehende Kollegen habe. In den Unterlagen, die alle Teilnehmer i n Händen hätten, befinde s i c h eine Liste der Eh r en g~ate , die insbesondere zur Erö ffnun g sveranstaltung einge-

laden wo rden seien. Wenn er diese Li ste erwähne, so mit der
Bitte, es ihm nachzusehen, wenn er einzelne der dort genannten Damen und Herren nicht namentlich besonders begrüßen
könne. Dies unterbleibe einmal aus Zeitgründen und zum anderen, weil er nicht genau wisse, wer von denjenigen, die
Ehrenkarten erhalten hätten, es sich nun habe leisten können,
an diesem Tage wirklich zugegen zu sein. Er habe allerdings
erfahren, daß der Herr Universitätspräsident Professor Kamp
leider verhindert sei, daß aber der Herr Universitäts-Vizepräsident statt seiner einige Worte der Begrüßung sagen
werde. Ebenso müsse sich der Herr Oberbürgermeister der
Stadt Gött i ngen, die den Jugendgerichtstag aufgenommen habe,
vertreten lassen. Es sei außerdem eine sehr lange Liste, die
mit Herrn Dr. Becker , Ehrenvorstand der Deutschen Jugendgerichtsvereinigung,anfange und eine große Zahl von Repräsentanten der Justiz, der Verwaltung, insbesondere der an der
Jugendgerichtsbarkeit beteiligten Verwaltung, bis hin zu
Namen von Kollegen aus der Universität enthalte . Er dürfe
diese Damen und Herren also pauschal willkommen heißen. Auf
die Länge der Liste nehme er aber auch deshalb Bezug, weil
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es zu den Desideraten des vorigen Jug e ndgerichtstages 1977
in Saarbrücken gehört habe, der Tagung e twas mehr Repräsentanz zu verleihen. In Saarbrücken se i man seinerzeit vom
Universitätspräsidenten und vom Justizm i n i ster des Saarlandes begrüßt worden. Hier in Göttinge n h abe er nun das Vergnügen und die große Ehre, zwei Just i zmini ster zur Eröffnungsveranstaltung willkommen zu heißen, nämlich Herrn
Bundesjustizminister Dr. Vogel und Herrn Landesjustizminister Professor Schwind : eine Steigerung a l so um mindestens
100%! Das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit sei durch Herrn Regierungsdirektor Tack vertreten, der

1t

ebenso wie der zuständige Referent im Bundesjustizministerium, Herr Ministerialrat T h ie sm e y er , im engeren Kreis des
Geschäftsführenden Ausschusses der Deutschen Jugendgerichts vereinigung ja ein vertrauter Mitarbeiter sei. Er begrüße
beide Herren herzlich. Bevor er Herrn Minister Dr. Vogel
den Platz für ein Begrüßungswort räume, dürfe er an die
Adresse aller anwesenden Ehrengäste noc h sagen, daß man
seitens der Jugendgerichtsvereinigung "Ehrengäste" durchaus
wörtlich verstehe, nämlich daß man sich geehrt f ü hle, sie
unter den Teilnehmern zu wissen.
Aus der Begrüßungsansprache von Bundes j ustizminister Dr.
Vo g el :

Dies ist seit 1909 , in dem dieses Forum in Berlin erstmals
zusammentrat, der 18 . Deutsche Jugendgerichtstag, und es
ist der erste, der in Göttingen stattfindet. Es gibt mir
Anlaß, dem Jugendgerichtstag für seine mehr als sieben Jahrzehnte umspannende Tätigkeit zu danken. Diese Tätigkeit hat
maßgeblich zum Jugendgerichtsgesetz von 1923 und dann zur
Fortentwicklung dieses Gesetzes beigetragen. Von diesem Forum kamen immer wieder Impulse, kam Kritik, kamen konstruktive und weiterführende Vorschläge , zu denen sich Praxis
und Lehre zusammenfanden. Ich bin sicher, daß auch der soeben eröffnete Jugendgerichtstag diese Tradition fortsetzen
wird, und zwar gerade hier in Göttingen, hat sich Göttingen
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doch schon früher als Zentrum der Jugendstrafrechtslehrer
einen Namen gemacht, den es mit seiner praxisnahen Forschung
zur Frage der strafrechtlichen Behandlung Heranwachsender
und der Gestaltung des Jugendgerichtsverfahrens auch heute
unverändert behauptet.
Gegenstand Ihrer Arbeit ist die Erfor s chung und Ube r windung
der Jugendkriminalitat . Ob sie tatsächlich unaufhaltsam

steigt und ein alarmierendes Ausmaß angenommen hat, darüber
gehen die Ansichten bekanntlich auseinander . Die einen berufen sich dabei auf den Anstieg der Häufigkeitszahlen der
Polizei lichen Kriminalstatistik, die anderen weisen darauf
hin, daß vor allem die Bagatelldelikte zugenommen haben und
der Anteil der Kinder an der Kriminalität sogar rückläufig
gewesen sei . Manchmal mischen sich naturgemäß gerade in diesen Zeiten auch politische Motive i n d i e ö ffentliche Bewertung dieser Zahlen ein, was der St i c hh altigkeit der jeweiligen Bewei s fü hrung eher Abbruch t ut . Wie dem auch sei, die
Probleme sind jedenfalls ernst genug und erfordern unsere
Anstrengungen. Zu diesen Anstrengungen g ehö rt die Ausschöpfung der Möglichkeiten und Spielräume des geltenden Rechts .
In den Arbeitskreisen werden Sie sich vor allem diesen Fragen widmen, wobei sich der Bogen von den neuen Modellen in
der Weisungspraxis über die, wie es formuliert ist, nicht
ausgereizten Maßnahmen im Jugendger i chtsgesetz bis hin zur
Zusammenarbe i t zwischen Jugendgericht und Bewährungshilfe
spannt. In d i esem Zusammenhang spielen wohl auch quantitative und qualitative Verbesserungen der personellen Ausstattung der mit der Jugenddelinquenz befaßten Einrichtungen
und beim Strafvollzug auch bauliche Maßnahmen eine erhebliche Rolle. Bei a l lem, was hier noch zu tun bleibt, habe ich
doch den Eindruck, daß in beiden Hinsichten in letzter Zeit
nicht unerhebliche, wenn auch von Land zu Land unterschiedliche Fortschritte erzielt worden sind .
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Die verbesserte und differenziertere Anwendung des geltenden
Rechtes wird indes nicht genügen, vielmehr bedarf es auch
der Fortentwicklung der Normen. Eine solche Fortentwicklung
würde die Erneuerung des Jugendhilferechtes und der damit
zusammenhängenden Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes ,
insbesondere der Jugendgerichtshilfe, mit sich bringen. Hier
kommt meines Erachtens der Jugendgerichtshilfe in der Jugend gerichtsbarkeit eine besonders wichtige Funktion zu . Soll
mit dem Erziehungsgedanken Ernst gemacht werden, so kommt es
entscheidend darauf an, ob die Jugendgerichtshilfe gestärkt

1 II

und in der Realität der Jugendgerichtsverfahren in der täglichen Praxis zu einer umfassenderen Wirksamkeit gebracht
wird . Auch die Jugendstrafvollzugskommission hat diesen Aspekt betont und den Einsatz der Jugendgerichtshilfe vor Erlaß eines Haftbefehls und zur Erarbeitung eines Gesamtplans
in den Fällen gefordert, in denen mit der Verhängung von
Jugendstrafe zu rechnen ist. Wie Sie wissen, dürfte die Verabschiedung des neuen Jugendhilfegesetzes in dieser Legis-

'"

laturperiode infolge des Widerstandes des Bundesrates eher
unwahrscheinlich geworden sein. Ich bin jedoch zuversichtlich, daß ein neuer Anlauf jedenfalls in der nächsten Legislaturperiode zum Ziele führen wird. Schon jetzt wäre nach
meiner persönlichen Uberzeugung ein vernünftiger Kompromiß
mögJich gewesen, wenn nicht der kommende Wahlsonntag schon
im Frühjahr und im Sommer seine Schatten vorausgeworfen
hätte.

Auf einem anderen Gebiet, nämlich dem der Erneuerung des
Rechts des Jugendstrafvollzugs, sind die Vorarbeiten inzwischen erfreulich weitgediehen. Die dafür berufene, aus Praktikern und Wissenschaftlern bestehende Kommission hat nach
dreijähriger Tätigkeit Ende letzten Jahres ihren Abschlußbericht vorgelegt. Dabei hat sie sich nicht nur auf den Jugendstrafvollzug im engeren Sinne beschränkt, sondern auch
die Untersuchungshaft und alle die Maßnahmen in ihre Untersuchungen mit einbezogen , die mit der Jugendstrafe in zusam-
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menhang stehen, insbesondere aber solche, die geeignet sind,
den tatsächlichen Vollzug der Jugendstrafe entbehrlich zu
machen oder doch einzuschränken. Die Kommission ist zu dem
Schluß gekommen, daß viele ihrer Vorschläge und Anregungen
im Rahmen des geltenden Rechtes von den Ländern in Angriff
genommen werden können, daß es jedoch zur Verwirklichung
ihres Konzeptes auch der Gesetzgebung bedarf. Das Konzept
läuft im Kern darauf hinaus, den Strafvollzug und die Unter suchungshaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden als, wie
die Kommission es umschreibt, soziales Trainingsfeld für
junge Menschen zu nutzen: ihnen soll geholfen werden, zu
einem eigenverantwortlichen Leben in der Gemeinschaft unter
Achtung der Rechte anderer zu finden. Dazu sollen die Struktur der Anstalt, die Entfaltung und Förderung persönlichkeitsbezogener und beruflicher Fähigkeiten und die Weckung
und Pflege persönlicher Interessen i m Bereich von Freizeit
und Sport beitragen. Im Bundesjustizministerium sind auf
der Grundlage dieser Vorschläge bereits Vorentwürfe eines
Gesetzes und einer Verordnung fert i ggestellt worden, die
u . a. eine Reihe von Mindeststandards festlegen, so etwa für
die rechtzeitige Einleitung von Bewährungshilfe und von Entlassungsvorbereitungen, für die Zahl der Plätze für Bildungsmaßnahmen im Jugendstrafvollzug und für die Unterbringung
in Wohngruppen, die den Erfordernissen einer kontinuierlichen
Erziehung und Behandlung entsprechen. Zurzeit liegen diese
Entwürfe den Bundesressorts, den Bundesjustizverwaltungen
und den Fachverbänden zur Stellungnahme vor . Ich bin zuversichtlich, daß sie im nächsten Bundestag in den nächsten
vier Jahren verabschiedet werden.
Schließlich soll auch eine No v eiie zu m Jugendgeriahtsges e tz
versuchen, den Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht noch
deutlicher zum Tragen zu bringen. Dazu könnten beispiels weise eine bessere sozialpädagogische Gestaltung des Jugend arrestes in den Fällen , in denen er für unumgänglich gehalten wird, und der Bewährungshilfe sowie höhere Anforderungen
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an die erzieherische Befähigung der Verfahrensbeteiligten,
aber auch die Schaffung von Alternativen zur Jugendstrafe
und von Maßnahmen im Vorfeld eines förmlichen Verfahrens
beitragen. Bei den Arbeiten an dieser Novelle, die noch in
den Anfängen steht , werden auch die Denkschrift der Deutschen Vereinigung über die kriminalrechtliche Behandlung
junger volljähriger mit den einschlägigen Verhandlungen des
letzten Jugendgerichtstages und , soweit Sie darüber auch hier
verhandeln, selbstverständlich die dieses Jugendgerichts tages berücksichtigt werden .
Juristen, aber auch Politiker leben mitunter in der Gefahr,
die Lösung schwieriger gesellschaftlicher Probleme zu rasch
und zu weitgehend von Rechtsnormen oder von Gesetzesänderungen zu erwarten . Das war schon früher so. So forderte, um
ein Beispiel aus Ihrem Arbeitsbereich zu wählen, eine im
Jahr 1874 an den Deutschen Reichstag gerichtete Petition
des Schloßpredigers , Rektors und Lokalschulinspektors Dr.

n

SahlboPn mit weiteren Unterschriften von 12 Geistlichen und
71 Lehrern der Diözese Sorau in Schlesien die Aufhebung des
damaligen§ 55 des Reichsstrafgesetzbuches, d.h. des Strafmündigkeitsalters von 12 Jahren, mit folgender Begründung:
Die Annahme einer solchen Altersgrenze für die strafrechtliche Verfolgung statuiere eine Begünstigung der Mädchen ,
welche den Knaben in der Entwicklung und Reife um etwa 2
Jahre vorausgehen , entspreche auch nicht dem Entwicklungsstand der Kinder in den einzelnen Fällen und - so wird dort
weiter ausgeführt-, wenn man der Schule die Aufgabe zuweise , gegen Gesetzesübertreter unter 12 Jahren zu reagieren ,
so seien in der Regel die Zuchtmittel der Schule an einem
solchen Kind bereits erschöpft; so daß dadurch, daß die
Schule deshalb nur mehr formelle , wirkungslose Strafen eintreten lassen könne , der Geist der Zuchtlosigkeit und Unbändigkeit in der Schule infolge des§ 55 StGB immer mehr
überhandnehme . Und ähnlich äußerte sich in einer zweiten
Petition der Prediger Jakob Rosenhaupt aus dem Regierungs-
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bezirk Trier, der dafür eintrat, die Gesetzesbestirrunung auf zuheben und das Strafmündigkeitsalter, jedenfalls für Feldund Obstdiebstahl, auf das 5. Lebensjahr herabzusetzen und
schon diese Kinder, so wörtlich die Ausführungen des Predigers, mit aller Schärfe zu bestrafen, weil sonst diesen ge fährlichen Entwi cklungen nicht Einhalt geboten werden könne .
Es gab aber auch eine Gegenposition. Eine Reichstagsfraktion
erklärte in einem Antrag in der Sprache der damaligen Zeit,
daß man diesen Petitionen nicht nähertreten, sie vielmehr
ablehnen solle und daß der Reichskanzler statt dessen gebeten werden solle, einen Gesetzesentwurf vorzulegen , durch
den die Besserung der durch Eltern und Vormünder verwahrlosten Kinder, insbesondere mittels Unterbringung derselben
in rechtschaffenen Familien, geregelt wird. Ich überlasse es
dem jeweiligen Urteilsvermögen, die Fraktion , aber auch die
Einzelpetenten in das damalige politische Spektrum einzuordnen!
Das, was ich hier am Beispiel einer Meinungskontroverse über
unser Gebiet aus dem Jahr 1874 erläutert habe , begegnet uns
in dieser Form selbstverständlich heute nicht mehr. Aber der
rasche Ruf nach dem weltlichen Arm, der rasche Ruf nach
staatlichen Ge- und Verboten ist auch der heutigen Zeit nicht
fremd. Ich kann da nur warnen. Ein gesellschaftliches Prob lem ist sicherlich nicht dann schon gelöst, wenn es im entsprechenden Gesetz einen passenden Paragraphen gibt. Oft
genug verdeckt nämlich der Paragraph eher das Problem und
verschüttet die Kräfte , die es, z.B. auch innerhalb kirchlicher Institutionen, zur Bewältigung dieses Problems eigent lich zu mobilisieren gilt. Gerichte und Vollzugsanstalten
- aber wem sage ich das - können stets nur die letzte Linie
sein, an der gesellschaftliche Probleme auftreffen . Zum Ausgleich gesellschaftlicher Defizite taugen sie, sowe it über haupt, nur in sehr eingeschränktem Maße. Es gilt sicherlich,
die Kraft ganz wesentlich auch auf die Erforschung der Ursachen dieser Defizite zu konzentrieren und auf die Frage,
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wie sie überwunden werden können. Ich bin ganz sicher, daß
der Jugendgerichtstag, seiner gefestigten Tradition folgend,
gerade auch unter Würdigung dieser Gesichtspunkte seine Verhandlungen führen und zu konstruktiven und für die praktische Arbeit hilfreichen Ergebnissen konunen wird .
Professor SchULer - Springorum dankte Minister Dr. Vogei herzlich mit der Versicherung, daß mit der fachbezogenen Begrüßung durch einen Bundesjustizminister für alle, die schon
mehrere Jugendgerichtstage erlebt hätten, ein alter Wunsch
in Erfüllung gegangen sei. Er bat sodann den niedersächsischen
Landesjustizminister Professor Schwind , mit dem ihn eine
lange Freundschaft verbinde, um das versprochene Grußwort.
Aus dem Grußwort von Landesjustizminister Professor Schw in d :
Zur Eröffnung des 18. Deutschen Jugendgerichtstages darf ich
Ihnen die herzlichen Grüße der Niedersächsischen Landesregierung überbringen, insbesondere die guten Wünsche unseres
Ministerpräsidenten Dr . Ernst ALbrecht . In seiner Regierungserklärung vom 28. Juni 1978 heißt es, daß sich die Landesregierung mit besonderer Aufmerksamkeit um die Probleme des
Strafvoiizugs kümmern will und insoweit vor allem um die
Effektivität des Behandlungsvollzuges und um die Entlassenen-

hilfe. Da die Bemühungen um die Wiedereingl iederung von Gefangenen schon aus Gründen der Plausibilität bei jugend lichen
Straftätern und erstbestraften Erwachsenen i mmer noch am
meisten erfolgversprechend erscheinen, soll hier ein besonderer Schwerpunkt der Resozialisierungsversuche liegen. Mit
der Jugendanstalt Hameln-Tündern, die Sie in wenigen Tagen
besichtigen können, darf Niedersachsen mit Stolz auf eine
der modernsten Jugendanstalten Europas verweisen. Die Kosten
betrugen über 100 Millionen DM. Wir werden am Donnerstag
während Ihres Besuches in Hameln eines der Häuser, die sich
dorfartig um einen Campus gruppieren, auf den Namen des früheren Vorsitzenden der Deutschen Jugendgerichtsvereinigung
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taufen können, auf den Namen von Rudolf Sieverts, der, wie
Sie alle wissen, zugleich auch Vorsitzender der Strafvollzugskommission war. Ich habe ihm wenige Wochen vor seinem
Tode noch darstellen dürfen, was Niedersachsen, ich glaube
in seinem Sinne , für den Strafvollzug tut.
Der Arbeit s k r ei s XII dieser Tagung wird sich mit dem Thema
"Jugendstrafe und Jugendvollzug" noch eingehend zu beschäftigen haben. Vielleicht sollte man dabei aber auch in diesem
Arbeitskreis das Thema der EntZa s sene nhi Zfe nicht aussparen.
Denn die Entlassenenhilfe bildet ein notwendiges Seitenstück
jeder Reform des Vollzuges. Jedenfalls wird die Betreuung
innerhalb einer Anstalt meist wenig nützen, wenn sie im
Zeitpunkt der größten Rückfallgefährdung, nämlich nach der
Entlassung, abrupt aufhören muß. Niedersachsen baut die
Entlassenenhilfe mit nicht unerheblichen Anstrengungen aus.
so konnte die Planstellenzahl der Bewährungshelfer von 148
im Jahre 1976 auf 227 im Jahre 1980 erhöht werden, also um
rund 50%. Trotz ständig steigender Probandenzahlen hat sich
insoweit das Zahlenverhältnis auf 1:48 verbessert, d.h. ein
Bewährungshelfer muß in Niedersachsen im Durchschnitt 48 Probanden betreuen. Niedersachsen liegt damit auch in diesem
Bereich an der Spitze aller Flächenstaaten in Deutschland .
unser Bundesland hat darüber hinaus Ende 1979 eine Stiftung
Resozialisierungsfond errichtet, die ihre Arbeit im Mai
1980 nach baden-württembergischen Vorbild aufnehmen konnte .
Das umlagevermögen von 1 Million DM wird als Bürgschaft für
Darlehen verwendet, die die Stadtsparkasse Hannover an Entlassene auszahlt. Die Darlehen werden unter Mitwirkung der
Sozialarbeiter bzw. Bewährungshelfer gewährt. Die Verwaltung
der Stiftung wird durch den Niedersächsischen Minister der
Justiz geführt . Eine weitere Verbesserung der Entlassenenhilfe sollen die in zunächst 14 Städten Niedersachsens vorgesehenen Anlaufstellen für straffällige bringen, die unter
der Trägerschaft der freien Verbände ab Frühjahr 1980 entstehen . Die Grundidee besteht darin , die bisherigen Hilfs-

- 11 -

Lebensweg zum Besseren wie auch zum Schlechteren je nach
Qualität dieser Entscheidung. In diesem Rahmen möchte ich
kurz zu einigen weiteren Themen der Arbeitskreise Stellung
beziehen.
Der Arbeitskreis I beschäftigt sich mit der Hauptverhandlung
als Entscheidungsvorbereitung. zu diesem Thema hat die Jugendstrafvollzugskommission ihre Empfehlungen inzwischen
vorgelegt. Ob und inwieweit die dort empfohlenen Modellversuche in Hauptverhandlungen unter Beteiligung der Jugendgerichtshilfe, der Bewährungsh ilfe , des Jugendvollzuges, der
Bezugspersonen der Jugendlichen, von Sachverständigen eventuell verschiedener Disziplinen in Niedersachsen durchgeführt
werden können, muß die in meinem Hause noch andauernde Diskussion ergeben. Grundsätzlich aber wird die richterliche
Ent scheidung die beste sein, die der Richter in einem Verfahren fi ndet, das in jeder Phase von der möglichst umfassenden und zuverlässigen Erforschung der Tatsachen geprägt
ist , die für die Kriminalprognose von Bedeutung sein können.
Je mehr Mate rial der Richter in die Prognose einbringt , desto größer ist die Chance, daß sie zutrifft, desto größer
damit auch die Chance einer r ichtige n, weil helfenden Entscheidung. Insbesondere zu diesem Thema könnten Anregungen
aus dem Arbeitskreis für die Arbeit in meinem Hause recht
hilfreich sein.
Lassen Sie mich weiter zu dem Problem der Weisungspraxis,
das den Arbeitskreis IV beschäftigt, eine neue Initiative
der Landes j ustizverwaltungen schildern . Wie Ihnen bekannt
ist, spielen Arbeitsanweisungen nach§ 10 Abs.1 JGG in der
jugendrichterlichen Praxis eine große Rolle. In einem gewissen Spannungsverhältnis hierzu stehen aber die recht engen
gesetzlichen Voraussetzungen, die es unzulässig erscheinen
lassen, Arbeitsauflagen primär zum Zwecke der Ahndung im
Sinne des§ 13 Abs.1 JGG anzuordnen. Wie Erhebungen der Landesjustizverwaltungen ergeben haben, verhängen die Jugend-
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richter solche Weisungen jedoch in der Mehrzahl, um durch
diese als erzieherisch wertvoll erkannte Ahndung das Unrechts,
bewußtsein des Jugendlichen und sein Verantwortungsgefühl
gegenüber der Rechtsgemeinschaft zu stärken; nur in diesem
Sinne der Ahndung werden die Arbeitsanweisungen auch von
Jugendlichen verstanden und angenommen . Um diese durch das
Gesetz nicht getragene Entwicklung zu verhindern , haben die
Landesjustizverwaltungen eine Initiative mit dem Ziel begon nen , den Kreis der vom Gesetz in§ 15 JGG vorgesehenen Auflagen um Arbeitsleistungen zu erweitern.
Die wohl absichtlich provokatorisch gefaßte Fragestellung
des Ar beit kreis. s I? "Die Untersuchungshaft - Erziehungs maßnahme - vorweggenommene Jugendstrafe oder Start in die
kriminelle Karriere?" veranlaßt mich schließlich zu der Be merkung , daß das Jugendgerichtsgesetz bei Jugendlichen noch
weit mehr als bei Erwachsenen Anordnung und Vollzug der Untersuchungshaft beschränken will und hierzu ausdrücklich di e
vorläufigen Anordnungen über die Erziehung nennt, §§ 71/72
JGG . Die Justizverwaltung hat allerdings bisher Heime nach
§§ 71/72 JGG nicht unterhalten , sondern die im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Kultusministers geschaffenen
geeigneten Einrichtungen in der Form von bereitgestellten
einzelnen Heimplätzen in Anspruch genommen . Die Erfahrungen
der Leiter der Erziehungsheime seit 1967 haben jedoch zu der
Auffassung geführt , daß eine Unterbringung in den genannten
Heimen die gesetzliche Aufgabenstellung, Erziehung wie V rfahrenssicherung , nicht verwirklichen könne. Deshalb haben
die Haftrichter auch von den genannten Möglichkeiten des
Jugendgerichtsgesetzes nur vereinzelt Gebrauch gemacht . Gerade in jüngster Zeit gibt es andererseits verstärkt Bemühungen , mehr und vor allem geeignete Heimplätze für solche Unterbringungen zu schaffen. Einen entsprechenden Beschluß hat
auch die 51. Konferenz der Justizminister und-senatoren am
8 . und 9. Mai 1980 in Berli n gefaßt.

Ich versuche bereits

jetzt , den schutzwürdigen Interessen der betroffenen Jugend-

-13-

liehen dadurch weithin Rechnung zu tragen, daß die Untersuchungshaft, den Regelungen von§ 93 JGG folgend,

möglichst

in de r Jugendanstalt vollzogen wird, in der Jugendliche die
zu erwartende Jugendstrafe voraussichtlich zu verbüßen hätte ,
also in Hameln-Tündern.
In der Problematik ähnlich gestaltet sich der Vollzug der
Maßregel der Unte rbringu n g in eine r Ent z ie hungaanstait nach
§ 64 StGB. Leider ist§ 93a JGG bis heute nur Programmsatz
geblieben. Denn obwohl seit dem 1.1.1972 eine entsprechende
Rechtsverpflichtung besteht, ist es bisher noch nicht zur
Einrichtung einer dieser Bestimmung entsprechenden Anstalt
gekommen. Das bedeutet , daß die im Strafgesetzbuch und im
Jugendgerichtsgesetz sowohl für die Resozialisierung als
auch für den Schutz der öffentlichen Sicherheit vorgesehene
Institution fehlt . Dies wirkt sich für die Rechtsprechung ,
den Strafvollzug und vor allem für die Rehabilitation und
Resozialisierung der betroffenen Suchtkranken gleichermaßen
ungünstig aus. Der Vollzug in Jugendanstalten ist nur in
ganz seltenen Fällen in der Lage, die Grundlagen eines süchtigen Verhaltens zu beeinflussen. Therapie-Abteilungen wie
die der Jugendanstalt Hameln-Tündern sind erst im Aufbau
begriffen . Die bisherigen Ergebnisse bei Unterbringung mit
anderen Gruppen psychisch Kranker in den herkömmlichen
psychiatrischen Landeskrankenhäusern bzw . Fachabteilungen
werden übereinstimmend als ungenügend bezeichnet. Inzwischen
ist jedoch ein Abkommen über die Errichtung und den Betrieb
einer Entziehungsanstalt gemäß§ 93a JGG zwischen den Ländern Berlin, Bremen, Hamburg , Niedersachsen und SchleswigHolstein in Kraft getreten . Das damit institutionalisierte ,
in Niedersachsen gelegene Landeskrankenhaus wird voraussichtlich im Oktober 1981 seinen Betrieb unter wi s senschaftlicher Begleitforschung aufnehmen .
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Eine hohe Priorität räume ich ferner den sog. Jungerwachsene n
ein, denen ja auch Ihre Aufmerksamkeit gilt. In Niedersachsen
werden die Jungerwachsenen in einer besonderen Anstalt, nämlich in der ehemaligen Jugendstrafanstalt Vechta, untergebracht, die durch die Konzentration der j ungen Gefangenen
in der Jugendanstalt Hameln für neue Aufgaben frei geworden
ist. Um neue Behandlungsformen für den Jungtätervollzug zu
entwickeln und zu erproben, habe ich im v ergangenen Jahr die
Aufnahmekriterien für die sozialtherapeutische Versuchsanstalt
Bad Gandersheim abgeändert und ihr aufgetragen, in engem zusammenwirken mit der Justizvollzugsanstalt Vechta nur noch
jungerwachsene Täter aufzunehmen und zu behandeln. Ich hoffe,
daß hierbei Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen werden,
die in der Just i zvollzugsanstalt Vechta in absehbarer Zeit
ebenfalls übernommen und angewendet werden k ö nnen. Nach einem besonderen Dank an Minister Professor Schwind
wandte Professor Schüle r- Sp r in go r um sich an die gastgebende
Georg-August-Universität. In der unmittelbaren Vo rbe rei tung
des Jugendgerichtstages habe er vor allem durch d ie im Ra um
anwesenden Kollegen Professor S c h a f f stein und Prof e sso r
Sch~ch zahlreiche Hilfen erfahren . Den Herrn Universitä tsVizepräsidenten Dr. S~ling dürfe er jetzt b i t te n, f ü r d a s
Haus zu sprechen.
Aus der Begrüßungsansprache von Universitäts-Vizepr ä sid e nt
Professor Dr. S~ling :
Ich darf die Gelegenheit wahrnehmen, einige sehr persö nliche
Uberlegungen , die Sie mir als Mediziner verzeihen mögen, zu
Problemen des jugendlichen Straftäters zu äußern. Die erste
betrifft die Institution des eh r en am tli h en Bewäh r ung s helfe r s .
Bewährungshilfe läuft nach meinen Eindrücken bei uns noch
immer im gesellschaftlichen Hinterstübchen ab . Ich selbst bin
nur aufgrund einer Summation von Zufällen Bewährungshelfer
geworden . Muß das so sein? In meinem großen Bekanntenkreis
hier in Göttingen, gleichgültig, ob Professoren, Assistenten ,
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etablierte Bürger zum Teil mit erheblichem sozialem Engagement, kenne ich kaum einen, der als amtlich bestätigter
ehrenamtlicher Bewährungshelfer tätig ist. Gibt es vielleicht
ein Potential an geeigneten ehrenamtlichen Bewährungshelfern,
das nur nie angesprochen wurde?
Eine zweite Uberlegung betrifft den Ju g end strafvol l zug.
Gespräche mit jugendlichen Delinquenten haben mir gezeigt,
daß nur an relativ wenigen Stellen die Inhaftierungs- oder
Arrestzeit mit von den Delinquenten als sinnvoll angesehenen
Tätigkeiten ausgefüllt ist. Das Problem der Au sfü llung d e r
Zeit des Freiheitsentzuges mit sinnvoller Tätigkeit, gegebe-

nenfalls auch sinnvoller Aus- und Weiterbildung, liegt an
vielen Stellen im Argen, von einer sinnvollen Entlohnung ganz
zu schweigen. Von den Verantwortlichen wird diesbezüglich
vielfach entschuldigend auf finanzielle Grenzen hingewiesen.
Wenn es gelänge, nur einen kleinen Teil der Unsummen, die
zum Teil völlig sinnlos im Rahmen der gesundheitspolitischen
Maßnahmen durch den medizinischen Kurbetrieb in Anspruch genommen werden, in diesen Bereichen des Jugendstrafvollzugs
umzuleiten, so wäre nach meiner Ansicht die gesamte Rendite
für unsere Gesellschaft größer, - und als Mediziner weiß ich,
wovon ich spreche.
Eine letzte Uberlegung betrifft den jugendlichen und auch
den jungerwachsenen " Politttite r". Natürlich ist mir klar,
daß eine klare Abgrenzung zwischen einer politischen strafbaren Handlung und einer kriminellen strafbaren Handlung
nicht vorhanden ist. Dennoch bleibt als Faktum bestehen, daß
in dem angesprochenen Bereich - und das wissen wir an der
Universität ganz besonders gut - häufig Straftaten begangen
werden, die nicht aus sog. niedrigen, sondern, wenn auch
nicht zu billigenden, so doch häufig achtenswerten Motiven
herrühren. Welche Möglichkeiten bieten sich im Rahmen des
Jugendgerichtsverfahrens und des Jugendstrafvollzugs an zu
verhindern, daß in solchen Fällen eine zunehmende Kriminali-
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sierung eintritt und der weg in den (links- oder rechtsradikalen) Untergrund vorgebahnt wird?
Ich muß Sie um Verzeihung bitten, wenn ich Ihnen anstelle
eines kurzen Grußwortes sozusagen einige private Uberlegungen
zu Ihrem Arbeitsthema auflaste . Vielleicht können Sie dem
aber auch etwas Positives abgewinnen, wenn ich Sie bitte ,
daran zu erkennen, daß die Universität nicht nur den sterilen
Hintergrund für den 18 . Deutschen Jugendgerichtstag abgeben
möchte. Ich wünsche Ihrer Arbeitstagung einen erfolgreichen
Verlauf!
Professor Sc h ül er-Spri ngorum:
Der Beifall zeige nicht nur die Dankbarkeit des Plenums für
das, was Herr Dr. S~L ing gesagt habe, sondern daneben wohl
auch die gewisse Uberraschung , daß sämtliche Grußworte zu
diesem Jugendgerichtstag zugleich bereits Fachbeiträge gewesen seien .
Schließlich wolle er, last not least , zwei bisher nicht genannte Gruppen begrüßen : Zum einen die a usi~ndi s c h en Teilnehmer, zum anderen die ganze "Mannschaft" der " Ta g ungsaktivisten "
in den Arbeitskreisen und dem bevorstehenden Podium. Wie man
sich unschwer vorstellen könne, sei auf allen Ebenen eine
überaus massive und intensive Vorbereitung des Kongresses
nötig gewesen, die von der Münchner Geschäftsstelle, insbesondere von Herrn Pfe iffer und Frau Schwe r t halte r in einer
Effizien z geleistet worden sei wie wohl kaum je zuvor.
Wie üblich an letzter , aber entscheidender Stelle könne er
nunmehr den Hauptreferenten des Jugendgerichtstages vorstellen: Herrn Professor Dr. Heike Jung aus Saarbrücken.

An das ,

was ma n jetzt hören werde, sei H rr Professor Jung nicht nur
von d er Theorie her herangegangen , sondern zugleich von seinen
Erfahrungen als nebenamtlicher Richter an einer Jugendkammer.
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Er begrüße hiermit Herrn Jung sehr herzlich und bitte ihn ,
das Wort zu ergreifen .
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Eröffnungsreferat von Prof. Dr. Heike Jung

DIE JUGENDRICHTERLICHEN ENTSCHEIDUNGE
ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT

Ein Thema dieser Art lag in der Luft . In unseren Tagen häufen sich jugendkriminalpolitische Vorhaben, Initiativen und
Programme . Die Stichworte "Jugendhilfereform", "jugendkrimi nalrechtliche Behandlung junger Volljähriger", "Jugendstraf vollzug" signalisieren, daß es sich nicht um Einzelprobleme
von begrenzter Reichweite handelt . Vielmehr stehen wir mitten
in einer Grundsatzdiskussion über Bewährung und Zukunft des
deutschen Jugendstrafrechts. Als Schlüsselfigur des jugendstrafrechtlichen Verfahrens zieht der Jugendrichter Aufmerksamkeit und reformatorischen Elan verstärkt auf sich. Hinzu
kommt, daß die aufblühende Verfahrenssoziologie unseren Blick
für die Verfahrensrollen und die Handlungsmuster der Entscheidungsträger geschärft hat. Die Entscheidungstheorie hat uns
zudem mit einem neuen Paradigma, dem Folgenkonzept, kon f r o ntiert . Im gleichen Zuge zwingt uns die Sanktions- und Wi rkungsforschung zur Uberprüfung des jugendrichterl i chen Entscheidungsverhaltens . Auch international betrachtet steht das
Verfahren behördlicher Behandlung von Jugendkriminalität im
Blickfeld , präsentiert sich uns eine Neuauflage des alten
Streits um "justice" oder "welfare model", erleben wir, wi e
ganz offen die Frage nach der Existenzberechtigung von Jugendgerichten gestellt wird.
In einem allgemeineren Sinn gehört die "Personenfrage" zu den
Wiedergängern der Jugendgerichtstage. Insofern greifen wir
heute den Faden des Berliner und zuletzt des Darmstädter Jugendgerichtstages wieder auf, der unter dem Leitthema "Jugendgerichts barkeit und Sozialarbeit" zumindest auch Funktion und
Zusammenarbeit der Verfahrensbeteiligten behandelt hat. Bei
aller Kontinuität wird durch die Themenstellung der Akzent
heute jedoch stärker auf den Jugendrichter gesetzt . Dahinter
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steckt nicht nur geschickte verbandspsychologische Regie .
Vielmehr drückt sich darin auch die zumindest in Nuancen veränderte Stimmungslage in der Jugendkriminalrechtspflege aus .
Das Stichwort "jugendrichterliche Entscheidungen" bringt diese Akzentverschiebung noch deutlicher zum Ausdruck. Das Bedürfnis nach systematischer Reflektion des jugendrichterlichen Entscheidungsverhaltens und damit zugleich des jugendstrafrechtlichen Reaktionensystems ist offenbar ge st iegen.
Entscheidungen werden dem Jugendrichter während des gesamten
jugendrichterlichen Verfahrens abverlangt . Schon im Vorver fahren werden mit der Entscheidung über die Verhängung der
Untersuchungshaft vielfach die Weichen für das Hauptverfahren
gestellt. Insofern würde es reizen, die Untersuchungshaftpraxis, die Schaf fs tein zu den trübsten Kapiteln der Jugendkriminalrechtspflege zählt, näher zu beleuchten . Mindestens
genauso lohnenswert wäre es, die Einste llungspraxis von
Staatsanwaltschaft und Gericht zu untersuchen . Die Verurteiltenquote dürfte bundesweit bei 60% liegen, wobei nicht zuletzt
die krassen regionalen Unterschiede in der Bagatellisierungspraxis nachdenklich stimmen .

Urteil und Anordnung der Reaktion bilden den Prototyp richterlichen Entscheidungsverhaltens . Im Mittelpunkt des Inte resses steht dabei Sanktionsentscheidung , der gegenüber die
Frage des Schuldspruchs eher in den Hintergrund tritt. Die
verhältnismäßig geringe Zahl "streitiger" Verfahren legitimiert diese Priorität, ohne daß freilich die speziellen aussagepsychologischen Probleme , die dem Richter bei der Sachverhaltsfeststellung entgegentreten , verkannt werden sollen.
Das Stichwort "Vorbereitung der Entscheidung" verbindet jedoch beide Ebenen. Denn das "prozessuale Klima" , der Verhandlungsstil sowie die methodische Sorgfalt bei der Informati-

onsgewinnung wirken sich auf die Beantwortung der Schuldfrage ebenso aus wie die Auswahl der Reaktion.
Durch das Urteil wird zugleich der Rahmen für die Folgeentscheidungen mit abgesteckt. Dadurch ist man leicht verführt,
diese Entscheidungen in ihrer Eigendynamik zu vernachlässigen .
Nicht von ungefähr hat sich daher z.B. bei der Entscheidung
über die Verhängung von Ungehorsamsarrest nach§ 11 Abs.3 JGG
oder über den Widerruf der Bewährung - begünstigt durch die
Möglichkeit des schriftlichen Verfahrens - eine schematisierende Betrachtungsweise eingeschliffen. Auch die Entscheidungen des Jugendrichters als Vollstreckungsleiter stecken
voller Brisanz. Dies gilt vor allem für die Entscheidungen
nach§ 88 JGG, bei denen

institutionelle Zwänge mit indivi-

dualpädagogischen Bedürfnissen kollidieren.
Schon diese wenigen Hinweise deuten an, daß jede Entscheidungsart und jedes Entscheidungsstadium einen Kranz spezifischer, praktischer sowie theoretischer Probleme aufweisen.
Derart weitgespannte Generalthemen verpflichten indessen zur
exemplarischen Betrachtungsweise . In diesem Sinne werden wir
uns auf die Sanktionsentscheidungen des Jugendrichters konzentrieren . Zugegeben: Bezogen auf den Gesamtprozeß jugendlicher Sozialkontrolle setzen wir damit zu spät ein. Nur läßt
sich der Bereich der Prävention von Jugendkriminalität durch
sozial- und jugendpolitische Maßnahmen - ein programrna ischer
Merkposten für künftige Jugendgerichtstage - nicht nebenb i
erledigen. Aus nämlichen Gründen kann auch der jugendkriminalpolitischen Tagesfrage nach Entwicklung, Anwendungsbereich
und Problematik von Strategien zur Vermeidung justitieller
Verfahren , der sog . "Diversion", hier nur der Charakter einer
latenten Bezugsgröße zukommen . Selbst bei einer Beschränkung
auf die binnenstrukturellen Entscheidungsprobleme in der
Jugendkriminalrechtspflege wäre der Rahmen zu weit gespannt .
Diesem Zwang zur Beschränkung muß daher auch das "heiße Eisen"

,----
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"Untersuchungshaft bei Jugendlichen" zum Opfer fallen .
Andererseits erfährt die Konzentration auf die jugen drichter lichen Sanktionsentscheidungen auch eine positive Rechtfertigung dadurch , daß sich die jugendrichterlichen Entscheidungen
in den einzelnen Verfahrensabschnitten bei aller Unterschiedlichkeit auf das gleiche Spannungsverh ältnis zwischen indivi dualpädagogischer Zielsetzung und ordnungs - oder sicherheits politischen Interessen zurückführen lassen . Hier wie da ist
der Jugendrichter gehalten , folgenorientierte Entscheidungen
zu treffen. Hier wie da ist er auf die Mitarbeit anderer
Verfahrensbeteiligter angewiesen. Hier wie da muß er sich mit
dürftigen und selektiven Informationen zufriede n geben . Hier
wie da sieht er sich mit der Erkenntnis konfrontiert , daß
die verfahrens- und aktenmäßige Lösung individueller Probleme
eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Hier wie da steht er
bei der Entscheidungsfindung so unter Druck, daß eine gewisse
Routinisierung und Schablonisierung der Verfahrensabläufe
unvermeidlich ist. Hier wie da wird se i n Spielraum durch ein
gesetzlich vorgegebenes Raster eingeengt . Hier wie da wird
er sich fragen, wie der Erfolg seines Handelns gemessen wer den soll. Insofern wird die entscheidungstheoretische Aus gangssituation des Jugendrichters in ihren Grundzügen während
des gesamten jugendrichterlichen Verfahrens von vergleichbaren Parametern bestimmt. Zwar fügt sich die Schuldfrage nur
zum Teil in dieses Raster . Sie wird uns aber als eine Art
rechtsstaatliches Gegengewicht zur individualpräventiven Ziel setzung immer präsent bleiben müssen.

1 . Die handelnden Persone n u n d ih r e Verfah r ensrolle
Wir dürfen freilich d e n Ju gendr ichter als d rama tis persona
nicht isoliert betrachten; d ie notwendige Tiefen s c härfe
erhält sein Portrait er s t im Kr eise der ande r e n Ve r fah r ens beteiligten . Damit soll kei n er personalisti sche n Ve r fah rensschau das Wort gered et werden . Nu r hat u ns d ie Verfah renssoziologie gelehrt , daß Ve r f a hren und Entsch e idung s -

vorgänge durch den Hinweis auf das gesetzliche Normprogramm nicht hinreichend charakterisiert sind. Wir wissen,
daß Prozesse entscheidend durch die unterschiedlichen Verfahrensrollen und die Personen geprägt werden, die sie
ausfüllen. Entscheidungen kommen im Gefolge von Interaktionsprozessen zustande, an denen die Beteiligten in unterschiedlicher Weise mitwirken . Der Rahmen, innerhalb dessen
sie sich bewegen, ist zwar durch das Recht vorgezeichnet,
die konkreten Handlungsbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten bestimmen sich jedoch nicht nur nach diesen rechtlich vorgegebenen Kategorien .
Der unmittelbar Betroffene, der beschuldigte Jugendliche,
ist Prozeßsubjekt, also mit Rechten und Pflichten ausgestattet, die ihm eine aktive Mitwirkung am Verfahren ermöglichen sollen, und solche, die ihm Abwehrbefugnisse
gegenüber staatlichen Eingriffen in seinen privaten Freiheitsraum gewähren. Vielfach verfügt der junge Mensch jedoch nicht über die Kompetenz, um sich verfahrensadäquat
zu verhalten. Mancher mag zwar aus Vorerfahrungen mit Behörden gelernt haben . Für die Mehrzahl aber lösen solche
Handlungsabläufe Unsicherheit , Nervosität und Frustration
aus, so daß sie sich als Objekt einem von ihnen nicht beeinflußbaren Zeremoniell ausgeliefert sehen .
Der Verteidiger sieht sich konfligierenden Rollenerwartungen

ausgesetzt. Einerseits soll er die Rechte des Beschul-

digten wahren, sich aber andererseits auch das Anliegen
des Verfahrens zueigen machen. Die allgemeinen Unklarheiten im Rollenverständnis des Verteidigers werden im jugend richterlichen Verfahren potenziert . Mancher Richter würde
auf den Verteidiger, als Störfaktor des Erziehungsprozesses , am liebsten verzichten , andere sehen die Lösung in
einem Fachanwalt für Jugendstrafsachen .
Ähnlich zwiespältig ist die Stellung des Erziehungsberech-
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tigten. Nicht genug damit, daß sie bisweilen als der
eigentliche Adressat des Vorwurfs erscheinen. Vor allem
wird sich der Jugendliche durch seine Eltern nicht immer
sachgerecht vertreten fühlen . Vielmehr läßt die Extremsituation gerichtlicher Auseinandersetzung bestimmte Er ziehungsstile, -probleme und -konflikte erst recht her vortreten. Andererseits erscheint die Beteiligung der
Eltern im Interesse einer umfassenden Persönlichkeitser forschung selbst beim Heranwachsenden durchweg unverzicht bar.
Nur wenig Raum läßt das jugendrichterliche Verfahren dem
Verletzten. Nebenklage ist bei Jugendlichen nicht zulässig
(§ 80 JGG), die Vorschriften der Strafprozeßordnung über

die Entschädigung des Verletzten finden bei einem Verfahren gegen Jugendliche keine Anwendung (§ 81 JGG). Auch
sonst mag die Konzentration auf den j ugendlichen Beschuldigten dazu führen, daß die Belange des Verletzten allzusehr in den Hintergrund treten.
Von den Trägern der Jugendkontrolle nimmt das JGG die Poli zei trotz ihrer zentralen Stellung im Ermittlungsverfahren
so gut wie nicht zur Kenntnis. Auch der Jugendstaatsanwalt
rückt im Hauptverfahren in den Hintergrund. Das Verfahren
ist auf den Richter zugeschnitten, was noch dadurch verstärkt wird, daß der Staatsanwalt "seine" Anklage oft gar
nicht vertritt. Freilich darf die Bedeutung der betriebspsychologischen Komponente im Verhältnis von Richter und
Staatsanwalt nicht unterschätzt werden.
Die Jugendgerichtshilfe lebt seit jeher - stärker noch als
der Verteidiger - mit einem Intra-Rollenkonflikt, indem
sie nämlich sozialarbeiterische Funktionen und Ermittlungsaufgaben zugleich wahrnehmen soll. Daß der Jugendgerichts helfer dabei weit hinter den gesetzlichen Anforderungen
zurückbleibt und seine Verfahrensrolle als eine Art Sach-
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walter für die erzieherischen und sozialpädagogischen Belange im Verfahren vielfach leerläuft, dürfte aber nicht
so sehr auf diesen Intra-Rollenkonflikt als vielmehr auf
die allgemein desolate Lage der Jugendgerichtshilfe zurück zuführen sein.
Von der Möglichkeit, psychiatrisch-psychologische Sachverständige heranzuziehen, macht die jugendrichterliche Praxis
sehr unterschiedlich und im ganzen eher zurückhaltend Gebrauch. Im übrigen vollzieht sich die Kooperation zwischen
Sachverständigen und Richter durchaus nicht reibungslos,
was freilich keine Besonderheit des jugendrichterlichen
Verfahrens darstellt.
Der Jugendrichter selbst schließlich konkretisiert die
Bedingungen, unter denen sich der Prozeß der Entscheidungsfindung vollzieht. Er entscheidet und setzt damit den
Schlußpunkt. Von daher wächst ihm zwangsläufig die dominierende und zugleich delikateste Rolle im Prozeß zu. Umso
mehr erstaunt die Selbstsicherheit vieler Jugendrichter,
die sich offenbar ohne weiteres zutrauen, ihre komplexe
Verfahrensrolle in einem Erziehungsstrafrecht zu meistern,
wobei manche sogar meinen, das Richterbild und den Erziehungsauftrag des JGG in idealer Weise zu verwirklichen.

2. Die Anforderungen des Jugendstrafrechts an die jugendrichterlichen Entscheidungen
Bei der Vorstellung der handelnden Personen haben wir im
Hinterkopf das Stück schon mitgedacht, in dem sie agieren .
Im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz soll zunächst
genauso wie im Strafverfahren geklärt werden, ob eine
Straftat begangen worden is . Die Aufgaben des Jugendstrafrechts geben dem jugendrichterlichen Verfahren jedoch sein
besonderes Gepräge. Soweit besteht sicher noch Konsens .
Ansonsten kennt die jugendstrafrechtliche Dramaturgie
unterschiedliche Interpretationen und Darstellungen des -

selben Stückes. Die gebräuchliche Formel "Erziehungsstrafrecht" beschwört den Regiestreit geradezu herauf. Je nach
Betonung und Standpunkt sind unterschiedliche Akzentuierungen möglich: Erziehungsrecht mit strafrechtlichen Restbeständen oder Strafrecht mit erzieherischem Einschlag. Für
manche verläuft zwischen Erziehung und Strafe eine Bruchstelle, die sich vielleicht verbal, nicht aber tatsächlich
kitten läßt. Im Grunde liegt der Ansatz zum Dissens schon
in dem jeweiligen Verständnis von Erziehung und Strafe,
das ja nicht nur individuell verschieden sein kann, sondern
auch gesamtgesellschaftlich einem Wandlungsprozeß unterliegt, begründet. Vor allem haben sich das wissenschaftliche pädagogische Denken und das praktische pädagogische
Handeln seit den Jahren der pädagogischen Grundierung des
Jugendgerichtsgesetzes weiterentwickelt. Jedenfalls ist
der Erziehungsstil unserer Tage stärker durch kommunikative
und argumentative Elemente geprägt, heißt die Devise Förderung von Eigeninitiative, verfolgt das pädagogische Handeln heute einen eher partnerschaftlichen Ansatz.
Versteht man Erziehung als den Prozeß der Personalisation
und Sozialisation, so soll das Jugendstrafrecht durch seine
Maßnahmen dazu beitragen, diesen Prozeß des Hineinwachsens
in soziale Verantwortung zu fördern. Insoweit partizipiert
das Jugendstrafrecht an den allgemeinen Zielsetzungen der
Jugendpolitik. Andererseits gehört das Jugendstrafrecht
zum Gesamtsystem strafrechtlicher Sozialkontrolle. Während
Erziehung Individualisierung der Maßnahmen verlangt, verpflichtet die strafrechtliche Komponente dazu, ein angemessenes Verhältnis zwischen Tat und Reaktion zu wahren.
Während das Erziehungsrecht mit dem sozialpolitischen
Instrument der Gewährung von Hilfen arbeitet, überwiegt
im Strafrecht die Kontrollfunktion. Diese Gegensätze dür-

fen freilich nicht überzeichnet werden. Längst sind die
Brücken zwischen dem Strafrecht und dem Sozialrecht geschlagen. Längst sind wir auch im Strafrecht um eine

1
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Individualisierung der Maßnahmen bemüht. Auf der anderen
Seite wissen wir längst, daß Hilfen, die vom Staat ausgehen, zumindest aus der Perspektive des Betroffenen Kon trollfunktion innewohnt und die Einordnung der Maßnahme
als Hilfe oder als Strafe zu einer reinen Frage des Eti ketts werden kann.
Sicher läßt sich ein Erziehungsstrafrecht nicht spannungsfrei konzipieren. Diese Spannungen schlagen auch auf das
Verfahren durch. Einiges spricht jedoch dafür, daß die
Fronten gar nicht an der Stelle verlaufen, an der sie
immer vermutet werden. Zwar verpflichtet Erziehung zur
Hilfe und setzt Hilfe Flexibilität und Individualisierung
der Reaktion voraus. Nur führt das Verfahren zwangsläufig
zur Reduktion von Komplexität. Darüber hinaus wäre zu vordergründig, wenn man die rechtsstaatlichen Garantien aus
dem Blickwinkel sozialpädagogischer Effizienz allein auf
das Konto "Reibungsverlust" verbuchen würde. Vielmehr sind
"normative Formalisierungselemente" wie der Verhältnis mäßigkeitsgrundsatz, das rechtliche Gehör,

die Beweis-

verbote und der Schutz der Intimsphäre nicht nur rechts staatlich, sondern auch sozialpsychologisch begründet. Ob
Hilfe, Reaktion oder Strafe: Die Entscheidung muß für den
Betroffenen vorhersehbar sein, er muß sich gegen sie wehren können, man muß fair mit ihm umgehen und der Anlaß
des Verfahrens darf nicht völlig aus dem Gesichtsfeld geraten.
Rechtsstaatliches Verfahren reimt sich also nicht nur auf
vergeltungsstrafrecht. Ja, nichts wäre problematischer
als mit einem Erziehungsstrafrecht rechtsstaatliche Garan tien über Bord werfen zu wollen.
Allerdings wird manches unter dem Etikett "unverzichtbare
rechtliche Garantie" gehandelt , was schlechterdings nicht
dazu gehört. Die Hypertrophie des Formellen verhindert die

- 'L. 7-

Verwirklichung des Erziehungsziels vielfach schon im Ansatz. Hinzu kommt, daß die verfahrensinunanente Reduktion
von Komplexität sich dort am stärksten auswirkt, wo das
Verfahren Spielraum läßt. Solcher Spielraum besteht bei
der Schuldfrage nicht, wohl aber im Rahmen der Persönlichkeitserforschung. Dies begünstigt eine tatorientierte
Verhandlungsstruktur. Auch sonst können - vor allem bei
dem nicht geständigen jungen Angeklagten - die Erfordernisse der Schuldfeststellung und Persönlichkeitserforschung
miteinander kollidieren.
Im Ergebnis muß das Verfahren der Jugendkriminalrechtspflege jedenfalls stärker als bisher als Bestandteil eines
Erziehungsprozesses praktiziert werden. Seine formalen
Strukturen müssen auf die Erreichung des Erziehungsziels
bgestimmt werden. Unser Hauptaugenmerk wird der Fragegelten müssen, wie sichergestellt werden kann, daß die jugendrichterliche Entscheidung an dem Grundsatz maximaler erzieherischer Wirksamkeit orientiert ist. Tendenziell dürften daher in unserer "Erledigungsliste" sozialstaatlich
gefärbte Merkposten überwiegen, was durchaus auf der Linie
eines allgemein-prozessualen Paradigmas liegt. Damit deutet sich zugleich unser Dilenuna an: Einerseits müssen wir
auch aus pädagogischen Gründen nach Vereinfachung des Verfahrens streben, andererseits wissen wir, daß die Berücksichtigung sozialstaatlicher Perspektiven für die Verfahrensgestaltung noch mehr rechtliche und tatsächliche Komplexität erzeugt.

3. Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsverfahren
Die Zielvorgabe "Erziehungsstrafrecht" wirkt sich in doppelter Hinsicht auf den Entscheidungsvorgang aus. Die Entscheidung muß so vorbereitet sein, daß sie erzieherische
Wirkung entfalten kann. Andererseits muß sich auch der
Prozeß der Entscheidungsfindung selbst an erzieherischen
Grundsätzen messen lassen .

..
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Freilich kann der Jugendrichter nicht frei schalten und
wa lten. Vielmehr wird der Spielraum der Entscheidung begrenzt durch das jugend(straf)rechtliche Sanktionssystem.
Will sagen: Der Jugendrichter kann mit seinen Entscheidungen nur insoweit erzieherische Hilfe leisten, als dies das
geltende jugendstrafrechtliche Sanktionensystem zuläßt .
Dieses System ist im Ansatz durchaus dem Erziehungsauftrag
verpflichtet . Allerdings weckt sein Vokabular Assoziationen an eine Pädagogik, die in dieser Form der Vergangenheit angehört ("Zuchtmittel", "Jugendarrest" ) . Insofern
müßte das jugend(straf)rechtliche Sanktionensystem auf
der Grundlage sozialpädagogischer Erkenntnisse konsequent
weiterentwickelt, salopp formuliert: "modernisiert" werden .
Die Verzahnung mit dem Instrumentarium des Jugendhilferechts könnte nahtloser gestaltet werden. Der Katalog der
problemorientierten ambulanten Hilfen müßte angereichert
werden . Uberhaupt müssen ambulante Reaktionsformen ein
solideres und differenzierteres rechtliches Fundament erhalten . Das überkommene kriminalpädagogische Konzept des
Jugendarrestes, die Sozialisation durch Besinnungsaufsätze ,
ist überholt , die Lücke kann durch andere Reaktionstypen ,
namentlich Arbeitsauflagen und Trainingskurse, weitgehend
geschlossen werden. Weiter läge es im Interesse einer individualisierenden Reaktion , wenn die Kombinationsmöglichkeiten erweitert und damit der schroffe Gegensatz zwischen
ambulanten und stationären Reaktionen abgebaut würde .
schließlich und vor allem muß die Gewähr dafür gegeben
sein, daß die im Gesetz vorgesehenen Maßnalur.en auch durchgeführt werden können . Es darf nicht allein vom Zufall ,
Ein fallsreichtum und Initiative einzelner abhängen, ob das
vorgegebene Sanktionensystem überhaupt in die Praxis umgesetzt werden kann. Exemplarisch sei daran erinnert , daß
es eines Votums des Bundesverfassungsgerichts bedurfte ,
bis man sich dazu bequemt hat , wenigstens mit der Planung
von Einrichtungen zur Unterbringung betäubungsmitte labhängiger junger Menschen nach§ 93a JGG zu beginnen .
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Trotz dieser Desiderate wird niemand bestreiten wollen,
daß schon das derzeitige Sanktionensystem erzieherische
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Die Praxis spielt die
verfügbare Klaviatur ganz unterschiedlich, wobei vor allem
regionale Divergenzen ins Auge stechen. Teils hat sie vorhandene Ansätze innovatorisch fortentwickelt. Die "Herauspräparierung" der Betreuungsweisung mag als Belegstück
hierfür gelten. Auf das sozialpädagogische Habenkonto
wird man auch die freilich vereinzelten Bemühungen buchen
können, die Einstellungsvorschriften des§ 45 JGG als
Grundlage der Diversion fruchtbar zu machen. Uberhaupt
spricht für die erzieherisch erwünschte Risikobereitschaft,
daß ambulante Maßnahmen sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Modelle wie dasjenige der Brücke in München stehen
stellvertretend für diese innere Reformbereitschaft. Andererseits gibt es noch immer Jugendrichter, für die das
vorhandene Instrumentarium des jugendstrafrechtlichen
Sanktionensystems auf wenige Sanktionen und Varianten
zusammenschrumpft. Auch wenn man sich angesichts des regionalen Gefälles mit Verallgemeinerungen schwer tut, trägt
das jugendrichterliche Entscheidungsverhalten insgesamt
nach wie vor zu sehr Züge einer vergeltend, auf Tat- und
Schuldausgleich gerichteten Ubelszufügung. Die Popularität der Kurzformel "Erziehung durch Strafe" erscheint ungebrochen. Die Gründe dafür, daß die Handlungsmuster vieler Jugendrichter nach wie vor am Taxendenken des Erwachsenenstrafrechts orientiert sind, sind sicher vielschichtig
und liegen zudem auf unterschiedlichen Ebenen. Sicher muß
man solche Nivellierungstendenzen auch im Zusammenhang
mit dem durchaus legitimen Streben nach Berechenbarkeit
der Sanktion sehen. Ansonsten dürfte jene Entscheidungspraxis durch die gerichtsorganisatorische Anlehnung an
die Strafgerichtsbarkeit begünstigt werden. Vielleicht
drückt sich darin auch das jeweilige Vorstellungsbild
von Erziehung und Strafe aus. Teils können bestimmte Reaktionen nicht angeordnet werden, weil sie nur auf dem
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Papier stehen. Nicht zuletzt dürfte eine solche Sanktionspraxis aber Ausdruck mangelhafter Entscheidungsvorbereitung sein.
Die Sanktionsentscheidung des Jugendrichters ist eine
Prognoseentscheidung. Während bei der Schuldfeststellung
eine retrospektive Betrachtungsweise erwartet wird, geht
es hier um einen prospektiven, folgenorientierten Entschei dungsstil . Der Hinweis auf die dadurch bedingte Unsicherheit legitimiert freilich keine dezisionistische Beliebigkeit. Vielmehr ist der Richter gehalten, seine Entscheidung methodisch abzusichern, will er nicht im Bereich
bloßer (unzulässiger) Spekulation verbleiben. Man wird
einwenden , daß die bisherige Prognoseforschung dem Jugend richter keine wissenschaftlich gesicherte und zugleich
praktikable Methode an die Hand geben konnte. Daran ist
sicher richtig, daß die Kluft zwischem theoretischem
Konstrukt und praktischer Nutzanwendung kaum irgendwo
größer sein dürfte als in der Prognoseforschung, eine
Feststellung , die wohl für die gesamte Entscheidungstheorie Geltung beanspruchen kann . Andererseits erlaubt der
Stand der Prognoseforschung kein "Zurück" zur reinen Inl ij tio~
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Jugendrichter sozialwissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen den Vorzug vor seiner juristischen Intuition geben
muß. Das heißt : Er muß seine Entscheidung jugendkriminologisch und sozialpädagogisch absichern . Hierzu muß er
entsprechende Informationen sammeln. Dabei geht es nicht
darum , ein umfassendes Verifikationsbedürfnis des Empirikers zu befriedigen , sondern darum, Materialien für eine
sachgerechte und das heißt hier also vor allem personengerechte Entscheidung zu ermitteln.
Die Qualität der einzelnen jugendrichterlichen Prognoseentscheidung läßt sich nicht anhand von Rückfalluntersu-
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chungen oder Widerrufsquoten messen. Maßgebend ist vielmehr ,
inwieweit die Zielvorstellungen des Jugendstrafrechts in dem
Verfahren selbst zur Geltung gebracht werden konnten. Insofern kommt es darauf an, wie vollständig und wie richtig sich
das jugendrichterliche Wissen im Verfahren bilden konnte und
wie weitgehend und wie kompetent die Verfahrensbeteiligten an
dem Zustandekommen der Entscheidung beteiligt waren. Die Ergebnisse der Sanktions- und Wirkungsforschung fließen freilich insofern in die Entscheidung ein, als sie den erfahrungswissenschaftlichen Rahmen der Prognose abgeben . Die Sanktionsund Wirkungsforschung kontrolliert also nicht die Qualität
der Einzelentsch eidung, sondern deren jugendkriminologische
Grundannahmen. Anders ausgedrückt : Die Sanktions- und Wirkungsforschung vermag nur das allgemeine Entscheidungsverhalten, nicht indessen die konkrete Entscheidung des Jugendrichters zu überprüfen, zu modifizieren und zu korrigieren .
Als Mittler zwischen den Begriffen "Information" und "Mitwirkung" fungiert die Kommunikation . Die Juristen sind in letzter Zeit für Kommunikationsprobleme vor Gericht sensibilisiert
worden . Begriffe wie Kommunikations- und Sprachbarriere gehen
uns schon ganz geläufig von den Lippen . Einigen gilt die forensische Kommunikation gar als das Zentralproblem der Humanisier ung d s G r ichts v e rfahrens . wohlmeinende Betrachter meinen,
die Verfahrensvorschriften des JGG und der StPO seien an sich
auf Optimierung der Kommunikation angelegt. unterschiedliche
soziale Erfahrung, juristischer Sprachstil, Zeremonialität ,
einseitige Situationsdefinition durch den Richter und unpersönlicher Umgang der Beteilgten miteinander bringen jedoch
schon den Erwachsenenprozeß in eine kommunikative Schieflage
und zwar nicht nur im Verhältnis zwischen Richter und Beschuldigten . Zu leicht vergessen wir, daß Maßstab für Niveau und
begriffliche Dichte des Gesprächs das Auffassungsvermögen des
Adressaten ist. Gerade der junge Mensch wird durch Formelsprache und ritualisierte Abläufe von vornherein in eine Defensivrolle gedrängt. Erst recht gilt dies für den jungen
Ausländer, der durch seine Sprachschwierigkeiten in eine
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nachgerade hoffnungslose Lage gerät. Wir wissen aber, daß der
Verlauf einer Gerichtsverhandlung oft mehr als die Höhe oder
Art der verhängten Maßnahme darüber entscheidet , ob ein junger Mensch sein urteil akzeptiert. Wir wissen aber, daß ein
Erziehungsprozeß voraussetzt, daß der Partner ernst genommen,
als Person anerkannt wird . Wir wissen aber , daß es gerade bei
einer Klientel mit Defiziten im kommunikativen Bereich besonderer Anstrengung bedarf, um das Gefühl des "Ausgeliefertsein" abzumildern und eine echte Chance der Beteiligung zu
eröffnen. Wir wissen aber, daß die Kooperationsbereitschaft
des jungen Menschen, ja, der Erfolg der Maßnahme entscheidend
von der Gesprächsbereitschaft des Richters abhängen.
Der Ruf nach mehr Kommunikation lockt freilich Gegner aus
allen Ecken hervor. So wird - gar aus sozialwissenschaftlicher
Sicht - das Bemühen, dem Richter mehr psychologische Sensibilität zu vermitteln, als Versuch deklariert, die Kommunikationsherrschaft der Richter stilvoll zu perfektionieren , ein
Standpunkt, hinter dem man eine sozialwissenschaftliche
"Verweigerungsstrategie" zu entdecken glaubt. Andere verweisen
darauf, daß die Klärung der Schuldfrage eine Kommunikation,
die einstellungs- und verhaltensbeeinflussend wirkt oder wirken kann, kaum zulasse . Dieses prozessuale Dilemma sollte
freilich angesichts der fast immer vorhandenen Geständnisbereitschaft in seiner praktischen Bedeutung nicht überschätzt
werden . Mancher sorgt sich, daß ein stärker kommunikativ angelegtes Verfahren zur Vernachlässigung wesentlicher Förmlichkeiten und zur Aufhebung der erforderlich n Di

nz

Uhren

könne . Unabhängig davon, ob Förmlichk it n überhaupt Unabhän gigkeit garantieren können , erscheint es angesichts ihres
immensen Begleitschadens verfehlt, Objektivität durch solches
Beiwerk sichern zu wollen. Einige meinen gar, eine angstfreie
Kommunikation sei auch für den Richter angesichts möglicher
Befangenheits anträge nicht möglich . Dieser Versuch, den Spieß
einfach umzu9rehen, zeugt jedoch davon, daß die prozessuale
Ausgangss ituation verkannt wird oder aber man nicht gelernt
hat, miteinander zu sprechen.
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Niemand wird freiwillig so töricht sein, anzunehmen, in
staatlich angeordneten Verfahrensabläufen ließe sich für die
Betroffenen je ein völlig angstfreies Klima oder - in der
Terminologie der Soziolinguistik - die ideale Sprechsituation eines Diskurses herstellen. Modelle eines Konsenses zwischen Richter und Beschuldigtem sind zum Scheitern verurteilt. Auf eine Strukturierung der Kommunikation und eine
Selektion der Information durch den Richter wird man nicht
verzichten können. Freilich können wir in der Terminologie
von Muiie r- Luckmann noch viel "kommunikatives Gefälle" im
jugendrichterlichen Verfahren reduzieren, ehe wir an diese
Grenzen stoßen. Die Zeit hierfür läßt sich am ehesten dadurch gewinnen, daß wir den Aufwand für die Pseudo-Kommunikation nach der Entscheidung, die schriftliche Urteilsbegründung, reduzieren. Fachlichkeit der Entscheidung ist
freilich nicht durch Kommunikation allein zu erreichen.
Vielmehr setzt sie Fachkompetenz bei den Trägern des Verfahrens voraus. Die Forderung nach einer Verbreiterung der
Informationsbasis läuft zwangsläufig auf eine stärkere
Einbeziehung sachverständigen Fachwissens in das jugendrichterliche Verfahren hinaus. Für den jugendrichterlichen
Alltag heißt das, daß einschneidende Maßnahmen nur auf der
Grundlage einer fachlich abgesicherten Diagnose und Prognose angeordnet werden dürfen.
Das Prinzip der Fachlichkeit muß zwangsläufig zu einer
stärkeren Heranziehung von Sachverständigen im Rahmen des
§ 43 Abs.3 JGG führen.

Die notwendige "Feinarbeit progno-

stischer Art" läßt sich ohne Unterstützung durch psychologisch-psychiatrische Sachverständige nicht leisten. Die
Praxis verfährt mit der Beteiligung von Sachverständigen
allzu zurückhaltend, wiewohl nicht verkannt werden soll ,
daß das Beschleunigungsgebot, der Verhältnismäßigkeits -
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grundsatz und der Persönlichkeitsschutz des Beschuldigten
Grenzen setzen. Die Hauptlast an sozialpädagogischer Absicherung trägt ohnehin der Jugendgerichtshelfer. Deshalb
muß der Jugendgerichtshelfer nicht nur stärker in das Verfahren integriert werden, sondern die Jugendhilfe muß auch
qualitativ einen großen Sprung nach vorne machen.
Der Jugendrichter darf sich aber nicht mit einer Verbesserung der fachlichen Zuarbeit zufrieden geben. vielmehr
muß er selbst über eine gewisse jugendkriminologische
Handlungskompetenz verfügen. Diese läßt sich weder durch
guten Willen noch durch Dienstalter allein erreichen. Es
gehört längst zu den Standardforderungen, die Regelung
des§ 37 JGG, wonach Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte
erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren
sein sollen, zu einer zwingenden Vorschrift auszugestalten.
Nur ist es damit nicht getan. Vielmehr muß eine entsprechende sozialpädagogisch und jugendkriminologisch ausgerichtete Ausbildungsmöglichkeit gewährleistet sein. Auch
diese Forderung ist nicht neu. Gleichwohl konnte sie im
Rahmen der Juristenausbildung bislang noch nicht eingelöst werden, auch wenn das wissenschaftliche Interesse an
Fragen der Strafzumessung gestiegen ist. Nur: Verpflichtung
zur Spezialisierung bedeutet zugleich Verpflichtung zur
Interdisziplinarität. Insofern greifen ausschließlich
studiengang-orientierte Veränderungen zu kurz. Ähnlich
wie im Arbeitsfeld "Strafvollzug" erfordert der Bereich
Jugendkriminalrechtspflege spezielle Qualifikationen, die
bei allen Verfahrensträgern vorhanden sein müssen. Dazu
gehören etwa Kommunikationsfähigkeit, Lernfähigkeit und
Einfühlungsvermögen sowie jugendkriminologische Grundkenntnisse. Insofern gebührt der Entwicklung interdisziplinär orientierter, spezialisierter Ausbildungskonzepte
absolute Priorität.
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4. Jugendkriminalpolitische Schlußfolgerungen
Spätestens jetzt stellen sich Zweifel ein, ob der Jugendrichter den ständigen Drahtseilakt zwischen Hilfe und Kontrolle überhaupt bewältigen kann, will sagen: ob sich das
jugendrichterliche System als Weg zur Reaktion auf Jugendkriminalität wenigstens im Ansatz bewährt hat.
Diese Grundsatzfrage muß vor dem Hintergrund des weltweiten Ringens um neue Formen des Ausgleichs zwischen ordnungs- und sozialpolitischer Dimension in der Behandlung
von Jugendkriminalität gesehen und beantwortet werden.
In den USA wird seit Jahren darüber diskutiert, ob man
die Romanze mit "preventive intervention" und dem "rehabilitative ideal" nicht beenden und das jugendrichterliche
System nicht wieder in die Strafgerichtsbarkeit aufgehen
lassen sollte. In England und Frankreich läßt sich jedenfalls bei bestimmten Delikten eine Abkehr von erzieherischen Maßnahmen und eine Hinwendung zur Strafe beobachten.
Andererseits favorisierenz.B. Norwegen, Schweden und
Schottland bei unterschiedlicher Ausgestaltung im einzelnen nach wie vor ein extremes hilfsorientiertes Modell,
das den Anspruch verfolgt, ohne Gericht auszukommen.
Mit e i ner Fortentwicklung des jugendrichterlichen Systems
deutscher Machart scheint man sich also - bildlich gesprochen - zwischen alle Stühle zu setzen. Bei einem breiter
angelegten Systemvergleich berühren sich jedoch die Extreme
wieder, reduzieren sich die Divergenzen durchweg auf Variationsformen des gleichen Grundthemas. Ohne hier in Einzelheiten gehen zu können, sei nur daran erinnert, daß etwa
die nordamerikanischen Systeme der Jugendgerichtsbarkeit
von Anfang an den "welfare approach" derart stark akzentuiert haben, daß die Aufarbeitung der verfassungsrechtlichen
Position des betroffenen Jugendlichen nachgerade zwangsläufig einsetzen mußte. Andererseits läßt sich ein System
der Jugendgerichtsbarkeit nur sachgerecht beurteilen, wenn
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man die Altersgrenzen in den vergleich einbezieht. So muß
man etwa bei der Beurteilung des schottischen Children's
Hearing Systems wissen, daß in Schottland die Strafmündigkeitsgrenze bei acht Jahren liegt, was dort sicher die
Suche nach flexiblen, altersadäquaten Verfahrensformen
beflügelt hat. Auch darf man nicht vergessen, daß die
meisten

hilfeorientierten Modelle die Türe zum Strafrich-

ter offen halten.
Selbst auf der Grundlage eines differenzierteren internationalen Vergleichs ließe sich die Frage nach der prinzipiellen Bewährung des deutschen jugendrichterlichen Systems
nicht abschließend beantworten. Immerhin läßt ein solcher
Vergleich aber Stärken und Schwächen unseres Systems plastischer hervortreten. Namentlich bestärkt er uns in der
Annahme, daß unser derzeit geltendes System der Jugendkriminalrechtspflege ein rechtsstaatliches Verfahren garantieren dürfte, die Defizite eher im Bereich erzieherischer
Flexibilität zu suchen sind. zugleich stützt er die Einschätzung, daß nicht eigentlich der strafrechtliche Bezugspunkt des Systems stört, sondern die Reibungsverluste des
konkurrierenden Erziehungsgedankens auf der Durchführungsebene. Es spricht daher vieles dafür, nach einem systemimmanenten Ausgleic~ zu suchen und die Pflöcke des Erziehungsgedankens weiter voran zu treiben, statt sie dem komplizierten, risikoreicheren und im sachlichen Gehalt kaum
ertragreicheren Geschäft zuzuwenden, die rechtsstaatlichen
Garantien eines

hilfeorientierten Ansatzes zu formulieren.

Man mag dies als Votum für die ZwEi~Furigkeit verstehen,
für ein zweispuriges System freilich, das bis zum 21. Lebensjahr - und vielleicht noch darüber hinaus - ohne den
Strafrichter auskommt und sich ständig aus dem Arsenal des
Jugendhilferechts erneuert.
Wendet man sich mit solchen Zielperspektiven der Aufgabe
zu, dem Jugendrichter verbesserte Strategien zur Konflikt-
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regelung an die Hand zu geben, so verdienen Lösungen mittlerer Reichweite den Vorzug vor visionären Skizzen. Reformatorische Bemühungen im Bereich des Jugendstrafrechts
sind freilich dem a priori-Einwand ausgesetzt, man könne
mit dem derzeitigen JGG "doch alles machen". Sicher liegen viele Möglichkeiten, die das Jugendgerichtsgesetz im
erzieherischen Bereich eröffnet, brach. Nur kann sich der
Gesetzgeber nicht auf die Innovationsbereitschaft der
Praxis verlassen. Vielmehr muß er ein wenig nachhelfen.
Kommunikation läßt sich allerdings nicht gesetzlich verordnen. Es würde uns schon eigenartig anmuten, wenn man
die Begrüßung der Jugendlichen per Handschlag normativ
regeln würde. Ebensowenig läßt sich die ideale Kooperation
zwischen Jugendrichter und Jugendgerichtshelfer gesetzlich
erzwingen. Während das Gesetz in diesen Bereichen bestenfalls für günstigere Rahmenbedingungen sorgen und Störfaktoren eliminieren kann, wird der Gesetzgeber seine Aufmerksamkeit ansonsten verstärkt der "Durchführungsebene"
zuwenden müssen.
Flexibilität, Individualität, Fachlichkeit, Kommunikation,
aber auch Beschleunigung und Verhältnismäßigkeit geben die
Tonlage für den Schlußakkord an. Eine jugendkriminalpolitische Gesamtstrategie muß auf der Wechselbeziehung dieser
Leitmotive aufbauen . Es liegt auf der Hand, daß Individualisierung nur um den Preis gleichzeitiger Entlastung in ande ren Bereichen erreicht werden kann. Dies sollte man nicht
einmal als Widerspruch sehen, sondern eher als Ausdruck
einer auch sozialpädagogisch begründeten Forderung, nur
dort intensiv "einzusteigen", wo eine eingriffsintensivere
Maßnahme geboten ist.
Erwarten Sie bei dem Versuch, diese Leitlinien neu auszutarieren, kein flächendeckendes, detailreiches und absolut
ausgereiftes jugendkrirninalpolitisches Gesamtkonzept. Erwarten Sie vor allem keine Erfolgsgarantie. Ohne hier in
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eine differenziertere Betrachtung der Wi rkungsweise rech t licher Änderungen einsteigen zu kö nnen, läßt sie sich
schon deswegen nicht geben , weil ein reaktives System d e r
Jugendkriminalrechtspflege zu spät einsetzt, damit z wang släufig auf das Kurieren von Symptomen beschränkt bleib t
und selbst in diesem Rahmen nur ein stark reduziertes
Sozialisationskonzept verwirklichen kann. Erwarten Sie
keine Vorschläge mit Ewigkeitscharakter. Wir müssen un s
gerade in einem pädagogisch derart sensitiven Bereich oh ne ,
hin stärker an ein Denken in Modellen gewöhnen. Erwa r ten
Sie nicht, daß ich in diesem Zusammenhang auch noch die
strafrechtliche Legalordnung hinterfrage, obwohl eine Umge,
wichtung des Rechtsgüterschutzes, namentlich eine Entkrimi'
nalisierung von Bagatelldelikten, das jugendrichterliche
Verfahren erheblich entlasten würde. Erwarten Sie nicht ,
daß ich in den Chor derer einstimme, die meinen, es läge
nur an Geld - und Personalknappheit, obwohl darin natürli c h
ein Stück Wahrheit steckt .
Wer das Ziel verfolgt , den Jugendrichter zu einer fachlich
fundierteren Entscheidung zu befähigen, darf nicht erst im
Stadium der Entscheidungsvorbereitung einsetzen und das
Sanktionensystem perfektionieren wollen. Ein Gesamtkonzept
muß vielmehr dem Vorfeld einerseits und der Durchführungs ebene andererseits zumindest die gleiche Aufmerksamkeit
schenken. Insofern kommt es aus Gründen pädagogischer Schonung des jungen Menschen und Entlastung der Jugendkriminalrechtspflege darauf an , Strategien zur Vermeidung von Verf a hren zu fördern und rechtlich abzusichern. Dazu gehört
vor allem, das Hinüberwechseln in das Jugendhilferecht im
Rahmen des§ 45 JGG noch mehr zu erleichtern. Innerhalb
des kriminalpädagogischen Arsenals muß die Devise lauten :
Ausbau des ambulanten Reaktionensystems, zurückdrängen der
s t ationären Maßnahmen oder - was freilich nicht ganz d as
Gleiche ist - mehr problem-orientierte Hilfen und weniger
Strafen. Man muß schon bei der Terminologie eins etz en:
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Zuchtmittel, Jugendarrest, schädliche Neigungen stehen beispielhaft für ein kriminalpädagogische Progranun, das wir
heute nicht mehr voll akzeptieren können. Auch die Altersgrenzen sind in Bewegung geraten. Die Anhebung der Bestrafungsmündigkeit, wenn nicht gar der Strafmündigkeit , auf
16 Jahre einerseits und die generelle Einbeziehung des Heranwachsenden andererseits stellen wichtige Teilschritte auf
dem Weg der Zurückdrängung der Strafe dar.
unter den problemorientierten Hilfen gebührt der gemeinnützigen Arbeit sicher eine gewisse Vorzugsstellung . Systemimmanent lassen sich dadurch am ehesten Verfahrensabschlüsse
durch Urteil sowie die Verhängung von Jugendarrest vermeiden. Systemtranszendent könnte sich die jugendrichterliche
sanktionspraxis hier durchaus als Vorreiter für die Einführung einer Dienstleistungsstrafe im Erwachsenenstrafrecht nach dem Vorbild der englischen community service
orders erweisen. In Verbindung damit erscheint es an der
zeit, die Betreuungsweisung als Basis für eine flexible
Betreuung junger Menschen durch den Jugendgerichtshelfer
im Gesetz zu verankern. In der Praxis erscheint sie in
Verbindung mit Arbeitsauflagen dem von der Denkschrift
zur kriminalrechtlichen Behandlung junger Volljähriger
vorgeschlagenen Institut der Bewährung in Freiheit ohnehin
von der "leichteren" Ecke her den Rang abzulaufen. Den
wenig beliebten Wiedergutmachungsauflagen (§ 15 Abs.1
Nr.1,2 JGG) kommt über den individuellen Fall hinaus eine
Art stabilisierende Funktion für die individualpräventive
Ausrichtung des Systems zu. Obschon gewisse Zweifel bleiben,
ob der Erfolg mancher ausländischer Wiedergutmachungsprogranune in unserem System reproduzierbar ist, dürfte die
Bereitschaft des Opfers zur Versöhnung von der Praxis eher
unterschätzt werden. Wir müssen schließlich alle legislatorische Phantasie aufbieten, um Jugendstrafe zu vermeiden.
Dazu gehört auch, daß die Strafaussetzung zur Bewährung
stärker von der Jugendstrafe "abgekoppelt " wird. Einst-
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weilen steht dem die Regelung des§ 30 JGG und die Einschränkung des Anwendungsbereiches in§ 21 StGB entgegen.
In diesem Zusammenhang konunt gerade dem Votum der Jugendstrafvollzugskonunission, die auf den zwingenden Charakter
des§ 30 JGG und auf die Einschränkung des§ 21 Abs.2 JGG
verzichten möchte, großes Gewicht zu. Man wird sich aber
darüber hinaus fragen müssen, ob die Strafaussetzung überhaupt an die Dauer der Jugenstrafe gebunden sein muß und
ob nicht hinsichtlich der Dauer der Bewährungszeit mehr
Flexibilität angebracht ist.
Unsere Leitmotive im Verfahren umsetzen heißt, für größere
Fachlichkeit der Entscheidung, stärkere Individualisierung
der Reaktion, Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten
und Abbau von Förmlichkeiten sorgen, als Kontrapunkt dazu
aber auch das jugendrichterliche Verfahren von massentypischen Verfahren entlasten und insgesamt beschleunigen.
Schon durch die Gerichtsorganisation werden betriebspsychologisch wichtige Vorentscheidungen getroffen. Deswegen
sollte die Personalunion des Jugendrichters mit dem Strafrichter ausgeschlossen, die mit dem vormundschaftsrichter
zwingend vorgeschrieben werden. zwar läßt sich Personalunion mit dem Vormundschaftsrichter auf der Ebene der
Jugendkammer nicht mehr durchhalten, aber die organisatorische Verklammerung mit dem Jugendhilferecht sollte wenigstens an der Basis gewährleistet sein.
Der Abbau von Ritualverhalten in der Hauptverhandlung ist
längst überfällig. Die bisherigen Erfahrungen im In- und
Ausland lassen die Sorgen, daß dies ein Abbau von Rechtsstaatlichkeit bedeute, unbegründet erscheinen. Das vereinfachte Jugendverfahren nach§§ 76 - 78 JGG eröffnet dem
Jugendrichter schon jetzt entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Einführung des "runden Tisches" bedarf es keines Gesetzes, sondern nur bescheidener räumlicher Verän-

-41-

derungen.
Vereinfachung heißt jedoch nicht Preisgabe rechtlicher
Garantien. Niemand wird daher die Möglichkeiten der Verteidigung beschränken wollen. Im Gegenteil: Die geringe
Artikulations- und Beschwerdemacht des beschuldigten jungen Menschen zwingt dazu, d i e notwendige Verteidigung
weiter auszubauen. Jedenfalls darf man die Verteidigungsmöglichkeiten nicht als durch gestiegene Fachlichkeit und
Einfühlungsvermögen seitens des Richters abgegolten betrachten.
Verfahrensmechanismen allein garantieren noch keine fachliche Entscheidung. Es sollte aber wenigstens sichergestellt sein, daß stationäre und länger dauernde ambulante
Maßnahmen nur aufgrund einer psycho-sozialen Diagnose angeordnet werden. Andernfalls steht zu befürchten, daß an
die Stelle des Taxendenkens nur eine an vordergründigen
Verwahrlosungssymptomen orientierte Judikatur tritt . Ein
Teil der Friktionen zwischen den Erfordernissen des Rechtsschutzes und der Persönlichkeitserforschung ließe sich
durch eine Zweiteilung der Hauptverhandlung vermeiden. Nur
bedeutete dies speziell im jugendrichterlichen Verfahren,
das fast durchweg mit geständigen jungen Menschen zu tun
hat, eine zusätzliche, im Interesse der Beschleunigung
unerwünschte Steigerung von Komplexität. Eine gesetzliche
Fixierung der Zweiteilung für den Fall des nicht geständigen jungen Menschen würde wiederum die Einführung der
guilty plea in das deutsche Recht vorwegnehmen. Andererseits sind die Jugendgerichte nicht gehindert, bei nicht
geständigen jungen Menschen, die Jugendstrafe zu befürchten
haben, ein informelles Schuldinterlokut zu praktizieren .
Entlastung und Beschleunigung sind vor allem dort angebracht, wo eine schematisierendere und typisierendere Betrachtungsweise sich mit pädagogischen Zielvorstellungen

II

weitgehend deckt, wie z.B. im Bereich der Straßenverkehrsdelikte. Hier sollte man - jedenfalls mit Bezug auf Heranwachsende - vor der Einfilhrung eines schriftlichen Verfahrens nach dem Vorschlag der Denkschrift über die kriminalrechtliche Behandlung junger Volljähriger nicht zurilckscheuen .
Die Ebene der Durchfilhrung wird bei der verbreiteten , auf
den Augenblick des Richterspruchs fixierten Betrachtungs weise vernachlässigt . Während uns für den Bereich des Vollzuges
die Erkenntnis von der Notwendigkeit einer institutionellen
Gewährleistung inzwischen geläufig ist , arbeiten wir im
Bereich der ambulanten Maßnahmen immer noch mehr oder weniger freischwebend . Dies wirft auch rechtsstaatliche Probleme auf. Die landesrechtlichen Regelungen über den Sozialdienst der Justiz haben die Lilcke nicht zu schließen vermocht . Mittelfristig dürfte eine bundesgesetzliche Regelung daher unverzichtbar sein .
Auch wird die Reform des Jugendkriminalrechts ewig Stilckwerk bleiben, wenn es nicht endlich gelingt, den professionellen Standard der Jugendgerichtshilfe anzuheben. Zwar
ist in methodischer Hinsicht einiges in Bewegung geraten
(Stichwort: "Teamarbeit"). Einstweilen vermag die Jugendgerichtshilfe jedoch ihrer Mittlerfunktion zwischen dem
jungen Menschen, seinen Eltern,

dem Verletzten und dem

Richter nur selten zu genilgen, ganz zu schweigen von dem
weiter gesteckten Anspruch einer Art "Clearing und Vermittlungsstelle" für die verschiedenen Sozialdienste.
Allerdings sollte man das Heil nicht darin suchen, die
Jugendgerichtshilfe der Justiz zuzuschlagen. Denn dadurch
würde ein entscheidendes Verbindungsstück zur Jugendhilfe
herausgebrochen.
Wir dürfen den schwarzen Peter freilich nicht einseitig
der Jugendgerichtshilfe zuschieben. Den Standardjugend-
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richterlicher Entscheidungen verbessern wollen, bedeutet
zwangsläufig den Ausbildungsgang des Jugendrichters in
Zweifel ziehen. Die bisherigen Ansätze im Bereich der
Fortbildung genügen nicht. Abgesehen davon, daß sie weitgehend den Charakter der Improvisation tragen, sind sie zu
sehr (straf)justiz-orientiert. Die Forderung nach einer
arbeitsfeldbezogenen sozialpädagogischen Zusatzqualifikation ist ebenso alt wie drängend. In jedem Fall aber sollte
eine berufsbegleitende sozialpädagogische Fachberatung gewährleistet sein.
5. Ausblick
Am Ende steht also keine Zauberformel, sondern ein Katalog
von Forderungen, die vielen längst vertraut sein werden.
Auf einen Nenner gebracht ist die Jugendkriminalrechtspflege aufgerufen, endlich die Entwicklung der Sozialpädagogik aufzuarbeiten. Der sozialpädagogische Bezugsrahmen
des JGG hat sich nämlich grundlegend gewandelt . Die Jugend kriminalrechtspflege soll zwar nicht jeder sozialpädagogischen Modeerscheinung nachlaufen. Andererseits sollte sie
aber keine pädagogischen Anachronismen pflegen, wie dies
zum Beispiel im Jugendarrest geschieht. Das pädagogische
Grundkonzept des JGG hat sich nicht überlebt. Seine Geltung läßt sich jedoch nur sichern, wenn wir bereit sind,
auf Vertrautes zu verzichten und Neues zu integrieren.
Eine solche innere Reform der Jugendkriminalrechtspflege
gründet vor allem auf den Pfeilern: Entlastung der Jugendkriminalrechtspflege bei Bagatellen und massentypischen
Verfahren, Ausbau der

problemorientierten Hilfen, Kommu-

nikation und Flexibilität im verfahren sowie Fachlichkeit
der Entscheidung.
Noch fehlt freilich die solide Grundierung durch ein neues
Jugendhilferecht. Das parlamentarische Verwirrspiel um
dieses Gesetz droht sich zu einer Tragödie auch für die
Jugendkriminalrechtspflege zu entwickeln. Ohne Jugend-

-44-

hilfereform tritt die Jugendkriminalre chtspflege auf
der Stelle.
Die Träger der Jugendkriminalrechtspflege sprechen
gerne von der "Vorreiterfunktion des Jugendstrafrechts" .
Diese programmatische Formel verpflichtet heute mehr
denn j e. Einzelne Aktivitäten und Modelle sind auch
erkennbar. Doch muß die Schubkraft das ganze System
der Jugendkriminalrechtspflege erfassen.
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uiirich :

Jugendgerichtshilfe - Bilanz einer Institution,
in Festschrift für Stutte , 1979, S.293

Wassermann:
(Hrsg.)

Menschen vor Gericht, 1979

Dank von Professor Schüle r- Springorum :
Lieber Herr Jung, für das, was Sie nun für die nächsten Tage
hier geleistet haben, darf ich Ihnen wirklich ganz besonders
herzlich danken. Die Aufgabe des Einführungsreferates ist
eigentlich immer wieder insofern dieselbe, als die Schwierigkeiten eh und je die gleichen sind. Wo immer und wie immer
man den Schwerpunkt eines sog. Generalthemas setzt, unversehens befindet man sich im Gesamt der Problematik der Jugendgerichtsbarkeit und droht in ihr leicht zu versinken.
Anders ausgedrückt: Jeder Jugendgerichtstag hat dem einführenden Referenten es auferlegt hindurchzusteuern, irgendwie
hindurchzusteuern zwischen der Scylla unverbindlicher Rundumschläge durch den Kreis der angesprochenen eben sehr umfassenden Probleme und der Charybdis, Positionen zu beziehen,
die in dem Moment, in dem man sie bezieht, ja Gegenpositionen ausschließen. Und dieses schwierige Hindurchsteuern
scheint mir Ihnen ganz besonders gut gelungen . Ein kleiner
Kommentar dazu: Mich hat besonders überzeugt, in welchem
Maße Sie auch die Lehren der Rechtsvergleichung, des Blicks
auf die internationale Szenerie hier eingebracht haben. Aus
eigenen jüngeren Erfahrungen darf ich sagen, daß wir mit
der juristischen Orientierung unserer Jugendgerichtsbarkeit
doch ziemlich in vorderer Reihe stehen, auch im Gesamt internationaler "Doktrin". Neue Erfahrungen haben mich zugleich
gelehrt, daß es auf Fragen der rechtlichen Regelung als solcher, auf Altersgrenzen, Strafmündigkeit, Bestrafungsmündigkeit
usw., doch viel weniger ankommt als auf die praktische Lösung
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von Problemen, die weitgehend identisch s i nd. Allerdings
auch hier ist eine Einschränkung nötig: d i e nämlich, daß
diese Probleme bei uns immerhin noch Sozialisationsprobleme
sind und nicht Probleme , wie man Kindern und Jugendlichen
Milch und Reis und Ernährung verschafft! Das i st eben noch
eine Besonderheit unserer Situation, die wi r auch im Gedächtnis behalten sollten.
Es wird sich nach einer Pause die Podiumsdiskussion an schließen, d i e mit dem Thema "Die Kommu ni kation im Jugendgerichtsverfahren" gewissermaßen die Brücke schlagen soll
zwischen dem eher konsumierenden Stil d i eser Eröffnungs veranstaltung und der Arbeit der Arbeitskreise in den näch sten Tagen, von denen ich mir wünschen würde, daß sie ein
Gespr~ch der Generationen untereinander werden möge . Denn
mir scheint eigentlich, daß auch dieses einmal an der Zeit
wäre zu reflektieren : Wie geht eigentlich der alte Hase mit
dem jungen Fuchs und der junge Hase mit dem alten Fuchs um
im Rahmen der Jugendgerichtsbarkeit?
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Thesenartige Zusammenfassung
des Eröffnungsreferats "Die jugendrichterlichen
Entscheidungen - Anspruch und Wirklichkeit" von
Professor Dr. Heike J u ng, Saarbrücken

1. Einführung
Das Bedürfnis nach systematischer Reflektion des jugendrichterlichen Entscheidungsverhaltens und damit zugleich
des jugendstrafrechtlichen Reaktionssystems ist ge s tiegen.
Stellvertretend für die jugendrichterlichen Ent s cheidungen
werden die jugendrichterlichen Sanktionsentscheidungen
herausgegriffen.
2. Die handelnde Person und ihre Verfahrensrolle
Man darf den Jugendrichter nicht isoliert betrachten . Die
notwendige Tiefenschärfe erhält sein Portrait erst im
Kreise der anderen Verfahrensbeteiligten. Deren Vorstellung
soll schlaglichtartig ihre rollenspezifische Situation im
Verfahren beleuchten.
3 . Die Anforderungen des Jugendstrafrechts an die jugendrichterlichen Entscheidungen
Das jugendrichterliche Verfahren erhält sein besonderes
Gepräge von den Aufgaben des Jugendstrafrechts her . Der
Begriff des Erziehungsstrafrechts ist zwar schillernd .
Jedoch erscheint die übliche Gegensatzbildung zwischen
sozialpädagogischer Effizienz und rechtsstaatlichen Garantien überzogen. Auch in einem Erziehungs(straf)recht kann
auf rechtsstaatliche Garantien nicht verzichtet we r den.
Andererseits verhindert die Hypertrophie de s Formellen
die Verwirklichung des Erziehungszieles vielfach schon i m
Ansatz. Es gilt sicherzustellen , daß die jugendrichterlichen Entscheidungen an dem Grund satz maxima ler er ziehe r i scher Wirksamkeit orientiert si nd .
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4. Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsverfahren
Das jugendrichterliche Reaktionssystem ist im Ansatz durchaus dem Erziehungsauftrag verpflichtet, auch wenn es der
"Modernisierung" bedarf. Die Handlungsmuster vieler Jugend richter sind aber nach wie vor zu sehr am "Taxendenken"
des Erwachsenenstrafrechts orientiert. Dies dürfte unter
anderem auf unzureichende Entscheidungsvorbereitung zurückzuführen sein.
Der Jugendrichter muß seine Prognose(entscheidung)

jugend -

kriminologisch und sozialpädagogisch absichern. Die Qualität der Entscheidung bemißt sich namentlich nach dem Informationsstand des Richters und der Mitwirkungschance der
Beteiligten. Als Mittler zwischen "Information" und "Mit wirkung" fungiert die Kommunikation . Verbesserung der Kommunikation im Verfahren ist nicht nur ein Gebot der Humanität, sondern trägt auch zum Erfolg der angeordneten Maßnahmen bei.
Faahliahkeit der Entscheidung läßt sich nicht durch Kommunikation allein erreichen. Sie setzt vielmehr eine stärkere
Einbeziehung sachverständigen Wissens, also des jugend psychologischen und -psychiatrischen Sachverständigen sowie des Jugendgerichtshelfers, und eine gewisse jugend kriminologische sowie sozialpädagogische Handlungskompetenz
beim Jugendrichter voraus.
5. Jugendkriminalpolitische Schlußfolgerungen
Die Defizite des geltenden Systems der Jugendkriminalrechtspflege liegen eher im Bereich erzieherischer Flexibilität.
Eine jugendkriminalpolitische Gesamtstrateg ie muß auf dem
Wechsel der Leitmotive Flexibilität, Individualisierung,
Fachlichkeit, Kommunikation, aber auch Beschleunigung und
Verhältnismäßigkeit aufbauen. Für das Sanktionssystem
heißt die Devise: mehr problemorientierte Hilfen. Uberhaupt
muß der Akzent auf den weiteren Ausbau und die institutionelle Absicherung des ambulanten Reakt ionssystems gesetzt
werden. Im Verfahren muß das Ritualverhalten zurückgedrängt,
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sollten die Möglichkeiten des vereinfachten Jugendverfahrens stärker genutzt werden.
Die personellen Konsequenzen für den Jugendrichter liegen
vor allem im Ausbildungsbereich (Stichwort : Fachberatung)
und in der Gerichtsorganisation (Stichwort : Erziehungsrichter). Im übrigen wird die Reform des Jugendkriminalrechts Stückwerk bleiben, wenn es nicht im Zuge der Reform
des Jugendhilferechts gelingt, den professionellen Standard
der Jugendgerichtshilfe anzuheben.
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PODIUMSDISKUSSION
Thema:
Leitung:
Teilnehmer:

Kommunikation im jugendrichterlichen Verfahren
Prof.Dr . H. -J. Kerner, Univers ität Heid e 1 berg
H.J. Adam , 1. Staatsanwalt ' Freib urg i .Br.
Frau H. Hacker , vors . Richterin am LG
Jugendkammer
München ,
Chr. Kahiert , Rechtsanwalt, München
P . Kühnei , Bewährungshelfer, Pforzheim
Chr. Pfeiffer , wiss. Assistent u ,
.
München und vors.d.Vereins "Brtickniversität
. .
e e.V.",München
B. Ph~i~pp , Jugendgerichtshelfer , LU nen

"'

Herr Kerner :
Unsere Vorgabe ist der Vortrag von Herrn Jung "Di e Jugend
.
richterlichen Entscheidungen - Anspruch und Wirkli' C hk eit"

,1

Unser Thema ist "Kommunikation im jugendrichterlich en Verfah
ren" . zunächst ein paar Sätze zur Uberleitung. Was Wir
sam als Diskutanten nicht wollen , sind reine Stat ements gemein wir nicht wollen, ist Wiederholung des Vortrages · Was Wir
· Was
nicht wollen, ist reden über prinzipiell behebbar e, meist
.
aber doch nicht behobene Praxisprobleme, als das·in d . z
viele Fälle, zu wenig Zeit, zu wenig Personal ' zu wenig
· u
rielle Ressourcen; darüber könnten alle reden ' um nicht matesag en lamentieren . Wir wollen auch nicht über pr inzipie11
·
zu
a u s räumbare , meis t abe r doch nicht ausgeräumte p ersönlich
~ei t a prob leme sprechen wie etwa: zu wenig Ve r ständ n is fü r i .l 6
z
i nand
zu v iel Be tonen de s Pres tiges u sw . u sw .

ollen i st , über Kommunik a tion s probl m

ll 1w

u r

w nn w r un v o r
robl m
unsere gerade benannte n All
P
könnt n

d a nn noch besteh e n ble ib n ,

n

mm r
n , alle
ff ektiv

bereinig t werden . Und dann g ht s um zwei Arten
kation , n ämlich Kommun i kation zwi sc h enden Verf von Kommuniligten einerseits und Kommunikatio n d r Ve
ahrensbeteirfahrensbeteilig t en ,
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in anderer Ausdrucksweise: Der Instanzen und ihrer Träger
mit dem Betroffenen, ganz gleich wie sie ihn nennen mögen,
ob Beschuldigten, Angeklagten, Verurteilten, Entlassenen,
Probanden oder anders. Daß Kommunikation mehr ist als ein
Gespräch und frei schwebendes Verstehenwollen, versteht sich
von selbst in einem Justizverfahren, das ein zielbestimmtes
Verfahren ist. Verfahren seinerseits ist mehr als Hauptverhandlung, mit der sich schwerpunktmäßig Herr Ju n g in seinem
Vortrag beschäftigt hat. Sie alle wissen, daß der größte
Prozentsatz der Fälle oder der Personen, die in die Kontrolle
geraten, schon vor der Hauptverhandlung "erledigt" wird, und
Sie alle wissen, daß in vielen Fällen, die noch in die Hauptverhandlung kommen, ein Großteil der Schwierigkeiten erst
nach der Hauptverhandlung beginnt. Dennoch, die Eingangsfrage,
mit der ich das Wort gleich weitergeben will, ist: Gelingt
die Kommunikation zwischen uns als Verfahrensbeteiligten
schon zu Beginn des Ermittlungsverfahrens oder, wenn sie
nicht gelingt, woran liegt das? An Banalitäten oder an Strukturdefiziten oder an beidem oder an etwas anderem? An diesem
Punkt könnten wir einsetzen und vielleicht wären - ohne daß
ich das damit erzwingen möchte - ein Jugendstaatsanwalt
und/oder ein Jugendgerichtshelfer, die beide in den allerfrühesten Stadien mit ansetzen, die geeigneten Diskutanten,
um gleich etwas dazu zu sagen.

Herr Adam :

Wir versuchen in unserem Bereich sehr früh die Jugendgerichts hilfe einzuschalten, das heißt, in dem Augenblick , in dem ich
eine Anzeige bekomme, geht sie unmittelbar im Duplikat zur
Jugendgerichtshilfe, damit diese sofort weiß , um was es geht .
Aber obwohl das sehr schnell pa s siert, ist es uns nicht gelungen, in einem vernünftigen Zeitraum eine Kommunikation
herzustellen. Mit vernünftigem Zeitraum meine ich: bis dann,
wenn der Jugendstaatsanwalt

eine abschließende Entscheidung
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trifft, was man mit dem Fall macht. Das hat nichts damit zu
tun, daß die Jugendgerichtshilfe unterbesetzt oder gar zu
faul ist, sondern hängt damit zusammen, daß mir Jugendgerichtshelfer sagten, es sei in einem Zeitraum von 4 Wochen,
den wir ausgemacht hatten, nicht zu leisten, im notwendigen
Umfang an die Leute heranzukommen, weder an die betroffenen
Jugendlichen, noch an die Eltern usw. Das bedeutet andererseits, besonders im Hinblick auf das Beschleunigungsgebot im
Jugendverfahren, daß es oftmals einfach notwendig ist, in
Grobraster zu verfallen, wann ein Verfahren nach§ 45 JGG beendet, wann nach§ 76 verfahren wird,
I II II

wann Anklage erhoben

wird; Grobraster, die falsch sind. Man kann in Jugendverfahren
nicht von typischen Massendelikten sprechen, wie sie im Vortrag erwähnt wurden, sondern von Einzelfällen, die ihre
Schwierigkeit möglicherweise in typischen Massendelikten entlarven, aber es ist nicht gesagt, daß bei einem Diebstahl
von 5 .- DM das Problem geringer ist als bei einem Diebstahl
von 100. - DM. Das ist also eine Sache, die, wie ich es sehe ,
nicht von der Personalnot abhängt , sondern die einfach im
System der Arbeit der Jugendgerichtshilfe liegen muß .
Herr Kerner :

Der Schwerpunkt Ihrer Aussage liegt also jetzt nicht auf der
Zeitknappheit qua Personalmangel , sondern auf der Zeitknappheit im Hinblick darauf, wieviel Mühe man sich nehmen kann ,
um ein Verfahren voranzubringen. Positiv gesagt: Wenn man
genügend Zeit hätte , miteinander zu reden, würde man zu dem
Kern der Fälle kommen; nähme man sich aber genügend Zeit,
dann würde man wichtigen Geboten , wie etwa dem der Beschleunigung von Jugendverfahren, zuwiderhandeln. Meine Frage ist ,
ob die anderen Beteiligten das auch so sehen .
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Herr PhiZipp:

Festzustellen bleibt doch, daß in§ 38 JGG die Verpflichtung
steht, daß die Jugendgerichtshilfe so früh wie möglich zu benachrichtigen ist. Das bedeutet für uns schon Benachrichtigung
durch die Polizei und nicht erst Abwarten, bis der Staatsanwalt sich meldet, und es ist auch, zeitlich gesehen, kein Aufwand, wenn man sich sofort einschaltet. Denn, um es einmal
praktisch zu sagen, es ist doch egal, ob ich mich sofort um
den jungen Mann künunere , wenn ich den Polizeibericht habe,
oder ob ich erst die Anklageschrift abwarte. Je eher umso
besser, also sollte schon , wenn die Polizeimeldung da ist ,
mit dem Weg zum Staatsanwalt die Frage verbunden werden, ob
nicht dann bereits nach§ 45 JGG ohne weiteres eingestellt
werden kann .

Herr Kerner :

In der ersten Hälfte Ihrer Feststellungen würde ich meinen,
hätten Sie den Punkt etwas wenig beleuchtet, daß Sie u.U.
sehr viel Arbeit investieren , ohne zu wissen, ob nicht möglicherweise der Jugendstaatsanwalt eine Woche später schlicht
und einfach einstellt. Im zweiten Teil Ihres Beitrages ist
ein wichtiger Gesichtspunkt dahingehend aufgetaucht, daß gerade die sozialpädagogische Arbeit, die Sie investieren , in
jedem Fall nützlich sein könnte, ganz gleich, was passiert;
schließlich ist der Aspekt auch verfahrensmäßig insofern
wichtig, als Ihre ersten Ermittlungen gleich im Anschluß an
die Polizei und Ihre ersten Gespräche dazu führen könnten ,
eine sinnvolle Einstellungsentscheidung zu treffen .

Herr Pfeiffer :

Es kann ja nicht nur darum gehen , den frühen Einsatz der
Jugendgerichtshilfe zu verlangen, damit sie den§ 45 II JGG
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sinnvoll ausfüllen hilft. Es muß doch in erster Linie darum
gehen, daß bereits die Polizei bei dem Kontakt mit dem Täter
darauf sieht, ob es bei ihm nicht vielleicht eine Menge von
Schwierigkeiten gibt, beispielsweise bei einem drogensüchtigen Jugendlichen oder einem arbeitslosen jungen Mann oder
bei jemandem, der dringend von zu Hause weg müßte. Die Polizei
müßte dann solche Problemfälle mit dem entsprechenden Vermerk
schriftlich, oder, was noch besser wäre, telefonisch der Jugendgerichtshilfe melden und sagen : Da müßt Ihr schon vor dem
Verfahren etwas machen und dürft nicht warten, bis es zur
Hauptverhandlung kommt.

Herr Kerner :

Wenn ich Ihre Aussage in der Konsequenz verschärfe und damit
schlafende Hunde wecke, hieße das : Jugendgerichtshilfe zur
Polizei und nicht zur Justiz!? Darüber wäre dann in anderem
Rahmen zu diskutieren.

Frau Hacke r:

"Jugendgerichtshilfe zur Polizei" muß ja nich t heiße n, daß
sie dort organisatorisch eingegliedert wird. Ein ö rtl ich angebundener und bei Bedarf mit Rat zur Verfügung stehender
Dienst der Jugendgerichtshilfe bei der Polizei, be i spielsweise bei der Vorführung zur Lösung der Haftfrage, ist j a
etwas, was auch immer wieder diskutiert wird. Es wäre durchaus vernünftig und auch machbar mit dem, was wir heute haben.

Herr Ke rn e r:

Meine Frage dazu ist: Würde eine solche Handhabung Kommunikationsprobleme lösen? Anders gefragt: Würde das tatsächlich
nach Meinung der Diskutanten hier (und gegebenenfalls auch
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des Plenums) das Gespräch zum Vorteil und im Sinne des Probanden erleichtern und würde es auch das Gespräch mit dem
Probanden, mit dem Beschuldigten, fördern?

Herr KahLe r t :

Ich glaube, daß wir es uns hier mit dem Machbaren etwas zu
leicht machen. In dem Bereich, in dem ich in München hauptsächlich arbeite, sieht es z.B. so aus, daß die Polizei zwar
selbstverständlich in einzelnen Fällen, insbesondere solchen,
in denen Verteidiger zu tun haben, also vor allem bei schwierigen Sachen, auch die Jugendgerichtshilfe möglichst schnell
benachrichtigt . Dazu ist sie verpflichtet und sie tut das
dann auch. Andererseits muß man sich doch darüber klar sein,
daß gerade in diesem frühen Stadium und zwar gerade bei Problemfällen wie etwa Massen-Autodiebstählen, Drogendelikten
usw., das Interesse der Polizei in allererster Linie dahin
geht, ein Ermittiu n ga verfahren zu betreiben, eine Tat aufzuklären und daß gar kein so besonders großes Interesse daran besteht, nun alle möglichen "Querulanten" wie z.B. Leute
von der Jugendgerichtshilfe, die in dem Ganzen nur einen
Problemfall und einen Sozialfall sehen, oder gar Verteidiger,
hier in irgendeiner Weise mit zu beteiligen. Die stören ja
nur die Aufklärungsarbeit und ich glaube, daß der einzelne
Polizeibeamte , der nur seinen Fall abschließen will, oft überfordert ist, wenn ihm dieser Aspekt, sozusagen als Sozialhelfer nier noch mitzuwirken, nahegebracht wird. Theoretisch
kann er das zwar tun, aber ich glaube, daß bei ihm die psychologische Basis gar nicht vorhanden ist, das auch zu wollen.
wenn wir erst einmal den einen Punkt erledigen wollen, dann
möchte ich doch festhalten: Die Einschaltung der Jugendgerichtshilfe bei der Vorführung vor dem Jugendermittlungsrichter ist tatsächlich machbar , immer dann nämlich, wenn
der Jugendgerichtshelfer auf Informationen zurückgreifen
kann. Wenn er natürlich nichts hat, ist er auch nur eine
Stelle, die eingeschaltet wird, ohne für die Lösung der Frage
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etwas beitragen zu können. Man muß doch auch einmal fragen:
Was wollen wir eigentlich? Wenn wir Informationen zusätzlich
beiziehen, könnte das doch gelegentlich auch zu einer im Sinne
des Betroffenen ungünstigen Entscheidung des Haftrichters
führen. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind und uns Gedanken darüber machen, mit welchem Ziel wir eigentlich Kommuni kation betreiben, dann dürfen wir davor nicht zurückschrecken .

Herr Ker ne r:

Das würde also bedeuten, daß mehr Wissen auch zum Nachteil
des Beschuldigten ausschlagen kann, selbst dann, wenn alle
dieses "Mehr" an Wissen ursprünglich nutzen wollten, um daraus Vorteile für den Betroffenen zu ziehen .

Herr Philipp :

Hltt

Zu dem vorbringen von Herrn Kahl.ert möchte ich sagen, daß es
natürlich bei der Polizei erhebliche Widerstände gibt, gerade
zu Beginn der Ermittlungen irgendjemanden zur Seite zu haben,
von dem man das Gefühl hat , daß er die Problemfragen nun zerrupft, beispielsweise in Rauschmittelfällen, weil man vielleicht Angst hat, wir könnten die ganze Szene durcheinanderbringen oder dergleichen . Aber es geht doch vor allem darum ,
auch mit mehr Information, selbst wenn aus der Sicht der
Beschuldigten vielleicht ein Nachteil herauskommen könnte,
letzendlich sozialpädagogisches Handeln im Interesse der Betroffenen zu betreiben.

Frau Haaker:

Gewöhnlich wird das ja auch praktiziert. Ob man das effizienter machen könnte, was man anstellen müßte, um aus dieser
Einschaltstelle wirklich ein Organ der Rechtspflege zu machen ,
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das zur Entscheidung Wesentliches beiträgt, das ist die
andere Frage. Aber ob es nicht tatsächlich hilfreich wäre,
es zu haben, darüber sollten wir uns verständigen können im
Sinne der Kommunikation.

Herr Adam :

Ich möchte nocheinmal auf die Vorstellung zurückkommen , daß
der Polizeibeamte gleich sozusagen die erste Persönlichkeits ermittlung vornimmt, die dann fast - so klang es a n - sozial pädagogische Wertung erreicht. Dazu ist er nicht au s gebildet ,
auch der höhere Polizeibeamte nicht. Um Mißverstän dn is se aus zuräumen: Auch bei uns geht natürlich sofort eine Mitteilung
von der Polizei zur Jugendgerichtshilfe, aber zusätzlich
wäre noch die ganze Personen- und

Sozialinformation zu ma-

chen. Ich glaube auch, daß es nicht nur Widerstände seitens
der Polizei gäbe, aus guten Gründen, sondern auch vonseiten
der Sozialarbeiter, wenn man der Polizei da mehr Befugnisse
gäbe. Außerdem möchte ich noch auf eins hinweisen: Der Polizeibeamte erlebt den Jugendlichen in einer ausgesprochenen
Ausnahmesituation, nämlich, wenn er erwischt wird. Er reagiert unter Umständen ganz anders als der Jugendgerichtshel fer, der sich nachher, nachdem die Vernehmungen abgeschlossen sind und der Jugendliche wieder zu Hause ist , nun in
einer emotional ganz anders gelagerten Situation mit ihm in
Verbindung setzt. Insofern wird es immer nur eine Blitzauf nahme sein, die der Polizeibeamte in der verzerrten S ituation
macht und in der er kein Gesamtbild des Lebenslaufe s und des
Verhaltens des Jugendlichen b ekommt . Deshalb ist e s unver zichtbar, daß die Jugendgerichtshilfe schon am ersten Tag
etwas davon erfährt und eingreift .
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Herr Kerner:

Ich finde es schon einmal gut , daß wir nicht ganz auf der
Konsenswelle schwimmen und auch nicht nur die Polizeibeamten
zur Problematisierung ausgesucht haben , sondern anerkennen,
was schon benannt worden ist, daß möglicherweise auch andere

Interessenkonflikte oder Rollenkonflikte bestehen.

Herr Pfeiffer :

ltt1

Ich halte es für verkehrt , die Polizei in der repressiven
Ecke zu lassen . Man kann ihr als Abhilfe ein ganz einfaches
Instrumentarium an die Hand geben, das keine großen sozialpädagogischen Uberprüfungen erfordert. Ein Hinweis als Beispielsfall: Wenn der Betroffene drogensüchtig ist, dann die
und die Nummer anrufen! Gegenwärtig würde die Polizei im
Jugendamt stören, wenn sie dort anriefe, nicht nur umgekehrt,
daß der Jugendgerichtshelfer als "Störer" bei der Polizei
anrufen könnte . Weil es den Alltagstrott beeinträchtigt, weil
die Jugendgerichtshilfe schon überhaupt so überlastet ist,
daß sie kaum noch das Schreiben der Berichte schafft, fUhlt
sie sich überfordert, wenn sie sich dann auch noch um dies n
aktuellen brennenden und schwierigen Fall kümmern soll, d r
im Grunde sofortiges Eingreifen verlangt. Aber ich meine,
Polizei und Jugendgerichtshilfe könnten mehr aufeinander zugehen , und dann würde das, was im Vorfeld des Verfahrens an
Hilfen möglich ist, etwa im Wege der vorläufigen Anordnung
durch den Jugendrichter auch bewerkstelligt werden können.

Herr Kahl.ert :

Ich möchte dazu eine direkte Anmerkung bringen. Ich glaube ,
daß wir bei allen Hilfen und bei aller Sozialpädagogik nicht
aus dem Blic k verlieren dürfen , daß wir es mit einem Straf-
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verfahren, einem Ermittlungsverfahren, zu tun haben, bei dem
es einen Beschuldigten gibt, der das Recht hat zu sagen:
"Ich habe ei n Auto gestohlen" , weil er dabei erwischt worden ist,und die anderen 99 zu verschweigen , weil er dabei
nicht erwischt worden ist. Ich bitte dabei im Auge zu behalten, daß auch der Jugendliche gegenüber der staatlichen Gewalt, die ihm ja nun mit repressiven Strafansprüchen gegenübertritt, Rechte hat und daß u.U . diese Ermittlungen im Vorfeld bis in irgendwelche Dinge, die möglicherweise auch schon
grundgesetzlich geschützt wären, was seine Intimsphäre und
vieles andere mehr betrifft, doch mit einem gewissen Maß an
Zurückhaltung und vor allem mit einem Blick auf das auch
schon im Vortrag angeklungene Problem der Verhältnismäßigkeit
angegangen werden müssen. Und ich meine deshalb , daß z.B.
diese zusätzliche Institutionalisierung in Gestalt eines
- ich sage das jetzt einmal bewußt provokativ - in den Schafspelz eines Helfers gekleideten Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld des Ermittlung sverfahrens durchaus
ihre Probleme hat.

Herr Ke r ne r:

Ob der Betreffende nun im Schafs- oder im Wolfspelz einherkommt, er kommuniziert dann: Und nun, ohne die Diskussion
künstlich abwürgen zu wollen, ist meine Frage, die uns im
Moment ein klein wenig weiterbringen soll - wir können dann
vielleicht wieder zurückkehren - ob die Kommunikation denn
hinsichtlich der Informationen, die die verschiedenen Verfahrensbeteiligten voneinander haben sollen, funktioniert, d . h.
ob sie sich untereinander im Hinblick auf das verständlich
machen können, was sie voneinander wollen. Gängige Schwierig keiten, die ich im Gespräch mit Jugendgerichtshelfern und
Gerichtshelfern erlebe, gehen dahin, daß sie sagen: Wir wissen
eigentlich garnicht, was der Richter will; umgekehrt haben
Richter, mit denen ich spreche, in dieser Hinsicht anscheinend
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Herr Kerner:

Ich finde es schon einmal gut, daß wir nicht ganz auf der
Konsenswelle schwimmen und auch nicht nur die Polizeibeamten
zur Problematisierung ausgesucht haben , sondern anerkennen,
was schon benannt worden ist , daß möglicherweise auch andere
Interessenkonflikte oder Rollenkonflikte bestehen.

Herr Pfeiffer:

Ich halte es für verkehrt , die Polizei in der repressiven
Ecke zu l a ssen . Man kann ihr als Abhilfe ein ganz einfaches
Instrumentarium an die Hand geben , das keine großen sozialpädagogischen Uberprüfungen erfordert . Ein Hinweis als Bei spielsfall : Wenn der Betroffene drogensüchtig ist , dann die
und die Nummer anrufen! Gegenwärtig wü r de die Polizei im
Jugendamt stören, wenn sie dort anriefe , nicht nur umgekehrt ,
daß der Jugendgerichtshelfer als "Störer" bei der Polizei
anrufen könnte . Weil es den Alltagstrott beeinträchtigt, weil
die Jugendger ichtshilfe schon überhaupt so überlastet ist,
daß sie kaum noch das Schreiben der Berichte schafft, fühlt
sie sich überfordert, wenn sie sich dann auch noch um diesen
aktuellen brennenden und schwierigen Fall kümmern soll, der
im Grunde sofortiges Eingreifen verlangt. Aber ich meine,
Polizei und Jugendgerichtshilfe könnten mehr aufeinander zugehen, und dann würde das, was im Vorfeld des Verfahrens an
Hilfen möglich ist, etwa im Wege der vorläufigen Anordnung
durch den Jugendrichter auch bewerkstelligt werden können.

Herr Kahlert :

Ich möchte d azu eine direkte Anmerkung bringen . Ich glaube ,
daß wir bei allen Hilfen und bei aller Sozialpädagogik nicht
aus dem Blick verlieren dürfen, daß wir es mit einem Straf-
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verfahren, einem Ermittlungsverfahren, zu tun haben, bei dem
es einen Beschuldigten gibt, der das Recht hat zu sagen:
"Ich habe ein Auto gestohlen", weil er dabei erwischt worden ist,und die anderen 99 zu verschweigen, weil er dabei
nicht erwischt worden ist. Ich bitte dabei im Auge zu behalten, daß auch der Jugendliche gegenüber der staatlichen Gewalt, die ihm ja nun mit repressiven Strafansprüchen gegenübertritt, Rechte hat und daß u.u. diese Ermittlungen im Vorfeld bis in irgendwelche Dinge, die möglicherweise auch schon
grundgesetzlich geschützt wären, was seine Intimsphäre und
vieles andere mehr betrifft, doch mit einem gewissen Maß an
Zurückhaltung und vor allem mit einem Blick auf das auch
schon im vortrag angeklungene Problem der Verhältnismäßigkeit
angegangen werden müssen. Und ich meine deshalb, daß z.B .
diese zusätzliche Institutionalisierung in Gestalt eines
- ich sage das jetzt einmal bewußt provokativ - in den Schafs pelz eines Helfers gekleideten Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld des Ermittlung sverfahrens durchaus
ihre Probleme hat.

Herr Ke r ne r:

Ob der Betreffende nun im Schafs- oder im Wolfspelz einherkommt, er kommuniziert dann: Und nun, ohne die Diskussion
künstlich abwürgen zu wollen, ist meine Frage, die uns im
Moment ein klein wenig weiterbringen soll - wir können dann
vielleicht wieder zurückkehren - ob die Kommunikation denn
hinsichtlich der Informationen, die die verschiedenen Verfahrensbeteiligten voneinander haben sollen, funktioniert, d.h.
ob sie sich untereinander im Hinblick auf das verständlich
machen können, was sie voneinander wollen. Gängige Schwierigkeiten, die ich im Gespräch mit Jugendgerichtshelfern und
Gerichtshelfern erlebe, gehen dahin, daß sie sagen: Wir wissen
eigentlich garnicht, was der Richter will; umgekehrt haben
Richter, mit denen ich spreche, in dieser Hinsicht anscheinend
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weniger Probleme. Sie sagen : "Ich komme mit meinem Gerichts helfer eigentlich immer zurecht", manchmal hört man es dann
allerdings auch anders . Und hinter diesen persönlichkeitsbezogenen Kommunikationsproblemen verbirgt sich wahrscheinlich
eine Menge von weiteren grundsätzlichen sachlichen Problemen ,
nämlich etwa , wie ich an die Wirklichkeit herangehe, wie ich
schlicht einen Fall sehe . Meine Frage ist, ob hierzu etwas
von den Teilnehmern der Runde gebracht werden kann.

Frau Hacker :

Ich finde, daß man die Frage nach dem Gewinn von Information
nicht trennen kann von der Frage des Zieia , das man hat; das
bedingt einander. Was ist das Ziel? Wenn ich sage, die Wahr heitsfindung , dann wird Herr Kahie rt wahrscheinlich schon

hochgehen und wird sagen: "Also, bei einem bestreitenden Angeklagten, da will ich mir das aber nocheinrnal sehr genau
überlegen! " Vielleicht kann ich es aber auch so formulieren
- und da würde Herr Kahiert vielleicht mittun -, daß ich
sage, Ziel könnte für alle sein, die notwendigerwe ise am verfahren beteiligt sind, eine adäquate Lösung eines Konflikts
zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft durch angemessene
jugendrichterliche Reaktion anzustreben, wenn der Betroffene
schuldig ist . Nur in diesem Fall . Aber wir meinen ja wohl
alle miteinander nicht so sehr die Kommunikation der verschiedenen Beteiligten ohne den Angeklagten, sondern ~it dem Angeklagten. Und dazu muß ich Ihnen ganz ehrlich sagen, daß wir
- ich nehme die Richter nicht aus, denn gerade denen kommt
ja da eine zentrale Aufgabe zu - noch weit entfernt von dem
sind , was wir eigentlich haben wollen , auch durch mange lnde
Aufklärung . Wir müssen einmal folgendes überlegen: Wenn wir
sagen "adäquate Konfliktslösung" , dann liegt es ja nicht bei
der Tat des Beschuldigten - die kann ganz simpel sein und
kann durch sein Geständnis , wenn es glaubhaft ist, oder dadurch , daß er leicht zu überführen ist, bald geklärt sein
vielmehr bedeutet Konfliktslösung , daß wir im Grunde vom

,
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Betroffenen erwarten, daß er sich vor uns entblößt. Ich halte
es für ein ganz großes Problem, jungen Leuten klarzumachen,
daß es für sie wesentlich sein kann, über sich und ihre Familie zu sprechen, wohlgemerkt: sein kann . Denn es kann ja sehr
gut das, was wir erfahren, sich auch auswachsen - wir haben
bis dahin die Spitze des Eisbergs gehabt, jetzt sehen wir den
ganzen Hintergrund. Ich erlebe es immer wieder, daß junge
Leute sagen: "Ich habe doch die Tat zugegeben, warum fragen
Sie denn noch?" Deshalb sollte man am Beginn einer Verhandlung, wenn man nicht in den Geruch kommen will, Unzumutbares
vom Einzelnen zu verlangen, sagen: "Wir müssen hier miteinander arbeiten, ich will Ihnen kurz sagen, was wir hier tun
müssen, was wir erledigen müssen. Wir müssen Feststellungen
zur Person auch treffen und es liegt bei Ihnen, ob Sie dabei
mittun wollen." Jetzt aber überlegen Sie bitte die moderne
Prangerfunktion bei der öffentlichen Verhandlung gegen Heranwachsende. Kann man einem Heranwachsenden zumuten, daß er
preisgibt, was sich in der Familie tut, was sich im Bekanntenkreis tut? Ich glaube, wir sollten uns vielleicht einmal verständigen über das Ziel, darüber, ob Sie das ähnlich sehen
wie ich, und dann können wir uns über die Methoden weiter
unterhalten.

Herr Ke r ne r:

Wenn man das Ziel der Wahrheitsfindung einmal in den Mittelpunkt stellt, so könnte ich mir vorstellen, daß der Sozialarbeiter oder auch der Polize~beamte die Wahrheit jeweils
ganz anders versteht, der eine versteht darunter vielleicht
die Wahrheit des Falles, der andere vielleicht die Wahrheit
der Lebenswelt des Probanden, der sich, möglicherweise zum
erstenmal in seinem Leben, zur Geltung bringen kann und seine
Lebenswirklichkeit hineinbringt.
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Herr KUhne Z:

Es fragt sich , ob wir im Augenblick über die Kommunikation
mit dem Betroffenen weiterreden oder ob wir nocheinmal zu dem
zurückkommen wollen, was Sie, Herr Ke r ne r, vorhin gesagt haben ,
nämlich zu der Frage, welche Informationen die Verfahrensbeteiligten einander eigentlich geben sollten. Und das hat für
mich in der Tat etwas mit der Frage des aich - pera~nZich -

kenn e n a zu tun. Die Erfahrung mit der Polize i , die ich ge macht habe, läuft z.B. darauf hinaus , daß einzelne Polizeibeamte sich durchaus mit mir in Verbindung setzen, eben die
wenigen, die mich kennen. Noch wichtiger wird dieses sich kennen oder nicht- kennen, jedenfalls aus der Sicht des Bewärrungshelfers, wenn ich vor der Frage stehe, welche Informationen ich einem Richte r gebe , weil ich dann in etwa einschätzen
kann , was er mit meinen Mitteilungen machen wird und wie ich
sie ihm deswegen geben kann . Ich halte es eben fUr einen ganz
gravierenden Unterschied, ob ich Informationen nur schrift',

lieh oder in einem persönlichen Gespräch weitergeben kann.

Herr Ke r ner :

Das ist - ein bißchen vergröbert ausgedrückt - der Gegensatz
zwischen Wahrheitsfindung und Informationsmanagement!

Herr KahZe r t :

Ich meine , daß dieses ZieZ der Information schon ein wichtiges
Problem i s t . Ich möchte an folgendes erinnern : Auch was die
Rolle de s Bewährungshelfers betrifft , etwa wenn es um einen
Wider r uf geht , aber vor allem hinsichtlich der Rolle des
Jugendgerichtshelfers , ist es so , daß u.u. ein Grad an Ver trautheit und Vertraulichkeit erreicht wurde, der es einfach
verbietet , bestimmte Informationen weiterzugeben . In dem Mo-
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ment aber, wo man sich auf dieses Gleis begibt, wird sozusagen institutionalisiertermaßen Konununikation von Anfang an
kaputtgemacht, weil sie mit einem gewissen Maß an Unehrlichkeit belastet ist. Frau MüZZe r- Luckmann hat einmal darüber
gesprochen, wie schwierig es ist, bei entsprechender Aufklärung ein Gutachten zu erstatten, wenn es sich im Grunde um
dasselbe Problem handelt wie in einem anderen Fall, in dem
diese Aufklärung nicht stattgefunden hatte. Der Jugendgerichtshelfer, der nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet
ist - im Gegensatz zum Anwalt, bei dem diese Fragegesetzlich geregelt ist und der sagen kann: "Ich sage da nichts,
weil ich das nicht will" - und der eigentlich dazu berufen
ist, seine Informationen weiterzugeben, wird diesen seinen
Konflikt mit sich selber ausmachen müssen und wird schlicht
den Mund halten da, wo er eigentlich verpflichtet wäre, etwas
zu sagen. Er wird mit diesem Konflikt allein gelassen werden
und damit wird eine der Grundlagen für eine vernünftige Kommunikation, nämlich Gleichberechtigung und Offenheit, von
vornherein schief. Ich meine, daß wir uns, wenn wir uns um
ehrliche Konununikation bemühen, vielleicht dazu bereitfinden
sollten, in diesem Bereich, in dem ein Jugendgerichtshelfer
mit einem Jugendlichen Probleme erörtert, die "das Gericht
nichts angehen", das auch zu akzeptieren und uns dahin verständigen sollten, daß das Streben nach Wahrheitsfindung gerade im Jugendgerichtsverfahren letztendlich auch nicht sozusagen grenzenlos sein darf.

Herr Pf ei ff e r:

Ich möchte nocheinmal darauf hinweisen, daß die Zielsetzung
in der Konununikation des Richters und der des Sozialarbeiters
eine jeweils unterschiedliche ist. Der Richter hat Aspekte
wie Sühne und Strafe zu vertreten, der Sozialarbeiter dagegen
mag sich das anhören, aber er muß sich nicht damit identifizieren. Seine Rolle zwingt ihn sogar dazu, hier eine gewisse
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Gegnerschaft zum Richter aufzubauen. Wie kann nun dieses
beides miteinander vereint werden? Ich meine, daß der Sozialarbeiter hier grundsätzlich in einer schwächeren Position
gegenüber dem entscheidenden, also immer das letzte Wort
habenden Richter steht und daß dieses Ungleichgewicht der
beiden Positionen, die nicht identisch mit Strafen und Erziehen sein müssen - der Richter will ja auch erziehen, ohne
immer nur strafen zu müssen-, nur dann aufgehoben werden
kann, wenn die Rolle des Sozialarbeiters im Verfahren insgesamt gestärkt wird. Das ist aber nach meiner Auffassung nur
über Teamarbeit erreichbar . Denn ich glaube, daß der einzelne
Sozialarbeiter, eben weil er sich gegenüber dem Richter in
einer zu schwachen Position befindet, den Rückhalt der Kollegen für sein Selbstvertrauen braucht und daß er eine Kontrol le seiner eigenen Einschätzungen auch braucht, um ganz sicher
zu sein, daß er in der Prognose in bezug auf den betrerfenden
Jugendlichen richtig liegt, um ganz sicher zu sein, daß er
als Bewährungshelfer etwa nicht nur einen unbequemen ProbanI 1

den abschiebt, wenn er beispielsweise einmal dem Richter
einen Widerruf empfiehlt . Da meine ich, ist die Kommunikation
der Kollegen untereinander die Voraussetzung dafür, daß sozialpädagogische Positionen mit mehr Selbstbewußtsein dargestellt werden können und daß der Jugendgerichtshelfer nicht,
wie es sehr oft der Fall ist, in der Hauptverhandlung doch
zu schwach dasteht, dem Richter zu sehr nach dem Munde redet
und seine eigenen sozialpädagogischen Vorstellungen, die
durchaus einmal von denen des Richters abweichen könnten,
nicht offenlegt.

Herr Kerner:

Dabei sollte man nicht vergessen , daß dieses Problem auch von
Jugendgerichtshelfer zu Jugendstaatsanwalt bestehen kann, der ,
wie gesagt, in vielen Bereichen den größeren Teil der Fälle
schon erledigt, bevor der Richter handelt.

r
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Frau Hacker :

Ich möchte, anknüpfend an das, was Herr Pf ei ff e r eben meinte,
etwas sagen, das eigentlich ganz einfach klingt: Ich glaube,
für Kommunikation wäre schon viel gewonnen, wenn man sich
dazu verstehen kö nnte, jeder auf seine Weise, die Rolle des
anderen zu respektieren; wenn also ein Sozialarbeiter einsehen würde, daß der Jugendrichter durch die ihm vorgegebene
Aufgabe nicht in der Lage ist, gleichzeitig die Aufgaben der
Sozialarbeiter mitzuerledigen, sondern im breiten Spektrum
in der Auswahl der Sanktionen nur nach einer Synthese suchen
kann. Wir s i nd doch eigentlich auch sonst gewohnt, im öffentlichen Leben, ja selbst in unserer Familie, im Betrieb, zu
akzeptieren, daß der andere eine bestimmte Tätigkeit ausübt
und wir werfen ihm eigentlich nur vor, daß er untauglich ist,
wenn er aus dieser Tätigkeit nichts mehr macht. Wir haben
ihm aber im Grunde noch nie vorgeworfen, daß er nicht auch
die Arbeit eines anderen miterledigt.

Herr PhiZ.ipp :

Die Frage der Informationshandhabung ist sicherlich ein ständiges Problem und ich glaube, man kann es vielleicht dadurch
lösen, indem etwa die Jugendgerichtshilfe - die da , wie ich
meine, zuerst gefordert i s t - , sobald sie sich mit dem Betroffenen in Verbindung setzt , ihre "Geschäftsgrundlagen"
offen darlegt und darauf hinweist, welche Funktion und welche
Möglichkeiten sie hat und daß letzlich nicht sie, sondern der
Richter entscheidet, indem sie weiter darauf hinweist, daß
die Jugendgerichtshilfe in erster Linie die Aufgabe hat , Persönlichkeitserforschung zu betreiben, in einem zweiten Schritt
aber auch die Möglichkeit hat, sozialpädagogische Hilfen anzubieten. Dieses Zwiegespräch , dieses Miteinander , Herr

Pfeiffer, ist sicherlich notwendig, aber es ist doch so, daß
im Verfahren, im Prozeß der betreffende Jugendgerichtshelfer
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inuner letztverantwortlich gegenüber dem Ri chter ist und in
dieser Hinsicht stehe ich eigentlich den Uberlegungen ziemlich nahe, wie sie jetzt auch Frau Ha ake r vorgetragen hat.

Herr Pf ei ff e r:
Ich meine, das ist ein Zungenschlag , den könnte man auch
anders sehen: Nicht verantwortlich gegenüber dem Richter ,
sondern gegenüber dem JugendLi ah en .

Herr Adam :

Was nun den Zungenschlag betrifft , Herr Pfeiffer , so haben
Sie gemeint, daß der Richter eigentlich mit im Blickpunkt
haben müßte Sühne und Strafe. Das stört mich etwas. Denn das
Jugendgerichtsgesetz geht ja doch von etwas anderem aus . Anlaß der Jugendstrafe ist es, den Betroffenen zu er z i ehen ,
wie immer das in seiner Kompliziertheit und Schillerndheit
auch aussehen mag, aber die Begriffe Sühne und Strafe sollte
man, denke ich, nicht dazubringen . Wir sind alle in einer
Zeit groß geworden, in der der Jugendstrafvollzug vie l zu
sehr im Mittelpunkt stand und viele Dinge , die wir im Verlauf
dieser Tagung zu besprechen haben , viel zu wenig angewandt
wurden . Und wenn wir sagen, Erziehung hätte etwas mit aktueller Konfliktslösung zu tun, dann meine ich schon, daß jeder,
der zu entscheiden hat , sei das nun der Jugendstaatsanwalt,
sei es der Jugendrichter, ein optimales Wissen um diesen Jugendlichen, seinen Lebenslängsschnitt, seine aktuelle Situation haben sollten, denn sonst kann er nicht zu einer adäquaten
Konfliktslösung kommen . Deswegen bin ich schon der Auffassung,
daß optimale , objektive und ausführliche Information für jeden , der entscheidet , notwendig ist .
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Herr Kern e r:

Damit ist also das weitere Ziel die optimale Konfliktslösung
i m Rah men der Wahrheitsfindung.

Herr Kahie r t :

Ich möchte zu Ihnen, Herr Adam , unmittelbar etwas sagen. Ich
bin ganz und gar nicht Ihrer Meinung, nämlich deshalb nicht ,
weil bei dieser Betrachtungsweise einfach aus dem Blick gerät,
daß letztendlich im Jugendkriminalrecht auch Jugends t rafrecht
stattfindet und zwar als repressive Antwort auf ein Fehlverhalten und da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn man
nun meint, das, was im Jugendgerichtsgesetz vorhanden ist,
seien adäquate Kriseninterventionen, dann kommt es mir trotz
der Tatsache, daß es weit gefächert ist, so vor, als wollte
man mit einer Axt kosmetische Operationen durchführen . Das
umfassende Aufarbeiten findet eben gerade nicht statt, sondern da tritt ein Ausschnitt ins Blickfeld und auf diesen
Ausschnitt wird reagiert, selbstverständlich auch mit Hilfen.
Aber ich kann Ihnen aus Dutzenden von Urteilen, insbesondere,
wenn es um die Schwere der Schuld geht, zitieren, in denen
man z.B . ohne weiteres den Satz lesen kann: Zu diskutieren,
ob wegen schädlicher Neigungen Jugendstrafe verhängt werden
muß, ist nicht nötig, da schon wegen der Schwere der Schuld,
wegen dieser Tat, Jugendstrafe angebracht ist . Punkt, aus!
Daran geht gar nichts vorbei. Diese Verzahnung und Verschränkung zwischen Schuld und repressiver Antwort ist so stark,
daß man das meiner Meinung nach so einfach nicht auseinander
dividieren kann.

Herr Ke r ne r:

Das ist ein Beitrag zu der von Herrn Ju n g angesprochenen
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Problemlage, daß Erziehungsstrafrecht eine contradictio in
adjecto sei, d . h . auf Normaldeutsch : Die Hochzeit von Feuer
und Wasser! Ich nehme an , daß Frau Hacker dazu noch etwas
weiteres sagen und die Position des Angeklagten, die ja eine
sehr unterschiedliche sein kann , mit hineinbringen möchte .

Herr KUhnel. :

Ich meine , Herr Kahl.ert , daß Sie es sich vielleicht, wenn
auch wirksam, doch ein bißchen einfach gemacht haben. Aber
was ist denn nun Ihre Alternative für unsere Frage hier,
nämlich Kommunikation im Verfahren? Welche Alternative können
Sie anbieten, wenn Sie sagen: Also die Justiz steht ja doch
bloß in der repressiven Ecke? Ich meine z.B., daß vielleicht
nicht so viel Unsinn in den Urteilen stehen würde, wenn diese Kommunikation besser klappte .

'1 1

Herr Kerner :

Es will ja hier nun keiner sagen , daß viel Unsinn in den
Urteilen steht, aber gleichwohl befindet sich Herr Kah1e r t
jetzt in der Zange von Jugendbewährungshelfer und Jugendrichterin .

Herr Kah'lert :

Herr KUhnel. , ich glaube schon, daß es Alternativen gibt . Ich
bilde mir z .B. ein , daß mein Verhältnis zu einer ganzen Reihe
von Jugendrichtern in München so ist, daß ich genau weiß, daß
ich zu dem Herrn A oder zu der Frau B gehen kann, um sozusagen in aufgelockerter Atmosphäre über die jeweils zur Verhandlung anstehende Sache vertrauensvoll und vertraulich zu sprechen und zwar, ohne daß ich darüber etwa meinen Mandanten
auch nur informieren würde. Denn ich bin nicht dazu verpflich-
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tet, ihn optimal zu verteidigen, und dieses Recht nehme ich
mir heraus.

Herr Ke r ne r:

Bevor ich das Wort an den Jugendstaatsanwalt weitergebe,
möchte ich eine Sache aufgreifen. Wir haben also offenbar
nicht nur das Hauptverfahren und das Vorverfahren, sondern
auch so etwas wie ein "Ra ndverfahren", bei Ihnen ausgedrückt ,
Herr Ka h Le r t , in Form eines informellen Gesprächs mit dem
Richter . Das führt mich wieder auf die Frage zurück, wie
weit wir außerhalb des Verfahrens miteinander sprechen, zulässigerweise, um ein Verfahren richtig, d.h. auch pädagogisch und vielleicht kriminologisch sinnvoll, voranzubringen .

Herr Adam :

Zu dem Randverfahren, wie es Herr Ke r ner genannt hat: Es mag
von juristischer Seite jetzt viel Protest erhoben werden:
Ich persönlich halte dieses Randverfahren, diese Gespräche
vorher, eigentlich für fas t das Wichtigste . Ich sage meinen
Referendaren immer, das Wichtigste auf meinem Schreibtisch
sei das Telefon. Ich muß die Jugendgerichtshilfe anrufen ,
ich muß wissen, wie es mit dem Bewährungsfall aussieht, wenn
der Betroffene schon unter Bewährung stand. Ich muß mit dem
Jugendrichter, wenn es sich um eine schwierige , weil lange
Vorbereitung erfordernde Entscheidung handelt, erörtern ,
welche Möglichkeiten ich sehe . Ich muß den Verteidiger anru fen und ihm sagen, wie ich mir die Lösung des .Falles vor stel le. Und bei all diesen Dingen geht es dann wieder um die
Frage der Offenheit in der Kommunikation und darum , daß wi r
alle uns schließlich kennen . Insofern ist es s icherlich i n
einer relativ kleinen Stadt wie Fr eiburg einfacher als in
einer Großstadt wie etwa München .
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Herr Kerner:

Bevor ich das Wort weitergebe , muß ich in meiner Funktion
als Leiter der Diskussion wieder einmal ein bißchen ins Wespennest stechen und sagen: Vielleicht würde in Freiburg mancher Sozialarbeiter meinen: Gott sei's geklagt, daß sich
Jugendstaatsanwalt und Rechtsanwalt so gut verstehen!

Frau Ha cke r:
i ~

Was die Wahrheitsfindung angeht, so meine ich, daß hier schon
die Bestimmungen der Strafprozeßordnung auch den interessier ten, engagierten Richter einengen , der sich vielleicht viel
lieber mit dem Anwalt darüber unterhalten würde, was denn
nun mit dem Mandanten geschehen soll, der durch eine folgen reiche Trunkenheitsfahrt zwei Menschen getötet hat, als jetzt
mit ihm nun bis in die letzte Ecke um Positionen zu streiten .
Das heißt nun nicht, daß wir die Regeln der Beweisaufnahme
gering achten sollten - davon bin ich weit entfernt . Aber
wenn immer gesagt wird, die Jugendlichen seien doch alle so
geständig und die Heranwachsenden auch, dann möchte ich andererseits zu bedenken geben: Der Alltag bei den Jugendgerich ten sieht doch so aus, daß zumindest in Straßenverkehrsdelikten, die nicht Fahren ohne Führerschein und Vergehen nach dem
Pflichtversicherungsgesetz betreffen, die Leute um ihren
Führerschein, also um eine Maßregel der Besserung und Sicherung , streiten, als ginge es um's Leben. Das muß man auch
einmal sehen und da tun eben zum Teil auch die Anwälte mit ,
weil ihr Mandant es so will. Dabei wäre es viel gescheiter
zu überlegen : Ist das denn nun ein Einzelfall, trinkt der
eigentlich immer so, haben wir von einer Fehlentwicklung im
Verhalten auszugehen? Ich glaube also, daß man mit theo retischen Erwägungen allein da nicht weiterkommt und ich wäre
ganz dankbar, wenn Herr Kah Le rt in der Versachlichu ng des
Gedankens nun sagen würde, wie man die Dinge da anders hand-
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haben könnte.

Herr Pf ei f fe r:

Ich wollte auch stärker von der Konununikation wegführen,
die zwischen den Beteiligten läuft und mehr auf den Angeklagten hinkonunen. Hier möchte ich fragen: Wie soll eigentlich
der Richter mit einem Angeklagten umgehen, wenn er nur ein
sehr begrenztes Sanktionsinstrumentarium zur Verfügung hat?
Ich verstehe den Richter ganz gut, der eine sehr formalisierte Konununikation mit dem Beschuldigten pflegt, wenn er ohnehin keine Möglichkeiten hat, auf die Schwierigkeiten zu reagieren, die offenbar werden würden, wenn der Jugendliche in
der Verhandlung einmal richtig auspackte. Aber in der Praxis
sieht es doch so aus, daß dem Richter nur sehr begrenzte
Handlungsalternativen zur Verfügung stehen, daß er meistens
nur wählen kann zwischen einer Geldbuße, einer mäßig organisierten Arbeitsauflage, einem Jugendarrest und bei den schweren Fällen einer Jugendstrafe . Und von daher, von der geringen Breite an Reaktionen, die wirklich vorhanden sind, kann
ich es eben verstehen, daß der Richter sich mit den ganzen
Problemen gar nicht belastet und diese formalisierte Kommunikation gegenüber dem Angeklagten durchhält; denn das schützt
ihn ja, schützt ihn vor Schwierigkeiten, die er hätte, wenn
er plötzlich rechtfertigen müßte, warum es doch bei ein
bißchen Repression oder mehr Repression oder so ein klein
wenig Hilfeversuchen bleibt, die aber alle recht wenig ausrichten können. Das heißt, für mich hängt die Kommunikation,
der Sinn einer Konununikation in der Hauptverhandlung völlig
davon ab, was am Ende herauskommen kann und ob hier dann von
seiten der Sozialarbeiter genügend Angebote bestehen, das
aufzufangen, was der Jugendliche offenbart hat.
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Herr Kerner:

Damit setzen Sie implizite voraus , daß, wenn die Sanktionen
stinunen würden, Konununikation in der Hauptverhandlung auch
möglich wäre . Das wäre vielleicht noch zu diskutieren.

Herr Philipp:

Ich wollte eigentlich noch etwas zur Diskussion über das
Verhältnis Rechtsanwalt und Richter anmerken . Da wurde, wie
mir scheint, Konununikation betrieben im Grunde über den Kopf
des Betroffenen hinweg . Ich meine aber im Anschluß an das,
was Herr Pfeiffer sagte, je mehr der Betroffene in die Kommunikation einbezogen wird, je mehr er spürt, hier geht es um

mich , um s o e h e r wi rd das Ergebnis der Hauptverhandlung in
seinem Sinne sein. Und vor diesem Hintergrund gehe ich jedenfalls davon aus, daß das Jugendgerichtsgesetz doch grundsätzlich vom Ansoruch her durchaus ein pädagogisches Gesetz
ist. Nur , wie es allerwärts gehandhabt wird, das ist eine
andere Sache und ich glaube, wenn da die Jugendgerichtshilfe
sich mehr gefordert fühlte, Angebote zu machen, Betreuungsweisungen im Sinne von Herrn Pf eiffe r vorzuschlagen, dann
würden die Entscheidungsmöglichkeiten für den Richter viel
anders sein. Wichtig ist, daß man nicht nur seinen eigenen
Aufgabenbereich, sondern sich und die Verpflichtung für die
Betroffenen zusammen sieht.

Herr Kerner :

Wiederum wird also vorausgesetzt, daß Kommunikation in einem
guten Sinn in der Hauptverhandlung möglich ist.
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Herr Adam :

Das ist genau meine Frage, nämlich, ob eine Hauptverhandlung,
wie sie jetzt im JGG noch vorgesehen ist, überhaupt der geeignete Ort dafür ist. Man muß sich einmal vorstellen , daß
da ein 15- oder auch 20-jähriger junger Mann steht, der im
Augenblick das Gefühl hat, er sei dem Gericht ausgeliefert .
Jetzt soll nun der innerhalb kürzester Zeit im Zweifelsfall
- denn soviel Zeit hat kein Richter, um sich wegen eines
läppischen Delikts 3 - 4 Stunden mit ihm auseinanderzusetzen plötzlich dem Richter gegenüber, womöglich ist auch noch ein
Staatsanwalt da, Vertrauen haben und soll alle seine Probleme
auf den Tisch legen. Ich meine, daß die Jugendgerichtshilfe
aus dieser Uberlegung einfach herauskommen müßte . Sie muß im

Vor f eld dieser Hauptverhandlung versuchen, das zu erreichen ,
was der Richter m.E. umfangreich überhaupt nicht erreichen
kann. Es ist Wahnsinn zu glauben, der Richter, selbst der
beste Richter, würde in der Hauptverh andlung das Vertrauen
gewinnen.

Frau Hacker :

Wir haben einen Punkt überhaupt noch nicht behandelt , wahrscheinlich weil wir ganz selbstverständlich davon ausgegangen
sind, daß es da keine Schwierigkeiten gäbe, aber dort sind
sie gehäuft vorhanden. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt ,
wir sollten eigentlich doch mehr Anwälte gerade in den nicht
einfach gelagerten Fällen haben, nicht weil ich die Honorare
der Anwälte nun steigern möchte, sondern aus einem sachlichen
Hintergrund . Ich stelle immer wieder fest , daß junge Leute
gar nicht in der Lage sind , über sich zu sprechen . Wir tun
immer so, als wenn das keine Rolle spielte. Der junge Mensch
ist aber der Adressant unserer Bemühungen, haben wir gesagt ,
und das meinen wir auch so. Wenn wir ihn aber tatsächlich
einbeziehen wollen, dann muß er sich ausdrücken, muß sich
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verständlich machen können. Das aber kann er in einem guten
Teil der Fälle nicht, wie wir immer wieder beobachten . Er
blockt vieles unter dem Eindruck der Verhandlung ab. vielleicht ist er draußen in seinem Verhalten in der Familie ganz
gesprächig , in der Verhandlung mit dem Urteil vor Augen versandet das unter Umständen und dann bedarf es sehr großer
Bemühungen und sehr viel Zeit, um aus ihm auch nur irgendetwas herauszuholen. Ich meine, daß die Jugendgerichtshilfe
diese Lücke auch im Vorgespräch deshalb nicht schließen kann,
weil sie andere Belange sieht, weil sie sich mit den Rechtsfragen, die mit der Prozeßsituation des Angeklagten verbunden
sind, nicht beschäftigen muß , so daß es wünschenswert wäre,
daß in schwierig gelagerten Fällen stärker als bisher, auch
in verfahren , in denen die Notwendigkeit der Verteidigung
nach§ 140 StPO nicht gegeben ist, Anwälte mitwirken, einfach,
um eine Brücke zwischen dem Gericht und dem Angeklagten zu
schaffen .

Herr Kerner :

zu den Problemen in der Hauptverhandlung hat nun Frau Hacke r
als Jugendrichterin als weiteres den sprachlosen Angeklagten
eingebracht . Sozialarbeiter oder andere würden vielleicht
sagen: den sprachlos g e mac hten Angeklagten?!

J ug e ndgerichteheZ f e r aus Nürnberg (Plenum):

Ich würde es für richtig halten, dem Jugendgerichtshelfer
in der Hauptverhandlung ein Fr a g e r echt einzuräumen E
· r muß
sich ja nicht zur Tat äußern, wohl aber zur Persönl ' hk .
ic eitserforschung .
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Herr Kahlert :
Ich meine, daß in dem, was Sie eben vorgebracht haben, Frau
Hacker, die Problematik der Kommunikation schon sehr unmittel-

bar angesprochen wurde. Denn wenn Sie sagen, der Angeklagte
müsse sich verständlich machen und man müsse aus ihm irgendetwas herausholen können, dann möchte ich die vielleicht zunächst etwa provokant klingende Frage stellen: Warum muß sich
nicht umgekehrt der Richter verständlich machen? Kommunikation bedeutet doch, daß auf der Inhaltsebene und auf der persönlichen Ebene der Beteiligten etwas stattfindet, was letztendlich zu einem Informationsaustausch und zu einer Beziehung,
nennen Sie es Vertrauen oder wie auch immer, sonst führt.
Nach der Ansicht von Herrn Adam kann das aufgrund unserer
Prozeßsituation zwangsläufig nicht hergestellt werden. Ich
bin der Meinung, daß daran sicherlich etwas Wahres ist, weil,
wie Sie sagen, Frau Hacker , in der Tat wegen dieses Urteils ,
das dem Angeklagten bevorsteht, möglicherweise seine Sprache
versiegt . Aber sie versiegt vielleicht gar nicht wegen des
Urteils, sondern wegen der Tatsache, daß ihm dieses Urteil
unbekannt ist. Das bedeutet meiner Auffassung nach, daß man

mit dem Angeklagten reden müßte, d.h. ab einem bestimmten
Zeitpunkt so mit ihm reden müßte, daß die Sanktion, die möglicherweise zu erfolgen hat und erfolgen wird, diesen lähmenden Schrecken verlieren würde. Dann dürfte man auch insbesondere hinsichtlich der Frage, was nun mit ihm geschehen soll,
unter Umständen erwarten, eine erfolgreiche Kommunikation
aufbauen zu können. Ich bin zwar sehr stolz und glücklich,
daß Sie den Anwälten hier die Rolle zuschieben wollen oder
können, sozusagen als Ersatzkommunikant zu fungieren. Ich
glaube aber nicht, daß das letzendlich etwas an Kommunikation
bewirkt. Ich möchte auf folgendes hinweisen - es ist vorhin
auch schon angeklungen-, daß z.B. die Schwierigkeiten der
Sprache, die vorhanden sind, viel fundamentaler sind, gerade
zwischen den Jugendlichen und uns - ich beziehe mich da
durchaus mit ein-, als daß es nur darum ginge, hier irgend-
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welche juristischen Begriffe zu erklären. Ich glaube, daß
wir alle daran arbeiten müssen, uns nicht der juristischen
Fachsprache und unserer manchmal doch sehr gepflegten Hochsprache zu befleißigen. Ich möchte auch darauf hinweisen,
daß wir alle dieses Machtinstrument der Spra he ganz bewußt
als solches verwenden, daß wir in bestinunten Punkten eines
Verfahrens über den Kopf des Angeklagten hinweg miteinander
konununizieren und zwar in der erklärten Absicht, daß der Angeklagte nichts davon mitbekommt. Wenn wir etwa über bestimmte Familienprobleme sprechen, über bestimmte Probleme im
psychiatrischen Bereich oder sonstige Dinge, dann ist es sehr
bequem für uns, Kürzel zu verwenden , die jeder von uns versteht. Vielleicht entheben wir uns damit auch manchmal der
Entscheidung, den Angeklagten zeitweise von der Verhandlung
auszuschließen. Ich glaube also, daß wir mit dem Machtinstrument Sprache, das eben als Kommunikationsmittel fungiert,

6hOn s ehr

§Qr qlich umgehen sollten . Um auf den Ausgangs-

punkt zu r üc k z u kommen : Vielleicht sollten uir uns bemühen ,
uns verständlich zu machen und nicht v e r l nge n , daß dies der
Ang e klag t e uns gegenüber tut.

Frau Hacker :
Zunächst z~r Anregung des Jugendgerichtahelfe ra aus Nürnberg :
Ich habe mich in den Verhandlungen noch nie darauf berufen,
wenn ein Jugendgerichtshelfer eine Frage zur Person stellen
wollte, daß ihm ein solches Recht gar nicht zustünde. Ich
hätte also aus meiner Sicht der Dinge überhaupt nichts dagegen , ihn mit einem derartigen förmlichen Fragerecht auszustatten , natürlich immer unter dem Vorbehalt, daß er nur in
den Punkten davon Gebrauch macht , die ihn im Lichte des§ 38
JGG interessieren müssen. Das ist etwas, worüber sich druchaus reden läßt , auch als Reformvorhaben. Denn im Kommentar
zum JGG von Herrn Dr . Brunner steht ja heute noch, daß dem
Jugendgerichtshelfer dieses Recht an sich nicht zusteht .
Wir halten uns daran aber nicht immer, ohne daß, wie ich
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glaube, deswegen irgendetwas Schaden erleidet. Komplizierter ist es aber mit dem, was Herr KahZe r t sagt. Das klingt
ja alles sehr verführerisch. Mir ist völlig klar, daß der
Richter als persona dramatis, wie Herr Professor Ju n g es
sagte, als Zentralfigur eine gehäufte Verantwortung dafür
hat, daß jeder jeden versteht im wahrsten Sinne des Wortes
und dazu gehö rt, daß der Richter selber sich sprachlich nicht
auf eine Ebene begibt, auf der er vom Angeklagten nicht verstanden werden kann. Jedenfalls sollte er sich darum bemühen,
dies nicht zu tun und sollte nicht böse reagieren, wenn er
von einem anderen einmal darauf aufmerksam gemacht wird,
daß er sich in der einen oder anderen Frage nicht verständlich genug ausgedrückt hat. Wer dann einrastet, der läßt es,
wie ich meine, an Geduld und Liebe zum Angeklagten fehlen.
Man sollte dies auch einmal ruhig aussprechen: Es arbeitet
im Jugendstrafverfahren ja nicht nur die ratio, sondern es
bedarf im Umgang untereinander doch einer großen Portion
mitmenschlicher Geduld. Und wenn nun Herr KahZe r t an seiner
eigenen Rolle zweifelt und meint, der Anwalt könne das nicht
ersetzen, so mag er doch einmal folgendes bedenken: Der Richter liest zwar eingehend die Akten, aber warum findet sich
z.B . in keiner unserer Akten bis auf die Uberstellungsphotos
ein Bild des Angeklagten? Wobei ich nicht darauf eingehen
will, wie treffend das dann ist und ob das photogen oder besonders schön ist. Ich will nur sagen, daß alle Richter den
Augenblick kennen, gerade bei einer größeren Sache, bei der
sie sich ein bestimmtes Bild vom Angeklagten gemacht haben,
auch rein körperlich, wenn sie dann hereinkommen und sagen:
•was der? Der ist ja ganz anders." Das wird intuitiv so aufgenommen. Aber der Anwalt kennt doch seinen Mandanten und
wenn er die Verteidigung nicht auf dem Gerichtskorridor vorbereitet hat, was ich ja hoffe, dann hat er ihn doch zweioder dreimal gesprochen. Er hat ihn auch mal in anderer Aufmachung gesehen - für die Verhandlung hat er sich vielleicht
fein gemacht-, er kennt möglicherweise die Eltern, weil die
vielleicht das Mandat bezahlen. Er weiß also von der Familie
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so viel mehr und ich glaube , die Besonderheit des Jugendstrafverfahrens kann von ihm verlangen, daß e r dieses Wissen
in angemessener Form einbringt. Zu der Bemerkung, daß wir
uns bewußt mit Kürzeln verständigen, um den Angeklagten nicht
teilhaftig werden zu lassen: wenn das Absicht für die Mehrzahl der Fälle wäre , dann muß ich Ihnen sagen, würde ich mir
demnächst eine Zivilkammer aussuchen. Ich gebe Ihnen aber
gerne zu, daß es Fälle gibt, in denen alle Beteiligten es
als eine Wohltat empfinden, eine Wahrheit abzulehnen . Wir
müssen uns doch immer fragen , ob der Betroffene die Wahrheit
denn überhaupt vertragen kann? Stellen Sie denn nicht alle
miteinander während der Verhandlung an den Sachverständigen
die Frage : "Darf er das Gutachten hören?" Das ist doch auch
keine solche Selbstverständlichkeit . Der Angeklagte sitzt
da mit 40 bis 60 Seiten, ihm vom Verteidiger vielleicht übe rlassen und wer hilft ihm dabei? Das ist das Thema unseres
Arbeitskreises "Der Sachverständige - Funktion bei der Entscheidungsvor- und -nachbereitung" auch. Wir tun ja so, als
wenn er dadurch, daß auch im Gutachten so viele Fremdwörter
verwendet werden, ja letzlich doch nicht mitbekommt, worum
es geht. Die Bedrückung, die davon ausgeht, daß jemand zum
erstenmal mit sich selbst konfrontiert wird, die können wir
uns wohl alle zusammen gar nicht aus malen . Und ich meine,
daß auch da wir selbst eine Rolle hätten; aber in diesen
Ver fah r en ist ja doch in der Regel aller Fälle die ohnehin
notwendige Verteidigung dann gegeben .

Herr Ke rner :
Das wäre ein abendfüllendes Thema für sich, unser BiLd vom
Angeklagten . Wir sind aber noch bei den anderen Fragen, beim
Angeklagten selbst: sprachlos i m Verfahren oder sprachlos
durch Verfahren?
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Herr Pfeiffer:
Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Adam gerade gesagt hat .
Er hat gemeint, es würde ohnehin nicht so wichtig sein, was
der Jugendrichter in der Hauptverhandlung an Kommunikation
mit dem Angeklagten pflegt; viel entscheidender sei vielmehr
das, was vorher in der Jugendgerichtshilfe usw. läuft. Dem
möchte ich nun nachdrücklich widersprechen und will das durch
Forschungsergebnisse belegen, die im Rahmen der Begleitforschung des "Brücke"-Projekts herausgekommen sind . Wir haben
in München die glückliche Situation, daß Jugendliche den
Jugendrichtern alphabetisch zugeteilt werden, glücklich für
die Forschung, nicht für den Jugendlichen, denn hier hielte
ich eine Stadtteilverteilung für besser. Da ist es nun so,
daß wir zudem mit 20 Jugendrichtern natürlich ein breites
Spektrum von Handlungsalternativen vorfinden, wie Jugendrichter auf Jugendliche

reagieren und uns hat unter dem Ge-

sichtspunkt der Forschung interessiert, ob nun Unterschiedliches herauskommt. Ich will einmal vereinfacht zwei Jugendrichtergruppen vorstellen, die die beiden Extreme bilden.
Die Richter der einen Gruppe arbeiten beispielsweise sehr
viel mit Einstellung und Aussetzung, die der anderen Gruppe
mehr mit Urteilen. Die einen ordnen sehr oft Betreuungsweisungen und Arbeitsauflagen an, die anderen verhängen als
hauptsächliche Sanktion den Jugendarrest . Die einen werden
von den Jugendlichen so beschrieben, daß sie dort ausreichend
zu Wort gekommen seien, bei den anderen ist in dieser Richtun,
auch häufig Kritik zu hören. Das Interessante ist nun, wie
sich das auf das Verhalten der Jugendlichen auswirkt. Eine
Möglichkeit, das zu überprüfen, war die jeweils identische
Anordnung: "Geht innerhalb von 7 Tagen zur Brücke". Bei der
einen Richtergruppe, die man als milde, als kommunitativer
bezeichnen könnte - ich will mich hier auf kein Etikett festlegen, ich habe ja vorhin beschrieben, was sie jeweils von
den Handlungen her anders machen- , kommen die Jugendlichen
zu 65% am ersten oder zweiten Tag dieser 7 Tage , zu 10%
kommen sie nicht innerhalb dieser Frist. Bei der anderen
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Gruppe kam heraus, daß sie nur zu 35% am e rsten und zweiten
Tag kommen, aber zu 25% nicht innerhalb v o n 7 Tagen, was
ganz deutlich zeigt, daß es den Jugendrichtern, d i e auf Kommunikation nicht ganz so viel Wert gelegt h aben, offenbar
nicht gelungen ist, den Jugendlichen klarzumachen, was das
Nichtkommen bedeutet, welches Risiko sie damit eingehen ,
beispielsweise das des Ungehorsamsarrestes. Aber es setzt
sich dann fort in einem viel empfindlicheren Bereich. zunächst einmal zeigt sich dieser Unterschied auch im Arbeits verhalten der Jugendlichen . Diejenigen, die den Richter i n
der Hauptverhandlung als fair beschreiben, als sehr kommunikativ, erfüllen dann auch die Arbeitsauflage besser als solche, die den Richter sehr kritisiert und als unfair bezeichnet haben und meinten, nicht ausreichend zu Wo,rt gekommen zu
sein. Die entsch e i dende Frage ist dann natürlich , wie es
beim Rückfall aussieht . Hier liegen bedauerlicherweise die
Endergebnisse noch nicht vor . Ich kann Ihnen erste Eindrücke
auf der Grundlage von 600 von insgesamt 1000 Fällen schildern. Aber auch da ist das gleiche Grundbild klar erkennbar :
Jugendliche, die bei der Jugendrichtergruppe gewesen sind,
die kommunikativer mit ihnen umging und von den Sankt i one ~
her mehr erzieherisch orientiert ist als strafrechtlich,
weisen eine Rückfallquote auf , die im Zeitraum von 1 1; 2 bis
2 Jahren deutlich niedriger liegt als bei der anderen Gr
Uppe .
Auf die entsprechende Frage eines J ugendr ichter s aus dem P
lenum : Die Rückfallanalyse begann im Juni 1978 und endete im
Juli 1980 . Die übrigen Ergebnisse , also alle Daten, die das
verhalten der Jugendlichen beim Anordnen von Arbeitsaufl agen
betreffen, wurden jeweils aus einer Grundgesamtheit von
2000
J ugendlichen, di e im Jahre 1979 in der "Brücke" ware n e
, rmittelt.

Herr Ke r ne r :
Ich will jetzt nicht auf Ihre Forschungserge bniss e ei ngehen ,
sondern nur Ihre These nocheinmal bringen, die Sie damit
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betonen: Es kommt auf die Kommunikation auch in der Hauptverhandlung an.

Jugendgeriahtshelferin (Plenum):

Ich würde gern wissen, Herr Pfei f fer , ob Sie bei Ihren Erhebungen die Mitwirkung auch des Jugendgerichtshelfers berücksichtigt haben. Es könnte ja insowei t ein Multiplikatoreffekt entstehen.

Herr Pfeiff er :
Wir können nur feststellen, daß die Hauptverhandlung insgesamt in der von mir zuerst beschriebenen Gruppe in einem
anderen Stil verlaufen ist, z.B. mehr Verfahren nach§ 76 JGG,
mehr Zimmertermine. Es mag sein, daß die Jugendgerichtshilfe
dort auch besser in die Hauptverhandlung eingeschaltet ist,
aber das konnte ich nicht überprüfen.

Herr Kerner :
Das ist sowieso eine Sache, die auch Herr Jung schon angesprochen hat und die es wert wäre, auch unter allen Beteiligten diskutiert zu werden, nämlich die Rolle, die man der Verhandlung beimißt. Wenn man z.B. einmal die beiden vorhin
schon genannten Stadtstaaten Hamburg und Berlin einander gegenüberstellt: Hamburg hat sehr stark das Verfahren nach
§§ 45 und 47 JGG; wenn man Berlin ansieht , so geschieht das
dort auf den ersten Blick sehr wenig, aber beim zweiten Blick
wi rd es wieder aufschlußreich, wenn man sieht, daß die Berliner Richter sehr stark auf das vereinfachte Verfahren abstellen, unter anderem deswegen, weil sie der Verhandlung im
Zimmer oder der vereinfachten Verhandlung im größeren Saal
etwas mehr Gewicht beimessen. Das ist nicht alles an Hintergründen, da ist noch vieles unausgelotet und erst recht offen
im vergleich zu den Flächenstaaten.
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Frau Ha cke r:
Ich wollte nur folgendes zur Diskussion s telle n u nd ich wundere mich, daß da Herr Adam nicht bere i ts a k tiv geworden ist .
Dem Verfahren nach§ 76 JGG den Vorzug z u geben, wo immer
möglich, bedeutet ja sehr häufig , ohne Staatsanwalt zu ve rhandeln. Meint Herr Adam eigentlich, das sei eine quantite
negligeable, ohne ihn wär's eigentlich viel schöner und wir
würden zudem, um bei Herrn Kahie r t

zu bleiben , dem Angeklag -

ten zusätzlich etwas vom Schrecken der Hauptverhandlung nehmen? Da möchte ich allerdings warnen, nicht nur, weil dann
der Richter als Jugendrichter vielleicht in die unangenehme
Rolle gedrängt würde, die Funktion des Staatsanwalts mit
übernehmen zu müssen - das ist auch zu bedenken-, sondern
auc h deshalb, weil der Staatsanwalt gerade in einem erzieherisch ausgerichteten Verfahren auch seine ganz bestimmte
Rolle zu spielen hat . Nicht , wie sich der kleine Moritz nun
den Staatsanwalt vorstellt , unnachsichtig, nicht au f geschlossen für die Bedürfnisse des Angeklagten, aber§ 76er-Verfah lt

1

ren, das werden Sie aus Ihrer eigenen Praxis wissen, sind
auch nur für eine bestimmte Deliktsgruppe und einen bestimmten Kreis von Angeklagten überhaupt vertretbar. Wir können
also nicht sagen, daß dann alles leichter laufen wird, wenn
wir jetzt wegkommen von diesem - ich will es einmal so nen nen - ritualisierten Verfahren . Es geht auch weiter bis zur
Frage , ob man jetzt das Podium ein paar Zentimeter senkt
oder nicht. Wissen Sie , wenn es mit so einfachen kosmetischen
Dingen zu machen wäre , dann würde ich meine Robe sehr gern
ausziehen , aber ich bin überzeugt , daß die Menschen , die das
Verfahren machen, das Klima gestalten und ob einer jetzt die
Robe anhat oder nicht, das ist nach meiner Meinung so ausschlaggebend nicht .

Herr Ke r ne r :
Das bringt mich auf einen klassischen Spruch zurück , der in
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alten Zeiten hieß: "Die Staatsanwaltschaft ist die Kavallerie der Justiz." Aber bevor sich Herr Adam nocheinmal zur
Rolle des Jugendstaatsanwalts äußert, möchte ich noch etwas
mit in die Diskussion hineingeben, einen der ersten Sätze
wiederholend: Der Staatsanwalt ist im Vorverfahren so wichtig und so dominierend, daß er sich vielleicht im Hauptverfahren etwas überflüssig machen kann. Vielleicht stimmen Sie
dem aber gerade nicht zu?

Herr Adam :
Wie ich schon sagte, ist es für einen Staatsanwalt sehr
schwierig zu entscheiden, nach welcher Vorschrift er ein Verfahren bei sich zu Ende bringt, d.h. ob etwa nach§ 76 JGG
oder durch Anklage, insbesondere dann, wenn er keine genügenden Informationen hat, um sich ein Bild zu machen, welcher
Fall sich nun für welches Verfahren eignet. Deshalb diese
Grobraster, die ich vorhin angesprochen habe. Es tut mir
leid, Frau Hacker , daß ich nicht in mehr Fällen von vornherein sagen kann, das ist ein Fall für das eine oder das andere. Natürlich gibt es bei mir auch§ 76er-Verfahren. Jetzt
gestatten Sie mir aber meine Hochnäsigkeit. Obwohl ich weiß,
daß ich mit dem Betroffenen anders verfahren kann - ich beliefere ungefähr 6 Jugendrichter-, sei diese Hochnäsigkeit
erlaubt: Es gibt auch Staatsanwälte, die von sich behaupten ,
sie verständen etwas vom Jugendverfahren und die meinen , sie
müßten in der Sitzung besser dabei sein, weil es etwa auch
Jugendrichter gibt (entschuldigen Sie bitte), die man erst
einmal ein bißchen auf die Linie einschwören muß . Aber damit
keine Mißverständnisse aufkommen: Ich persönlich betrachte
mich nicht als Staatsanwalt, der nun die Linie so sieht, wie
sich Lieschen Müller den Staatsanwalt vorstellt.

Ger i ch t sre fere ndar (Plenum) :
Ich wende mich ein bißchen dagegen , daß die Kommunikati o ns -
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schwierigkeiten zwischen Richter und Jugendlichem auf die
Kommunikationsfähigkeit der einzelnen Richter zurückgeführt
werden, darauf, ob nun der eine oder andere Richter besser
kommunikationsfähig ist , ob er dem Jugendlichen mehr zugewandt ist oder nicht. Ich meine vielmehr, daß es daran liegt,
wie überhaupt die Verhandlung abläuft. Wenn z.B. ein Staatsanwalt, wie es oft geschieht , die Anklageschrift einfach so
herrunterrasselt, vollgepfropft mit verschiedenen Paragraphen,
dann glaube ich nicht, daß der Einzelne da viel ändern kann.
Ferner würde ich gern thematisieren, wieweit diejenigen , die
in der Verhandlung für den Jugendlichen da sind, in der Lage
und bereit sind, ihm ihre Funktion nun auch verständlich zu
machen und ich würde auch gern diskutieren, wieweit denn
die Personen, die den Jugendlichen vertreten, Jugendgerichtshelfer, Bewährungshelfer und Verteidiger, jetzt ihrerseits
kommunizieren. Ich habe beispielsweise festgestellt , daß
Jugendgerichtshelfer und Verteidiger oft überhaupt nicht
miteinander reden, so daß jeder seine Sache sozusagen für
sich allein macht . Die Verteidiger sprechen , wohl aus ihrem
Rollenverständnis heraus , allenfalls mit dem Richter und dem
Staatsanwalt.

Herr Ke r ne r:
Die Frage ist also: Sprechen eigentlich Jugendgerichtshelfer
und Verteidiger und andere Sozialarbeiter miteinander? Sie
s oLLt e n es an sich tun und es ist gut, daß Sie diese n Punkt
nocheinmal aufgreifen.

Herr PhiLi,p :
Für den Ablauf des Verfahrens ist auch entscheidend , wie der
Betroffene auf die Hauptverhandlung vorbereitet wird. Wenn
diese Vorbereitung nicht klappt und das zusätzlich nebeneinander hergeht zwischen Gericht und Jugendgerichtshilfe, bleibt
der Jugendliche auf sich allein gestellt . Er wird deshalb in
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der Hauptverhandlung nicht das Gefühl haben , daß man mit ihm
gemeinsam das Problem, das er vielleicht hat, lösen will,
sondern daß man nur ein Urteil haben will, damit der Fall
vorn Tisch ist. Was den Rechtsanwalt betrifft, so kann ich
aus der eigenen Praxis sagen, daß grundsätzlich überhaupt
keine Kommunikation stattfindet. Wir haben beispielsweise
die Erfahrung gemacht, daß Rechtsanwälte etwa an den Stadtdirektor geschrieben haben und forderten: Nehmen Sie bitte
die Jugendgerichtshelfer heraus, die stören nur, die machen
das, was wir vorhaben, kaputt. Das hat dann bei uns , wie
gesagt, dazu geführt, daß wir in der Regel Kommunikation mit
Rechtsanwälten nicht betreiben. Was nun die Frage angeht ,
daß man auch in kleineren Sachen mehr Anwälte hinzuziehen
sollte , so teile ich da nicht ganz die Auffassung von Frau

Hacker, weil ich glaube , daß dann noch mehr über den Kopf
des Betroffenen hinweggeredet wird. Da findet eine Kommunikation zwischen Richter, bestenfalls noch Staatsanwalt und
Rechtsanwalt statt; da zankt man sich vielleicht über die
Anwendung von§§ 153/154 StPO und am Ende wird dann der junge Mann gefragt, ob er damit einverstanden ist oder nicht .
Das sehe ich nicht als im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes
notwendig an.

Herr Pfeiffer :
speziell zur Jugendgerichtshilfe eine Bemerkung: Meines Erachtens hat die Jugendgerichtshilfe , um sich voll einbringen
zu können, um wirklich gute Prognoseaussagen machen zu können , viel zu wenig Erfahrungen mit Jugendlichen . Solange
sich ihre Tätigkeit auf Büro- Sozialarbeit begrenzt, s olange
sie immer nur etwa 1/2 Stunde mit den jungen Leuten redet ,
über die sie dann anschließend Berichte schreibt , solange
sie nicht einzelne Jugendliche über einen längeren Zeitraum
betreut und die Schwierigkeiten miterlebt , die etwa die Bewährungshilfe aus der Praxis kennt, solange sie eben nur
Gerichtshilfe ist, meine ich , ist auch ihre Arbei t häu fig
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von dieser Isolierung von den Jugendlichen gekennzeich net
und ihre Aussagen zur Prognose sind sehr theoretisch . Erst
dann, wenn sie wirklich pädagogisch mehr anzubieten hat,
wenn sie zu 50% ihrer Tätigkeit mindestens pädagogisch arbeitet, kann ich sie ernst nehmen als jemand, der wirklich
Partner des Richters ist und der etwas zu sagen hat in der
Hauptverhandlung.

Herr Kühnei :
Für mich ist die Frage eigentlich noch unbeantwortet, ob wir
überhaupt alle, die wir am Verfahren beteiligt sind, Kommunikation wirklich wünschen, oder zumindest, in welchem Ausmaß
wir sie wünschen. Wenn ich das nicht sehr falsch beurteile,
dann ist es für Sozialarbeiter durchaus noch nicht entschieden, ob sie denn alles, was sie wissen, auch mitteilen müssen und Kommunikation kann ja eigentlich nur dann einen Sinn
haben, wenn das der Fall ist. Der Streit oder die Diskussion
um das Zeu g nisve r weigerungsrecht des Sozialarbeiters ist
schon sehr alt. Ich erinnere daran, daß auf dem Darmstädter
Jugendgerichtstag 1974 Herr Professor Müller - Diet3 eine, wie
ich meine, für die weitere Diskussion eigentlich sehr wichtige
Aussage gemacht hat, indem er verlangte, man solle die Mitteilungspflicht des Sozialarbeiters - ich glaube, er nannte
Bewährungshelfer und Jugendgerichtshelfer in einem Atem funktionell auf entscheidungsreievante Daten einschränken.
Ich meine, das wäre ein Weg für weitere Uberlegungen um das
Problem des Zeugnisverweigerungsrechts. Dem steht nun aber
für die Bewährungshilfetätigkeit ganz entschieden die Formulierung der Richtlinien zu§§ 24, 25 JGG entgegen. Wenn Sie
lesen, was dazu Herr Dr. Br unner in seinem Kommentar schreibt,
was er darunter alles versteht, dann geht das weit über das
hinaus, was man unter entscheidungsrelevanten Daten begreifen
kann. Was nun meine eigene Position betrifft: Mit Verfahrensbeteiligten, ganz gleich, ob es Jugendgerichtshelfer, auch
gelegentlich Polizisten, Staatsanwälte und Richter, im Einzel-
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fall auch einmal Rechtsanwälte sind, rede ich durchaus, entweder zu Beginn der Hauptverhandlung oder außerhalb der
Hauptverhandlung. Ich tue dies aber nur mit denen, die ich

kenne und das ist dann eben ein strukturelles Problem. Für
mich ist es unbegreiflich, daß ich manchmal von Bewährungshelfern aus großen Städten höre, daß sie ihre Richter kaum
persönlich je gesehen haben.

Herr KahZe r t :
Herr Philipp hat vorhin gesagt, daß er doch auch - das klang
ganz klar durch - die Verteidigung und die Verteidiger unter
Umständen als Störfaktoren in der Kommunikation in einer
Hauptverhandlung sieht. Ich möchte ihm da rechtgeben. Es kann
Fälle geben, in denen eben der Verteidiger gehalten ist, in
der Tat Kommunikation zu stören und zwar im Interesse, im
echten oder auch möglicherweise sogar im scheinbaren Interesse des Angeklagten, aber im gesetzlichen Auftrag. Wenn hier
angeklungen ist, daß es doch sehr verwunderlich sei, daß der
Verteidiger gerade mit seinem - etwas vereinfacht gesagt Mitstreiter, nämlich dem Jugendgerichtshelfer, keine Kommunikation pflegen würde, so ist das in dieser Verallgemeinerung
sicherlich falsch. Es ist aber in dieser Fragestellung bereits ein falscher Ansatz enthalten. Unter Umständen ist der
Jugendgerichtshelfer eben gerade nicht sein Mitstreiter,
aber, was die Kommunikation erschwert, er wird auch bei seinen "Interviews" und Berichtaufnahmen vor der Hauptverhandlung vielleicht vom Angeklagten fälschlicherweise so verstanden. Es gibt also auch in diesem Bereich eine ganze Reihe
von Möglichkeiten, Fehler in der Kommunikation zu entdecken.
und angesichts dessen, was ich hier gehört habe, angefangen
bei der von Frau Hacke r angeführten Definition, es gebe ja
auch Rechtsanwälte, die sich als unabhängige Organe der
Rechtspflege verstehen, bis hin zu diesem Mißverständnis,
daß Jugendgerichtshelfer und Verteidiger unbedingt an einem
Strang ziehen müssen, bis hin zu der Tatsache, die ich natür-
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lieh auch empfinde, daß Verteidiger als Stö rfaktoren angesehen werden , bis hin zu der einigermaßen pauschalierten Behauptung, Verteidiger würden nicht mit Richtern und Staats anwälten sprechen, glaube ich , daß dies für die weitere
Diskussion auch ein außerordentlich großes Feld ist . Denn
alles das , was ich gerade eben angeführt habe, ist so, wie es
gesagt wurde, mit Sicherheit nicht richtig.

Herr Ke:r n :r :
Wir ai nd mi
und i c h habe
h alten wi ll .
Herrn KUhneZ

u n a re r Podiumsdiskussion in der Zeit geblieben

nur noch das Schlußwort , das ich ganz knapp
Ich darf d e n Diskutant e n danken. Es war von
gefragt worden: Wollen wir wirklich Kommunika -

tion? Ich möchte eine persönliche Bemerkung machen: Ich bin
insofern zufrieden, als wir ein Ziel , glaube ich, erreicht
haben , nämlich nicht bloß Statements abzugeben , sondern miteinander zu diskutieren . Ich wäre zufrieden, wenn Sie mit
meiner Rolle als Diskussionsleiter und der Rolle der Diskut anten auch zu fri d n wä r n, näml i ch Anregungen zum eigenen
w 1t r

n

N

hd nk. n

u v

m

l n.

T

m Publikum

f ü r di e Angaben, d ie z u s ä tzlich erfolgten und es wäre schön ,
wenn das eine oder andere in die einzelnen Arbeitskreise
hineinginge .
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AUS DER ARBEIT DER ZWÖLF ARBEITSKREISE
DES 18. DEUTSCHEN JUGENDGERICHTSTAGES
ARBEITSKREIS I
DIE HAUPTVERHANDLUNG ALS ENTSCHEIDUNGSVORBEREITUNG
Leitung: Professor Dr. H.H. Kühne ,
Universität Saarbrücken
Referenten: M. Brehme r, Jugendgerichshelferin, Berlin
B. Bahn f eld , Richter am AG Hamburg
Ch. Kahle r t , Rechtsanwalt, München

Referat M. Brehmer
In diesem Arbeitskreis wollen wir ein eher formal wirkendes
Thema behandeln, nämlich die Hauptverhandlung im Jugendgerichtsverfahren unter der Fragestellung, ob diese Einrichtung
ein sinnvolles, wichtiges Entscheidungselement sein kann. Die
Betrachtung und Bewertung der Institution "Hauptverhandlung"
als Entscheidungsvorbereitung, d.h. als Vorbereitung eines
Urteils über abweichendes Verhalten Jugendlicher, kann nur
unter dem Aspekt erfolgen, der der Leitgedanke des gesamten
Jugendgerichtsgesetzes ist, unter dem Aspekt der erzieherischen Intention, die in jeder Phase des Verfahrens und bei
jeder Maßnahme zum Ausdruck kommen sollte.
Die Frage ist, ob der Jugendrichter als die entscheidende
Figur im Jugendverfahren durch die Hauptverhandlung in ihrer
heute durchgeführten Form tatsächlich Informationen über den
Jugendlichen sammeln kann, über seine Schuld, sein Verhalten,
seine Gewohnheiten, über seine Wertvorstellungen, seine Motive zur Gesetzesübertretung, über seine Fähigkeit, sich kritisch mit der Umwelt auseinanderzusetzen und sich in Zukunft
anders zu verhalten, über seine Herkunft und wie er erzogen
wurde, über seine Entwicklungsbedingungen und Zukunftsperspektiven. Denn all diese Informationen benötigt der Richter, um
zu einer Entscheidung zu gelangen, wie sie das Jugendgerichts-
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gesetz vorschreibt. Jugendrichter werden aus ihrer Sicht
diese Frage vielleicht

positiv beantworten und meinen, daß

sie aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung während des Prozesses der Wahrheitsfindung ihre Erkenntnisse sch öpfen können und zu einem Urteil gelangen . Aus meinen Erfahrungen
als Sozialarbeiterin in der Jugendgerichts h ilfe behaupte ich
jedoch, daß die Hauptverhandlung im Jugendverfahren in der
heutigen Form zwar dazu benutzt wird, Jugendliche zu ve r u rteiLen , jedoch eine untaugliche Einrichtung ist, um jugend-

liches Fehlverhalten möglichst genau zu beurteilen , um er zieherisch auf den Jugendlichen einzuwirken und entsprechende Maßnahmen zu beschließen. Die Hauptverhandlung ist meiner
Meinung nach aus verschiedenen Gründen ein untaugl i ches Entscheidungselement.
1 . Die Grundlagen des Jugendgerichtsgesetzes entsprechen dem
Strafrecht für Erwachsene, sind also nicht speziell auf
die Entwicklungssituation Jugendlicher aus ge rich tet. Es
handelt sich um eine Form der repressiven Krim i nal i tätsbekämpfung. Die Grundlage für dieses Strafrecht ist die
Annahme der freien Willensentscheidung des Mensc h en und
die daraus resultierende Schuldfeststellung.
Gerade im Jugendverfahren zeigt sich jedoch bei intensiver Beschäftigung mit den Lebens- und Erziehungsbedingungen der jugendlichen Angeklagten wie abhäng ig deren Verhalten von der Umwelt, von den Bezugspersonen und von dem
sozialen Beziehungsgeflecht sein kann, so daß diese strafrechtliche Grundlage

- freie Entscheidungsmöglichkeit,

Unrecht zu tun oder zu lassen - ins Wanken gerät. Werden
solche Verhaltenszusammenhänge und Interpretationen jugendlichen Fehlverhaltens in die Hauptverhandlung einge bracht, verunsichert dies manchen Richter. Wie soll er da
noch klar Schuld von Unschuld unterscheiden können . Er
ist für seinen Beruf durch die juristische Uberzeugung
von der Richtigkeit der individuellen Schuldfeststellung
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geprägt. Diese Uberzeugung während einer Hauptverhandlung
zu verändern, weil dies für die Entscheidungsfindung von
Bedeutung wäre, erscheint mir wenig aussichtsvoll . Es gibt
zwar Jugendrichter, die interessiert sind, von den Umweltbedingungen des Jugendlichen während der Hauptverhandlung
zu hören, bei denen die entsprechenden Darstellungen
eines Sozialarbeiters oder Gutachters auch persönliche
Anteilnahme am Schicksal des Jugendlichen auslösen und
sogar schriftlich im Urteil später erscheinen, es fehlt
jedoch meist letztlich an der juristischen Konsequenz,
nämlich die Gerichtsentscheidung nach diesen Fakten auszurichten.
2. Eine weitere schwierige Voraussetzung im Jugendverfahren,
während einer Hauptverhandlung zu erzieherisch wirkungsvollen Entscheidungen zu gelangen, ist die Tatsache, daß
das Jugendstrafrecht genau wie das Strafrecht für Erwachsene an bereits geschehenes Fehlverhalten anknüpft und
deshalb repressive Reaktion ist, was sich mit dem Grundsatz der Erziehung e i gentlich gar nicht vereinbaren läßt.
Aus diesem Grund ist es z.B. schwierig, einen möglichst
zutreffenden Eindruck über die Persönlichkeit eines Jugendlichen in der Hauptverhandlung zu gewinnen. Er ist nämlich
lediglich am Ausgang des Verfahrens, am Urteil interessiert
und stellt sein Verhalten entsprechend seiner intellektuellen oder intuitiv schauspielerischen Fähigkeiten mehr
oder weniger günstig darauf ein . Dieses Verhalten und dessen Ursache zu erkennen und in die Entscheidung mit einzubeziehen , oder etwa dieses Verhalten zu verändern bzw . zu
verhindern, um zu einem echteren Eindruck von dem Jugendlichen zu gelangen, dürfte jedem Jugendrichter schwerfal len , wenn nicht unmöglich sein. Die Sozialar beiter der
Jugendgerichtshilfe haben, anders als der Jugendri c hter,
während der Hauptverhandlung mehr vergleichende Beob a c h tungsmöglichkeiten , weil sie d en Jugendlichen vorher i n
einer günstigeren Gesprächsatmosphäre kennengelernt haben ,
in der weniger Angst und Unsicherheit herrschten und
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weniger von Schuld und Urteil die Rede war. Sie können
aber aufgrund der ihnen vorgeschriebenen Rolle während
einer Hauptverhandlung weder direkt Einfluß auf den Jugendlichen nehmen, noch die Situation, nämlich die Urteilserwartung, die ja real vorhanden ist, ändern oder die
Wahrnehmung des Jugendrichters einschätzen und vielleicht
erweitern. Der Jugendrichter gibt nämlich während der Beweisaufnahme keine bewertende Meinungsäußerung über den
Jugendlichen ab, und bis zur Urteilsverkündung bleibt unklar, wie er das Verhalten des Jugendlichen während der
gesamten Hauptverhandlung wahrgenommen und bewertet hat.
3. Die vorgeschriebene Form, in der die Hauptverhandlung abgewickelt werden muß, ist eher dazu geeignet, die Kommunikation mit den Jugendlichen zu verhindern statt sie zu
fördern und trägt dazu bei, eher weniger und falsche als
mehr und richtige Informationen über und von dem Angeklagten zu erhalten, als ohnehin schon aus den Akten bekannt ist. Der formalisierte Verfahrensablauf ist dem Erwachsenen-Strafverfahren nicht nur entlehnt, sondern sehr
ähnlich. Einige der formalisierten und die Kommunikation
hemmenden Faktoren möchte ich aufzählen:
a) das ist die dem Jugendlichen unbekannte und unerklärliche Rollenverteilung der ihm anonym gegenübersitzenden Erwachsenen,
b) das sind die für den Jugendlichen weder sprachlich
noch inhaltlich verständlichen juristischen Belehrungen und Fragen,
c) das sind die im Saal eindeutig herrschenden autoritären
Machtverhältnisse, die sich durch Kleidung, Sitzordnung,
Verhandlungsleitung usw . mitteilen, die auf Verhör nicht
auf Gespräch ausgerichtet sind, die von oben nach unten - Richter, Angeklagter - laufen und dem Jugendlichen
Angst einflößen ,
d) das sind für den Jugendlichen unverständliche und abgehoben wirkende vorgeschriebene Rituale der Rede und
Gegenrede der einzelnen Beteiligten,
e) das ist das vorgeschriebene Verhalten, wie z . B . Auf stehen bei Urteilsverkündung usw .

-92-

Diese Formalien in einem Jugendverfahren schränken die
Erkenntnismöglichkeiten des Jugendrichters nicht nur ein,
sondern verhindern sie geradezu, da sich der Jugendliche
verunsichert, ohnmächtig und unterlegen fühlt und es als
unglaubwürdig empfindet , daß diese ihm unbekannten Er wachsenen auf eine solche Art und Weise angeblich seine
persönlichen Probleme kennenlernen wollen, um ihn zu ver stehen und gerecht zu beurteilen. Der Jugendliche ver schließt sich. Ich beobachte immer wieder, daß den betei ligten Erwachsenen in der Hauptverhandlung der Eindruck,
der dem jugendliche Angeklagte von ihnen und ihren Aktionen vermittelt wird, völlig entgeht. Dieses wird auch
nicht mit dem Verhalten des Jugendlichen während der Verhandlung in Verbindung gebracht. Bleiben jedoch diese
Auswirkungen unberücksichtigt oder bringt man die Reaktion
des jugendlichen Angeklagten , wie z.B. völliges Schweigen ,
undeutliches Sprechen, Albernheit, Gleichgültigkeit , Unkonzentriertheit, nicht damit in Zusammenhang, kann es
wiederum, lediglich aufg rund äußerer Bedingungen, zu einem
falschen Bild über den Jugendlichen und zu entsprechend
falscher Beurteilung kommen.
4 . Bisher habe ich grundsätzliche Faktoren, was die Art des
Verfahrens angeht oder äußere Faktoren, was die Form des
Verfahrens betrifft, angeführt, die eine gerechte Entscheidung über jugendliches Fehlverhalten in der Hauptverhand lung eher verhindern . Hinzu kommen, wie ich meine , weitere
mehr der persönlich unter schiedlichen Herkunft und Bildung,
dem unterschiedlichen sozialen Status von Jugendrichter
und jugendlichen Angeklagten zuzuschreibende Verständigungs
hemmnisse . Das sind die unterschiedliche Sprache und die
voneinander abweichenden Maßstäbe und Normen .
Das Benutzen der Sprache als Mittel der Auseinandersetzung
und Verständigung ist den meisten in Strafverfahren verwickelten Jugendlichen unbekannt oder zumindest ungewohnt .

-93-

Darüber hinaus verfügen sie über einen Wortschatz und
Sprachgebrauch, der sich kraß von dem der Juristen unterscheidet. In vielen Bedeutungsbereichen ist die Sprache
der zumeist aus der Unterschicht stammenden Jugendlichen
auf einen geringen Wortschatz reduziert, auf anderen Gebieten ist sie weitaus blumiger und phantasievoller als
die der Richter und Staatsanwälte . Nun ist es nur eine
Frage des Hinhörens und Erlernenwollens, um dieses Vokabular zu kennen und die Bedeutung reduzierter Sätze oder
Halbsätze einschätzen zu können. Sicher muß dieses Bemühen jedoch von denjenigen ausgehen, die über die Jugendlichen befinden wollen, d.h. von Richtern, Staatsanwälten
und natürlich auch von Sozialarbeitern in der Jugendgerichtshilfe. Es kann nicht umgekehrt erwartet werden, daß
sich der angeklagte Jugendliche der im Gericht gebräuchlichen Sprache anpaßt. Potenziert werden die Mißverständnisse der unterschiedlichen Sprache zwischen Jugendlichen
und Richtern zusätzlich durch die besonders sorglos benutzten juristischen Fachkürzel . Es bleibt dabei unberück sichtigt, daß ein Jugendlicher im Gericht Wörter, wie z.B.
"Vermögensvorteil", "Ahndung", "Rechtsmittelverz icht",
"vorsätzliche Schutzbehauptung", " Beweismittel" usw. zum
erstenmal in seinem Leben hört.
Noch schwerwiegendere Verständigungsprobleme, die den Beteiligten nach meinen Beobachtungen häufig gar nicht bewußt werden, erwachsen aus den unterschiedlichen Wertvorstellungen und Lebenseinstellungen, die zwischen Juristen
und Jugendlichen bestehen. Sie kommen dann besonders deutlich zum Ausdruck, wenn Richter oder Staatsanwälte ihre
eigenen moralischen Maßstäbe oder Lebensgewohnheiten nicht
nur im Hinterkopf belassen, sondern verbalisieren und auf
den betreffenden Jugendlichen projizieren. Die realen Lebensbedingungen der betroffenen Jugendlichen haben zur
Folge , daß sie z.B. den Wert der Arbeit an der Höhe des
materiellen Vorteils messen; immaterielle Werte, wie Zufriedenheit durch Pflichterfüllung , Anerkennung durch die
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Umwelt bei besonderen Leistungen, was sicherlich bei Richtern und Staatsanwälten und auch bei Sozialarbeitern eine
größere Rolle spielt, sind dem Jugendlichen aufgrund mangelnder Erfahrungsmöglichkeiten und Erfolgserlebnisse
unbekannt. Der Integration des Jugendlichen in die Arbeitswelt kommt jedoch eine zentrale Bedeutung beigerichtlichen Entscheidungen zu. Zum Beispiel wird vom Arbeitsverhalten des Jugendlichen die Frage der Bewährungsbewilligung oft abhängig gemacht. Weshalb und daß ein
Jugendlicher nicht mit dem gleichen Elan und der gleichen
Intensität einer Beschäftigung nachgeht, bleibt den Juristen verschlossen bzw. wird als Faulheit und Bequemlichkeit ausgelegt. Wenn - wie neulich geschehen - ein Staatsanwalt meint, er habe auch während seiner gesamten Ausbildung seinen Lebensunterhalt selbst finanzieren und deshalb für einen geringen Stundenlohn Hilfsarbeiten auf dem
Bau ausführen müssen, so vergißt er dabei, daß seine Perspektive die eines gutbezahlten gesicherten Berufs gewesen ist und die Anstrengungen für ihn nur vorübergehend
waren, während Hilfsarbeiterjobs für die Betroffenen aus
sozial schwachen Schichten lebenslänglich sind.
Uberhaupt können sich Juristen nur mit Mühe in die materielle Lage Jugendlicher und ihrer Familien versetzen.
Geld und Wohnung - diese beiden lebensbestimmenden Fakten werden zwar in der Hauptverhandlung abgefragt, wie die
Höhe eines Hilfsarbeitereinkommens oder die Höhe der Sozialhilfe jedoch das tägliche Leben beeinträchtigt und
bestimmt, wird von den Juristen nicht konkret bedacht .
Daß z.B. ein Fahrschein für die U-Bahn in Höhe von 1 , 50 DM
bei ca. 10,-- DM täglich zur Verfügung stehender Sozialhilfe im gleichen 'krhältnis zum Verdienst eines Richters
dem Betrag von 15,-- DM entsprechen würde, diese Uberlegungen und konkreten Berechnungen werden kaum einmal zur
Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung gemacht. Da
statistisch gesehen die meisten Jugendverfahren Eigentumsdelikte zum Inhalt haben, könnten solche Uberlegungen von
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Richtern durchaus einmal erwartet werden.
Juristen schwer vermittelbar ist auch die Einstellung
Jugendlicher zu körperlichen Auseinandersetzungen, die zu
kennen bei Verfahren wegen Körperverletzung wichtig wäre .
Durch Fragen des Gerichts in solchen Hauptverhandlungen
wird deutlich, daß Richter und Staatsanwalt körperliche
Gewalt als primitive und nicht nachvollziehbare Auseinandersetzungsmethode persönlich ablehnen und dabei verkennen bzw. nicht akzeptieren können , daß körperliche
Auseinandersetzungen häufig zum täglichen Leben derbe troffenen Jugendlichen gehören, daß sie von den Eltern
mit Schlägen erzogen wurden, sich auf der Straße mit körperlicher Kraft behaupten mußten, unter Gleichaltrigen
stark sein müssen, sich sozusagen ihr Leben lang ihrer
Haut im wahrsten Sinne des Wortes wehren müssen und die
Möglichkeit, sich verbal auseinanderzusetzen, gar nicht
gelernt haben . Diese Bewertung, selbst wenn sie dem Richter bekannt ist , spielt bei der gerichtlichen Entscheidung jedoch keine Rolle, sondern ausschließlich die Einstellung des betreffenden Richters, der sich zusätzlich
noch auf das geltende Recht stützen kann . Fragen des Gerichts, ob es vor der Prügelei zunächst einmal den Versuch
eines klärenden Gesprächs gab, stoßen bei Jugendlichen
auf Verblüffung. Nicht ohne Komik sind auch Situationen
in Körperverletzungsprozessen , in denen Prügelnder als
Angeklagter und Verprügelter als zeuge in ihrer Bewertung
der Schlägerei übereinstimmen , nämlich, daß beide eine
gerichtliche Ahndung für überflüssig halten, u.a. weil
beim nächstenmal die Rollen vertauscht sein könnten. Egal
mit welcher Maßnahme Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung ausgehen, die Jugendlichen werden sich immer unverstanden und ungerecht verurteilt fühlen .
Ein weiteres Beispiel , das mir immer schlagartig klar macht , wieweit voneinander entfernt

Lebenseinstellungen

-96-

von Richtern und Jugendlichen sind, möchte ich anführen .
vielfach entsteht der Eindruck , daß Jugendliche unausge füllt sind und sich langweilen und deshalb Straftaten begehen. Ist dies der Fall, versucht ein den Jugendlichen
zugewandter Richter herauszubekommen, wie sich der Jugendliche in seiner Freizeit beschäftigt und Uberlegungen anzustellen, wie er seine Freizeit vielleicht be sser aus füllen könnte . Aus d en entsprechenden Fragen geht deutlich
hervor, daß Freizeitbetätigungen wie tanzen , fernsehen ,
Platten hören, Comics lesen ein geringer Wert beigemessen
wird, oh~daß die Richter die konkreten Freizeitmöglich keiten im Wohngebiet der Jugendlichen überhaupt kennen.
Jugendrichter, die die Angeklagten nach Theaterbesuchen
oder Bücherlesen fragen , sind zwar schon seltener gewor den, bei Erörterung dieses Lebensbereiches fließen aber
nach wie vor entsprechende bildungsbürgerliche Maßstäbe
der Juristen mit ein.
Bestehen schon im Verhältnis Ober- bzw . MittelschichtUnterschicht sprachliche Verständigungsbarrieren und solche, die durch die unterschiedliche Lebenssituation und
die Normen vorhanden sind, so verstärken sich diese Kommunikationsschwierigkeiten bei Verfahren gegen jugendliche
Ausländer immens. In Berlin, insbesondere in Kreuzberg,
wo ich arbeite, kann man entsprechende Erfahrungen machen.
Abgesehen von der teilweise nur indirekten Gesprächsmöglichkeit über einen Dolmetscher wird in Strafverfahren
gegen türkische, jugoslawische , griechische Jugendliche
unübersehbar, daß der im Jugendgerichtsgesetz angestrebte
Anspruch auf Einschätzung der Täterpersönlichkeit nicht
erfüllt wird. Zu den sonstigen Verständigungshemmnissen
kommt hinzu, daß Motivationen für etliche Straftaten in
unserem Land unbekannt sind (z . B. die Ehre der Schwester
verteidigen, eine Beleidigung eines Familienmitgliedes
rächen). Erziehungseinstellungen, wie die Selbstverständ lichkeit der Prügelstrafe, kommen uns befremdlich vor.

l 111111,11
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Aus der religiösen Erziehung herrührende Verhaltensweisen,
wie das Abstreiten von Diebstahlshandlungen, werden den
ausländischen Jugendlichen als Sturheit oder Uneinsichtigkeit ausgelegt. Erzieherische Normen und Gebräuche in
den ausländischen Familien, die sich prägend auf die Entwicklung des Jugendlichen auswirken, werden kaum bemerkt ,
geschweige denn bei der Beurteilung des Sachverhalts in
Betracht gezogen . Daß z . B . die Einstellung zu Frauen, die
sich spätestens um 18.oo Uhr in der Familie aufzuhalten
haben, wenn sie nicht in den Verdacht eines liederlichen
Lebenswandels geraten wollen, bei einem ausländischen
Heranwachsenden auslösend für die Beteiligung an einer
Vergewaltigung eines sich noch nach Mitternacht auf der
Straße aufhaltenden Mädchens sein könnte, kann sich nur
dann auf die Be - und Verurteilung auswirken, wenn sich
die Prozeßbeteiligten mit Herkunft und Gebräuchen der Ausländer b e faßt haben .
Darüber hinaus fehlt es nicht selten, selbst wenn diese
Informationen eingebracht werden, bei den Gerichten an
Bereitwilligkeit, andere als selbst erfahrene und internalisierte Normen und Maßstäbe als Motivation flir Straftaten zuzulassen oder sie wenigstens als mildernd im Urteil zu berücksichtigen .
Durch eine Untersuchung von Bettina Dau s in und Peter

Ahihe i t

(1978 im Jahrbuch der Sozialarbeit erschienen)

ist für mich u .a. bestätigt worden, wieweit entfernt Richter, Staatsanwälte und Jugendliche in ihrer Vorstellungsund Denkart, in ihren Normen und ihrem Verhalten sind. Es
handelte sich bei dieser Untersuchung um einen Assoziati onstest , in dem eine Gruppe von Richtern und Staatsanwälten, eine Gruppe von Sozialarbeitern und eine Gruppe von
betroffenen Jugendlichen zu bestimmten Begriffen aus dem
Jugendgerichtsverfahren bestimmte Reizwörter assoziieren
sollten, z.B. Polizei, Gericht, Urteil, Strafe und wo es
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kaum Ubereinstimmungen zwischen der Gruppe der Jugendlichen und der Juristen gab . Beim Begriff "Strafe " z . B. war
die Diskrepanz am größten . Die Richter assoziierte n z u
fast 50% positive Wertungen, wie "Notwendigkeit" , "Erziehung" , oder "moralische Rechtfertigungen", wie "Schuld
und Vergeltung", während die Jugendlichen zu 33,3% "Kna st "
und "Gefängnis" nannten . Assoziation zum Begriff "S t r afe" ,
wie z.B . "ohne Kontakte" , "Kummer", wurden von der Richter gruppe gar nicht berücksichtigt.
Während Jugendliche beim Begriff "Polizei" u.a. "Be s pitzelung" , "Gewaltanwendung" , " brutal" und deutlich häufige r
emotionale Ablehnung und Kritik assoziierten, wurd en bei
der Richtergruppe mehr legitimatorische Assoziationen benannt .
Solche Untersuchungen sind m.E. sehr geeignet, Richtern
ihren Verständigungspegel mit den Jugendlichen bewußt zu
machen und Anstöße zum Nachdenken und zur Sensibilisierung
zu geben .
Daß das Verhalten und das Urteilsvermögen der Jugendrichter von den betroffenen Jugendlichen anders eingeschätzt
werden , als sie es sich selb s t vorstellen, belegt au c h
eine Untersuchung von Harald Hauser (Monatsschrif t für
Kriminologie und Strafrechtsreform , Heft 1 , Februar 1980),
die in vier Landgerichtsbezirken über das Selbstbild und
die Fremdeinschätzung von Jugendrichtern durchgeführt
wurde. Zitat:
"Bittet

man die Jugendrichte r um eine Selbsteins chätzung

in Bezug auf ihr Verhalten , das sie im allgemeinen gegenüber den jungen Angeklagten in der Hauptverhandlung zeigen, dann ist unverkennbar, daß die Jugendrichter sich
selbst sehr positive Eigenschaften und Verhaltens muster
zuschreiben: Ihre Art der Verhandlungsführung bezeichnen
sie als freundlich, ermutigend, sehr ruhig und sehr gelöst. Ihre Einstellung zum jugendlichen Delinquenten
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bewerten sie als vertrauensvoll, nachsichtig, akzeptierend
und sehr verständnisvoll. Ihre Handlungsmuster halten sie
für partnerschaftlich, väterlich , gutmütig, persönlich,
objektiv, milde und sehr gerecht."
"Es zeigt sich, daß insbesondere Ersttäter sich vor der Begegnung mit dem Richter fürchten und kaum Informationen
darüber besitzen, was nun in der Verhandlung auf sie zukommt, welche Personen hier anwesend sind und wie deren
Ablauf aussieht . ... . Im Erleben der Mehrfachtäter findet
das Selbstverständnis der Jugendrichter dagegen keinerlei
Entsprechung. Sie zeichnen ein auffällig negatives Sozialbild vom Jugendrichter , indem sie dessen Einstellung ihnen
gegenüber als verständnislos, unnachsichtig und kritisie rend, dessen Handlungsmuster al s autorität, nicht väter lich, unpersönlich und subjektiv, dessen Art der Verhand lungsführung als entmutigend und dessen Urteil als streng
und ungerecht bewerten . "
"Aus der Sicht des Angeklagten ist die von den Jugendrich tern angestrebte Auflockerung der Verhandlungsatmosphäre
noch keinesfalls realisiert . Für viele Jugendliche weist
die Atmosphäre im Gerichtssaal noch zu steife und formale
Züge auf . Die Absicht der Jugendrichter, die Vernehmung
des angeklagten Jugendlichen in Form eines gegenseitigen
Gesprächs durchzuführen, verwirklicht sich nur in den
Augen von 25% der Angeklagten . Für die überwiegende Mehrzahl s te l lt sich die Kommunikation mit dem Richter dagegen als Verhör dar . 75% von ihnen haben nämlich den Eindruck , sie dürft n im G richtssaal nur reden , wenn sie
g

r gt w rd n . Di

J uq ndl i c h n

gen Verhandlung skon z pt

h n

ich

inem ferti-

g g nüb r , zu welchem sie nur

ja oder nein sagen können. Die

meisten von ihnen hätten

sich auch nicht getraut , etwas ohne Frage des Richters
zu sagen , selbst wenn sie etwas zu bemerken gehabt hätte n."
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Die Reaktion Jugendlicher auf Hauptverhandlungen erfahren
wir als Sozialarbeiter in der Jugendgerichtshilfe meist
in nachgehenden Gesprächen; es hat den Anschein, als würden die meisten eine Gerichtsverhandlung als Schicksal
über sich ergehen lassen, dem sie sich ohnmächtig ausgeliefert fühlen, das sie als abgekartetes Spiel empfinden
und mit dem sie sich häufig gar nicht auseinandersetzen .
Als willkürlich angesetzter Tag in ihrem Leben hat die
Hauptverhandlung als Entwicklungsschritt keine Bedeutung.
Ein erzieherisch fortwirkender Prozeß wird jedenfalls bei
den Jugendlichen nach meiner Erfahrung durch die Hauptverhandlung nicht in Gang gesetzt, einschneidend und verändernd für die Lebenssituation des Jugendlichen ist allein
der Ausgang der Gerichtsverhandlung, das Urteil. Eine
meiner Meinung nach typische Reaktion Jugendlicher nach
Urteilsverkündung ist daher die Empörung über kleinere
Unrichtigkeiten in den Details der Urteilsbegründung;
eigentlich müßte jedoch mit der gerichtlichen Entscheidung
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Fehlverhalten bei
den Jugendlichen initiiert werden.
Die Mängel und Fehlerquellen einer Hauptverhandlung in der
heute praktizierten Form sind so zahlreich und vielschichtig, daß sie fast zwangsläufig zu Fehleinschätzungen der
angeklagten Jugendlichen und deren strafbaren Verhalten
führen müssen. Daß der Struktur der heutigen Hauptverhandlungen zum Trotz dies manchmal vermieden werden kann,
liegt an dem besonderen Engagement des betreffenden Jugendrichters, an dessen Aufgeschlossenheit und Kooperationsbereitschaft mit den Sozialarbeitern der Jugendgerichtshilfe und an der intensiven Vorarbeit durch die Jugendgerichtshilfe, auf die sich der Richter verlassen können muß.
Veränderungsdiskussionen erscheinen mir dringend erforderlich und werden nicht nur von Sozialarbeitern, sondern
auch von Juristen angestrebt.
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a) Der erste Schritt zur Veränderung müßte die bereits
heute gesetzlich mögliche Reduzierung von Hauptverhandlungen auf das Mindestmaß sein. Von Einstellungsmöglichkeiten durch den Staatsanwalt oder den Jugendrichter ohne Hauptverhandlung, wenn, wie im Gesetz gefordert, eine Ahndung entbehrlich erscheint oder anderweitige pädagogische Reaktionen für ausreichend
gehalten werden, wird nach wie vor zu wenig Gebrauch
gemacht. Wie sich in der Diskussion mit Staatsanwälten
und Richtern immer wieder zeigt, sollen es vorwiegend
verfahrensrechtliche Hindernisse sein, die die Einstellungspraxis bestimmen .
Seit einiger Zeit werden z.B. in Berlin, allerdings
nicht in der Regel, sondern nur durch eine mehr zufällige Auswahl, Ermittlungsverfahren schon im Vorstadium
gern. § 45 Abs.2

JGG durch einen Staatsanwalt einge-

stellt. Die Vorbedingungen für eine solche Einstellung
sind folgende:
Es darf sich lediglich um einen Kaufhausdiebstahl im
Wert bis zu 10,-- DM handeln, der beschuldigte Jugendliche darf nicht älter als 18 Jahre alt sein, er muß
geständig sein, er muß zu einem Anhörungstermin beim
Staatsanwalt erscheinen.
Von vielen Staatsanwälten wird diese Möglichkeit nicht
genutzt, weil sie mehr bürokratische Vorarbeit verlangt ,
als beispielsweise ein Verfahren gern. § 76 JGG zu beantragen , was wiederum jedoch eine Hauptverhandlung zur
Folge hat .
Entsprechend wird auch von den Jugendrichtern berichtet,
daß Einstellungen an Verfahrensfragen scheitern bzw .
nicht ohne formelle Hauptverhandlung durchgeführt werden können .
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b) Es sollten Möglichkeiten diskutiert werden , ob für bestimmte Gruppen jugendlicher Straftäter oder für bestimmte Deliktformen grundsätzlich die Hauptverhandlung durch andere Maßnahmen und andere Vorgehensweisen
ersetzt werden . Anregungen, wie im Bericht von Frau Dr.
Josine Junger-Tas vom Justizministerium der Niederlande
(abgedruckt im Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, August 1980) aufgeführt, die z . B .

verschie -

dene Reaktionsformen in anderen Ländern beschreibt,
müßten aufgegriffen werden und auf die Anwendbarkeit
hin bei uns überprüft werden, so z.B . die Möglichkeit ,
den inflationär anwachsenden Strafverfahren wegen Warenhausdiebstahls , Beförderungserschleichung oder Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung durch Jugendliche
oder das Fahren mit nichtversichertem Moped oder ohne
Führerschein - diesen Strafverfahren mit einem Verwarnsystem zu begegnen und sie gänzlich aus dem Jugendgerichtsverfahren herauszunehmen . Denn die Justiz ist
eingerichtet auf repressive Kriminalitätsbekämpfung
von Einzelfällen und macht sich selbst unglaubwürd ig ,
wenn sie sich der eigentlich nur präventiv und auf
anderen Ebenen mit anderen Mitteln zu bekämpfenden
Kriminalität als Massenphänomen annimmt. Welcher über
seine jugendrichterliche Rolle nachdenkende Jurist gerät nicht ins Zweifeln über die Unsinnigkeit seines
Tuns , wenn er an einem Terminstag 10 bis 20 Jugendlichen im 76iger Verfahren innerhalb von 10 Minuten erklären muß, weshalb er sie wegen Ladendiebstahls ermahnen oder verurteilen muß , wenn er weiß, daß alle
übrigen Freunde und Gleichaltrige dieser Jugendlichen
einmal oder mehrmals i m Kaufhaus stehlen und nur zufällig nicht erwischt wurden. Ich neige z . B. dazu , daß
das Verwarnen der Jugendlichen an Ort und Stelle die
Erwachsenenwelt glaubwürdiger machen würde und bei den
durch das Erwischtwerden bereits genügend beeindruckten
Jugendlichen wirksamer als eine formalisierte , Wochen
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später stattfindende Hauptverhandlung ist.
c) Für die Hauptverhandlungen , die zunächst nicht zu vermeiden sind, sollten folgende Veränderungen angestrebt
werden :
1) die Formalitäten sollten auf ein Mindestmaß beschränkt werden und dem Jugendlichen vorher erklärt
werden,
2) die Anonymität der Prozeßbeteiligten sollte durch
Vorstellung der Personen und ihrer Funktionen verringert werden ,
3) Richter und Staatsanwalt sollten sich bemühen, auf
das Sprachverhalten der Jugendlichen besser einzugehen; ihre Kenntnisse dafür könnten sie gewinnen,
indem sie sich ab und zu an Jugendtreffs usw. beteiligen,
4) durch Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der
Lebenssituation der Jugendlichen an Ort und Stelle
sollten die Juristen sich in die Lage versetzen,
die Vorstellungen und Maßstäbe der von ihnen zu
beurteilenden Jugendlichen besser kennenzulernen,
um sie in die Bewertung von Straftaten einzubeziehen , d.h . Richter und Staatsanwälte sollten Anlässe finden , in Jugendfreizeitheime, in die Wohngebiete , in die Schulen , in die Familien, in die
Berufsberatung und Arbeitsämter usw. zu gehen. Die
kurzfristige Begegnung mit Jugendlichen während
einer Hauptverhandlung reicht nicht zur Beurteilung
ihrer Situation aus,
5) Sozialarbeiter in der Jugendgerichtshilfe sollten
in der Regel den Jugendlichen, mit dem sie sich vor
der Hauptverhandlung beschäftigt haben und über den
sie berichtet hab n , auch in der Hauptverhandlung
vertreten und konkrete Vorschläge im Hinblick a u f
die Zukunft d s Jugendlichen vorbereiten ,
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6) der Zeitpunkt der Hau ptverhandlung sollte i n speziellen Verfahren auch nach erzieherischen Gesichtspunkten festgelegt werden, d . h . mit d en Sozialarbeitern der Jugendgerichtshilfe , dem Jugendlichen und dessen El tern abgesprochen werden . Ich
denke z . B. an Drogenverfahren, bei denen die Hauptverhandlung in eine ungünstige Phase der Vorbereitung zur Therapie oder der bereits begonnenen
Therapie fallen kann , oder an Verfahren gegen Jugendliche, für die gerade eine Heimerziehung geplant ist ,
7) Versuche, die Verfahren am runden Tisch zu erproben, sollten angeregt und gefördert werden . Uber
das Für und Wider der "Verhandlungen am runden
Tisch", bei denen alle Beteiligten sozusagen gleichberechtigt ihre Ansichten einbringen können, sollte
gerade hier in unserem Arbeitskreis genauer diskutiert werden. Grundsätzlich meine ich dazu, daß es
nicht bei den bisherigen Entscheidungsgrundlagen
und

Machtverhältnissen im Jugendgerichtsverfahren

bleiben darf, wenn ein solches partnerschaftliches
Verfahren sinnvoll werden soll. Sind Richter und
Staatsanwalt nach wie vor von der Einstellung geprägt, daß Strafandrohung und Angsteinflößen zu
der Wahrheitsfindung beitragen und pädagogische
Entscheidungen dadurch zu erreichen sind , nutzt
ein runder Tisch wenig und täuscht nur Gleichheit
der Beteiligten vor.
d) Aber auch wenn die beteiligten Juristen ihr Bemühen
auf die Persönlichkeit und die Förderung der Jugendlichen konzentrieren, bleibt der Jugendrichter beim
heute geltenden Jugengerichtsgesetz Strafrichter und
wird nicht zum Erzieher . Ziel aller Anstrengungen und
Uberlegungen für Änderungen im Jugendkriminalrecht
muß es daher sein, an die ca. 1925 begonnene, durch
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Kriegs- und Nachkriegsjahre lange Zeit unterbrochene
Diskussion über die Abschaffung der Jugendgerichte
zugunsten einer anderen Behandlung jugendlichen Fehlverhaltens wieder anzuknüpfen (was übrigens in Schottland seit 1968 erfolgreich funktionieren soll). Das
Heraufsetzen der Strafmündigkeitsgrenze, die Verknüpfung der Reaktionen auf abweichendes Verhalten Jugendlicher mit den Jugendhilfemaßnahrnen sind dabei ebenso
wichtige Themen wie die , einigen sicherlich zu radikal
erscheinende Uberlegung , jugendliches Fehlverhalten
überhaupt nicht mehr zu sanktionieren. Anstöße zu solchen Diskussionen gehen von verschiedenen Untersuchungen aus, die ergeben haben , daß strafbares Verhalten
in der Jugendzeit ein vorübergehendes Phänomen ist
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Referat B. Ha hn f eld
1. Das JGG fordert, die Hauptverhandlung im Verfahren gegen
Jugendliche und Heranwachsende erzieherisch zu gestalten.
Einigkeit über den in dieser Forderung zugrundeliegenden
Erziehungsbegriff gibt es nicht. Insbesondere gibt es
keine klare und erschöpfende gesetzliche Definition der
Erziehungsziele und Erziehungsmethoden. Einige Gesetze
enthalten jedoch Hinweise auf die Vorstellungen des Gesetzgebers: §§ 1626, 1631 BGB, §§ 1, 3, 55, 62, 64 JWG
und§§ 5, 10, 13, 17, 18 II, 21, 90, 91 JGG. Dabei gehe
ich von einem einheitlichen Begriff der öffentlichen Erziehung und von der Ubereinstimmung der Ziele privater
und öffentlicher Erziehung aus.
Demnach gehört es zu den Erziehungszielen, daß junge Menschen leib l ich, s e e l i sch und gesellschaftlich tüchtig
(§ 1 J WG), selb st ' ndig und veran t wortungs b e wußt (§§ 1626
BGB, 91 JGG), rechtscha f fen (§§ 2 1 , 91 JGG), ordentlich
und arbeitsam (§ 91 II JGG) werden und die Gemeinschaftsordnung nicht durch Straftaten stören sollen (§ 5 JGG und
BGH zu§ 17 JGG).
Als Erziehungsmethoden werden gesetzlich aufgezählt: Gebote und Verbote (§ 10 JGG), Zuchtmittel (§ 13 JGG), Jugendstrafe (§ 17 JGG), Ordnung, Arbeit, Unterricht, Sport,
sinnvolles Freizeitangebot, berufliche Förderung (§ 91 II
JGG), Mitspracherecht des jungen Menschen (§ 1626 BGB und
§§ 57, 65 JWG). Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen der Erziehungsberechtigten sind unzulässig (§ 1631 BGB) .
Das in diesen Gesetzen zugrundeliegende Wertsystem betont
die Einordnung und Anpassung des jungen Menschen. Vermißt
werden Begriffe wie Selbstverwirklichung, Kreativität und
Lebenslust. Zudem sind die Gesetzesbegriffe teilweise vage
und weitgehend auslegungsbedürftig (z.B. tüchtig, ordentlich, entwürdigend). Was die Verfahrensbeteiligten im

J
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einzelnen damit verbinden, hängt im wesentlichen von
ihrem vorverständnis und von ihren Alltagstheorien ab .
Diese werden geprägt durch ihre soziale Herkunft, ihre
Ausbildung, ihr Rollenverständnis, ihren politischen
Standort und der Persönlichkeit des Einzelnen. Das bedeutet, daß nahezu jeder Verfahrensbeteiligte etwas anderes darunter versteht (z.B. Spannung zwischen verstehend-hilfsorientierten und kontrollorientierten Betei ligten) .
wenn keine Einigkeit über Erziehungsziele und Erziehungsmethoden besteht, werden sich die Verfahrensbeteiligten
auch nicht darüber einigen können , wie die Hauptverhandlung im Jugendverfahren erzieherisch zu gestalten ist.
Es besteht die Gefahr, daß auf die "bewährten" Strukturen des Erwachsenenstrafverfahrens zurückgegriffen wird
und man sich auf ein formelles Verfahren nach den Regeln
der StPO einigt - zumal kaum ein Jugendrichter (oder Jugendstaatsanwalt) erzieherisch ausgebildet ist, viele
von ihnen gleichzeitig Erwachsenenstrafrichter s ind und
praktisch alle zuvor Erfahrungen im Erwachsenenstrafrecht
gesammelt haben.
Eine Aufgabe dieses Arbeitskreises sollte es sein, einen
Konsens darüber herzustellen, welche Erziehungsziele und
Erziehungsmethoden für das Jugendgerichtsverfahren unabdingbar sind. Einigkeit wird darüber herzustellen sein,
daß vorrangiges Erziehungsziel der Hauptverhandlung und
des gesamten Jugendstrafverfahrens ist, künftiges delinquentes Verhalten zu verhindern. Ich schlage vor , von dem
Erziehungsbegriff auszugehen, den Thea S hvn

ldeP in ih-

rem Aufsatz über die erzi h rische Wirksamkeit der Hauptverhandlung im Jugendgerichtsverfahren gegeben hat: Erzi hung ist ein Proz ß, d r Fähigkeiten eines Menschen
ntwic k ln und i hm
zu

h r un

n v

ln

oll , die ihm

in r eigenständig n kritischen Auseinandersetzung

mit sich selbst und seiner Umwelt verhelfen . Er s oll
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Kenntnisse über die Regeln menschlichen Zusammenlebens
erwerben und diese Regeln als allgemeinverbindlich respektieren .
2. Der Entscheidung in der Hauptverhandlung gehen eine Vielzahl von erzieherischen Einflußnahmen verschiedener Personen und Einrichtungen voraus, welche auch die Kommunikation in der Hauptverhandlung vorstrukturieren (vergl.
Maisah 1975). Alle wirken in unterschiedlicher Weise und
mit unterschiedlichen Zielen auf den Tatverdächtigen ein:
Es beginnt mit dem Anzeigenden bei der Entdeckung der Tat.
Seine Empörung über den angerichteten Schaden ist in der
Regel groß. Er entrüstet sich moralisch und läßt sich
unter Umständen auch zu Tätlichkeiten gegenüber dem Täter
hinreißen. Hervorzuheben ist auch die wachsende Anzeigenbereitschaft selbst bei Bagatelldelikten.
Die einschreitenden Polizeibeamten behandeln in der Regel
erwachsene und junge Tatverdächtige kaum unterschiedlich.
Festnahmen und Vernehmungen werden gelegentlich grob und
ohne Einfühlungsvermögen durchgeführt. Unter Umständen
wird unverhohlenes Mißtrauen gegenüber dem Verdächtigen
gezeigt. Die Ermittlungen werden überwiegend tatbezogen
gestaltet. Die Erforschung der persönlichen Lebensumstände
und der der Tat zugrundeliegenden Probleme kommt häufig
zu kurz. Es verwundert kaum, daß Polizeibeamte wenig sozialpädagogisches Interesse zeigen, steht ihnen doch anders
als im benachbarten Ausland keinerlei Entscheidungskompetenz zu. Sie müssen beim Verdacht einer Straftat einen
schriftlichen Bericht an den Staatsanwalt weiterleiten.
Die Reaktionen der Eltern , Erziehungsberechtigten, Verwandten , Freunde , Nachbarn, Lehrer bzw. Arbeitgeber , die von
dem Tatverdacht erfahren, dürften die für den Delinquenten
entscheidenden sein. Mit ihnen lebt er in einer Lebensgemeinschaft und auf ihre Anerkennung und Zuwendung ist er
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auch künftig angewiesen .
Einige Zeit nach der Tat melden sich die sozialen Dien s te
(Jugend- Familienfürsorge , Jugendgerichtshilfevertreter) ,
die über Tat und Lebensumstände informiert werden wollen
und erzieherischen Einfluß geltend zu machen versuche n.
Letzlich sind es unter Umständen der Staatsanwalt , manch mal auch der Haftrichter , dem gegenüber der Delinquent
zur Tat und den Lebensumständen Stellung nehmen soll . In II 1

haftierte besprechen diese Dinge auch mit dem Erzieher
der Anstalt und den Mitinsassen.
Der Delinquent ist gezwungen, sich mit den vö llig unterschiedlichen Reaktionen auseinanderzusetzen . Er wird entweder auf Verständnis und Hilfsbereitschaft ge stoßen sein ,
auf Gleichg ü ltigkeit oder aber auf Ablehnung und Unverständnis. Negative Reaktionen vermindern seine Zugangs-

' 1111, ,

und Teilnahmechancen am sozialen Leben, verändern seine
Identität zum negativen Selbstbild und führen dazu , daß
er Kontakt zu anderen Abweichlern suchen wird, vielleicht
deren delinquente Techniken übernehmen wird (vergl. Mai eh
1975) .

Für die erzieherische Gestaltung der Hauptverhandlung
sind diese Umstände von erheblicher Bedeutung. In der Re gel kennen Richter und Staatsanwalt die von den unter schiedlichen Personen und Einrichtungen auf den Delinquenten ausgeübten Einflüsse kaum oder gar nicht . Damit fehlt
ihnen eine wichtige Bedingung für ein individuelles Erziehungsgespräch mit dem Angeklagten .
3 . Welche Möglichkeiten der erzieherischen Einfl u ß nah me bestehen in der Hauptverha ndlung? Vo r aus s etzu ng i st , daß der
Angeklagte ansprec h b a r ist , daß er offen ü b e r d i e seinem
delinquenten Ve rhalte n z ug r undeliege nde n p e rs ö nlichen Konflikte redet u nd er z ur Reflektion ber ei t i s t , d . h . selbst
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Verhaltensalternativen entwickelt, um sich in vergleich baren Situationen gesetzestreu zu verhalten . Dazu wird er
aber nur bereit sein, wenn er das Verfahren und die Verfahrensbeteiligten akzeptiert . Neuere Untersuchungen und
meine eigenen Erfahrungen (vergl. das beigefügte Protokoll 1977) zeigen, daß es damit schlecht bestellt ist.
Eine 1980 veröffentlichte Untersuchung Harald Hausers aus
den Jahren 1975/76, der 33 Jugendrichter bei 29 Amtsgerichten und 28 Jungtäter sowie JGH-Vertreter umfassend
befragt hat, ist zu folgenden Ergebnissen gekommen :
Insbesondere Ersttäter fürchten sich vor der Begegnung
mit dem Richter und besitzen kaum Informationen über die
Hauptverhandlung. 61% der Jugendlichen meinen , daß ihnen
der Jugendrichter nicht helfen kö nne. Während die Ersttäter ein insgesamt positives Bild vom Jugendrichter haben, beschreiben die Mehrfachtäter den Jugendrichter als
verständnislos, unnachsichtig, kritisierend, autoritär,
nicht väterlich, unpersönlich, subjektiv, entmutigend ,
streng und ungerecht . Insoweit besteht eine tiefe Kluft
zu dem Selbstbild der Jugendrichter.
Viele Jugendliche empfinden die Atmosphäre im Gerichtssaal als steif und formal . 75% meinen, sie dürften nur
reden, wenn sie gefragt werden . Sie sehen sich einem fer tigen Verhandlungskonzept gegenüber, zu dem s ie nur ja
oder nein sagen können.
54% (insbesondere Ersttäter) haben erhebliche Verstehensschwierigkeiten . Sie kritisieren insbesondere die juristische , nicht jugendgemäße Sprache und die mangelnde Erläuterung von typischen Fachausdrücken und Verfahrensabläufen .
64% glauben nicht, daß der Richter über ihre Persönlichkeit, den Lebensweg und ihre Umwelt genügend informiert
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war. 54% bekunden, der Richter habe sich nur für den Tat ablauf, den juristischen Sachverhalt, nicht aber für die
eigentlichen Ursachen und persönlichen Hintergründe der
Tat interessiert. 75% hatten den Eindruck, ihre Strafsache sei für den Richter nur ein Fall unter vielen gewesen ,
der vom Richter ohne Eingehen auf ihre persönlichen Probleme abgeurteilt worden sei. Auch dieses Ergebnis wider spricht völlig der Selbsteinschätzung der Jugendrichter.
Nur 7% der Delinquenten sehen die Maßnahme des Jugendrichters als vorrangige persönliche Hilfe für ihre Probleme und ihr späteres Leben . 50% empfinden die Reaktion
nicht als Sozialisationshilfe , sondern ausschließlich als
Unrecht vergeltende Strafe. 43% schreiben der Maßnahme
beide Elemente zu.
71% der Jugendtäter meinen , daß das Jugendgerichtsverfahren bei ihnen eher eine Intensivierung als einen l'.bbau negativer Einstellung smus er zu Justiz und Gesellschaf
wirke . 75

be-

der Mehrfachtäter halten das Ur eil für un

rech , meist für zu streng .
Während die Jugendrichter ihrem Verhalten im allgemeinen
eine sozialisierende Wirkung auf den Angeklagten zumessen
(weniger bei Mehrfachtätern mit schweren Sozialisations mängeln), sehen 65% der ebenfalls befragten JGH -Vertreter
im Jugendstrafverfahren öfters kein sinnvolles Ende . Anstelle der strafrechtlichen Reaktion vermissen sie die
erzieherische Intervention durch das Jugendgericht . Bei
Mehrfachtätern beurteilen sie den Einfluß des Jugendgerichts als eher negativ . Ihrer Ansicht nach trägt das Jugendstrafverfahren nicht unwesentlich dazu bei, bei diesen
Tätern Sozialisationsdefekte und oppositionelle Einstellungsmuster gegenüber Justiz und Gesellschaft zu verfesti gen. Die wiederholte Straffälligkeit führe nur zu immer
strengerer Bestrafung und damit zu negativen Stigmatisierungswirkungen.
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Diese Ergebnisse von Hauser entsprechen den Äußerungen ,
die von drei Mehrfachtätern in anschaulicher Weise in dem
verteilten Protokoll gemacht worden sind .
Haus er kommt zu dem Ergebnis, daß das Jugendgerichtsver-

fahren den - ohnehin konfliktreichen - Lernprozeß der jungen Menschen zusätzlich erschwert. Die Gründe dafür sind
vielschichtig und liegen teils in den vorgegebenen Struk turen der Hauptverhandlung, teils im persönlichen Bereich
der Verfahrensbeteiligten (z.B. formalisiertes Verfahren ,
Gestaltung der Verhandlungsräume und Gerichtsgebäude ,
unterschiedliche Sozialisation und Schichtzugehörigkeit
der Richter , Staatsanwälte pp. und der Angeklagten, Rollenverständnis der Beteiligten). Ich möchte hier nur auf
den kommunikativen Aspekt eingehen.
Ebenso wie Sc~!n : e:d r in dem Auf sat z über die erzieherische Wirksamkeit der Hauptverhandlung im Jugendgerichts verfahren 1974 hat ·~; ~:
gogisch en

1975 Zweifel an der sozialpäda-

' ir samkeit des Ju0endgerichtsverfahren s ge-

äußert : Die diskrepante Beziehungss truktur zwi s chen Rich ter und Angeklagten führt zu einer konflikthaften Kommunikation, die verstärkt wird durch die Verfahrensstruktur
und die Unfähigkeit bzw. Blockade der sprachlichen Metakommunikation ( Watzlawik ) . Mai s ch hat hervorgehoben , daß
in der Hauptverhandlung drei unterschiedliche Sprachcodes
aufeinanderstoßen: Der Mittelschichtcode der Jus tizperso nen, der Unterschichtcode der Angeklagten und die Fach und Formelsprache der Juristen .
Bei der Einschätzung der Persönlichkeit des Angeklagten
sieht Maisch systematische Beurteilungsfehler : Den s oge nannten "Hallo-Effekt" , d . h . die Tendenz , eine Eigensc h a ft ,
einen Persönlichkeitsaspekt pos itiv oder negativ zu b eu rteilen und auf alle anderen Eigenschaften oder weiter e
Persönlichkeitsdimensionen z u übertragen . Zum Bei sp iel
besteht die Gefahr, von der Ta thandlung , dem Sc hu lve rsage n,
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mangelnder Arbeitshaltung, ungeregeltem Leben oder anderen negativ bewerteten Verhaltensweisen generalisierende
negative Schlüsse auf die Gesamtpersönlichkeit des Jugend lichen zu ziehen , was zur Stigmatisierung führt. Ein anderer Beurteilungsfehler ist der "Effekt der zeitlichen
Ausdehnung", d.h. die Tendenz, ein momentanes, situativ
auftretendes Verhaltensmerkmal als ein beständiges Merk mal der beurteilten Persönlichkeit zu betrachten mit dem
Erfolg einer self-fullfilling-prophecy.
Der Jugendliche selbst erlebt das Verfahren als Strafe
und seine kommunikative Perspektive und Bereitschaft ist
auf eine Reaktion auf das Urteil reduziert (Maisch ,
Sch~n f elder , Gesprächsprotokoll 1977). Hilfserwartungen

des Jugendlichen werden enttäuscht und führen zu AbwehrII

reaktionen . Die wiederholte Zuweisung eines

devianten

Status durch offizielle soziale Kontrollinstanzen verstärkt seine Kommunikationsstörungen .

III
Dr abe r hat in seinem Aufsatz " Gruppendynamik im Strafpro-

zeß"

(1974) hervorgehoben , daß der Entscheidungsprozeß im

Strafverfahren auf zwei Ebenen läuft, der sachlich juristischen und der gruppendynamischen . Dabei lassen die Regeln für die sachlich juristische Entscheidung die gruppendynamische Ebene völlig unberücksichtigt. Das erklärte
Arbeitsziel der Arbeitsgruppe in der Hauptverhandlung ist
die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Verurteilung
vorliegen. Dem steht jedoch entgegen, daß die Gruppe
gleichzeitig einen sozialen Ausstoßungsmechanismus vollzieht. Dieser wird verstärkt durch Befragungsverbote (ein
Teil befragt den anderen), Antwortzwang (Zeugen, Sachver ständige), Berührungsverbote (insbesondere Richter-Angeklagter), Zerstückelungsmechanismen (Untergruppen, Verhandlungsthema wird begrenzt) und Verlangsamung (Anträge ,
Pausen).
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Als Ergebnis ist festzuhalten, daß eine erzieherische Einwirkung in der Hauptverhandlung durch eine Vielzahl strukturell bedingter Umstände erschwert bzw. unmöglich ist,
so sehr sich auch die Beteiligten darum bemühen . Die jugendrichterliche Hauptverhandlung wird der gesetzgeberischen Intention nicht gerecht. Der gedankliche Ansatz von
einem Prozeß gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung und
das Bemühen um eine entspannte Gesprächsatmosphäre ist
für den

Angeklagten nicht ungefährlich. Es kann dazu

führen, daß die tatsächlichen Macht- und Entscheidungsstrukturen verschleiert werden und der Angeklagte im Vertrauen auf erzieherische Hilfen bereitwillig auch belastende Umstände der Tat und der Persönlichkeit offenbart und
damit auf seine strafprozessualen Verteidigungsmöglichkeiten verzichtet. Durch die Anordnung einer strengeren Maßnahme wird sein Vertrauen grundlegend erschüttert.
4 . Welche Konsequenzen ergeben sich für den Jugendrichter?
Er sollte alles vermeiden, was die ohnehin bestehende pädagogische Verunsicherung des Angeklagten noch vergrößert .
Außerdem sollte er das Verfahren menschlicher gestalten ,
so daß es für den Betroffenen erträglicher und akzeptabler
wird.
Dabei ist insbesondere an die Auswahl pädagogisch vorgebildeter und befähigter Juristen zu denken, das heißt daran , § 37 JGG tatsächlich anzuwenden. Schöch hat als Ergebnis des Experimentes in Braunschweig und Hannover mit
Jugendgerichtsverhandlungen 1979 festgestellt, daß der
wichtigste Faktor für eine Verbesserung der Kommunikation
und Kooperation im Gerichtssaal und für die Verstärkung
der erzieherischen Tendenzen die Richterpersönlichkeit
ist. Ob die Hauptverhandlung am runden Tisch oder in herkömmlicher Form stattfindet, ist von untergeordneter Bedeutung. Die Persönlichkeit des Angeklagten muß re s pektiert werden . Er sollte nicht genötigt oder ermunter t werden , sich zu "entblößen ", d . h . sein gesamtes priv a t e s
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Leben preiszugeben. Er muß die Risiken der Hauptverhandlung (Verurteilung, etwaige Maßnahmen ) kennen.
Die Verfahrensbeteiligten sollten sich zu Beginn der
Hauptverhandlung vorstellen . Soweit erforderlich, sollten
ihre Rollen und das Verfahren kurz erklärt werden . Der
Angeklagte sollte darauf hingewiesen werden, daß er jederzeit fragen kann, wenn er etwas nicht versteht und daß er
Pausen beantragen kann. Die Verfahrensbeteiligten sollten
sich um eine einfache Sprache bemühen (klare Ausdrücke,
keine Fremdworte, kein "Juristendeutsch", kurze Sätze).
Der Richter sollte ständig kontrollieren, daß nicht über
den Kopf des Angeklagten hinweg verhandelt wird (ständige
Verstehenskontrolle) . Auf die Metakommunikation sollte
II

III

jederzeit geachtet und notfalls darauf eingegangen werden
( bestehen Spannungen? Zwischen wem? Was lieg t dem zugrunde?).
Wichtig ist, den Angeklagten zu Wort kommen zu lassen und
auf seine Bedürfnisse zu achten. Die Entscheidung muß mit
ihm besprochen werden, bis deutlich wird, daß er sie verstanden hat. Die Machtverhältnisse im Gerichtssaal sollten nicht verschleiert werden.

Sc hrei b e r hat als Ergebnis des Runden-Tisch-Experimentes
1979 zu Recht gefordert, die psychologischen Trennwände
abzubauen, d . h . die Verhandlung auf gleicher Ebene durchzuführen, in größerer räumlicher Nähe und in einem nichtzeremoniellen Stil.
Das Jugendgerichtsverfahren sollte von dem Erwachsenenstrafverfahren streng getrennt werden : Personell durch
die Aufhebung der Personalunion zwischen Erwachsenenstrafund Jugendrichter und räumlich durch Jugendgerichtsver handlungen in besonderen, von den Erwachsenenstrafgerich ten getrennten Gebäuden.
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Zu überlegen wäre, ob das Schuldinterlokut eingeführt
werden sollte, d.h., daß in der Hauptverhandlung zunächst
festgestellt wird, ob und wie der Angeklagte sich schuldig gemacht hat und erst anschließend in einem zweiten
Verfahrensabschnitt seine persönlichen Verhältnisse erörtert werden, um die geeignete Maßnahme zu finden.
Als Forderung an den Gesetzgeber wäre daran zu denken, die
Jugendgerichtsbarkeit teilweise oder ganz aus der allgemeinen Strafgerichtsbarkeit zu lösen und sie dem Vormundschaftsrichter oder anderen Einrichtungen zu übertragen.
Entsprechende ausländische Erfahrungen sollten auf ihre
Anwendbarkeit hin überprüft werden, so z . B . die Erfahrungen in Schottland, wo 1968 für Jugendliche unter 16 Jahren
die Jugendgerichte abgeschafft und durch Wohlfahrtsausschüsse ersetzt worden sind, die sich aus Laien zusammen
setzen (vergl. Junge r- Ta s).
Eher durchzusetzen wäre vermutlich ein Verfahren, das die
Zahl der vom Jugendrichter zu behandelnden Fälle drastisch
reduziert und das in den Nachbarländern erfolgreich praktiziert wird . Dort wird der Polizei der Spielraum überlassen, Straftaten nicht amtlich zu behandeln und den
Rechtsverstoß mit einer polizeilichen Verwarnung abzuschließen . In England wurden 1974

36% der Straftaten der

14- bis 16-jährigen derart behandelt. In Frankreich hat
die Polizei bei Jugendlichen 40% (bei Jugendlichen unter
16 Jahren sogar 55%) der Fälle so erledigt. Mehrere Polizeidienststellen in Paris haben angegeben, 2/3 der Bagatellkriminalität derart informell abgeschlossen zu haben .
In Belgien werden nur 2/3 der polizeilich entdeckten Fälle
an den Staatsanwalt weitergegeben. In den Niederlanden
gilt die Faustregel: Erst nach zwei nicht-amtlichen Erledigungen durch die Polizei wird beim dritten Delikt ein
amtlicher Bericht an den Staatsanwalt geschickt . In Schweden wurden bei Jugendlichen 1967

77% aller Fälle nicht

gerichtlich verfolgt (alle Zahlen zitiert nach Junger-Tas) .

-117-

Dieses Verfahren würde zu einer Verlagerung der in der
Hauptverhandlung ohnehin fragwürdigen erzieherischen Bemühungen auf die einschreitenden Polizeibeamten führen ,
einen größeren Bezug zur Straftat selbst haben und die
Gefahr weiterer Stigmatisierung vermindern. Die Jugend gerichte würden vor allem von Bagatellverfahren entlastet
und die polizeilichen Dienststellen kaum mehr belastet
werden .

11
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GESPRÄCHSPROTOKOLL VOM 31.1 . 1977

In Reinbek soll eine Tagun g durchgeführt werden zu dem Thema
"Erzieherische Wirkung und Gestaltung des Jugendgerichts verfahrens" . Da wollen wir uns speziell um die Haupt ver handlung
kümmern. Da Ihr leider nicht teilnehmen könnt an d er Tagung ,
wollen wir hier eine Aufnahme machen, bei der Ihr Eu re Erfahrungen in der Hauptverhandlung schildern könnt . Dieses
Band wird dann dort vorgespielt werden und allen Leuten , die
an der Tagung teilnehmen, zur Kenntnis gebracht werden . Können wir also so anfangen , daß jeder von Euch sagt , an wievielen Hauptverhandlungen er in seinem Leben bisher teilgenommen hat und dann vielleicht auch zur Gesamteins chätzung .
Dann können wir vielleicht noch auf einzelne Fragen kommen .
Mike:

Ich fang mal an . Ich hab an zwei Hauptverhandlungen
teilgenommen und bin zweimal verurteilt worden . Ei nmal als Jugendlicher und das zweitemal als Erwachsener.

Jürgen : Ich hab auch an zwei Hauptverhandlungen teilgenommen
und bin auch zweimal verurteilt worden . Beide vor m
Jugendgericht , Schöffengericht .
Ralf :

Viermal bin ich verurteilt worden vom Jugendrichter .

H:

Habt Ihr eine Vorstellung davon , welche Aufgabe der
Richter hat, der Staatsanwalt, der Jugendgerichts hilfevertreter? Könnt Ihr das in etwa einschätzen?

Mike :

Einschätzen ja . Was der Richter zu tun hat und der
Staatsanwalt oder der Rechtsanwalt ja, die a nder en
Leute ja. Im Prinzip ja , aber nicht genau.

H:

Seid Ihr vor den Verha ndlungen darüb er informiert
worden , was da läuft?

Alle 3 : Nee ,

H:

Hat Euch das jeman d ge sagt?

Alle :

Nee.

H:

Das mußtet Ihr se lbs t aus d er Verhand lung h e r a ushö r e n?

Mike :

Ja , von Kollegen vie l leicht, al so: von Knack i s, d i e
das auch schon mal hatt en - daß die u ns erklärt haben,
sound s o läuft das. Und wi r erzählen ja ö fter ma l was
d r über und da weiß man das so u nge f ähr. Aber wenn
man da selbst i ns Ge richt r einkommt i n den Gerichtssaal , dann hat man doch e in mulmig es Gef ühl im Magen,
da s ieht e s denn doch anders aus, als wi e man es
s o nst s o h at.
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H:

Und wie?

Mike:

Ja, unheimlich schlecht.

H:

Kannst Du das Gefühl mal schildern?

Mike:

Tscha, ich bin ja sowieso ein bißchen - zwar wie ich
mich gebe nicht so ruhig - im Prinzip bin ich ein
ganz schüchterner Kerl. Und dann ging mir das ganz
schön mulmig . Ich hab da kaum hochgeguckt . Und für
mich sind das eben Respektspersonen, bzw. sind das
solche Personen, wenn Du irgendwas sagst, und Du
sagst mal was Verkehrtes, dann können sie Dich gar
nicht verstehen. Und Du sagst meistens was Falsches
und dann kriegst Du eventuell noch mehr . Also bist
Du lieber ruhig und sagst überhaupt nichts .

H:

Ist Euch das auch so gegangen?

Jürgen: Ich kam mir immer vor wie auf dem Präsentierteller
da. Ich hab da gewartet, bis ich abgeschossen werde .
H:

Von wem wirst Du abgeschossen? Auch von dem Staats anwalt oder nur von dem Richter?

Jürgen: Von allen.
H:

Auch von den Jugendgerichtshilfevertretern?

Jürgen : Von der auch.
Ralf:

Bei mir war das ein bißchen linkes Gefühl . Ich hab
immer gedacht, wenn Du jetzt irgendein falsches Wort
sagst, kriegst Du gleich die Kelle, also, daß Du
gleich was mehr kriegst, wenn Du einen falschen Ton
rausbringst und die immer gleich nachhaken und wissen wollen, wie Du das gemeint hast. Da kannst Du es
gut haben, daß Du das Gefühl hast, die drehen Dir
das Wort im Mund um.

H:

Also irgendein Vertrauensverhältnis war da wohl nicht,
wenn ich das recht verstehe?

Ralf :

Mehr eingeschüchtert .

H:

Hast Du gewußt , daß Du irgendwelche Rechte hast in
der Verhandlung? Bist Du vorher darauf hingewiesen
oder belehrt worden vor der Verhandlung?

Ralf:

War mir bewußt .

Jürgen : Mir war das auch bewußt. Ich hab davon kein Gebrauch
gemacht , weil ich befürchtet hab, daß das für mich
schlecht aussieht oder schlechter gewertet wird , wenn
ich von meinen Rechten Gebrauch mache - daß das vom
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Richter, von den Schöffen, dem Gericht schlecht gewertet wird.
H:

Welche Rechte meinst Du da speziell?

Jürgen: Wenn ich zu einigen Sachen keine Aussage machen würde, weil das für mich persönlich ...... und mach
jetzt davon zum Beispiel Gebrauch und mach keine Aussage, das wird dann für mich nur negativ und nicht
positiv gewertet. Das ist schon mal ein Grund.
Mike:

Im Prinzip Rechte hast Du ja überhaupt keine . Grade
nachdem der Zeuge dann vernommen wird fragt Dich der
Richter, was mir überhaupt ganz neu war - abgesehen
daß ich da nie was mit zu tun hatte. Aber was man so
kennt vom Gericht, daß er Di ch dann vielleicht fragt,
ob Du eventuell den Zeugen auch was fragen möchtest was würdest Du den gerne fragen?

H:

Hast Du keinen Durchblick?

Mike:

Nee, gar keinen. Was soll ich denn fragen? Wenn Du
den was fragst, dann kriegst Du gleich wieder eine
Frage von anderer Seite. Also ne positive oder negative Antwort kriegst Du überh au p t nicht.

H:

Habt Ihr die Belehrung des Richters verstanden über
diese Rechte? Es gibt ja ab und zu Belehrungen: Man
darf schweigen, muß nicht aussagen. Ist das verstanden worden oder ist das gar nicht angekommen?

Mike:

Im Prinzip ist das alles zu hoch, finde ich.

H:

Auch das, solche einfachen Bemerkungen?

Mike:

Uberhaupt, das ganze Gerichtsverfahren, das ganze
Amtsdeutsch, was die da - was ich mittlerweile erfahren hab - überhaupt die Richter und die Staatsanwälte, all die Leute da vor Gericht reden , das ist
mir persönlich total unverständlich . Manche Worte ,
die versteht man, aber die haben da irgendwelche Fragen, auf Deutsch gesagt sind das alles Fangfragen ,
man weiß gar nicht, was man drauf antworten soll.
Sollste nun so sagen oder so sagen? Beides ist falsch.
Das versteht man auch gar nicht . Die drücken ihre
Frage scheinbar nach dem Gesetzbuch aus und das versteh ich nicht. Ich bin kein Richter und kein Sozialarbeiter und kein Studierter, sondern ich bin nur
ein normaler Arbeiter , nicht? Finde ich doch, daß
die das Gerichtsverfahren nach unserem Milieu gestalten sollten. Von mir aus sollen die da einen Dolmetscher einsetzen oder sonst was für unser Milieu .

H:

Ging Euch das auch so, daß Ihr die Fragen des Gerichts
oder der Beteiligten dort nicht richtig verstanden
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habt?
Jürgen: Ja.

1 1

Ralf:

Ich hab das manchmal gehabt , dann schmeißen die da
mit Paragraphen um mich, ich weiß nicht, was das
für Paragraphen sind . Und da sagen die: Nach Paragraph den und den und den und ich sitz da und weiß
nicht, wonach ich bestraft werde und weswegen überhaupt .

H:

Da werden Fragen gestellt oder wird der Tatablauf
gefragt oder zur Person wird viel gefragt . Sind die
verstanden worden?

Ralf:

Ja, das einzige was ich da nicht so gut finde ist:
Die erzählen Dein ganzes Leben da und wenn Zuhörer
drinne sind und die da grade von Deinen Eltern erzählen, als wenn die die ganze Schuld hätten.

H:

Du hättest lieber, daß da hinten keine Zuhörer sind,
wenn Du über Dich erzählst?

Ralf:

Ja.

H:

Habt Ihr denn mal zurückgefragt, wenn Ihr was nicht
verstanden habt?

Mike:

Ja, das war erst vor kurzem mal mit dem Ergebnis,
daß der Staatsanwalt bzw. die Staatsanwältin, also
meiner Meinung nach so frech mir gegenüber wurde und
sie dann auch noch recht hat - gesetzmäßig hat sie
auch noch recht - daß sie mich so eingeschüchtert
hat , daß man gar nichts mehr sagen will. Vor kurzem
erst . Denn die nehmen da ja ihre Stellung nehmen die
unheimlich hoch raus. Im Prinzip ist das ne Unterdrückung , wie soll man sagen, ich finde da kein Ausdruck für, aber : Bestechung ist das, das sie Dir in
dem Moment , wo sie Dich was fragen, androhen. In j der Frage sitzt gleich ne Drohung: 1 ehe, wenn Du
nicht! Also das ist nicht richtig. Entweder ich werd
gefragt auf normale Weise und daß dann nicht gleich
wieder unterstellt wird , ja Sie sind ja sowieso vorbestraft, Sie lügen , oder ich werd ganz normal gefragt und meine Vorbestraftheit , die tut gar nichts
zur Sache.

H:

Nochmal zu den Rückfragen: Habt Ihr Fragen gestellt,
habt Ihr mal hinter gefragt?

Jürgen : Nee, n ie gefragt . Nie auf den Gedanken gekommen.
H:

Hat es Euch denn gestört , daß mehrere Leute Euch fragen , Richter, Staatsanwälte , Jugendgerichtshilfever treter? Die konnten ja alle fragen. Hat Euch das
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irgendwie irritiert?
Jürgen: Ab und zu ja. Ja ich mein, daß der Richter gegen
mich ist, ist mir auch klar und wenn mich jetzt einer von der Jugendfürsorge fragt, der normalerweise
für mich sprechen sollte, gab es für mich immer
Schwierigkeiten: Was will der jetzt mit seiner Frage
bezwecken? Will er jetzt gegen mich was aussagen
oder will er jetzt für was aussagen? Ich seh, wenn
einer von der Jugendfürsorge ist - anstatt mir zu
helfen, buddelt der uns nur unser eigenes Grab, da
auf dem Termin. Die erzählen manchmal Dinger, die
weiß man selber nicht. Ich glaub, die kennen ein
besser als ich mich selber kenne. Obwohl mich der
Jugendfürsorger, der da gesprochen hat, noch nie im
Leben gesehen hat . Und der erzählt Stories und Dinger, ich möchte bloß wissen, woher er die hat . Wahr scheinlich aus Akten.
H:

Ging Dir das auch so?

Ralf:

Ja, ich hab das ja nie erlebt. Wenn da irgend so'n
Typ von der Jugendfürsorge gesprochen hat, dann haben sie mich meistens rausgeschickt.

H:

Wie war denn das Gefühl, da nicht dabei zu sein, Ralf?

Ralf:

Ja, es ist ein bißchen ...... Du weißt ja nie, was
sie über Dich reden. Da kannst Du haben , daß die
irgendwas Schlechtes sagen. Weiß ich nicht. Denkst
Du, oh Mann, hoffentlich läuft das.

H:

Wie hast Du denn den Mann von der Jugendgerichtshilfe erlebt, Mike?

Mike:

Ich fand das ein bißchen link, weil ich im Prinzip
der Meinung bin, daß das, was ich damals getan habe ,
das wofür ich verurteilt wurde, tat überhaupt nichts
zur Sache, was die von der Jugendfürsorge erzählt
hatte. Ich war voll und ganz dagegen, daß sie meine
Lebensgeschichte erzählen, obwohl mir das im Prinzip
eigentlich nur genützt hat. Aber ich wollte nicht,
daß das andere Leute erfahren, wie ich gelebt hab
und vor allem was meine Eltern waren , oder sonst,
wie die gelebt haben und wie sie vielleicht für mich
gesorgt haben . Ich hab auch total dagegen protestiert ,
was eigentlich überhaupt nichts genützt hat . Ich hab
meine Eltern viel zu gern gehabt und ich wollte nicht ,
daß sie jetzt - die sind ja schon seit 13 Jahren tot daß sie da noch durch den Dreck gezogen werden . Das
fand ich überhaupt nicht gut. Ich bin der Ansicht,
wenn ich was gemacht hab , dann s teh ich auch dafür
ein und dann brauche ich nicht andere Menschen , die
schon lange tot sin d , in den Dreck ziehen . Auch wenn
das mir irgendwie hilft , da verzieht ich drauf .
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Ansonsten bin ich der Meinung, die Leute, die hier
über mich ausgesagt haben, von der Fürsorge oder
sonstwie, aber die können mich gar nicht kennen,
weil ich nicht von hier bin. Und die ganzen Akten,
die hin- und herlaufen, das ist alles so Amtsdeutsch
und alles, wie ich selbst bin, da kenn nur ich mich
und die, die mir am nächsten stehen, aber bestinunt
keiner von denen , bestinunt nicht.
H:

Hattet Ihr den Eindruck, daß das Gericht verstand,
was Ihr sagtet?

Mike:

Im Prinzip ja, im Prinzip nein. Verstehen wollen,
aber verstehen können.

Jürgen: Der Richter hat gar nicht die Zeit, um uns richtig
zu verstehen in der Hauptverhandlung.
H:

Also meinst Du, Du bist nicht verstanden worden?

Jürgen: Nein.
Mike:

Wenn ich vorm Richter wäre, müßte er mit mir selbst
reden, privat reden, dann würde er mich verstehen
und kennen. Aber nicht in der Hauptverhandlung aus
bloßen Akten irgendwelche Fragen loszuziehen und
dann die Antwort hören, was soll er denn da verstehen, das glaube ich kaum. So'n Richter, der sollte
vor dem Termin Kontakt zu den Angeklagten aufnehmen
oder zu mir aufnehmen und so mich kennenlernen, dann
würde ich sagen, der kennt mich vielleich ein kleines
bißchen. Aber nicht im Gerichtssaal, da lernt er mich
nicht kennen.

H:

Meinst Du das auch so, Ralf?

Ralf :

Ja, es ist meistens so, daß die Leute, die erzählen,
was mit mir gewesen ist . Der Richter hört das, aber
man weiß ja nicht, ob er das richtig zur Kenntnis
ninunt, ob er das in seinem Urteil berücksichtigt.

II:

Wolltet Ihr denn , daß der Richter Euch versteht? In
dieser Situation?

Mike:

Das ist ja unsere einzige Chance . Wenn er uns versteht, dann urteilt er auch ganz anders.

H:

Also Ihr wolltet das schon?

Jürgen: Ja.
Mike:

Verstehen muß er uns ja . Wenn er uns nicht versteht,
dann ist er ja unfähig.

Jürgen: Unfähig , uns zu verurteilen.
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Ralf:

Vor allem kommt der Richter meist aus ganz anderen
Verhältnissen. Der hat ja nie was mitgemacht.

H:

wolltet Ihr auch, daß der Richter Einblick in die
ganzen Lebensverhältnisse bekommt?

Ralf:

Er soll mal sehen wie das ist. Wenn man im Heim war
oder wenn man sonst irgendwo war und wie man dann
dazu kommt, Straftaten zu machen. Aber so, zunächst
geht er aufs Gymnasium, dann geht er nachher zur Uni
und dann ist er Richter - und dann soll er über Leute urteilen, wo er keine Ahnung von hat.

H:

Wenn ich richtig verstehe, wolltest Du, daß der Richter Dich richtig kennenlernt?

Jürgen : Ja. Er muß sich ja in unsere Lage versetzen können .
H:

Wolltest Du das auch?

Jürgen: Das würde ich auch für richtig halten. Die Richter,
die kennen uns ja nur vom Gericht her. Die sollten
lieber mal hier in den Knast kommen und sollten sich
mal die erzieherischen Maßregeln hier ansehen, womit
wir erzogen werden. Da würde ich echt mal fragen,
wo werd ich hier erzogen? Ich werd hier gar nicht
erzogen. Ich werd abends um 7.oo Uhr eingeschlossen .
Ich geh zuhause niemals um 7.oo Uhr ins Bett , das
tut kein normaler Mensch, das macht vielleicht ein
dreijähriges Kind. Ich werd hier mittags eingeschlossen. Ich werd hier beaufsichtigt. Ich kann hier gar
nicht irgendwie frei, irgendwas tun, ohne daß eine
Sache soundso ..... Hier wird mir alles vorgeschrieben. Wo soll ich denn lernen, wie ich mich draußen
zu verhalten habe? Wenn ich rauskomme und dann steht
keiner mehr hinter mir, dann haut es bei den meisten
nicht mehr hin. Dann suchen sie einen und zum Richter
können sie draußen nicht gehen und fragen, wie soll
ich jetzt das und das machen. Würden sie wahrscheinlich auch nicht gehen. Wer hilft ihnen dann? Das ist
ja ganz klar, daß es irgendwann schiefgeht.
Mike :

Weil die da auch kein persönliches Interesse dran
haben. Wenns ein kleiner Fall ist, dann haben sie
vielleicht eins , zwei am Tag, zwei, drei in der Woche und persönliches Interesse steht da gar nicht
hinter . Die sind froh, wenn sie die Akten weg haben
und zack fertig , der Kerl, der ist im Knast oder er
ist frei.

J:

Meint Ihr denn, daß die Hauptverhandlung, dieser
Rahmen der Hauptverhandlung das geeignete Mittel
ist, um da über solche persönlichen Dinge zu reden?

Mike:

Ich finde , in der Hauptverhandlung tut das gar nichts
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zur Sache. Die Hauptverhandlung ist eigentlich dazu
da, um zu richten , den Tatbestand festzustellen .
Mich kennenlernen , zum Beispiel , wenn einer in Unter suchungshaft ist, dann müßte der Richter kommen und
einen kennenlernen , bzw . auch andere Leute.
Ralf :

Man müßte die Verhandlung viel mehr beschleunigen .
Meinewegen jetzt : Ich mach im April ein Ding , werde
dabei gegriffen , dann hab ich vielleicht im September oder Dezember Termin , dann weiß ich doch gar
nicht, wie sich jetzt was genau abgespielt hat.

H:

Wenn man rückblickend die Hauptverhandlung betrach tet, meinst Du , das war die richtige Gelegenheit, da
was über Dich zu erzählen? In diesem Gerichtssaal
vor dem Richter?

Ralf :

Nee , das finde ich nicht , denn der Staatsanwalt , der
hat ja meistens immer blos das Schlechte erwähnt,
das Gute hat er gar nicht erwähnt . Und dann kam der
Anwalt und wenn das kein ordentlicher Typ war , dann
hat er ja auch nur so ' n komischen Spruch gerissen da ,
dann konnte der Richter sich gar kein richtiges Urteil bilden . Und die Schöffen waren in dem Augenblick auch schon beeinflußt von dem , was der Staats anwalt gesagt hat . Dann erzählt er immer blos: das
und das hat er gemacht . Die ganzen Vorstrafen werden
einem ja vorgehalten und dadrauf bezieht sich dann
das Strafmaß .

H:

Habt Ihr eigentlich irgendwie so eine bestimmte Einstellung des Richters , des Staatsanwalts , des Fürsorgers oder anderer Personen erlebt in der Hauptverhandlung?

Jürgen : Ja , ich hab den Eindruck , daß der Staatsanwalt und
überhaupt alle , die da sind , nur das Negative herauspicken und nie die positiven Seiten von einem sehen.
Mike :

Ja , dafür sind sie ja da .

H:

Meinst Du das auch , Ralf?

Ralf :

Ja.

H:

Mein t Ihr das alle drei? Der Richter muß auch die
pos itiven Seiten sehen .

Mi k e :

De r Richter sagt zum Schluß auch die positiven Sei ten , bei der Urteilsbegrü ndu n g , n icht , trotz alledem ,
was e r gesagt hat .

H:

Wäh r end der Verh an d lu n g , war d a d ie Ei ns tell u ng i rge ndw ie zu e rk e nn e n ?

-126-

Mike:

Nee, da ist das ja gar nicht üblich. Ja also: Entwe der guckt er grimmig oder lacht Dir ganz frech ins
Gesicht, aber Du weißt nie, woran Du bist beim Richter, so richtig nicht. Dagegen beim Staatsanwalt weißt
Du ja von vornherein , der Staatsanwalt will Dich ja
verurteilen . Egal was ist . Das ist ja klar . Das ist
ja sein Beruf. Warum nicht? Manche Staatsanwälte
nehmen sich ja unheimlich viel heraus . Und wir haben
keine Rechte , uns dagegen zu wehren . Im Gegenteil,
wenn wir das Recht wahrnehmen, dann heißt es , wir
sind frech . Und dann werden wir gleich wieder angedroht , daß wir eine Ordnungsstrafe und sonstwas kriegen, nicht?

Jürgen: Unverbesserlich sind wir .
Mike:

Ja, das ist das Ungerechte an dem ganzen , daß wir
einfach unsere Meinung in unseren Worten .... . Wir
können uns eben nicht so gebildet ausdrücken oder
sonstwas. Wir meinen das ja auch nicht böse, wir
wollen irgendwie was sagen da. Dann heißt das gleich ,
wir sind schlecht und wir sollen uns mal benehmen,
sonst kriegen wir gleich 'ne Ordnungsstrafe. Solche
Leute sollen unter Leute kommen und sollen erst mal
richtig lernen, was es überhaupt heißt, mit jungen
Menschen zu leben und nicht hier ihre Paragraphen
zu wälzen, das kann jeder, nicht?

H:

Eine andere Frage : War bei Euren Verhandlungen irgendjemand im Gerichtssaal, dem Ihr vertraut habt , richtig
vertraut habt?

Mike :

Vertrauen gibt es vielleicht nur gegenüber unserem
Richter. Hoffnung , ja Hoffnung! Hoffnung ja , kein
Vertrauen.

Jürgen: Nee.
Ralf:

Das einzig Vertraute , das war meine Mutter. Aber die
konnte ja auch nichts machen.

H:

Die war dabei? In allen Verhandlungen?

Ralf:

In fast allen , ja .

H:

War bei Euch auch jemand da, so eine ganz persönliche
Beziehung?

Mike:

Nee.

H:

Du warst allein?

Jürgen: Ja.
H:

Und Du auch?
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Mike:

Bei mir war da so'n bekannter Referendar mit dabei.
Kurz vorher habe ich den kennengelernt. Aber Vertrauen im Prinzip auch nicht. Vertrauen eigentlich nur na - Vertrauen vielleicht auf die Gerechtigkeit oder
was. Ich meine, ich wußte überhaupt gar nicht richtig, was läuft.

H:

Was war eigentlich das wichtigste Gefühl in der Hauptverhandlung?

Mike:

Das wichtigste Gefühl? Hoffentlich geht es gut. Oder:
Hoffentlich ist es bald vorbei. Denn eine Gerichts verhandlung ist schlimmer als SOmal sterben. Ich war
am ersten Tag gleich verurteilt und hatte 14 Tage
von morgens bis abends im Gericht zu sitzen und weiß
nicht, was los ist.

H:

Dein Gefühl, Jürgen? Ähnlich wie Mike?

Jürgen: Ja.

II

Ralf:

Ich hab immer drauf gewartet auf die Urteilsverkündung, was der Richter jetzt macht?

H:

Was hast Du dabei gefühlt? Warst Du sauer oder kam es
Dir hoch oder sagtest Du Dir , es geschieht sowieso
alles?

a f s
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H:

war

Und so der wichtigeste Gedanke?

Jürgen : Hoffentlich geht's gut.
H:

Praktisch der Gedanke, möglichst ungeschoren davonzukommen? Möglichst wenig zu kriegen?

Alle stimmen zu.
H:

Gibt es eigentlich in Eurem Leben irgendwelche
d
ren Situationen, wo Ihr Euch ähnlich gefühlt ha~~ ewie in der Gerichtsverhandlung?

Jürgen: Nee, bei mir nicht. Also so beschissen habe ich mich
selten gefühlt.
Ralf:

Nee, ich hab das auch noch nicht gehabt .

H:

War das ' ne einmalige Situation? Mike auch?

Mike:

Man ~önnte sagen, vielleicht , wenn man das vergleicht
wie ich den Autounfall hatte mit meinen Eltern , daß
ich denn dachte , hoffentlich geht es gut oder sonst-
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was. Weil man doch so'ne gewisse Vorahnung hatte ,
Mensch, irgendwas ist passiert, einer von den Eltern
ist tot und keiner wollte einem richtig sagen , was
los ist. Man hofft doch, hoffentlich ist nicht so
viel passiert, hoffentlich geht es gut .
H:

Die Furcht allein zu bleiben?

Mike:

Die Angst, ja, die große Angst, was ist nun los, wo
kann man hin und was passiert nun mit einem . Vor
allem ist es ja so , wenn Du niemand mehr hast , dann
geht es ja los , wo sollste hin? Kommst zum Heim . Von
einem Heim zum anderen.

H:

Vielleicht können wir einen ganz anderen Bereich an sprechen, mehr einen technischen Bereich. Ihr habt
ja die äußere Aufmachung des Gerichtssaals so vor
Euch , nicht? Wo die Leute sitzen. Meint Ihr, daß
eine bessere Aufmachung die Sache erleichtern würde?
Eine andere Gestaltung . Und wie müßte das aussehen?
Kann jeder mal sagen, was er sich vorstellt?

Jürgen : Vielleicht, daß der Richter nicht auf einem hohen
Podest sitzen würde, sondern genauso wie wir auch .
Daß wir an einem Tisch praktisch sitzen würden .

H:

Meint Ihr das auch?

Ralf :

Ja , wenn man so reinkommt, das ist deprimierend . Man
guckt. Uberall sitzen die Leute und starren einen
an.

H:

Aber die würden ja auch gucken, wenn sie ebenerdig
sitzen würden .

Ralf:

Ja , logisch, aber das wär vielleicht nicht so . ... .

Mike :

Was mich vielleicht stört , das ist so : Ich weiß nicht,
wie sich das nennt , ich glaub Talar. Daß die da mit
ihren komischen Klamotten da oben sitzen wie anno
dazumal und fühlen sich wie sonstwas, also das depri miert mich unheim lich. Du kommst da in einfachen Kla motten rein und die Leute sitzen da in ihren schwarzen Roben oben und meinen vielleicht, da kommt ein
Lackel oder sonstwas. Sowas stört mich total . Ist
egal , nicht? Ich versteh sowieso nicht, was das
überhaupt soll , daß die alle da in schwarz gekleidet
da oben sitzen . Ich weiß nicht, ob mir das ein Praktiker mal erklärt . Soll das irgendwie die Reinheit
sein oder soll das die Boshaftigkeit sein, schwa rz
oder was?

H:

Wir können uns vielleicht nachher nochmal darüber
unterhalten. Wenn Ihr selbst Richter wärt , was wäre
die wichtigste Aufgabe im Umgang mit den angeklagten
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Jugendlichen?
Mike :

Den Jungen überhaupt erst mal richtig kennenlernen
und auf ihn eingehen. Wenn man auf ihn eingeht, dann
lernt man seinen Charakter kennen, dann merkt man,
ist er feinfühlig oder ist er ein Starrkopf oder ist
er ein brutaler Kerl oder sonstwas. Darauf kann man
eingehen: Ist er brutal, schlägt man brutal zurück,
ist er feinfühlig , soll man auch ein bißchen feinere
Fragen stellen oder sonstwas. Sonst schüchterst Du
den jungen Mann ja ein.

H:

Was wär' Dir das Wichtigste, Jürgen, wenn Du jetzt
Richter wärst?

Jürgen : Ja, ich würde erstmal Erkundigungen einziehen, wie
dem Jugendlichen Oberhaupt geholfen werden kann und
nicht gleich sagen: Jetzt hier Knast und dann ist die
Sache für mich erledigt. Und abends kann ich mit
'nem guten Gefühl nachhause gehen. Dem Jungen habe
ich auf den Weg geholfen. Ich würde mich wirklich
mal erkundigen und versuchen, mich in die Lage hineinzuversetzen von den Jugendlichen.
H:

Und Du, Ralf?

Ralf:

Also, ich würde erst mal ein längeres Gespräch mit
dem Jungen führen. Bei Gericht gibt man sich ja meistens ganz anders als man in Wirklichkeit ist. Um
überhaupt zu sehen, wie der Kerl oder die Frau das
gemacht hat . Welchen Typ sie dazu hat. Bei Gericht
kann man das so schlecht feststellen.

H:

Ja, und vielleicht abschließend noch eine einzige
Frage: Was ist E rer einunq n a ch f ü r
s ~rte1l d
' 1chtiqste und zwar : Entweder Eure Au ssage, Zeuge na u ssagen, persön l iche Sympathie oder An tipathie zwischen Gericht und Euch , Voreingenommenheit, Unvor ingenommenheit , Akten, Paragraphen?

Mike :

Tatsachen, die wirklich dargelegt werden und dann
auch die Vorkenntnis, die Vorgeschichte von dem Menschen . Also , ob der Richter nun richtig das Einfühlungsvermögen hat, um den Menschen richtig kennenzulernen, das weiß ich ja nicht, aber ich finde, so'n
Mensch, so'n Richter müßte das sagen und denn zu denken , jetzt die Tatsachen auf den Tisch. Hat er das
nun gemacht, das steht wahrscheinlich nicht zur Debatte . Gut, sagen wir mal , er war das. Aber warum?
Also immer den Hintergrund rauspulen.

H:

Ich meine jetzt vom Äußerlichen her. Deine Aussage ,
habe ich das richtig verstanden: Er soll nicht auf
Akten , Zeugenaussagen oder sonstige Anti- oder Sympathie Rücksicht n ehmen , sondern auf Deine Aussage .
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Hab ich das richtig verstanden?
Mike:

Auf meine Aussage.

H:

Meint Ihr auch, daß das das Wichtigste sein sollte?

Jürgen: Ja, er sollte nicht so weit zurückblättern , was man
früher mal gemacht hat. Ich glaub, daß da doch die
meisten richtig voreingenommen sind und das ist auch
wichtig . Er soll rur die Seiten behandeln, die wirklich im Raum stehen. Und wenn das heißt, ja ich hab
früher Einbrüche gemacht und vor fünf Jahren hab ich
'ne Körperverletzung begangen - das interessiert gar
nicht mehr auf Gericht, das hat mit der Sache hier
zum Beispiel gar nichts mehr zu tun .... Dann heißt
es ja, der hat das gemacht und heute hat er das gemacht, der ändert sich nie und dem kann man nicht
mehr helfen. Ich würde sagen: Man sollte ruhig den
einen Fall behandeln und ... .
H:

Von Deiner Darstellung ausgehen? Oder sollte man auch
noch Zeugen hören und die Richter auf ihr Gefühl achten?

Jürgen: Ja, die sollen auf ihre Gefühle eingehen.
H:

Vielleicht sollten wir jetzt die Befragung abschliessen! Habt Ihr noch etwas, was Ihr sagen wollt in die sem Zusammenhang?

Mike:

Ich würde sagen, die ganzen Richter, Staatsanwälte
und sonst was alles mit dem Gericht zu tun hat , die
sollten alle mal viel mehr auf den Angeklagten eingehen und sollten alle mal viel freundlicher sein,
daß sie den Angeklagten gar nicht einschüchtern . Der
Angeklagle hat nämlich meistens soviel Angst , daß er
sich zuungunsten oder sonstwas verplappert.

H:

Auch dann, wenn er häufig sehr massiv auftritt, hat
er dann auch Angst?

Mike :

Wer?

H:

Der Angeklagte.

Jürgen und Ralf: Ja.
H:

Also auch dann, wenn der äußere Anschein anders ist?
Wenn er direkt und bestimmt auftritt, meint Ihr, es
sei überwiegend das Gefühl der Angst?

Jürgen: Ja.
Mike :

Logisch. Es kommt natürlich darauf an, ist es ein Erwachsener und ist es einer, der nun schon 30- bis
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40mal mit dem gleichen Delikt da ist , kann man natürlich sagen, das ist ein abgebrühter Kerl, der
kennt schon was davon. Aber solche Leute , die nun
4- bis Smal oder Jugendliche, die vor Gericht stehen und die im Prinzip gar nicht wissen, warum sie
das gemacht haben, aus irgendwelchen anderen Gründen das gemacht haben, die aber immer wieder unheimlich Angst vor dem Richter haben , weil sie wissen,
Mensch, hier kriegt er einen mit und hier kann er
sich einfach nicht richtig ausdrücken , wie er das
bei anderen Leuten täte . Ich kann da nicht so reden
wie urter uns. Zu dem Richter kann ich nicht sagen,
so wie ich jetzt mit Euch rede . Der versteht mich
gar nicht oder er will mich gar nicht verstehen,
ich weiß es nicht . Und wenn man das sagt, dann wird
man gleich wieder unterbrochen und dann kommt 'ne
Frage und dann hast Du das schon wieder vergessen,
vor lauter Aufregung und alles mögliche .
H:

Gut . Schönen Dank.

Jürgen : Was ich noch sagen wollte: Der Richter sollte sich
hier echt mal den Knast ansehen und dann sich mal
die Frage stellen, wie uns geholfen wird. Warum die
Rückfallquote so hoch ist, sollte auch mal angesprochen werden. Das liegt ja wohl nicht nur an uns
allein.
Ralf:

vor allem sollte man mal feststellen, inwieweit überhaupt Knast zur Erziehung beiträgt . Also ich fühle
mich überhaupt nicht erzogen . Ich bin schon lange
genug drin.Obwohl ich hier mehrere Kurse mitgemacht
habe, bin ich überhaupt nichts.

H:

Meinst Du denn, daß die Hauptverhandlung zur Erziehung
beiträgt?

Ralf:

Nee , finde ich nicht .

Jürgen: Nee.
Ralf:

Da wird man höchs t ens abgeschreckt.

H:

Also die Hauotverhandlung habt I h r n i c h t erzieherisch
erlebt oder h el f end ,
~ L eh in
· e - tergenolfen h at !

Jürg e n : I

H.

Ge g e ntei l .

sie ha

ge s cha det? In

elcher Form h

Si

9 schade t ?

J ü rgen: Inwiefern wird mir denn 9 h olf n b i d r Hauptverhandlung? Gar nicht. Da ha~ ich nur d a s G ühl, sie wollen
Dir einen auswischen, J e tz t s i mal vorsichtig hier
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und leg jedes Wort erst mal in die Waagschale, bevor
Du hier irgendwas sagst .
Mike:

Ja, es kommt darauf an, was ich vorhin schon gesagt
habe: Wer nun vorne sitzt.

ll :

Also kein Vertrauen und deswegen auch keine Offenheit?

l"ike:

Ja eben , wieso soll ich offen sein, wenn man mich
sowieso nicht versteht? Wenn ich offen bin, dann
wird das doch widerlegt . Dan n heißt das ich lüg. Ge glaubt wird einem im Prinzip ja doch nicht .

H:

schönen Dank, ich hoffe , das wird helfen zum Ver ständnis .

H a h n f e 1 d
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DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN BETEILIGTEN
AUS DER SICHT DES STRAFVERTEIDIGERS
Referat Ch. Kahle rt

I.

Es ist nicht unproblematisch, dieses Thema in Form eines Referats zu behandeln, es ist aber auch reizvoll. Ich will
gleich sagen, warum ich das so empfinde:
Als Verteidiger in einer Hauptverhandlung bin ich Beteiligter an einem Kommunikationsprozeß und zwar an demselben Kommunikationsprozeß, an dem Sie als Jugendgerichtshelfer,
Staa tsanwälte und Richter Beteiligte sind.
Mit diesem Referat ist mir aber die Aufgabe gestellt worden,
mich a ls Beteiligter an einem solchen Prozeß gewissermaßen
auf ei n e höhere Kommunikationsebene zu begeben und mit Ihnen,
ebenfalls Beteiligten, über unsere Kommunikation zu sprechen,
also darüber, wie unsere Verständigung funktioniert. Daß ich
dieser Rolle, also dieser Doppelrolle, nur beschränkt genügen
kann, daß also sicher Empfindungen und Empfindlichkeiten aus
meiner Rolle als Verteidiger in die Aussagen über unsere
Kommunikation einfließen, ist ebenso klar wie die Tatsache,
daß es auch Ihnen sicher sehr schwer fallen muß, sich ü ber
ihre Rolle als Richter , Staatsanwalt oder Jugendgerichtshelfer zu erheben und zu beobachten, gewissermaßen von einem
Stockwerk höher aus, wie Sie , wie wir auf der unteren Ebene
agieren .
Das ist auch meines Erachtens der Grund , warum dieses Thema
voller geheimer Aufforderungen zu Mißverständnissen steckt
und das
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nämlich der Angeklagte , keine Gelegenheit hat, sich an unse rem Gespräch zu beteiligen, wieder einmal also über seinen
Kopf hinweg agiert wird .
Ich bitte Sie, das im Auge zu behalten und mir nachzusehen,
wenn es mit der Trennung der Doppelrolle nicht so recht
klappen kann .
Vielleicht gelingt dann hier unser Versuch, über unsere Kommunikation in der Hauptverhandlung zu kommunizieren.

II.
Ich werde das Thema folgendermaßen gliedern:
1.) Die Betrachtung soll aus der Sicht des Verteidigers in
der Jugendgerichtsverhandlung erfolgen. Deswegen halte
ich es für notwendig, die Rolle, die der Strafv~rt0 idiger im Jugendgerichtsverfahren spielt, zu beschrciuc·n.
Notwe ndig erscheint mir das insbes onde re deswegen, da
über das Rollenverständnis des Verteidigers keines~cgs
Ubereinstimmung besteht . Ich will Ihnen also vermitteln ,
wie ich mich als Verteidiger im Jugendstrafverfahren
verstehe.
2.) Sodann will ich versuchen, die Strukturen darzuleg en , wie
Kommunikation stattfindet, die Regeln, nach denen das auch
in einer Hauptverhandlung in Jugendgerichtsverfahren geschieht .
3.J Wenn wir dann das, was in der Hauptverhandlung zwischen

den einzelnen Beteiligten passiert , zu diesen Regeln in
Beziehung setzen , erkennen wir, wo neuralgische Punkte
liegen, wo Gefahren lauern, daß angestrebte erfolgreiche
Kommunikation mißlingt.
4 . ) Schließlich können wir die möglichen Folgen mißlunge n er
Kommunikation für die Hauptverhandlung als Ent s cheidung s vorbereitung diskutieren, also die Fr age , inwieweit miß lungene Kommunikation Entscheidungen n egativ zu b eeinflussen vermag .
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III .
1.1 Das Selbstverständnis des Verteidigers im Jugendgerichtsprozeß
Die Weisung des Themas , die Hauptverhandlung als Entscheidungsvorbereitung aus der Sicht des Strafverteidigers zu beschreiben , gebietet es , zunächst einmal zu bekennen, wie sich dieser Strafverteidiger selbst sieht,
wie also sein eigenes Rollenverständnis ist .
Das ist deshalb nicht überflüssig , weil es, wie ich aus
vielen Gesprächen mit Richtern , Staatsanwälten, Angeklagten und Jugendgerichtshelfern weiß, sehr verschiedene
Bilder des Strafverteidigers gibt, die mit seinem eigenen Rollenverständnis selbst keineswegs übereinstimmen .
Ich will an dieser Stelle nicht auf Einzelheiten einge hen, z.B. auf die immer wiederkehrende Frage, ob ein Verteidiger denn einen Mörder, von dem er weiß, daß er getö tet hat, verteidigen und dessen Freispruch fördern darf
und ähnliche Fragen mehr.
Ich will an dieser Stelle nur seine gesetzliche Stellung
zu den Strafverfolgungsorganen, wie ich sie sehe, kurz
beschreiben.
Das Gesetz sagt sibyllinisch in§ 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung : "der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges
Organ der Rechtspflege" .
Während nun die einen meinen, dies bedeute, der Verteidiger habe, da er Teil der Rechtspflege sei , an dem Prozeß
der Wahrheitsfindung aktiv mitzuwirken, jedenfalls Wahrheitsfindung und gerechtes Urteil nicht zu behindern ,
sehen andere und zu denen gehöre ich, in der Institution
der Strafverteidigung , wie sie bei uns verfasst ist, eine
Einrichtung weiser Selbstbeschränkung staatlicher Macht ,
eine Einrichtung , die dazu dienen soll, den Beschuldigten
im Rahmen der geltenden Gesetze unbedingt vor dem staatli chen Strafanspruch zu schützen. Das vor allem deshalb, weil
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uns e re Rechtsordnung bewußt darauf verzichtet, einen Täter unter allen Umständen zu bestrafen, sondern nur unter
bestimmten rechtsstaatlichen Voraussetzungen.
Hans Dahs

(Handbuch des Strafverteidigers) drückt diesen

Gedanken trefflich folgendermaßen aus:
"Verteidigung ist Kampf, Kampf um die Rechte des Beschuldigten im Widerstreit mit den Organen des Staates, die
dem Auftrag zur Verfolgung von Straftaten zu genügen
haben. Sie (nämlich die Aufgaben des Verteidigers) bestehen darin, dem staatlichen Zugriff auf den zunächst
nur Verdächtigen rückhaltslos mit allen gesetzlichen
Mitteln zu begegnen."
Um das nocheinmal klarzustellen: Diese Aussage von Dahs
entspricht durchaus meinem Se lbstverständnis als Straf v e rteidiger.
Im Erwachsenenstrafrecht ist dieses Rollenverständnis
weitgehend unproblematisch. Denn niemand wird auf die
Idee kommen, einem Erwachsenen nicht das Recht zuzubilligen, den Versuch zu unternehmen, sich der Bestrafung durch
die Justiz zu entziehen, durch Leugnen, durch Schweigen,
durch Lügen . Selbstverständlich ist der Verteidiger nicht
gehalten , einen Beschuldigten an dieser Art seiner Verteidigung zu hindern, wenn diese sinnvoll ist , d.h. wenn
sie dazu führt oder dazu führen kann, daß der staatliche
Strafanspruch mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht druchgesetzt werden kann .
Wesentlich problematischer wird dieses Rollenverständnis
im Jugendstrafverfahren . Denn die Ziele des Jugendstrafrechts bestehen ja nicht vorrangig in der Durchsetzung
eines staatlichen Strafanspruchs , sondern es geht um Erziehung von Jugendlichen und Heranwachsenden .
Würde man nun die Aufgabe des Strafverteidigers mit Blick
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auf das Jugendgerichtsgesetz mit denselben Worten wie
Hans Dahs definieren und sagen, seine Aufgabe sei es
"rückhaltslos und mit allen gesetzlichen Mitteln" sinnvollen Erziehungsmaßnahmen des Jugendgerichts zu begegnen, so würde man mit Recht auf Unverständnis stoßen .
Jugendstrafrecht ist aber eben auch Strafrecht, Jugendstrafe ist aber eben auch Antwort auf eine Straftat. Der
Richterspruch ist eben auch repressive strafende Antwort
auf Fehlverhalten. Und diese Verschränkung von Erziehung
und Strafe, auch Strafe als Vergeltung, läßt sich in den
seltensten Fällen scharf trennen. Ein Zitat aus einem
Urteil einer Jugendkammer soll das belegen:
"Ob Jugendstrafe wegen in den Taten hervorgetretener
schädlicher Neigungen erforderlich ist, konnte dahinstehen, da sie jedenfalls aus dem Gesichtspunkt der
Schwere der Schuld erforderlich war .
Der Angeklagte hat durch die Vergewaltigung und die Tötung N's so schwere Schuld auf sich geladen, daß auch
bei Berücksichtigung seiner möglicherweise bei der Tötung des Opfers gegebenen erheblich verminderten Schuldfähigkeit im Sinne des§ 21 StGB eine Jugendstrafe erforderlich war.
Der Angeklagte hat mit der Vergewaltigung N's eine
schwerwiegende Straftat begangen und mit der nachfolgenden Tötung das in unserer Rechtsordnung denkbar verwerflichste Delikt verwirklicht .. .. .
Für die Frage, ob und in welcher Höhe wegen der Schwere
des Schuldvorwurfs Jugendstrafe zu verhängen ist, ist
auch das Wohl des Täters - also erzieherische Gründe mit zu berücksichtigen. Gerade aber der Fall des Angeklagten gebietet , dem Angeklagten durch eine adäquate
Ahndung den Umfang des gesetzlichen Unrechts klar zu
machen und ihm , insbesondere auch im Hinblick auf seine
Persö n lichkeitsstruktur ..... deutliche Grenzen zu setzen .
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Ersichtlich hat sich der Angeklagte bis heute nicht damit auseinandergesetzt, daß er es war, der in brutaler
Weise eine junge Frau vergewaltigt und anschließend getötet hat .....
Diese Einstellung abzubauen und einer Auseinandersetzung
mit den Taten zu ermöglichen, wie sie sich wirklich zugetragen haben, muß Ziel des kommenden Jugendstrafvollzugs sein."
Dieses Zitat belegt meines Erachtens eindrucksvoll, wie
untrennbar gewissermaßen die Zuständigkeitsbereiche von
Verteidiger und Erzieher verschnitten sind. Dennoch muß
es dabei bleiben, daß in den Bereichen, bei denen es z.
B. um die Feststellung von Schuld geht, um Nachweise, um
Zeugenaussagen, um Strafhöhe als Vergeltung für begangenes Unrecht, Verteidigung, um nun nochmals Dahs zu zitieren, Kampf bleibt Kampf um die Rechte d e s Beschuldigten
in Widerstreit mit den Organen des Staates, die dem Auftrag zur Verfolgung von Straftaten zu genügen haben.
Hier hat der Verteidiger die Aufgabe, dem staatlichen
Zugriff auf den Verdächtigen rückhaltlos mit allen gesetzlichen Mitteln zu begegnen.
Ich bin auf dieses Selbstverständnis des Verteidigers
deswegen verhältnismäßig ausführlich eingegangen, weil
diese dem jugendgerichtlichen Verfahren eigentümlichen
Verschneidungen zwischen Strafrecht als repressive Antwort auf Unrecht und Jugendstrafrecht als Instrument der
Erziehung und Hilfe aus der Sicht des Strafverteidigers
für die Kommunikation in der Hauptverhandlung von beachtlicher Bedeutung sind.
Sie sind es, die den Verteidiger veranlassen können, erfolgreiche Kommunikation zu fördern, zu behindern oder
gar zu verhindern. Denn, wie gesagt, für den Verteidiger
steht auch im Jugendstrafrecht im Vordergrund, die Rechte
des Angeklagten gegen staatlichen Machtanspruch zu schützen.
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2.1 Ich glaube, daß es auch im Hinblick auf die Diskussion,
die wir führen werden , hilfreich ist, sich zunächst mit
den Strukturen von Kommunikation zu befassen, mit den
Regeln also, wie Kommunikation stattfindet und zwar ohne
auf Inhalte, seien sie "gut" oder "schlecht", "sinnvoll"
oder "sinnlos", einzugehen.
Ich bin davon überz e ugt, daß menschliche Komrnunikation,
also auch Komrnu ni kat ion i n der Hauptverhandlung, nach im
wesentlichen gleichen Regeln stattfindet und daß es uns
leichter fällt zu erkennen , warum im einzelnen Fall Kommunikation mißlungen ist, wenn wir den Kommunikationsablauf gewissermaßen unter die Regeln subsumieren können.
Gleichzeitig möchte ich um Nachsicht bitten, daß das, was
ich Ihnen zu den Strukturen der Komrnunikationsabläufe

"

sagen kann, relativ grobmaschig ist, einmal bin ich Jurist und nicht Kommunikationswissenschaftler und zum anderen wäre hier für die sicher überaus interessanten Ein-

II

1

zelheiten und Feinheiten die Zeit zu knapp .
Ich darf an dieser Stelle noch mitteilen, daß ich meine
Informationen über die theoretischen Grundlagen der Struk tur von Kommunikationsabläufen im wesentlichen aus dem
Buch "Menschliche Kommunikation" von Paul na•::1.

L.'

·~k ge-

wonnen habe .
Ich will im folgenden fünf Thesen oder Regeln aufstellen
und im Anschluß daran auf die einzelnen Thesen knapp eingehen:
1) Kommunikation findet immer statt, wo Menschen mitein ander zu tun haben oder umgekehrt, Kommunikation fin det niemals nicht statt.
2) Kommunikation hat einen Inhaltsaspekt, dient also der
Vermittlung von Sachinformationen .
3) Komrnunikation hat einen Beziehungsaspekt, vermittelt
also, wie die Teilnehmer an einem Kommunikation sgeschehen zueinander stehen, welche Beziehung sie verbindet.
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4) Die Natur dieser Beziehung wird in der Regel von einem
Teilnehmer am Kommunikationsgeschehen bestimmt (Interpunktion).
5) Wir unterscheiden - etwas ungenau formuliert - zwischem verbalem und averbalem Kommunikationsgeschehen.
1a) Zur ersten von mir aufgestellten Behauptung, nämlich,
daß es nicht möglich sei nicht zu kommunizieren , sei
folgendes angemerkt:
Egal, wie sich ein Prozeßbeteiligter verhält , es findet
Kommunikation statt. Ob der Angeklagte redet , weint,
nichts sagt, ober der Verteidiger schweigt, lacht, die
Zeitung liest, sein Verhalten wird, um einen Ausdruck
aus dem Boxsport zu gebrauchen, bei den übrigen am Kommunikationsprozeß Beteiligten "Wirkung" zeigen.
Daher werde ich im folgenden nicht schlicht von Kommunikation sprechen, sondern von gelungener oder mißlungener
Kommunikation, je nachdem ob es geglückt ist, Kontakt
herzustellen, eine positive Beziehung aufzubauen, Informationen unmißverständlich zu vermitteln oder nicht .
Ich werde im folgenden , weil mir das im vorliegenden Rahmen nicht möglich erscheint, nicht den Versuch unternehmen, darzustellen, wie aus der Sicht des Verteidigers
erfolgreiche Kommunikation aussehen soll, ich halte es
vielmehr für ausreichend zu prüfen, wo neuralgische Punkte im Kommunikationsgeschehen liegen, wo also der Jugendstrafprozeß für Kommunikationsstörungen besonders anfällig
ist.
2a) Im zweiten Punkt habe ich die Behauptung aufgestellt,
Kommunikation habe einen Inhaltsaspekt, diene also der
Vermittlung von Sachinformationen . Der Inhaltsaspekt von
Kommunikation, der augenscheinlich am wenigsten gestört
sein dürfte, leidet gerade im Strafprozeß gegen Jugendliche an dem für diesen Kommunikationsaspekt wichtigsten
Vermittlungsinstrument, nämlich an der Sprache. Sie ist
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für den Angeklagten akademisch, unverständlich, geheimnisvoll , bedrohlich, mit nur dumpf erahntem Assoziationshintergrund, verunsichernd, oft roh und mißverständl i ch.
Ich will im folgenden einige Begriffe nennen, die überwiegend im Jugendgerichtsgesetz vorkommen:
Rechtswidrig, Zuchtmittel, Maßregel , Maßnahmen, psychiatrisches Krankenhaus, Sicherung, Führungsaufsicht, Fürsorgeerziehung, Weisung, Beistandschaft, heilerzieherische Behandlung, Ahndung, Strafaussetzung, Fortsetzungszusammenhang, fortgesetzte Handlung, schädliche Neigung,
Unrechtseinsichtsfähigkeit, Strafvollzug, Vollstreckung,
Lebensführung , Bewährungszeit.
Dieses Gewitter von unverständlichen, für den Delinquenten (schon wieder so ein Wort!) inhaltlich unverständlichen, als dumpfe Drohung empfundenen Wortgebilden könnte
man schier endlos fortsetzen. Doch wenn wir uns kritisch
überprüfen, so gehen uns Juristen diese Wortgebilde auch
in einer Hauptverhandlung leicht von den Lippen und stören
11

oft nachhaltig und in fataler Weise oft unmerklich die
inhaltliche Verständigung, die Kommunikation.
Es sei an dieser Stelle nicht verschwiegen, daß dieses
Machtinstrument Sprache, dieses Machtinstrument Juristensprache , auch von mir als Verteidiger benutzt wird, wenn
ich mit den Prozeßbeteiligten z.B . über Krankheiten,
Schwierigkeiten im Elternhaus, Begabung , Intelligenz,
psychische Schäden, sexuelle Reize und ähnliche Probleme
des Jugendlichen kommunizieren, dem Angeklagten aber bewußt diese Informationen nicht vermitteln will und wenn
ich nicht von dem prozessual-drastischen Mittel des Ausschlusses Gebrauch mach e.
Doch
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kommunizieren, der Angeklagte aber wie taub daneben steht,
zeigt, wie hier die Gewichte verteilt sind und daß von
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einer der Voraussetzungen von erfolgreicher Kommunikation,
nämlich von Gleichberechtigung der Kommunikationsbeteiligten, schon von daher keine Rede sein kann, denn das Kommunikationsmittel Rechtssprache bleibt uns verfügbar,
nicht aber dem Angeklagten.
Aber auch in umgekehrter Richtung, also vom Angeklagten
her, kann der Inhaltsaspekt beeinträchtigt oder gestört
werden:
Der Verteidiger wird darauf hinwirken müssen, daß der
Angeklagte dem Gericht nichtbekannte Straftaten u.U.
verschweigt, wenn die Gefahr einer Nachtragsanklage
droht.
Er wird dem Mandanten u.U. nicht den Rat geben können,
bekanntzugeben, wie lange seine Drogenabhängigkeit schon
dauert und wie sie finanziert wurde. Bei manchem Richter
wird es möglicherweise sogar angebracht sein, daß im
Lebenslauf dort, wo eigentlich z.B. der Aufenthalt in
einer Wohngemeinschaft anzumerken wäre oder eine Gammelreise nach Indien, ein dunkler Fleck bleibt.
Das seien kleine Beispiele dafür, wo erfolgreiche Kommunikation vom Verteidiger gestört oder vereitelt wird,
weil der Verteidiger im Auge behalten muß, daß die Folge
erfolgreicher Kommunikation insoweit ein Ubel für seinen
Mandanten , z . B. ein langjähriger Freiheitsentzug, sein
kann. Der Verteidiger muß nämlich im Blick behalten, daß
eine weitere Grundlage für erfolgreiche Kommunikation
neben der eben genannten Gleichberechtigung , nämlich die
weitgehende Repressionsfreiheit des Kommunikationsgeschehens, wegen der möglichen Rechtsfolgen eines Jugendstrafverfahrens naturgemäß nicht immer gegeben sein kann ,
vielleicht niemals zu verwirklichen ist .
3a) Die angeführten Störungen im Inhaltsaspekt von Kommunika tion, also der Vermittlung von Informationen , schlagen
in der Regel voll auf den Beziehungsaspekt , den ich in
der dritten These angesprochen habe , durch .
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Wird die Sprache als bedrohlich empfunden, finden wir
beim Angeklagten zwangsläufig Angst, Mißtrauen, Verschlossenheit, Unfähigkeit zu formulieren, Feindseligke i t, Haßgefühle; Empfindungen, die eine erfolgreiche Kommunikation
aus dem Blickwinkel des Beziehungsaspekts erschweren oder
unmöglich machen. Diese Empfindungen wiederum, die dem
Richter ohne weiteres averbal vermittelt werden, dieser
also spürt, können bei aller Bemühung nicht ohne Rückkopplung bleiben, ohne eine Rückkopplung, die wiederum
den Beziehungsaspekt nachhaltig stören kann. Das wiederum
kann beim Angeklagten bestimmte Wirkungen haben .

•

Der Richter mag beispielsweise auf den Angeklagten und
sein verschlossenes Verhalten mit Enttäuschung reagieren,
weil seine Bemühungen mißverstanden wurden, er mag verärgert sein oder ungeduldig, weil nichts weitergeht, oder

,.

11

gereizt ("wir können auch andere Saiten aufziehen" ), oder
er kann gar ironisch oder zynisch werden und damit eine
erfolgreiche Kommunikation verhindern, indem er den Auf-

III

bau einer erfolgreichen Beziehung blockt ("mit dem Autoaufbrechen hast du dir wohl nicht so schwer getan wie
mit dem Reden!").
Entscheiden ist aber wohl, daß Grundvoraussetzung für den
Aufbau einer erfolgreichen Beziehung Vertrauen ist. Aus
dem Blickwinkel des Beziehungsaspekts muß also erfolgreiche Kommunikation von allseitigem Vertrauen getragen
sein , denn ohne dieses Vertrauen ist erfolgreiche Kommunikation im Kern unmöglich .
Das Jugendstrafverfahren macht dieses Vertrauen jedenfalls
dann unmöglich oder er s chwert es zumindest, wenn das Ergebnis de s Konununikationsprozesses , nämlich das Urteil,
die Strafe , gewissermaßen wie von einem schwarzen Tuch
bedeckt nur in Umrissen für den Angeklagten erkennbar
zwischen dem Angeklagten und dem Richter auf dem Richter tisch liegt und während der Verhandlung das Denken und
Fühlen des Angeklagten in mehr oder minder großem Maße
beherrscht:
Muß ich in den Arrest marschieren oder bekomme ich eine
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Geldbuße?
Verhängt der Richter Jugendstrafe?
Wird es eine Bewährung?
Wieviele Jahre Knast blühen mir?
Muß ich in ein Heim?
Werde ich jetzt gleich in der Verhandlung verhaftet?
Komme ich frei aus der Untersuchungshaft?
Meines Erachtens ist dieser in nahezu jeder Hauptverhandlung vorhandene Druck eine der Ursachen dafür, warum erfolgreiche Kommunikation in unseren Jugendgerichtsverfahren weitgehend Illusion bleiben muß und zwar, weil wegen
der Unmöglichkeit der Herstellung von Vertrauen eine erfolgreiche Beziehung nicht aufgebaut werden kann.
4a) Ich habe ferner gesagt, daß Kommunikation in aller Regel
von einem Partner bestimmt, oder wie es Watzla~ick treffender ausdrückt, interpunktiert wird.
Diese Person ist im Jugendstrafverfahren zweifellos der
Richter, der im wesentlichen die Stimmung, die Atmosphäre
der Verhandlung bestimmt. Einige Schlagworte mögen beleuch ten, was gemeint ist:
Dialog oder Verhör?
Zuneigung oder Abneigung?
Mit-Leiden oder Fühllosigkeit?
Gott-Vater-Allüren oder Mitmenschlichkeit?
Distanzierte Freundlichkeit oder distanzloses Anbiedern?
Verständnis für die extreme Ausnahmesituation des Angeklagten oder Unverständnis für dessen Reaktionen?
Racheengel oder Helfer?
Ich verweise hier in diesem Zusammenhang auf die Unter suchungen von Christian Pf ei ff e r, die die Selbst- und
Fremdbeurteilung von Richtern betreffen und die deswegen
sehr aufschlußreich sind und die Folgen mißlungener Kommunikation gerade im Beziehungsbereich und im Bestimmungs bereich aufdecken, weil Selbst- und Fremdbeurteilung

l
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des Richters weit auseinanderklaffen. Diese Diskrepanz
der Beurteilung zeigt meiner Auffassung nach deutlich,
daß Kommunikation nicht gelungen ist , wenn der Richter
nicht erfahren oder begriffen hat , was im Angeklagten
vorgeht, was er vermittel n wollte und andererseits es
dem Richter nicht gelungen i st, dem Angeklagten zu vermitteln , daß er nicht als s ein Fein d hinter dem Richter tisch sitzt .
Sa) Im letzten Punkt habe ich darauf hingewiesen , daß zwischen
verbaler und averbaler Kommunikation zu unterscheiden
ist.
Dieser averbale Bereich (besser als Bereich analoger
Kommunikation bezeichnet) wird von uns in seiner Be deutung für das Gelingen von Kommunikation sich e r zu wenig
1

1 1

beachtet. Ich möchte hier nur den Bereich unseres Betätigungsfeldes, unserer Umgebung ansprechen . Der geschäftige Umgang im Gerichtssaal mit dicken Büchern, die Roben ,
die ihre Träger ununterscheidbar machen, die Räume , in
denen Verhandlungen stattfinden, die Förmlichkeit im Umgang miteinander , die Anrede, die die Prozeßbeteiligten
untereinander wählen , das einschüchternde Gebäude, die
Sitzordnung.
Diese Einflüsse können erfolgreiche Kommunikation stören ,
können dazu führen , daß Freiheit und Freiwilligkeit und
Bereitschaft zu erfolgreicher Kommunikation, die vorhanden
gewesen sein mag , beim Angeklagten im Keim erstickt werden.
Die hier aufgeführten Beispiele sollten die Strukturen
des Kommunikationsprozesses offenlegen und zeigen , wo ich
gewissermaßen die größten Schwachstellen im Kommunikationssystem sehe.
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IV.
Nun ist es sicher nicht so, als würde Kommunikation in der
Hauptverhandlung nur deswegen mißlingen, weil Kommunikationsstörungen zwischen dem Angeklagten und dem Richter vorhanden
sind. Lassen Sie mich einige Punkte hierzu ansprechen:
Das eingangs geschilderte Rollenverständnis des Verteidigers
wird, wenn die übrigen Beteiligten diese Rolle nicht positiv
akzeptieren können, Ablehnung provozieren.
Die Bemühung des Verteidigers wird als erziehungsfeindliche
Rechthaberei mißverstanden werden, er wird sich den - natürlich nicht ausgesprochenen - Vorwurf einhandeln , er behindere
die Wahrheitsfindung, er verhindere sinnvolle Erziehungsmaßnahmen .
Dafür wird er, der Verteidiger, natürlich bestraft werden,
ihm wird vom Richter in der Verhandlung averbal mitgeteilt
werden, wie überflüssig er eigentlich sei, das Vertrauensverhältnis störe, nur sinnlose Anträge stelle und nur zu
Munde seines Mandanten rede, kurz, ihm wird vermittelt werden, daß er halt nichts von Jugendstrafrecht versteht.
Es besteht darüber hinaus der exakt sicher nicht beweisbare
Verdacht, daß dem Angeklagten bei dieser Art von mißlungener
Kommunikation sein Verteidiger sozusagen als unbeschriebener
Strafzumessungsgrund erschwerend angerechnet wird.
vielleicht ergäbe eine kritische Analyse, daß diese Negativhaltung im Kern andere Ursachen hat :
Vielleicht stört der Verteidiger , weil sich der Richter
kontrolliert fühlt?
Vielleicht kann in Anwesenheit eines Verteidigers (auch wenn
das scheinbar im Interesse des Angeklagten geschieht) nicht
so leicht "neben" der Strafprozeßordnung verhandelt werden?
vielleicht muß in der Urteilsbegründung überlegter und behutsamer formuliert werden? Und vielleicht wird das als lästig
empfunden.
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Ich meine, daß auch hier die Kenntnis der Kommunikationsabläufe hilfreich sein kann, daß es für jeden leichter ist zu
überprüfen, woran es denn nun lag, daß Kommunikation mißlungen ist und daß man vielleicht darüber reden kann .
Dasselbe gilt für die Kommunikation mit dem Angeklagten.
Schauen wir uns die Angeklagten näher an , so können wir un schwer verschiedene Gruppen orten, Gruppen, die offensichtlich nicht die gleiche Behandlung erfahren :
Jugendliche/Heranwachsende , Knaben/Mädchen, Lehrlinge/Gymnasiasten , Ausländer/Drogenabhängige .
Ich kann mir vorstellen , daß geheime Ängste und Vorbehalte ,
Abneigungen und schicht- spezifische Aversionen Ursachen für
mißlungene Kommunikation sind und daß wiederum diese dafür
verantwortlich i s t, daß trotz besten Willens nicht die
"richtige" - was immer das sein mag - , nicht eine gerechte
Entscheidung ergeht.
Ich erinnere hier an die Untersuchung von Pf eiffer , die ergibt, daß bei im wesentlichen gleichen Schuldvorwurf Angehö rige einer s ozialen Schicht , die unter der des Richters
liegt , regelmäßig strenger bestraft werden als Angehö rige
der Sozialschicht des Richters .
Warum werden von männlichen Richtern Mädchen regelmäßig strenger bestraft als Knaben wegen gleicher Delikte?
Funktionieren da unbewußte Abwehrängste?
Fürchtet der Richter seine Reaktion, er könne ein weibliches
Wesen "milder" behandeln , weil es ein weibliches Wesen ist
und urteilt er deswegen strenger?
Sieht er in dem verwahrlosten Mädchen voller Ängste seine
eigene Tochter?
Oder warum werden Ausländer strenger bestraft als Deutsche ,
die ein gleiches Delikt begangen haben? Auch dieses ist ein
Ergebnis der Forschungen von Pf ei ff e r.
Spielt gerade bei diesen nicht eine Rolle, daß Ängste da sind
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vor Unbekanntem, Fremdem? Man weiß ja nicht einmal wie die
in ihrer Heimat wohnen und essen und feiern und, ja auch das,
lieben!
All das sind gleichzeitig Ursachen und Folgen mißlungener
Kommunikation.

V.
warum, und nun komme ich zum letzten Punkt, soll das alles
was mit Kommunikation zu tun haben? Warum mit der Hauptverhandlung als Entscheidungsvorbereitung?
Ich meine, eine richtige Entscheidung kann nur gefällt werden,
wenn der Richter dem Sachverhalt, der Tat also und der Person
des Täters, seinen persönlichen und sozialen Bedürfnissen und
Defiziten gerecht wird.
um das zu können, muß er die Tat und den Täter kennen. Das
gelingt aber nur, wenn die Möglichkeit besteht, Informationen
überhaupt und in möglichst großem Umfang zu vermitteln, also
erfolgreich zu kommunizieren .
Die Beschäftigung mit den Strukturen des Kommunikationsgeschehens erleichtert es, seine eigenen Kommunikationsschwierigkeiten zu erkennen und anzugehen.
Dabei darf nicht übersehen werden, daß das Jugendstrafrecht
als solches erfolgreicher Kommunikation schwerwiegende Hindernisse in den Weg legt:

Freiwiiiigkeit als Voraussetzung von erfolgreicher Kommunikation ist gestört, denn das Strafverfahren wird erzwungen
o der kann erzwungen werden. Es ist per se repressiv und autoritär. cieichbe r echtigung als Voraussetzung für gelungene
Kommunikation ist nicht gegeben, denn der Richter hat die
Macht eine Rechtsfolge zu verhängen, Vertrauen als Voraussetzung für gelungene Kommunikation ist nur begrenzt gegeben,
denn der Angeklagte wird die Rechtsfolge in der Regel als
Ubel empfinden, ein Ubel überdies, dessen Ausmaß er während
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des Kommunikationsprozesses nicht kennt.
Gleichwohl kann in dem beschriebenen, beschränkten Rahmen
Kommunikation erfolgreicher gestaltet werden als es bisher
oft geschieht .
Der Weg hierzu besteht darin, sich klar zu machen, welche
Bedeutung Kommunikation für die Entscheidung hat und über
Kommunikationsvorgänge und seine eigenen Schwierigkeiten zu
reflektieren. Ich meine, es tut richterlicher Unabhängigkeit
keinen Abbruch, wenn regelmäßig und offen außerhalb der Hauptverhandlung mit Beteiligten am Jugendverfahren, auch an konkreten Fällen, analysiert wird, wie Kommunikation stattgefunden hat, wo und warum sie gelungen oder mißlungen ist.

,,

Machen wir uns aber keine Illusionen:
Die Ehrlichkeit als Voraussetzung für gelungene Kommunikation
gebietet es, daß wir dem Angeklagten keine antiautoritäre

,, ,

repressionsfreie Verhandlungsatmosphäre vorspiegeln dürfen,
wenn wir schließlich sein Vertrauen mit harter repressiver
Ahndung bestrafen müssen. Und es wäre

auch falsch, im Inte-

resse gelungener Kommunikation vom Delinquenten zu verlangen,
daß er gewissermaßen voll Dankbarkeit seinem Henker die Hand
küßt.
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THESEN
zu Arbeitskreis I:
DIE HAUPTVERHANDLUNG ALS ENTSCHEIDUNGSVORBEREITUNG

A. Ausgangslage
Die Hauptverhandlung hat die Aufgabe, den Sachverhalt auf zuklären und eine der im JGG vorgesehenen erzieherischen
Maßnahmen in Form einer richterlichen Entscheidung zu finden. Das JGG geht davon aus, auch die Hauptverhandlung
erzieherisch zu gestalten. vorrangiges Ziel der Hauptverhandlung und des gesamten Jugendstrafverfahrens ist es,
künftiges strafbares Verhalten zu verhindern .
Darüber hinaus läßt sich aus den einschlägigen Gesetzen
kein eindeutiger Erziehungsbegriff (Ziele und Methoden)
entnehmen. Deshalb sind alle Verfahrensbeteiligten aufgefordert, sich fortwährend über die Erziehungsziele und
-methoden zu verständigen.
B. Zielbestimmung
la) Aufgabe der Erziehung muß es sein, durch Hilfe zur
Selbsthilfe den Jugendlichen/Heranwachsenden zu befähigen, ein eigenverantwortliches Leben unter Achtung
der Rechte anderer zu führen .
b) Diese Aufgabe kann und soll die Hauptverhandlung in
der derzeitigen Form nicht erfüllen. Sie kann aber
einen begonnenen Erziehungsprozeß stören oder eine
negative Entwicklung verstärken , bietet jedoch auch
die Chance, einen Erziehungsprozeß zu unterstützen gegebenenfalls einzuleiten . Aus der Erkenntnis , daß
die Hauptverhandlung keinesfalls weiteren erzieherischen Schaden anrichten darf, erwächst die Verpflichtung, auf die Gestaltung der Hauptverhandlung ein besonderes Augenmerk zu richten.
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c.

Voraussetzungen für die optimale Nutzung der Hauptverhandlung
2) !!!'_Y9E!~ld _ (Adressat_ im_wesentlichen _JuRi,_JGHl_:
a) Terminierung mit Rücksicht auf Belange des Beschul digten
b) Darstellung des Maßnahmenkataloges (ggf. durch
schriftliche Hinweise)
3) ~~- Y~r~andlungsbeginn _ lAdressat _ im_wesentlichen_JuRi L
JuStAL_JGH).
a) persönliche Vorstellung der Beteiligten
b) Erklärung der Rollen und Plazierung der Verfahrensbeteiligten
4) ~~~E~~~-der_Hauptverhandlung _ (Adressat_im_wesentlichen
JuRi L_ JuStAL_JGH).

,,
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a) verstärkte Anwendung der Möglichkeit, nach§ 78 III
JGG von Verfahrensvorschriften abzuweichen
b) Abbau überflüssiger Rituale unter Beachtung rechtsstaatlicher Schutzgarantien
c) jugendgerechter Verhandlungsverlauf: einfache
Sprache; stark vereinfachte für den Angeklagten
verständliche Anklageschrift
d) Verwendung kommunikationsfreundlicher Verhandlungstechniken , die das gesetzlich vorgegebene Machtgefälle erträglich machen , ohne es zu verschleiern
e) Berücksichtigung des persönlichen Befindens des
Angeklagten
f) Möglichkeit der Selbstdarstellung für den Angeklagten
unter Beibehaltung des Rechts, diese zu verweigern
g) frühzeitige Einbeziehung (gesprächsweise) des Angeklagten bei der Sanktionsfindung
h) das Verhalten der als Rechtspflegeorgane tätigen
Personen ist stellvertretendes Staatsverhalten und
trägt damit zu r Uberzeugungsbildung im Sinne der
Rechtsordnung bei
i) fortwährende Verständniskontrolle
j) dialogisches Erläutern und Besprechen der verhäng -

ten Maßnahmen auch in der Urteilsbegründung
k) Nachbereitung durch die JGH , Bewährungshilfe und
Ve r teidigung
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D. Dazu notwendige Veränderungen im "Umfeld" der Verhandlung
5) Die vorerwähnten Voraussetzungen erfordern , daß die
gesamte äußere Gestaltung der Hauptverhandlung dem
anzupassen ist (z.B. gleiche rä~liche Ebene)
6) Reduzierung der Zahl der Hauptverhandlungen auf die
Fälle, in denen ein förmliches Verfahren unabdingbar
ist
7) Pflicht- Beteiligung der JGH, die den Jugendlichen/
Heranwachsenden kennt und betreut
8) Erweiterung der notwendigen Verteidigung auf alle
Verfahren, in denen Jugendstrafe zu erwarten ist
9) keine Personalunion zwischen Jugend- und Erwachsenenrichtern
10) Beachtung des§ 37 JGG bei der Auswahl von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten
11) erzieherische Aus- und Weiterbildung v on Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten, insbesondere auch
Vermittlung der Lebens- und Sprachgewohnheiten von
Jugendlichen/Heranwachsenden
12) Selbsterfahrung und Selbstkontrolle der am Verfahren
beteiligten Juristen und Pädagogen in Gruppengesprächen

-153-

ARBEITSKREIS II
DER RICHTER UND SEIN JUGENDGERI CHTSHELFER

Leitu ng : Dipl . Psyc h. Albe rt Tamborini ,
Jugendhof Ber lin
Referenten : E. Fr iedr ic hs , Jugendrichterin, AG Fr ankf urt
R. KLie r , Soz .Arbeiter grad.,StJAFreiburg

Referat E . Fr iedr ichs
Die Themenstellung - sie wurde wohl unbewußt so gewählt beleuchtet schlaglichtartig die jedenfalls bei den Juristen
vorherrschende Ansicht darüber , welche Bedeutung den beiden
Funktionsträgern Jugendrichter (JR) und Jugendgerichtshelfer
(JGH)

im Jugendgerichtsverfahren zukommt :

Der JR ist der Herr des Verfahrens , der JGH ist "sein" Helfer, also derjenige , der ihm zuarbeitet, der die Gesichts punkte beibringt, due außerhalb des "normalen" Strafverfah,,

1

rens liegen . Danach hat der JGH im Vor- und Hauptverfahren
di e "unjuristischen" Teilaspekte zu liefern: Persö nlichkeit
d e s Täters und sein soziales Umfeld . Im Nachverfahren überwacht er den Verurteilten und denunziert ihn, wenn er sich
n i cht weisungsgemäß verhält , beim JR . Der JR hält die Fäden
i n der Hand , er entscheidet .
Die "dienende" Rolle des JGH wird auch deutlich in der üblichen Sitzordnung in der Hauptverhandlung: Richter und Staats anwalt sitzen erhöht, JGH , wie der Sachverständige und der
Angeklagte sitzen unten .
Auch das JGG geht von der so skizzierten Rollenverteilung
aus . Liest man es unbefangen durch , so zeigt schon die Spra che deutlich , welche Stellung es den einzelnen Verfahrensbe teiligten zuweist : Der junge Straftäter ist das Objekt , d er
Juge nd ge r ich tshelfer übt eine Ne b enfunktion aus , der J u ge ndrichter a gie r t : Er

" bestimmt , unterstellt, ordnet an , v e rlangt ,

widerruft , stellt die Schuld fest , das Verfahren ein , e nt-
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scheidet" usw. Die Jugendgerichtshilfe hingegen "wird ausgeübt; ist in dem gesamten Verfahren heranzuziehen. Ihre Vertreter bringen bestimmte Gesichtspunkte zur Geltung und unterstützen die beteiligten Behörden" (§ 38). Noch deutlicher
wird diese Rollenverteilung in den Richtlinien zu§ 38 JGG:
"Der Staatsanwalt und der Richter wirken darauf hin, daß der
Bericht der Jugendgerichtshilfe ein klares Bild von der Persönlichkeit pp. des Beschuldigten ergibt, ... " usw.
Der JGH hat kaum eigene Rechte in dem Verfahren und seine
Möglichkeiten in den Verfahrensablauf gestaltend einzugreifen und formal sein Ergebnis mitzubestimmen sind nach dem
Gesetz sehr gering:
Er erhält zwar in der Hauptverhandlung auf Verlangen das Wort
(§ 50 III), hat aber kein eigenes Fragerecht (RL zu§ 50).
Das Gericht hat ihn zu hören, ehe es Weisungen erteilt. Er
hat aber kein Beschwerderecht, wenn es seinem Vorschlag nicht
folgt. Er ist vielmehr verpflichtet, auch die Weisungen zu
überwachen, die er für sinnlos hält und die entgegen seinem
vorschlag angeordnet worden sind. Er kann zwar "anregen", den
Angeklagten pp. zeitweise von der Verhandlung auszuschließen,
ihm steht aber kein prozessual gesichertes Antragsrecht insoweit zu . Die Reihe läßt sich fortsetzen.
So steht und fällt der Einfluß des JGH, den er in dem Verfahren und auf sein Ergebnis nehmen kann mit seiner Persönlichkeit, seiner Uberzeugungskraft, seinem Durchsetzungsvermögen, dem Ansehen, das er beim Richter genießt. Will deshalb
die Jugendpflege über die Jugendgerichtshilfe das Jugendstrafverfahren beeinflussen, muß sie als erstes ihre JGH entsprechend ausstatten, sie gut ausbilden und ständig fortbilden. Sie muß die Bedingungen dafür schaffen, daß der JGH
gründlich arbeiten kann. Sie muß ihn auch als Sozialarbeiter
tätig sein lassen, ihn also nicht etwa nur als Gerichtsgeher,
den man in der Regel als Vorleser bezeichnen könnte, beschäftigen.
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Das Bild, das der JR von sich selbst hat, entspricht in etwa
dem Bild, das das JGG einschließlich der Richtlinien von ihm
zeichnet. In den letzten Jahren sind einige Untersuchungen
über das Selbstverständnis von Richtern im Allgemeinen und
von Jugendrichtern im Besonderen (s . Hauser, Der Jugendrichter - Idee und Wirklichkeit in MschrKrim.80, 1 ff.) durchgeführt worden. Sie zeigen, daß das Selbstbild der Richter
stark ideologisiert und ins Positive überhöht ist. Richter
sind nach diesen Untersuchungen offenbar sehr selbstbewußte
und wenig selbstkritische Menschen, die mit sich und den Auswirkungen ihrer Tätigkeit sehr zufrieden sind. Sie halten
sich für gerecht, sehen ihren Einfluß als bedeutsam an und
glauben, daß sie ihn in einer für den Betroffenen positiven
Weise ausüben. Nach Hauser schreiben die an der Untersuchung
beteiligten JR sich im wesentlichen alle die positiven Eigenschaften zu , die ihrer Meinung nach das JGG von ihnen erwartet. Die JGH machen da bereits kräftige Abstriche, zeichnen
den JR aber noch positiv. Daß die Straftäter "ihrem" Jugendrichter demgegenüber wesentlich stärker negative als positive
Eigenschaften zuschreiben, sei nur am Rande erwähnt.
Im Gegensatz zum Jugendrichter scheint mir der Jugendgerichtshelfer wesentlich selbstkritischer, aber auch erheblich unsicherer zu sein. Dabei muß man fragen, ob letzteres ein Nachteil oder ein Vorteil ist. Einzelheiten hierzu will ich mir
ersparen . Denn diese Diskussion wird von den Sozialarbeitern
selbst ja seit Jahren vehement geführt.
Bei der Untersuchung des Selbstverständnisses des JR und der
Erwartungen und Ansprüche, die er an den JGH stellt, darf
man nicht außer acht lassen, daß der JR sich meist selbst in
erster Linie als Strafrichter fühlt und nicht etwa als Erziehungsrichter. Allerdings sieht er sich als ein Strafrichter
besonderer Art, nämlich als solcher, der gehalten und in der
Lage ist, die "Nebenwissenschaften" Pädagogik, Soziologie pp.
zu berücksichtigen und deren Ergebnisse, soweit sie für ein
Strafverfahren relevant sein können und brauchbar erscheinen,
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verwertet. Was brauchbar ist, entscheidet selbstverständlich
er. Dabei geht er von den ihm geläufigen juristischen Kriterien aus. Andere Möglichkeiten hat er ja auch kaum. Denn das
Einzige, das der Jurist in seiner Ausbildung wirklich lernt,
ist, Lebenssituationen unter juristische Tatbestände zu subsumieren. Das bedeutet: E~ sortiert, katalogisiert und etikettiert. Er kann Abläufe auf Situationen reduzieren und
diese wiederum schematisieren, so daß sie unter bestimmte
Normen passen. Hat er das geschafft, dann ergeben sich die
Schlußfolgerungen nahezu automatisch. So sind ja auch die in
der Strafjustiz vorgegebenen möglichen Sanktionen recht einfach zu handhaben . Der Strafjurist hat es nicht gelernt ,
Entwicklungen zu sehen und einzuordnen, variabel zu reagieren und phantasievoll zu arbeiten. Auch der JR verhält sich
in seinem Grundmuster nicht anders. Der Strafjurist denkt
und argumentiert also anders als der Sozialwissenschaftler
oder der Pädagoge. An sich wäre das ja nicht weiter tragisch .
Bedenklich und folgenschwer ist allein, daß der Jurist - und
hier bildet der JR keine Ausnahme - davon ausgeht, allein
seine Betrachtungsweise sei richtig und allein seine Denkweise sei im Strafverfahren anwendbar.
In diesem Zusammenhang gewinnt das Jugendstrafverfahren eine
allgemeine Bedeutung filr das gesamte Strafverfahren . Denn
hier werden die JR vom Gese tz her gezwungen , mit den Vertretern der sozialwissenschaftlichen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Hier könnte der Punkt erreicht werden, daß Juristen
durch diese Zusammenarbeit in die Lage gesetz t werden , bei
der Beurteilung der ihnen vorgelegten Lebensvorgänge eine
vielschichtigere und umfassendere Betrachtungsweise zugrunde
zu legen.
Da derzeit der Jugendrichter davon ausgeht, daß er der Herr
des Verfahrens ist und allein zu entscheiden hat, also auch
allei n die Verantwortung fil r die Entscheidung zu tragen hat ,
erwartet er bestimmte Verhaltensweisen des JGH :
In erster Linie soll er ihm bei der Entscheidung und im Ver fahren helfen, ohne dabei allerdings in seine Kompetenz ein-
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Ideale Verhältnisse herrschen sicher noch nirgendwo, auch
dort nicht, wo bereits jetzt vertrauensvoll zusammengearbeitet wird. Wichtig erscheint es mir deshalb, daß JR und
JGH in allen Fällen es lernen , besser als bisher miteinander umzugehen , daß sie ihre Arbeits- und auch ihre Ausbildungsgebiete kennen und besser verstehen lernen, daß sie
ihre Sprachenstreite begraben und ihre Berührungsängste
verlieren. Ich meine damit nicht, daß der JR ein halber
Sozialarbeiter werden soll und der JGH ein Schmalspurjurist .
Ich meine aber, sie müssen voneinander und miteinander lernen. Das bedeutet für beide:
Fortbildung und mehr Zeitaufwand für den einzelnen Fall,
also geringere Pensen. stellt man für das Jugendstrafverfahren in den Vordergrund, daß gemeinsam eine Konfliktlösung
erarbeitet werden soll, dann müssen selbstvefständlich auch
die übrigen Verfahrensbeteiligten, also der junge Straftäter
vor allem, seine Eltern, der Staatsanwalt, der Verteidiger,
ggf. auch das Opfer stärker als bisher aktiv am Verfahren
beteiligt werden. Das kostet natürlich Zeit und braucht viel
Geduld . Wenn z.B. in der Hauptverhandlung versucht wird, die
Straftat und die vielleicht dadurch offenbar gewordenen Probleme des jungen Angeklagten in einem offenen Gespräch zwischen den Verfahrensbeteiligten zu erörtern und Lösungsmöglichkeiten zu besprechen, dann kommt man von den starren Verhandlungsformen der Strafprozeßordnung weg . Man braucht sicherlich wesentlich mehr Zeit dafür, man erhält aber die
Chance , den Jugendlichen in seiner Persönlichkeit eher zu
begreifen , seine Tat richtiger einzuordnen und damit auch
erzieherisch sinnvoll zu reagieren.
Man wird einwenden , der Richter werde bei dieser Verfahrensweise gezwungen , vorab seine Meinung und seine Einstellung
zum Fall zu offenbaren . Er laufe deshalb Gefahr, als befangen
abgelehnt zu werden. Dies ist ein Scheinargument . Bei einer
Erörterung sind die Beteiligten für die Argumente der anderen
Gesprächspartner offen, vorausgesetzt , das Gespräch findet
in einer entspannten Atmosphäre statt. Es entsteht also überhaupt nicht erst die Situation , daß der Richter Meinungen,
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Vorbehalte usw. äußert oder durchblicken läßt, die für den
Angeklagten oder Staatsanwalt nicht mehr beeinflußbar erscheinen. Und nur in diesem Fall wird der Richter als voreingenommen erlebt und deshalb abgelehnt .
Ein solcher Verhandlungsstil muß geübt werden, auch soweit
dabei das Zusammenspiel von JR und JGH betroffen ist . Hier
fehlt es den JR bisher - wie allen Juristen - an der nötigen
Ausbildung . Sie müssten also ein Training in Gesprächsführung
absolvieren. Darüber hinaus müssen sie lernen, sich verständlich auch für nichtgeübte und verängstigte Jugendliche aus zudrücken , was übrigens auch Sozialarbeitern schwerfällt .
Sie müssen lernen abzuschätzen, welche Folgen ihre Eingriffe
in das Leben ihrer Klientel haben. Dazu gehört, daß sie dem
Jugendlichen auch außerhalb der Hauptverhandlung und vielleicht auch außerhalb des Strafverfahrens begegnen können .
In diesem Zusammenhang sollten die Möglichkeiten von Gruppenarbeit im weitesten Sinn diskutiert werden. Interessant erscheint mir hier das Projekt der stadtteilbezogenen Jugendgerichtshilfe. Sollte darin vielleicht auch der Jugendrichter seinen Platz finden?
Ich halte es weiter für erforderlich, daß der JR es lernt ,
sich und sein Verhalten zu reflektieren. Ich meine, auch das
geht nur durch Anleitung, durch Training.
Es gibt genügend Jugendrichter, die sich beträchtlich engagieren , die sich weiterbilden, die hierfür einen Teil ihrer
Freizeit einsetzen. Es gibt aber auch genügend, die dies
nicht tun . Das sind dann die Kollegen, deren Unverständnis
von den JGH beklagt wird, deren Forschheit gerügt wird . Es
sind aber meist auch die Kollegen, die in der Lage sind ,
ihre Arbeit komplikationslos zu erledigen, die in der Regel
von den Dienstvorgesetzten als schnelle effiziente Richter
gelobt werden, die kein Magendrücken wegen ihrer Klienten
bekommen und die nie an der Richtigkeit ihrer Entscheid u ngen
zweifeln . Diese Kollegen sieht man allerdings in der Re gel
auch nicht bei Fortbildungsveranstaltungen .
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Ich leite daraus die Forderung ab, Fortbildung o bligatorisch
zu machen, JR also zu zwingen, bestimmte Angebote zur Weiterbildung wahrzunehmen.
Man wird einwenden, ein nicht motivierter Rich ter werde die
Fortbildungsangebote unterlaufen, so wie ein nicht motivier ter Drogensüchtiger die Therapie unterlaufe. So pessimistisch
sollte man aber nicht sein. Ich bin sicher, man kann auch
eigentlich uninteressierte Richter motivieren. Ein Zwang zur
Fortbildung stellt auch keinen Eingriff in die richterliche
Unabhängigkeit und auch keinen unzumutbaren Eingriff in die
persönliche Sphäre des Richters dar . Bedenkt man, wie schwerwiegend seine Eingriffe in die Lebensbereiche seiner Klienten sind, wie sie oft falsch und unangemessen sind, weil es
dem Richter an der nötigen Erfahrung und am erforderlichen
Wissen fehlt, so ist Fortbildung schon aus dem Gesichtspunkt
der Verhältnismäßigkeit den Richtern zuzumuten.
Wie Fortbildung im einzelnen gestaltet werden könnte, sollten wir vielleicht hier diskutieren . Ich möchte deshalb insoweit jetzt keine Modelle aufzeigen . Betonen möchte ich

V

aber ausdrücklich, daß in Zukunft versucht werden sollte,
mehr gemeinsame Fortbildung für JR und JGH zu betreiben. Das
Spektrum hierfür ist m.E. außerordentlich breit. Es k ö nnte
reichen von überregionalen Tagungen zu bestimmten Fragen bis
hin zu regelmäßigen Gesprächen auf lokaler Ebene.
Ich bin sicher, daß eine solche engere Zusammenarbeit zwischen JR und JGH schon bald zu einer grundsätzlich anderen
Verfahrensgestaltung des Jugendstrafprozesses führen könnte
- auch ohne Änderung des Gesetzes . Ich meine aber darüberhinaus , daß die Stellung des JG!! im Verfahren auch vom Gesetz
her präzisiert und seiner tatsächlichen Bedeutung angepaßt
werden müsste.
Er sollte als Verfahrensbeteiligter mit prozessualen Rechten
ausgestattet werden . Das gäbe ihm die Chance, seiner Meinung
und seiner Sicht der Dinge besser Geltung zu verschaffen und
sie eher durchzusetzen . Ich denke dabei etwa an Folgendes:
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Vor der Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen, bei allen
Entscheidungen nach§ 71 JGG und nach§ 57 JGG, vor der Bestellung eines Gutachters, der den Angeklagten auf seinen
Reifestand oder seine Schuldfähigkeit untersuchen soll, vor
der Änderung von Weisungen ist der JGH zu hören.
Der JGH hat das Recht, an allen Vernehmungen und Anhörungen
des Jugendlichen durch den JR oder den StA außerhalb der
Hauptverhandlung teilzunehmen .
In der Hauptverhandlung hat er das Recht, dem Angeklagten,
den Zeugen und dem Sachverständigen Fragen zu stellen, sofern es sich dabei um den persönlichen Bereich des Angeklagten handelt.
Er kann den Richter im eigenen Namen als befangen ablehnen .
Ihm steht wie dem Verteidiger oder dem Staatsanwalt das Recht
zu, Haftprüfung, die Begutachtung durch einen Sachverständigen und die Änderung von Weisungen zu beantragen. Diese Rechte
müssen dadurch gesichert werden, daß ihm für den Fall der
Ablehnung seiner Anträge Rechtsbehelfe zustehen.
Schließlich sollte ihm das Recht auf Akteneinsicht in dem
Umfang gewährt werden wie es dem Verteidiger zusteht .
Die Ausstattung der Jugendgerichtshilfe im Jugendverfahren
mit klar bestimmten Rechten könnte dazu führen, daß sie zum
einen den Platz einnehmen kann, der ihrer tatsächlichen Be deutung entspricht. Zum anderen könnte die Folge sein , daß
das Jugendstrafverfahren sich vom allgemeinen Strafprozeß
weiter wegentwickelt hin zu einem Jugendhilferecht . Vielleicht wird dann doch noch einmal aus dem Jugendrichter ein
Erziehungsrichter.
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Referat R. Kl ier
1 . Vormerkungen
Die Behandlung des Themas wird erwartet unter den Aspekten
Rollen, -erwartungen, Status, Kommunikation zwischen den
Beteiligten u . ä.; sie ist m.E. sinnvoller an dem tatsächlichen I s t -Zustand, hier an dem der Jugendgerichtshilfe (JGH),
festzumachen, denn als an dem zwar erstrebenswerten, jedoch
längst nicht erreichten So l l -Zustand, den solche theoretische Aussagen oft vortäuschen.
Die Schwierigkeiten in dem Arbeitsverhältnis (Jugend- ) Richter
und Jugendgerichtshilfe/Jugendgerichtshelfer ( 1) sind in
folgendem begründet:
a) organisatorische und strukturelle Mängel bei der Ausgestaltung der JGH erschweren bzw. verhindern eine den Ansprüchen der verschiedenen Handlungsadressaten von JGH
angemessene Arbeit.
b) Die die JGH ausübende soziale Fachkraft ist besonders i n
drei verschiedenen, sich teilweise widersprechenden Systemen tätig, nämlich
- als Bediensteter des Jugendamtes im Systemsozialstaatlicher Lenkung und Leistung,
- im Kontakt mit dem straffällig gewordenen Jugendlichen
als Teil des gesellschaftlichen Sozialisationssystems,
- in der Arbeit mit dem "Gericht" als Beteiligter im gesellschaftlichen Sanktionssystem (2).
c) Durch die Gesamtanlage des JGG, das versucht, Strafe und
Erziehung in einem Rechtssystem zu verknüpfen, ergeben
sich für die JGH wegen ihres eigenen Selbstverständnisses
sich widersprechende Funktionszuweisungen.

1 ) Im weiteren Text werden für die die JGH ausübende soziale Fachkraft
unterschiedliche Bezeichnungen gebraucht, was der tatsAchlichen Situation angemessen ist. Unbestritten ist "Jugendgerichtshelfer" die
zutreffende Bezeichung.
2)

Die Einbindung in diese drei Systeme bewirkt für die Praxis noch
größere Rollenkonflikte.
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2 . Sozialarbeit und JGH
Die Jugendgerichtshilfe (JGH) wird durch Sozialarbeiter (SA)
wahrgenommen. Sozialarbeit ist
"eine beruflich ausgeübte Tätigkeit in gesellschaftlichem
Auftrag , basierend auf Wertorientierung wie dem Bewußtsein
solidarischer Verbundenheit in der Gesellschaft, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und qualifizierter Ausbildung ,
auf spezifischen Methoden und Mitteln und gesetzlichen Regelungen .
(Zielsetzung, Aufgaben, Funktionen, Handlungsprinzipien sind
hier aus Raumgründen nicht angegeben. / d. Verfasser)
Sozialarbeit zeichnet sich aus durch das Erfassen von Problematiken Einzelner und Gruppen in ihrer Komplexität , sie
erhebt den Anspruch auf ein von der Gesellschaft geschütztes
Vertrauensverhältnis zu ihren Klienten, auf Eigenständigkeit
in ihren fachlichen Entscheidungen und auf die Gewährleistung
wertpluraler sozialer Hilfen und entsprechender Institutionen . "
(1)
Als Voraussetzungen für den die JGH ausübenden SA sind anzugeben:
-

" .. . Erst dieser Studiengang (Sozialarbeit/d.Verf.) gewähr leistet die erforderlichen Voraussetzungen für eine beratende, sozialtherapeutische, koordinierende, planende und verwaltende Tätigkeit unter Berücksichtigung berufsspezifischer
Methoden . Es wird für notwendig erachtet, spezielle Kennt nisse aus der Jugendpsychologie, der Kriminologie sowie der
forensischen Psychiatrie, der Entwicklungs- und Sozialpsy chologie zu erwerben . .. " (2)

- " . . . Umfang und Schwierigkeiten der Aufgaben stellen spezi elle Anforderungen an die Qualifikation des Jugendgerichts helfers . Er benötigt neben Fähigkeiten und Kenntnissen auf
pädagogischem, psychologischem und juristischem Gebiet Einfühlungsvermögen in die jeweilige Situation des Jugendlichen ;
er muß die Situation des einzelnen Jugendlichen auch aus der
strafrechtlichen Sicht beurteilen können . Die notwendige Zusammenarbeit mit anderen Behörden setzt Rechts - und Verwal tungskenntnisse voraus. Fähigkeiten und Kenntnisse im sozial therapeutischen Bereich sind unerläßlich . Der Jugendgericht shelfer muß die verschiedenen Methoden der Sozialarbe i t anwenden können. Es muß daher eine Fa chkraft zum Jugendgerichts helfer bestellt werden , die über eine auf diese Tätigkeit
abgestellte Ausbildung und Erfahru ng verfügt . " (3)

1) Grunert, Thema: Berufsbild , S.5 Reihe Sozial Heft 3/79 (BSH)
2) v. Kullwitz, Berufsbild d.JGH ' lers , ZentrBlt f.JuR. Sonderdruck S . 3
3) Komm . Gemeinschaftsstelle f . Verwaltung s ve r einfachung (KGST) ,
Organisation d.JA: Jugendgerichtshil fe Bericht 9/1976 , S . 11
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Die in der Regel überhohen Fallzahlen zwingen den SA zu
mehrfacher Selektion. Je nach Zielsetzung der sozialarbeiterischen JGH-Arbeit (Bearbeitung aller Eingänge/Verfahren,
vertiefte ermittelnde Arbeit mit delinquenten/kriminellen
Tätern, Nachdruck auf nachgehenden Hilfen etc.) bleiben notwenige, z.T. rechtlich vorgeschriebene Teile von prophylak tischer, ermittelnder, beratender, therapeutischer und nachgehender Arbeit unerledigt, nicht nur zum Nachteil von
Staatsanwaltschaft und Richtern, sondern auch von Jugendli chen. Ich persönlich habe lange dazu gebraucht, dieses Selektionsprinzip in meine berufliche Identität zu integrieren. Allerdings wünsche ich mir immer noch, daß ich mit jedem Verfahrensbeteiligten, vor allem mit dem Jugendlichen ,
in sachgerechter Weise arbeiten kann.
Die Selektion als Handlungsstrategie ist für den SA persönlich wichtig, denn nur auf diesem Weg ist augenblicklich zu
befriedigenden Arbeitsergebnissen zu kommen.
In meiner Praxis hat die beratende und erzieherische Funktion
in gewichtigen Fällen Vorrang vor der ermittelnden und auch
vor der berichtenden, d.h . für mich als JGH'ler - Sozialarbeiter ist das Da-Sein für einen in akuter Notsituation sich befindenden Jugendlichen wichtiger als die Teilnahme an einer
Schöffen- oder Kammer-HV!
Die Anwendung dieses Prinzips teilte ich den Richtern und
der Staatsanwaltschaft, zuerst noch vorsichtig, mit. Ich erfuhr Verständnis und teilweise direkte Unterstützung, aber
auch das Beharren auf dem - berechtigten - richterlichen und
staatsanwaltschaftlichen Standpunkt, für eine ausreichende
ermittelnde und berichtende JGH-Tätigkeit zu sorgen.
Abhilfe aus dem Dilemma ist evtl. durch die neue KGST-Untersuchung (1) zu den Fallzahlen in der JGH zu erwarten. Wirkungsvoller erscheint mir jedoch, wenn Staatsanwaltschaft

1) Es ist abzusehen, daß die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Köln (KGST) 1981 Fallzahlen vorlegen kann .
Hoffentlich werden sie veröffentlicht!
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und Richter in allen Fällen bei den Jugendämtern bzw . deren
Kommunen mangelhafte JGH deutlich monieren würden .
Diese Adressaten sind besonders wichtig, da sie durch Orga nisation und Ausstattung die Wertigkeit der JGH entscheidend mitbestimmen.

4 . JGH und Außendienst
Der SA in der JGH ist mit dem Phänomen der Straffälligkeit
von Jugendlichen befaßt. Von der Ausbildung her ist er mit
einer Vielzahl der die Sozialisation des Menschen bestimmenden Faktoren vertraut und hat theoretische Möglichkeiten zur
Behebung dissozialer Momente kennengelernt. Im Außendienst,
im Kontakt mit dem Jugendlichen und seiner sozialen Umgebung,

erfährt er direkt und hautnah von individuellen und gesellschaftlich bedingten Nöten , Unstimmigkeiten und Gegensätzen
und ist davon betroffen. Hier erlebt er dann die volle Bedeutung dessen, was man die "besondere duale Rolle" des
JGH'lers nennt. Auch der Jugendliche spürt diese Diskrepanz
zwischen "objektiv ermittelnder" und "beratender, erzieherischer" Tätigkeit.
(Für mich selbst ist die ermittelnde Arbeit im Hinblick auf
die HV eine eher statische, die beratend-erzieherische eine
dynamisch-prozeßhafte Funktion.)
Die JGH ist wie keine andere in Strafverfahren gegen Jugendliche eingeschaltete Institution mit den eigentlichen krimi nologischen Aufgaben befaßt. Sie ist gehalten, bei der Erforschung der Persönlichkeit ein Höchstmaß an Exaktheit und Ob jektivität anzulegen. Sie allein erstellt die psycho-soziale
Diagnose (Terminus aus der Sozialarbeit), ergänzt sie gern .
den rechtlichen Erfordernissen und mit persönlichen Einschätzungen. Die Ergebnisse dieser fachlichen Äußerung übergibt
sie dem Gericht.
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5. JGH und Gericht
Das Gericht ist der dritte Ort - neben dem Jugendamt und dem
Außendienst - an dem der JGH'ler zu arbe i ten hat. Als direkter Beteiligter im gesellschaftlichen Sanktionssystem erfährt
er hier Beachtung oder Mißtrauen, wird als wertvoller oder
überflüssiger , ja lästiger Beteiligter angesehen.
Vom chronologischen Ablauf eines Jugendstrafverfahrens her
gesehen, erfolgt des JGH'lers erster Kontakt mit dem Gericht
durch den Staatsanwalt mittels der Ubersendung des Doppels
der Anzeige.

(Es soll noch Staatsanwaltschaften geben, die

nur eine Kopie der Anklage an das Jugendamt als erste Information versenden , bzw . Jugendgerichte, die dem Jugendamt
nur mittels der Mitteilung der HV Kenntnis von der Straftat
eines Jugendlichen geben.)
Bereits diese unterschiedlichen Informationsformen zeigen
dem JGH'ler seine Bedeutung oder? Ist diese versch iedenartige Behandlung Ausfluß von zu ungenauen gesetzlichen Vorschriften oder gar Desinteresse? Ich meine, daß der Jugendstaatsanwalt bzw. d~r Jugendrichter, der diese Bezeichnung
verdient , im Interesse des Beschuldigten, des JGH'lers und
in jeweils eigenem Interesse bereits bei Eingang des polizeilichen Schlußberichtes die Jugendgerichtshilfe zu infomieren hat.

in

u BP t

In

orm t i o n d e r J ug e ndgerichts h ilfe fi ndet bei

Entscheidungen nach den§§ 71 und 72 JGG statt. Ich persönlich werde in der Regel davon nicht unterrichtet und das bei
einer ansonst gut funktionierenden Zusammenarbeit mit Staatsnw l ~schaft u nd Richt rn . Das Nichtanhören des JGH'lers
b e deu t t dann u . u . fUr d n Jugendlichen einen manchmal vermeidbaren Schock durch Untersuchungshaft usw . , bedeutet auch ,
daß andere, vielleicht erzieherisch günstigere Alternativen
außer Betracht bleiben. Die Wertigkeit der Jugendgerichtshilfe als die mit den eigentlichen kriminologischen Aufgaben
betraute Institution im Jugendstrafverfahren wird hier sehr
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deutlich.
Es gibt jedoch auch andere Beispiele: Bei der Rückkehr aus
dem diesjährigen Urlaub fand der Jugendgerichtshelfer zuhause einen Brief der Staatsanwaltschaft vor, in dem mitgeteilt wurde, daß der Heranwachsende X in Untersuchungshaft
sei . Haftgründe: X sei ohne Bindungen, wohn- und arbeitslos.
Des Jugendgerichtshelfers Kommentar : X hat (zu) enge Bindungen zur Familie, arbeitslos ist er seit 2 Tagen, seit
der gleichen Zeit wohnt er auch nicht mehr zuhause.
was die sonstige Informationspflicht seitens der Staatsanwaltschaft und des Gerichtes angeht, gibt es auch Beispiele ,
die eine fast mechanisch zu nennende Anwendung der entsprechenden MiStra zeigen: Die Jugendgerichtshilfe erhält den
Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlaß eines Strafbefehls
gegen einen Heranwachsenden und später dann auch eine Durchschrift des rechtskräftigen Strafbefehls. Eine mögliche Jugendgerichtshilfe-Tätigkeit mußte aber unterbleiben, da das
Eingangsdatum des Strafbefehlsantrags bei der Jugendgerichtshilfe später lag als der Zeitpunkt, zu dem der Strafbefehl
rechtskräftig geworden war. Ist dieses Beispiel nur eine
Kleinigkeit? Die Beispiele zeigen, daß die JGH bereits im
Vorverfahren gesetzlich nicht ausreichend als fachlich qualifizierte Verfahrensbeteiligte gesichert ist .
Nicht nur exakter formulierte gesetzliche Vorschriften können ein Jugendstrafverfahren optimieren, sondern man kann
bereits Bestehendes qualitativ zu ändern versuchen . Ein Beispiel dazu. Nach unseren eigenen statistischen Untersuchungen
(1) enden in über 30% aller Fälle die Jugendstrafverfahren
mit einer Einstellung. Vielen Einstellungen geht ein Termin
zur Ermahnung, die Zahlung einer Geldbuße oder d ie Ableistung
von Arbeitsauflagen voraus . Zeitgleich, doch unabhängig voneinander kamen Jugendstaatsanwalt und Jugendgerichtshelfer
auf den Gedanken, den sogen . Erziehungskurs als eine weitere

1) sozial- und Jugendamt der Stadt Freiburg i.Br. - Statistische Untersuchung über jugendliche und heranwachsende Straftäter, sept.79 S.6
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Möglichkeit einzusetzen. Die Richter wurden informiert und
sagten ihre Mitwirkung zu . Die JGH führt die Erziehungskurse durch. Für uns Jugendgerichtshelfer bedeutet die Arbeit in solchen Kursen die Möglichkeit, die Jugendlichen
besser kennenzulernen , das jeweilige Delikt und die Hintergründe durchzusprechen usw. Nach Abschluß des Erziehungs kurses legen die Jugendgerichtshelfer dann einen Bericht an
Staatsanwaltschaft und Jugendrichter vor, der Basis für die
weiteren rechtlichen Entscheidungen - Einstellung oder Hauptverfahren - ist. Uber den Erziehungskurs haben Jugendgerichts helfer, Staatsanwalt und Jugendrichter eine weitere Möglichkeit gefunden miteinander zu reden .

(Die zusätzliche Bela-

stung der Jugendgerichtshelfer durch Erziehungskurse wird
so aufgefangen, daß diese Tätigkeit in Verbindung mit freien
Trägern, Praktikanten usw. zum Teil gegen Bezahlung außerhalb der normalen Dienststunden geleistet wird.)
In vielen Fällen sind auch die Hauptverhandlung vorbereitende Gespräche zwischen Jugendrichter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt und Jugendgerichtshelfer erforderlich. Dies wird vielerorts so gehandhabt . In solchen Gesprächen lernen sich die
Beteiligten kennen, erfahren die Standpunkte des anderen.
Ich bin übrigens der Meinung , daß in solchen Gesprächen der
Jugendgerichtshelfer sich nicht strikt nur an eine argum ntative Gesprächsführung zu halten braucht, er soll m.E . auch
emotional reagieren können . Emotional zu reagieren und b teiligt zu sein heißt hier , die Gefühle für den Jugendlichen
und seine Situation nicht hinter Argumenten zu verstecken ,
sondern sie deutlich zu artikulieren . Denn fachlich kompetent
zu sein heißt m.E . für den Jugendgerichtshelfer auch Mitschwingungsfähigkeit und Engagement zu haben .
Durch informelle Gespräche , die man - nicht fallgebunden sich auch mal bei einer Tasse Kaffee o . ä . denken kann, erfährt
der Jugendrichter etwas von dem persönlichen Hintergrund des
Jugendgerichtshelfers und umgekehrt. In der Hauptverhandlung
sind dann die jeweiligen Argumente, Reaktionen usw . besser
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zu verstehen und zu werten, letzlich zum Wohle des Jugendlichen . Beispiel: Die Schilderung eines Jugendlichen im
Jugendgerichtshilfe-Bericht widerspricht teilweise dem Verhalten und dem Auftreten des Jugendlichen in der Hauptverhandlung selbst. Dieses "HV-Gehabe" eines Jugendlichen ist
nichts anderes als die Verfremdung durch die dem Verfahren
innewohnenden Faktoren. Dies ist bekannt , aber den Verfahrensbeteiligten nicht immer bewußt und präsent. Ein Jugendrichter, der den Jugendgerichtshelfer vorher auch persönlich kennengelernt hat, wird dann die Widersprüche zwischen
geschilderten (Jugendgerichtshilfe-Ber icht) und in der HV
vom Jugendlichen geäußerten Verhaltensweisen besser deuten
können.

6. Die Wertigkeit der JGH im Verfahren
Uber die Rolle von Jugendrichter und Jugendgerichtshelfe r
in der Hauptverhandlung selbst, die fachliche Ausgestaltung
und der Vortrag von Jugendgerichtshilfe-Berichten, Verhandlungsform ("Hohes Gericht" oder Round-Table usw.) ist genügend geschrieben worden.
Was ich mir insbesondere vom Jugendrichter wünsche ist, daß
er mit allen anderen Verfahrensbeteiligten in einen Dialog
über den Jugendgerichtshilfe-Bericht eintritt. Dann erfährt
der Jugendliche, daß man in erzieherischer Weise wirklich
an ihm interessiert ist . Die kurze Frage des Richters nach
Verlesen des Jugendgerichtshilfe-Berichts "Noch jemand
Fragen Dazu?" ist ungenügend! Solch eine Behandlung stellt
mich als Jugendgerichtshelfer in die Ecke, ich bin dann das,
was ui r ich als "Anhängsel" bzw. "notwendiges Ubel" im Jugendstrafverfahren nennt.
Unter Ziffer 1c) dieses Referates habe ich ein, meiner Meinung nach, wichtiges Hindernis für eine den Erfordernissen
genügende Arbeit der JGH aufgeführt. Werner (Die Persönlichkeitserforschung im Jugendstrafverfahren, Kriminalistikver lag Hamburg, 1967 S.128)

"Solange die Grundkonzeption des
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JGG nicht den Erziehungsgedanken auch schon für die Entscheidung über die Rechtsfolge in den Vordergrund stellt ,
wird ein echtes Bedürfnis für eine gründliche Erforschung
der Täterpersönlichkeit für die Entscheidung nicht bestehen .
... Eine unorganisch in ein überwiegend strafrechtliches
System eingegliederte JGH kann sich nicht selbst als notwendigen Verfahrensbeteiligten empfinden . . . . Solange durch
die Beseitigung dieser Spannungen im Gesetz selbst keine
konsequente Hinwendung zum reinen Erziehungsrecht vollzogen wird, kann die JGH keine größere Bedeutung haben als
unter der Geltung des JGG vom 04 . 08.1953."

7 . Fazit
Solang

es

(uns) nicht gelingt , das Jugendgerichtsgesetz

ntsprechend zu verändern , sind wir alle darauf angewiesen,
jede Chance im Miteinander zu nutzen.
Für uns Jugendgerichtshelfer gibt PauLitz (-Beratung- ein
Bestandteil der Berufsrolle des Sozialarbeiters im Zentralblatt 6/80 S . 268) zu bedenken , "vielmehr sollten sie (die
Sozialarbeiter/d.Verf.) sich bei der weiteren Ausgestaltung
ihrer Berufsrolle zunächst auf die eigenen Erfahrungen ,
Ideen und Kräfte verlassen und darüber hinaus die Unterstützung derjenigen annehmen, die eine positive Einstellung und
ein ungebrochenes Verhältnis zur Sozialarbeit haben und beim
Entwickeln von Interventionsmodellen für die sozialarbeiterische Praxis konstruktive und hilfreiche Beiträge leisten .
Der moderne Sozialarbeiter soll sich und sein Tun gewiß kritisch sehen. Allerdings hat er keine Veranlassung zur Selbstverleugnung."
Die Barrieren, die in vielfältiger Art und Weise die Erfüllung des hohen Anspruchs an die JGH (durch das JGG) zumeist
verhindern, können abgebaut werden durch u.a.
- Schwerpunktsetzung in der eigenen Arbeit (Information darüber an vorgesetzte und Staatsanwaltschaft/Jugendrichter!)
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- Erhöhung des eigenen beruflichen Potentials über gezielte
methodische Weiterbildung, Supervision usw.
- Intensivierung der persönlich-fachlichen Kontakte zwischen
den Verfahrensbeteiligten am Arbeitsplatz
- Wissen um die tatsächlichen Gegebenheiten von JGH durch
eigene Felduntersuchungen (siehe dazu Statistik der JGH Ergebnis der JGH-Arbeitsgruppe in der DVJJ) und Information darüber an die zuständigen vorgesetzten und weiteren
Gremien
- Initiierung und Besuch von interdisziplinären Arbeitstagungen (siehe Berlin, Hessen ... )
- Beitritt und Arbeit in Fach- und Berufsverbänden (z.B.
DVJJ, BSH)
Meine "Pflichtaufgabe", und dies ist meine "Interpretation"
des§ 38 JGG, ist mit und für den jungen Menschen zu arbeiten. Daraus schöpfe ich meine berufliche Befriedigung.

THESEN
zu Arbeitskreis II:
DER RICHTER UND SEIN JUGENDGERICHTSHELFER

Das JGG wird vom Erziehungsgedanken beherrscht. Der Jugendgerichtshilfe fällt bei der Verwirklichung dieses Gedankens
eine Schlüsselfunktion zu . Sie wird jedoch ihrer vom Gesetz
vorgeschriebenen Aufgabe derzeit nicht gerecht. Sie kann weder den straffällig gewordenen Jugendlichen ausreichend betreuen, noch im Verfahren die erzieherischen Gesichtspunkte
genügend zur Geltung bringen. Deshalb fordert der 18.Deutsche
Jugendgerichtstag, die Jugendgerichtshilfe in die Lage zu
versetzen, ihrer gesetzlichen Aufgabe nachzukommen. Dazu gehören vor allem die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für die personelle Einheit von Ermittlung , Bericht und
Betreuung (Jugendgerichtshelfer) sowie die Bereitstellung
der erforderlichen Fachkräfte .
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Das gesetzliche Gebot, den Jugendgerichtshelfer so früh wie
möglich am Verfahren zu beteiligen, ist stärker als bisher
zu beachten . Insbesondere ist er vor der Entscheidung über
freiheitsentziehende Maßnahmen , Änderungen von Weisungen ,
Anordnung von Begutachtungen und vor der nachträglichen Entscheidung über die Strafaussetzung zur Bewährung zu betei ligen. Ihm ist rechtzeitig Gelegenheit z u geben, Vorschläge
zur Vermeidung eines förmlichen Verfahrens zu machen .
Die Rechtsstellung des Jugendgerichtshelfers im Verfahren
ist zu verbessern. Es bestand Einigkeit über die Anwesenj.11

1

heitspflicht des Jugendgerichtshelfers in der Hauptverhandlung. solange d i ese noch nicht gesetzlich normiert i st, sollten Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte die pro ze ssualen
Möglichkeiten ausschöpfen, den Jugendgerichtshelfe r z u r Teil-

111

nahme an der Hauptverhandlung zu verpflichten. Dem Ju gendgerichtshelfer ist in der Hauptv e rhandlu ng das Fragerecht
einzuräumen , f e rner das Re cht b ei Vernehmungen durch Rich t e r

II

und Staatsanwalt anwesend zu sein . Ihn n ist Akteneinsicht

zu g wtihr n.
Di e Zusammenarbeit zwischen Jugendger i chtshe l fe r, J u gendrichter und Jugendstaatsanwalt muß verbe ssert we rden; h ierzu
e r s c heinen gemeinsame Gesprächskreise nützlich. Gemeinsame
i n t erdi s zipl i näre Fortbildungsveranstaltungen sind g eeignet,
neben fachlicher Orientierung auch Gesprächsführung und
Selbsterfahrung zu vermitteln. Fortbildung sollte obligatorisch sein . Die Diskussion in dem Arbeitskreis ging bis zur
Erörterung von Supervision für Jugendg erichtshelfer und
Jugendrichter und verlief hier kontro vers.
Modellversuche, wie z.B. von Pfei f fer ( ZBl 80, 384 ff) , werden als Möglichkeit praktischer und wissenschaftlicher Erforschung und Weiterentwicklung im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit für nötig erachtet und empfohlen.
Durch Zusammenarbeit mit freien Trägern und Delegationen
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einzelner Aufgaben können Entlastungen des Jugendgerichtshelfers erreicht werden.
Uber die Frage, ob der Jugendgerichtshelfer das Recht erhalten soll, im Verfahren Anträge zu stellen, bestand keine
einheitliche Meinung.
Ein Teil des Arbeitskreises hält ein solches Recht für notwendig, um die erzieherischen Interessen der jugendlichen
Angeklagten, so wie es das JGG vorschreibt, aus der Fach kenntnis des Jugendgerichtshelfers heraus wirksamer vertreten zu können .
Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, daß die Einräumung
von Antragsrechten die Gefahr des Standortverlustes des
Jugendgerichtshelfers und der Annäherung seines Status' an
den eines Verteidigers bedeutet . Das Vertrauensklima zwischen
Jugendgerichtshelfer und Jugendrichter als Arbeitsgemeinschaft wäre ernsthaft gefährdet. Außerdem würde ein Antrags recht des Jugendgerichtshelfers zwangsläufig auch ein Beschwerde- und Revisionsrecht nach sich ziehen . Dies vertrage
sich nicht mit dem Selbstverständnis und der Rechtsstellung
des Jugendgerichtshelfers .
Der Arbeitskreis II ist im Verlauf seiner Beratungen zu der
Erkenntnis gelangt, daß das Possessivpronomen auch an anderer
Stelle stehen könnte :
DER JUGENDGERICHTSHELFER UND SEIN JUGENDRICHTER.

ARBEITSKREIS III
DIVERSION : WEGE ZUR VERMEIDUNG DES FÖRMLICHEN VERFAHRENS

Leitung: Sozialoberamtsrat Wolfgang Mattig ,
Jugendamt Berlin
Referenten : Prof .Dr. B.-R. Sonnen,
Universität Hamburg
F .-D. Raben , Jugendrichter , AG Hamburg
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Referat Professor Dr. B.-R. Sonnen
1. Diversion
Diversion heißt wörtlich übersetzt "Ablenkung". In unserem
Zusammenhang ist damit die Ablenkung von dem System formeller
strafrechtlicher Sozialkontrolle (Gesetzgeber, Anzeigeerstatter, Polizei, Staatsanwalt, Gerichtshilfe, Gericht) gemeint.
Anschaulicher ist es vielleicht , von Weichenstellung zu sprechen. Dieses Bild machtdeutlich, daß es nicht darum gehen
kann, straffällig gewordene Jugendliche, die bisher nicht in
das System strafrechtlicher Sozialkontrolle geraten sind,
über Diversions-Programme in einem System informeller Sozialkontrolle zu erfassen . Die Weichenstellung soll aber auch
nicht auf ein Abstellgleis führen. Unter Diversion ist vielmehr zu verstehen
"a process which minimizes penetration of the offender
into the criminal justice system or as an alternativ
to entry into the criminal justice system"(Carter/KLein,
1976, S.XI ) .

Diversion versucht also, die Einbindung straffällig gewordener Jugendlicher in das System strafrechtlicher Sozialkontrolle zu verringern bzw. eine Alternative zur formellen
strafrechtlichen Sozialkontrolle zu bieten.
2. Gründe und Ziele von Diversion
"Wenn ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener ein Verbrechen begeht und wir lassen ihn laufen, so ist die Wahrscheinlichkeit , daß er wieder ein Verbrechen begeht, geringer, als
wenn wir ihn bestrafen" (von Liszt 1900). 80 Jahre später hat
diese Kritik immer noch nichts an Aktualität eingebüßt. Immer
noch ist die Praxis der Jugendkriminalrechtspflege trotz entgegengesetzter Zielrichtung des Jugendgerichtsgesetzes zu
star k strafrechtlich und damit unnötig repressiv orientiert .
Nach wie vor sind die jugendstrafrechtlichen Sanktionen in
ihrer Anwendungspraxis zu wenig sozialpädagogisch differenziert und damit erzieherisch nur wenig geeignet. Die Sanktions-
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und Behandlungsforschung belegt den unzureichenden Sozialisationserfolg. Auch heute gibt es noch zuviel geschlossene
Institutionen. Diese Feststellung gilt nicht nur für die
Bundesrepublik Deutschland, sondern entspricht einem internationalen Trend. So kritisieren Ca rt e r und Kiein (1976) strukturelle Mängel des Jugendjustizsystems. Sie weisen auf personelle, bauliche und konzeptionelle Mißstände im stationären
Bereich hin, stellen eine kapazitäre Uberforderung der Instanzen sozialer Kontrolle fest und kritisieren vor allem
die hohe Rückfallquote und damit die mangelnde Effizienz des
Jugendjustizsystems. Die negativen Wirkungen in Form von Abstempelungsprozessen sowie die fehlende Einsicht in gesellschaftliche Mitverantwortung für die Entstehungszusammenhänge
von Kriminalität und daraus resultierend die unzureichende
Mitwirkung der Kommunen an Konzeption und Durchführung von
sozialisationsmaßnahmen sind ihre weiteren Kritikpunkte. Diese negative Bestandsaufnahme gilt in gleicher Weise für die
Bundesrepublik Deutschland, wie Hause r

(1980) eindrücklich

nachgewiesen hat. Haus e r hat in den Jahren 1975 und 1976
eine Untersuchung durchgeführt mit dem Ziel, Idee und Selbstverständnis des Jugendrichters mit der Fremdeinschätzung
durch jugendliche Straftäter und Jugendgerichtshelfer zu vergleichen. Eines der wichtigsten Ergebnisse ist, daß bereits
die Durchführung von Jugendstrafverfahren negative Auswirkungen hat. Von daher ergibt sich die Notwendigkeit für Diversion
unter dem Aspekt, förmliche Verfahren zu vermeiden. Hauser
stellt eine nahezu unüberbrückbare Kluft zwischen jugendrichterlicher Idee und Wirklichkeit fest. So würden fast zwei
Drittel der Jugendlichen der Auffassung sein, daß der Jugendrichter ihnen nicht helfen könne, ihre Probleme zu bewältigen. Im Gegenteil sei die Einstellung des Jugendrichters
ihnen gegenüber "verständnislos, unnachsichtig und kritisierend". Die Handlungsmuster seien "autoritär, nicht väterlich, unpersönlich und subjektiv", die Art der Verhandlungs führung entmutigend und die Urteile streng und ungerecht
(Hauser 1980, 8). Der Richter bemühe sich nicht um Entstehu ng s

zusammenhänge und persönliche Hintergründe der Tat , er sei
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nur am juristischen Sachverhalt interessiert. Von daher könne
die Mehrzahl der betroffenen Jugendlichen die jugendstrafrechtlichen Sanktionen nicht als Beitrag zur Sozialisation,
sondern nur als Vergeltungsstrafe empfinden. Damit würden
die Unterschiede zwischen dem Jugendstrafrecht und dem allgemeinen Strafrecht verwischt. Letzlich sei der Jugendrichter
durch einen Zielkonflikt zwischen sozialer Kontrolle einerseits und einem Beitrag zur Sozialisation andererseits überfordert. Im übrigen würde die Arbeitsüberlastung hinzukommen
und damit die zu lange Zeit zwischen Tat und Urteil. Außerdem
verhinderten Praxiszwänge, alle im Jugendgerichtsgesetz vorgesehenen Möglichkeiten tatsächlich zu verwirklichen . Insbesondere an Entstehungszusammenhänge von Jugendkriminalität
im Bereich von Familie und sozialem Umfeld komme der Jugendrichter mit dem vorhandenen Sanktionspotential nicht heran.
Deswegen könne auch der Teufelskreis zwischen wiederholter
Straffälligkeit, immer strengerer Bestrafung und damit erhöhter negativer Stigmatisierung nicht durchbrochen werden. Die
Jugendlichen würden durch die Instanzen sozialer Kontrolle
nur noch stärker gebrandmarkt und in ihren Problemen alleingelassen . Es bleibe daher festzustellen, daß das gegenwärtige
Jugendgerichtsverfahren den gesetzgeberischen Ansprüchen nicht
gerecht werde (Ha u s e r 1980, 18).
Ha u s e r bestätigt damit einen kriminologischen Befund des so-

genannten Etikettierungsansatzes (labeling approach), der von
der Verfestigung abweichenden Verhaltens durch die Instanzen
sozialer Kontrolle spricht.
Zu dem durch den Labeling-Ansatz geschaffenen Problembewußtsein hinsichtlich der Tätigkeit der Instanzen sozialer Kontrolle kommt als weitere Grundlage für Diversion das Scheitern der Reformexperimente im Strafvollzug hinzu (vgl. Lipton/
Martinson und Wilks 1975). Außerdem sind Diversions-Programm

im Verhältnis zu stationären Sanktionen ökonomisch günstiger
(Herriger 1980 b). So kostet z.B. ein Strafgefangener in der

Bundesrepublik Deutschland den Steuerzahler jährlich ca.
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17,500.- DM, ein Bewährungsproband dagegen nur 1 , 600 .- DM
(Kury 1979).
Aus dieser negativen Bestandsaufnahme ergeben sich gleichzei tig die Ziele für Diversions-Programme, die in 5 Punkten zusammengefaßt werden können (vgl. Paimer/Lewi s 1980, 221):
a) Verhinderung von Abstempelungsprozessen
b) Reduzierung unnötiger Sozialkontrolle
c) Verhinderung von Rückfallkriminalität
d) Eingehen auf die Probleme des straffällig gewordenen
Jugendl i chen und konkrete Angebote zur Konfliktaufarbeitung
e) Verringerung der Kosten förmlicher Sozialkontrolle.
Diese 5 Ziele lassen sich sicherlich nicht gleichzeitig ver wirkliche n . Erforderlich ist vielmehr eine Schwerpunktsetzung.
Daraus folgt aber gleichzeitig, daß es eine einheitliche Zielgruppe für Diversions-Programme nicht geben kann.
3. Ebenen der Diversion
Diversion im Sinne einer Weichenstellung weg von der förmli chen strafrechtlichen Sozialkontrolle kann auf allen Gleis abschnitten formeller Sozialkontrolle erfolgen und zwar sowohl auf der Ebene der Sanktionsandrohung als auch auf der
Ebene des Verfahrens der Sanktionsfestsetzung und der Sankti onswahl sowie schließlich auch auf der Ebene des Sanktions vollzuges.
Auf der Gesetzgebungsebene kann eine solche Weichenstellung
durch eine Entkriminalisierung z.B. im Bereich der Bagatell delikte stattfinden . Erinnert sei hier nur an den von einem
Arbeitskreis deutscher und schweizerischer Strafrechtslehrer
1 974 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes gegen den Laden dieb stahl. Eine weitere Möglichkeit ist die vollständige Einbeziehung des Jugendstrafrechts in ein einheitliches Jugendhilferecht. Als kleinere Lösung kommt schließlich die Herau fsetzung der relativen Strafmündigkeit (vgl . Diskussionsentwurf eines Jugendhilfegesetzes 1973) oder wenigstens de r
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Bestrafungsmündigkeit auf 16 Jahre in Betracht, so daß 14und 15jährige Jugendliche nicht in den Strafvollzug gelangen
können (vgl . Sc h üZe r- S pr in g o r u m 1980 unter Bezug auf Sc haffa te in 1979). In Betracht kommt auch eine noch stärkere Durch-

brechung des Legalitätsprinzips zugunsten des Opportunitätsprinzips (vgl. Kai s e r 1980, 270).
Weichenstellungen auf der Ebene der Sanktionswahl sind unter
dem Gesichtspunkt der Ersetzung stationärer Maßnahmen durch
ambulante Sanktionen möglich. Hier gilt es, die vorhandenen
Möglichkeiten des Jugendgerichtsgesetzes "auszureizen" . Zu
denken ist an die Betreuungsweisung sowie den Ausbau der Bewährungshilfe. Als Beispiel ist hier auch das Brücke-Projekt
zu nennen, das sich mit dem Schlagwort "gemeinnützige Arbeit
statt Strafe" skizzieren läßt ( Pf ei ff e r 1979) . Für England
ist in diesem Zusammenhang auf das sogenannte "intermediate
treatment" hinzuweisen ( Ke r ne r 1980 und PZewig/Hinrich a 1977,
431 ff.). Es geht um eine eigenständige Sanktion für leichte
bis mittlere Straftaten, die der Richter verhängt , um dem
Jugendlichen als Alternative eine Teilnahme an sozialpädagogischen Aktivitäten zu ermöglichen .
Aus der jüngsten kriminalpolitischen Diskussion gehört der
Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Betäubungsmittelrechtes hierher . In§ 31 a des Entwurfs vom 19.6 . 1980 ist
die Zurückstellung und schließlich der Verzicht auf Strafvollstreckung vorgesehen, wenn sich der Verurteilte wegen
seiner Betäubungsmittelabhängigkeit bereits in Behandlung
befindet oder eine solche verbindlich zusagt.
Die auch im internationalen Vergleich größte praktische Bedeutung haben Diversions-Programme jedoch nicht auf der
Ebene der Sanktionswahl, sondern als Alternative zur Strafverfolgung mit dem Ziel , förmliche Verfahren zu vermeiden.
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4. Diversion auf der Ebene der Anzeigeerstattung
Abhängig von der Art des Deliktes werden 91-98% aller Straf verfahren durch private Anzeigen eingeleitet (Steffen 1976,
125 f . und Kaiser 1979 , 95). Wenn also förmliche Verfahren
vermieden werden sollen, muß in erster Linie bei dem Opfer
und potentiellen Anzeigeerstatter sowie seinem Verhältnis
zum Täter angesetzt werden. Wegen Straftaten am Arbeitsplatz
werden z.B . nur selten Anzeigen erstattet. Statt dessen wird
die Weiche in Richtung auf innerbetriebliche Sanktionen (Betriebsjustiz mit mündlichen und schriftlichen Verwarnungen,
Ausschluß von betrieblichen Sozialleistungen, Kündigungsandrohung, Nahelegen der eigenen Kündigung bis hin zur Entlassung) gestellt. Gerade dieses Beispiel zeigt aber die Gefahren bei einem Verzicht auf formelle Sozialkontrolle, die in
unzureichenden Kontrollmöglichkeiten, einer Ungleichbehandlung sowie in willkürlicher Privatjustiz liegen können
(Metzger-Pr egizer 1974, 60). Diese Gefahren lassen sich auch

für die folgenden Beispiele nicht ganz ausschließen.
4.1 DDR

Nach§ 28 StGB-DDR kann der Geschädigte selbst einen Antrag auf Beratung und Entscheidung bei der Schieds- oder
Konfliktkommission stellen. Das gilt jedoch nur für Verfehlungen, die nicht als Straftaten, sondern als Rechtsverletzungen im Grenzbereich zur Kriminalität angesehen
werden. Bei Vergehen können Schieds- und

Konfliktkommis-

sionen durch ausdrückliche Ubergabe der Sache durch ein
staatliches Rechtspflegeorgan eingeschaltet werden (bei
Verbrechen sind dagegen ausschließlich staatliche Rechtspflegeorgane zuständig) . Durch die Weichenstellung von
den staatlichen zu den gesellschaftlichen Organen der
Rechtspflege soll die gesellschaftliche Mitverantwortung
für Normabweichungen betont und daraus resultierend die
Resozialisierungschancen durch Verzicht auf Vergeltung
und Sühne verbessert werden. Konflikt- und Schiedskommis sionen verstehen sich als "Organe der Erziehung und Selbsterziehung" (Lehrkommentar StGB, 1970, 1 zu§ 28).
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4.2 USA
Im Vorfeld polizeilicher Ermittlungen ist als Beispiel
das Programm "Community absorption" zu nennen (H e rr i ger
1980a). Im Rahmen von Stadtteilarbeit findet dabei auf
Nachbarschaftsebene eine informelle Sozialkontrolle statt,
bei der unter Verzicht auf eine Strafanzeige Konflikte
direkt zwischen Tätern und Opfern ausgehandelt werden.
Der gefährdete bzw. der straffällig gewordene Jugendliche
bleibt dadurch in demselben sozialen Umfeld, in dem Youth
Service Bureaus durch Krisenintervention einen Beitrag
zur Konfliktlösung zu leisten versuchen.

4.3 England
Nach dem "Children and Young Persons Act" von 1969 darf
der Verletzte nur dann eine Anzeige erstatten, wenn es
nicht angemessen wäre, den Fall von einem Eltenteil, Lehrer oder einer anderen Person erledigen zu lassen. Auch
hier sollen also mit Hilfe informeller Sozialkontrolle
die Negativwirkungen der formellen Sozialkontrolle vermieden werden.
In dem genannten Gesetz ist darüberhinaus noch die polizeiliche Verwarnung als Alternative zum Gerichtsverfahren
vorgesehen. Damit ist eine weitere Diversionsebene angesprochen.
5. Diversion auf der Ebene der Polizei
5.1 England
Voraussetzung für die polizeiliche Verwarnung ist, daß
die Tat bewiesen ist, der Täter seine Schuld zugibt und
der Verletzte nicht auf einer Strafverfolgung besteht.
Der Anteil polizeilicher Verwarnungen steht in engem Verhältnis zur Deliktsart sowie zum Alter des Täters. Diebstahl einschließlich des Ladendiebstahls wird zu 50% durch
polizeiliche Verwarnung erledigt . In der Altersgruppe von
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10-13 Jahren werden 2/3 aller ermittelten Täter, in der
Altersgruppe von 14-16 Jahren 1/ 3 polizeilich verwarnt
(J ung e r- Taa 1980, 369).

5.2 Frankreich
Trotz der Pflicht, die Staatsanwaltschaft einzuschalten,
erledigt die Polizei bis zu 2/3 aller Fälle informell,
die einen bisher nicht bestraften Jugendlichen unter 16
Jahren betre ffen, der ein kle i neres Diebstahls- oder
Verkehrsdelikt begangen hat, sofern das Opfer entschädigt
worden ist u nd kein förmlicher Strafantrag vorliegt
(Junger - Taa 1980, 370).

5.3 Niederlande
Zwar fehlen exakte Zahle n, doch k ann man davon aus g ehen,
daß die Polizei in den Großstä d ten Bag atelldelikte von
jüngeren Jugendlichen in den ersten beiden Fällen informell erledigt und erst bei der dri tten Tat die Staatsanwaltschaft informiert (Junger- Taa 1980, 371).

5. 4 USA
Ohne

Bindung an das Legalitätsprinzip eröffnen sich der

Polizei in den USA weitergehende llüglichkei ten, die von
der Einstellung des Verfahrens nach Ermahnung des Jugendlichen, über die Verweisung des Jugendlichen an Jugenddienststellen und die Anordnung von Bewährungsaufsicht
durch die Polizei bis hin zur Anklage und vorläufigen
Unterbringung in einer geschlossenen Institution reichen
(vgl. He rriger 1980a). Unter Verzicht auf ein förmliches
Strafverfahren kann also die Polizei die Weiche auch in
Richtung auf offene und gemeindebezogene Interventionsprogranune der Youth Service Bureaus oder in Richtung auf
familienbezogene Modellprojekte stellen (zu den Einzelheiten vgl. BZ a u 1976 und He rr i ge r 1980a und b). Aufgrund
des weiten "delinquency"-Begriffs sind Adressaten sowohl
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gefährdete Jugendliche (Indiz z.B. Schulschwänzen, Weglaufen von zuhause) als auch straffällige Minderjährige .
Ausgenommen von den Diversions-Progranunen sind allerdings
Täter, die Gewalt-, Sexual- und über den Eigenkonsum
hinausgehende Drogendelikte begangen haben. Die Programme
wenden sich grundsätzlich an Ersttäter und kommen nur
ausnahmsweise noch nach einer zweiten Tat in Betracht . Inzwischen liegen erste empirische Ergebnisse zu einzelnen familienbezogenen Modellprojekten vor (zusammenfassend :
Herriger 1980b).
a) Sacramento County Diversion-Prograrran
Sieben Monate nach Abschluß des Programms waren nur 25 , 7%
der Jugendlichen gegenüber 35 ,1 % der Kontrollgruppe erneut polizeilich in Erscheinung getreten.
b) Juvenile Court Jurisdiction -Programm
Eine Kontrollgruppenuntersuchung ist nicht durchgeführt
worden (vgl . zum Problem von Erfolgsdefinition und Erfolgs messung Sonnen 1980). Wichtigstes Ergebnis: 393 straffälli ge Jugendliche

nahmen an dem Programm teil, weitere 786

bis dahin offiziell nicht auffällige Geschwister sind als
"gefährdet" erkannt und z.T. behördlichen Maßnahmen unterworfen worden. Damit ist die Sozialkontrolle erheblich
ausgeweitet worden . Das sollte jedoch gerade nicht das
Ziel von Diversions-Programmen sein.
c) Hamilton Juvenile Services-Projekt
Zwischen Experimental - und Kontrollgruppen ließen sich
weder hinsichtlich der Zahl noch der Schwere der Rückfallkriminalität (ungefähr 60%) signifikante Unterschiede
feststellen .

-186-

6. Diversion auf der Ebene der Staatsanwaltschaft
6.1 Schweden
Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und den Wohlfahrtsämtern, die eigentlich nur
für Minderjährige unter 15 Jahren zuständig sind, überweist der Staatsanwalt auch eine große Zahl von 15- bis
18-Jährigen an diese Ämter (Junger-Tas 1980, 377). Die
Arbeit der Wohlfahrtsämter ist überwiegend informell .
Problematisch ist der mangelnde Rechtsschutz des Betroffenen gegenüber den Ermessensentscheidungen der Ämter.
6.2 Bundesrepublik Deutschland
Nach§ 31c BtMG-Entwurf vom 19.6.1980 kann die Staatsanwaltschaft vorläufig von der Verfolgung der Tat absehen,
wenn der Beschuldigte nachweist, daß er sich einer Behandlung unterzieht. Auf der Ebene der Staatsanwaltschaft
soll hier also die Weiche von der Strafe zur Therapie
gestellt werden.
- Weitere Möglichkeiten der Weichenstellung auf der Ebene
der Staatsanwaltschaft sind Gegenstand des Referats von
Herrn Raben und werden deswegen hier nicht behandelt.-

7. Einschätzung
Die Dunkelfeldforschung hat belegt, daß Kriminalität insbesondere in Form jugendlicher Bagatelldelinquenz ein normales
Phänomen ist (vgl . die Nachweise bei Sonnen 1978, 36 ff.).
Jeder Jugendliche hat praktisch schon einmal eine mit Strafe
bedrohte Handlung begangen. Es gibt einen spontanen Prozeß
der Rückbildung der Kriminalitätsanfälligkeit. Dieser Prozeß
wird durch die Tätigkeit der Instanzen sozialer Kontrolle
eher gestört und zum Negativen gewendet . Auch der Ausbau informeller sozialer Kontrolle ist bei mindestens 2/3 aller
jugendlichen straffälligen nicht erforderlich. Soweit also
Diversion dieser Tatsache auf der Ebene des Gesetzgebers

-187-

durch Entkriminalisierung bzw. auf der Ebene des Anzeigenden
und der Polizei durch informelle Erledigungspraxis Rech nung
trägt , können die Ziele der Reduzierung von Sozialkontrolle
und der Verringerung von Kosten erreicht werden .
Bei der Polizei-Diversion bleibt als Problem die Selektivität
polizeilichen Handelns. Hinzu kommt der durch eine Weichenstellung in Richtung auf sozial-pädagogische Aktivitäten
gegenüber dem förmlichen Verfahren verringerte Rechtsschutz
des Betroffenen. Außerdem besteht die Gefahr , daß die einze lnen Beamten überfordert sind. Zwar soll der polizeiliche
Jugendsachbearbeiter auch Anlaß und Motiv der Tat , Einstellung
des Jugendlichen zur Tat und den persönlichen und sozialen
Hintergrund vor, bei und nach der Tat ermitteln (PDV 382 . 1) ,
dennoch aber wird er die schwierige Frage nicht entscheiden
können, ob das Verha lten episodenhaften Charakter hat oder
Symtom für den Beginn einer kriminellen Karriere ist. Angesichts des gegenwärtig nicht überzeugenden Standes der Prognoseforschung betrifft dieses Problem freilich nicht nur den
Jugendsachbearbeiter bei der Polizei. Gibt man der Polizei
Richtlinien für Diversion hinsichtlich von Tat (Deliktsart,
Schadenshöhe) und Täter (Alter, keine Vorbelastung), können
allzu leicht jugendhilfe- und jugendstrafrechtliche Aspekte
der Berücksichtigung von Persönlichkeit und Bedürfnissen des
Jugendlichen übersehen werden .
Gemeinde- oder familienbezogene Diversions-Programme der
Sozialpädagogik, zu denen Polizei oder Staatsanwaltschaft
die Weichen stellen, berücksichtigen das speziale Umfeld des
straffälligen. Sie verhindern die verengte Sicht von Kriminalität als individuelle Erscheinung und machen soziale Entstehungszusammenhänge deutlich. Wie Beispiele in den USA gezeigt haben , wird der Bereich formeller sozialer Kontrolle
zwar eingeschränkt, das Netz informeller Sozialkontrolle
dafür aber mitunter sehr viel enger geknüpft . Auch aus informeller Sozialkontrolle können sich jedoch Stigmatisierungsprozesse herleiten . Sozialarbeit ist zudem nicht unbe-
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dingt frei von Uberreaktionen, die unter den Stichwor ten
"problematisieren statt normalisieren", "Pädagogisierung ,
Psychologisierung und Therapeutisierung normaler Lebens verhältnisse" kritisiert werden.
Umgekehrt können auch wiederholt erfolglose informelle Reak tionen schließlich dazu führen, daß der Jugendliche wie z.B .
in Frankreich statt an den Jugendrichter an den Untersu chungsrichter verwiesen oder wie in Belgien in die "Verfügungsgewalt der Regierung" überstellt wird (vgl. Somerhausen
1971) .
Insgesamt halten sich damit Vor- und Nachteile der gegenwärtigen Diversions-Programme die Waage. Erst eine umfassende
empirische Auswertung wird weitergehende Entscheidungen vorbereiten können. Da, wie das belgische Beispiel zeigt , auch
eine vollständige Einbeziehung des Jugendstrafrechts in ein
einheitliches Jugendhilferecht nicht unbedingt erfolgver sprechend ist (Somerhausen 1979) und in der Bundesrepublik
Deutschland derzeit auch keine Realisierungsmöglichkeit hätte , sollten Zwischenlösungen gefunden werden. Unter Berücksichtigung positiver wie negativer Erfahrungen mit Diversion
ist es sinnvoll, die Weichenstellungen vom Jugendstrafrecht
zur Jugendhilfe stärker zu berücksichtigen . Die z.B . in den
§§ 3 , 45 und 47 JGG vorhandenen Weichen sollen häufiger be-

tätigt werden . Einer freilich wesentlich verbesserungsbe dürftigen Jugendgerichtshilfe (Pfeiffer 1980) käme dabei
die Weichensteller - bzw . Dr ehscheibenfunktion zu .
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DIE §§ 45 UN D 47 JGG
- EINE BE'I'RAOfrrnG CER ~ P R A X I S UND DER KXiL!on<EITEN -

Referat F.-D. Rabe n
I. Ei nleitung
Aus dem Vortrag von Prof. Sonnen , besonders aus dem Vergleich
mit anderen Ländern, erg ibt sich bereits eine Vielzahl von
Anknüpfungspunkten, d ie es wert sind, auf ihre eventuelle
Ubertragbarkeit auf d i e Verhältnisse in der Bundesrepublik
überprüft zu werden. Ich h alte es zuvor jedoch für notwendig, nochmals kurz d i e Gesetzessystematik bei uns und daran
anschließend die bes t ehende Praxis bei der Anwendung der
einschlägigen Vorschriften zu betrachten.
Im Strafprozeßrecht der Bundesrepublik Deutschland gilt das
Legaiitlitsprinzip (§ 152 Abs.2 StPO), wonach die Staatsan-

waltschaft und ihre Hi lfsbeamten bei zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten Straftaten verfolgen müssen, es sei denn,
gesetzlich vorgesehene Ausnahmen greifen ein. Dies sind zum
einen die§§ 153 ff StPO sowie für das Jugendverfahren§ 45
JGG. Nach Einreichung der Anklage bietet§ 47 JGG für das
Gericht eine weitere Einstellungsmöglichkeit. Alle diese
Durchbrechungen des Legalitätsprinzips gelten nur für Staatsanwaltschaft und Gericht, nicht jedoch für die Hilfsbeamten
der Staatsanwaltschaft, die Polizisten. Das Verhältnis des
§ 45 JGG, besonders das des§ 45 Abs.2 Nr.2 JGG zu den all-
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gemeinen strafprozessualen Einstellungsnormen ist dogmatisch
umstr i tten und wird in letzter Zeit stärker diskutiert
(vgl. Bohne rt 1980, 1927 ff.). Die Richtlinien zu§ 45 JGG
bieten hier eine Orientierung filr die Praxis. Ich will an
dieser Stelle noch nicht näher darauf eingehen.
Bei Jugendlichen und Heranwachsenden wird das Legalitätsprinzip nicht nur durch das Opportunitätsprinzip aufgelocke rt,
sondern auch durch das Subsidi ar i t ä tsprinzip, durch den Vorrang des Erziehungsgedankens s ogar bei Verbrechen durchbro chen (B r unne r § 45 Rd.-Note 4, s iehe auch Pete rs, Seite 5 27 ) .
Der Vortrag von Herrn Prof. Sonnen hat klargemacht, daß es
sich aus erzieherischen Gründen in einer Vielzahl von Einzelfällen, aber auch aus kriminal-politischen Erwägungen bei
bestimmten Gruppen von Tätern als sinnvoll erweisen kann,
nicht ein förmliches Gerichtsverfahren durchzuführen, sondern
bereits im Vorfeld einer Hauptverhandlung oder jedenfalls
vor einer förmlichen Verurteilung das Verfahren einzustellen,
es gegebenenfalls umzuleiten auf andere soziale Kontrollinstanzen. Dazu bieten die§§ 45, 47 JGG einige Möglichkeiten.
Im folgenden soll untersucht werden, ob diese Möglichkeiten
bisher ausgeschöpft werden, ob sie ausreichen oder eventuell
erweitert werden müssen.

II . Die bisherige Praxis bei der Anwendung des§ 45 JGG
Zur Vorbereitung dieses Vortrages habe ich versucht, e inen
Uberblick darüber zu gewinnen, wie sich die Praxis bei der
Anwendung des§ 45 JGG in Hamburg darstellt. Dazu wurden
15 Jugendstaatsanwälte (ohne Verkehrsstaatsanwälte) befragt.
13 Fragebogen wurden mir zurückgesandt. Ergänzend wurden
mündliche Rückfragen durchgeführt. Es handelt sich natürl i ch
um eine sehr kleine Stichprobe. Die Ergebnisse sind daher
allenfalls repräsentativ für Hamburger Verhältnisse (vgl.
dazu Blankenburg , Sessar, Ste ff en 1978, Seite 25 ff. zur
Einstellungspraxis im Verhältnis zur Größe der Staatsanwalt-
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schaften bei allen Strafsachen des Jahres 1970). Die Resultate können jedoch für unsere Diskussion nützlich sein und
zur Bildung von Hypothesen verwendet werden. Auf genaue Zahlenangaben habe ich bewußt wegen der zu kleinen Stichprobe
verzichtet, denn Prozentangaben hätten kaum Aussagekraft.
Auf die Erfassung von Verkehrsdelikten wurde wegen derbesonderen Problemlage verzichtet . Es handelt sich bei Verkehrssachen sehr viel häufiger um relativ standardisierte
Vorwürfe.
1. Für die Anwendung des§ 45 Abs.1 JGG wurden in der Reihenfolge der Häufigkeit folgende Täter- bzw . Deliktsgruppen genannt:
- Ersttäter, bei denen der angerichtete Schaden 10.- DM
nicht unterschreitet und 20.- DM bis 25.- DM nicht
übersteigt sowie Fahrgeldhinterziehungen bis zu zwei
Fällen
- Ersttäter bei Bagatellsachen ohne genaue Schadensgrenze oder Deliksbenennung
- "Typische Jugenddelikte" wie leichte Verstöße gegen
das Waffengesetz, Mißbrauch von Notrufen, Vortäuschen
einer Straftat sowie falsche Verdächtigung
- Zweittäter bei Bagatelldelikten mit geringem Schaden
- Nur bei Jugendlichen
Zwei Staatsanwälte wollten den§ 45 Abs . 1 JGG nicht anwenden, da die richterliche Praxis der angeordneten Maßnahmen im Rahmen dieser Vorschrift in Hamburg nicht ihren
Vorstellungen entspricht (angeblich zu häufige Ermahnungen anstelle der Weisung, Arbeitsleistungen zu erbringen,
oder der Auflage, einen Geldbetrag zu zahlen) .
Die Durchführung von Verfahren gemäß§ 45 Abs.1 JGG durch
den Richter verläuft so, daß üblicherweise vor oder im
Anschluß an eine Sitzung im Sitzungssaal im Rahmen einer
"Hauptverhandlung ohne Staatsanwalt" etwas informeller
verhandelt wird . Zunehmend laden die Richter in Hamburg
die Beschuldigten in ihre Dienstzimmer . Der Vorteil besteht darin , daß der Richter unabhängig wird vom üblichen
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gerichtlichen Terminbetrieb. Durch die weniger offizielle
Atmosphäre des Dienstzimmers wird eine größere Flexibilität bei der Gestaltung der Gespräche möglich. Ein mögli ches schriftliches richterliches Verfahren im Rahmen des
§ 45 Abs.1 JGG ist mir nicht bekanntgeworden.
Die Jugendverkehrssachen sind durch die Umfrage nicht
erfaßt worden. Nach meinen Erfahrungen als teilweise fUr
diese Verfahren zuständiger Richter wird in folgenden
Fallgruppen von der Verkehrsstaatsanwaltschaft gemäß
§ 45 Abs.1 JGG verfahren:
- Inverkehrbringen eines nicht pflichtversicherten
Kraftfahrzeuges (Mofa , Moped, Motorrad, selten PKW)
- Vergehen nach§ 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis
bzw. Ermächtigung dazu; selten bei PKW, dann jedenfalls nur bei kürzeren Fahrstrecken)
- leichtere fahrlässige Körperverletzungen
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bei sehr geringem
Schaden und geringem Verschulden .
2. Bei der Anwendung des§ 45 Abs . 2 JGG hat die Umfrage folgendes ergeben (wiederum ohne Verkehrsdelikte):
Nach Nr.2 dieser Vorschrift verfahren die Staatsanwälte
überwiegend bei
- Ersttätern , wenn der Schaden der Tat z.B. bei Dieb stählen 10.- DM nicht übersteigt
- eine r Beförderungserschleichung
- eine Minde r heit der Bef r agten we nd e t d en§ 4 5 Abs . 2
Nr.2 JGG etwas flexibler im Hi nb l i ck a uf d ie Schadensgrenze an
- kleineren Privatklag ede l i kte n mi
c h en In teresse an der Sr
Die Re ih nfol

ib

ich wi dr um

u s d r Hä uf ig keit

der Ne nnung e n . Für Ve rk e h rs d e likte steh e n mir keine Angaben zur Verfügung.
§ 45 Abs . 2 Nr . 1 J GG wird se lte n und dann überwiegend in
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Fällen des§ 154 StPO ( unwesentliches Nebendelikt) v on
der Staatsanwaltschaft angewendet . Gelegentlich erfolgt
eine Anwendung auch dann, wenn Sanktionen im sozialen
ahbereich , so durch die Eltern, bereits erfolgt sind
und dies der Staatsanwaltschaft aus den Akten bekannt
ist . Schriftliche Ermahnungen durch den Jugendstaatsanwalt und anschließendes Absehen von der Verfolgung gemäß
§ 45 Abs . 2 Nr.1 JGG (vgl. dazu Brunne r, § 45 Rd.-Nr.10)
erfolgen relativ selten.
3 . Die Anwendungshäufigkeit des§ 45 Abs . 1 J GG beträgt nach
Schätzungen der befragten Staatsanwälte, die nach dieser
Vorschrift verfahren , 2-5% bezogen auf alle Ermittlungsverfahren. Lediglich ein Staatsanwalt gab an, eine Quote
von ca. 25% zu erreichen .
4 . Die Anwendungshäufigkeit des§ 45 Abs.2 JGG liegt nach
den Schätzungen der Staatsanwälte zwischen 3 und 40-50% .
Das arithmetische Mittel der Schätzungen liegt bei ca .
12% . Hier haben die Staatsanwälte nicht zwischen Nr . 1 und
Nr . 2 des§ 45 Abs . 2 JGG unterschieden.
5. Die überwiegende Anzahl der S t aatsanwälte ist der Ansicht,
daß die Anwendung des§ 45 Abs . 1 JGG ausgeweitet werden
sollte. Als Hindernisse , die einer häufigeren Anwendung
entgegenstehen , wurden vorwiegend statistische Gründe und
Praktikabilitätserwägungen s eitens d er Staatsanwaltscha ft
genannt . So bleibt das Verfahren bis zur Abschlußverfügung
des Staatsa nwalts nach Rückkehr vom Jugendrichter im Js Register als offene Sache e r h a l t en . Dieses wirkt sich negativ auf die Erledigungsstatistik d es einzelnen Staatsanwal ts aus . Er hat meh r "hängende" Sachen als sein Kollege , der nicht gemäß§ 45 Abs . 1 JGG verfährt.
Bemänge lt wurde im Rahmen der Umfr a g e auch , daß Verfa h r e n
gemäß § 4 5 Abs . 1 JGG nicht b eim Richterpens um bewe rtet
werden , o bwohl sie nahezu s o e rbei t sint ens iv wie einfache
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Verfahren gemäß§§ 76 ff JGG seien.
Eine gewisse Rolle spielt bei den Angaben auf den Fragebögen auch die Befürchtung einiger Staatsanwälte, die
Kontrolle über die richterliche Maßnahmepraxis zu verlieren sowie ein Mißtrauen hinsichtlich einer "zu milden"
Sanktionspraxis. Hier soll der Meinungsstreit, ob für den
Fall, daß der Staatsanwalt eine konkrete Maßnahme vorschlägt, der Richter jedoch eine andere ergreif , der
Staatsanwalt von der Verfolgung absehen muß, nich t unerwähnt bleiben (vgl. Br unne r § 45 Rd .-Note 15 mit Darstellung des Streitstandes). Dagegen, daß dieses Mißtrauen
eine große Praxisrelevanz gewinnt, spricht der Umstand,
daß in Hamburg die Zahl der Verfahren gemäß§ 45 Abs.1
JGG konstant geblieben ist, nachdem die Staatsanwälte
infolge der Umverteilung der Geschäfte nach regi o nalen
Grundsätzen kaum noch wissen, welcher Richter für das
Verfahren zuständig sein wird.
Als Hinderungsgrund für eine Ausweitung wurde weiterhin
angegeben, daß eine Fehlentwicklung des Beschuldigten
wegen Nichtvorliegens eines Jugendgerichtshilfe-Berichtes
nicht rechtzeitig genug erkannt werden und somit keine
erzieherische Reaktion seitens des Gerichtes erfolgen
könne.
6 . Die weitaus überwiegende Anzahl der befragten Staatsanwälte ist der Meinung, daß der Anteil der Verfahren, die
gemäß§ 45 Abs . 2 JGG erledigt werden, beibehalten werden
sollte. Dabei wurde nicht differenziert zwischen Nr.1 und
Nr .2 dieser Vorschrift. Eine Vergrößerung wird kaum gewünscht, eher eine Verringerung. Als Gründe werden vorgebracht, daß eine Intervention durch den Richter häufig geboten sei, um Fehlentwicklungen möglichst früh zu bekämpfen und daß "nichts durchgehen" solle aus pädagogischen
Gründen. Dies letzte Uberlegung erscheint auf dem Hintergrund der Ergebnisse der Dunkelfeldforschung bei Bagatell-
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delikten zumindest fragwürdig . Die Ubiquität und Normalität der Bagatellkrirninalität unter männlichen Jugendlichen kann als gesichert gelten ( Ka i s e r 1978, S.38). Daher
wird der Kriminologie häuf i g die Frage gestellt, ob die
Eingriffe der Jugendstaatsanwälte bei Bagatellsachen vor
allem wegen des nahezu vollkommenen Fehlens jugend-psychologischen Wissens die Spontanbewährungsprozesse nicht
eher stören als fördern würde (vgl. Se a sar 1979, S.133).
Dafür spricht die Un t ersuchung von Far r ington/O abo r n/We st
( 1 9 7 8 S • 2 80 f • ) .

Gelegentlich wurden von den Befragten dogmatische Abgrenzungsschwierigkeiten zu§ 153 StPO geltend gemacht, die
einer Ausweitung der Praxis gemäß§ 45 Abs.2 Nr.2 JGG im
Wege stünden. In Verbindung damit wurden rechtsstaatliche
Uberlegungen vorgebracht. Gemäß§ 56 Abs. 1 Nr.7 BZRG werden Einstellungen gemäß§ 45 Abs.2 Nr.2 JGG auch hinsichtlich nichtgeständiger Beschuldigter in das Erziehungsregister eingetragen. Die Richtlinien (Nr. 5 zu§ 45 JGG)
fordern den Vorrang der Verfahrensweise gemäß§ 45 Abs.2
Nr.2 JGG. Meines Erachtens ist dieses fragwürdig unter
dem Gesichtspunkt der Unschuldsvermutung i m Strafprozeß
und würde daher bei der bestehenden Gesetzeslage eine
verstärkte direkte Anwendung des§ 153 StPO bei nichtgeständigen Beschuldigten nahelegen.

III. Folgerungen aus der Anwendungspraxis des§ 45 JGG
1. Die bisherige Praxis der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, ob gemäß§ 45 Abs.1 oder§ 45 Abs.2 Nr.2 JGG verfahren wird, richtet sich ganz überwiegend nach der Schadensh~he. Uber bereits angeordnete erzieherische Maßnahmen
nach der Tat im Sinne des§ 45 Abs . 2 Nr.1 JGG liegen fast
nie Informationen vor. Dies folgt zum einen aus dem für
die Staatsanwaltschaft wesentlichen Problem, mit der Masse
an Kriminalität fertig zu werden. Die Arbeitstechniken
sind dabei weitaus mehr auf die Merkmale des Falles als

•
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auf den Verdächtigen gerichtet (vgl. Seesar 1979, 129 ff . ).
Die pauschale und wegen Fehlens

von Informationen über

die Beschuldigten verständliche Orientierung an der Schadenshöhe als nur einem Element der Tatschuld bezieht die
individuelle Erziehungsbedürftigkeit in die Entscheidung ,
ob ein Verfahren gemäß§ 45 JGG im Gegensatz zu den Verfahren gemäß§ 76 ff.JGG, 212 ff . StPO oder die Erhebung
einer Formalanklage in Betracht kommt, nicht mit ein .
Dies

würde sich erst ändern, wenn die Staatsanwaltschaft

bereits zum Zeitpunkt dieser Entscheidung mehr Kenntnisse
über die Persönlichkeit und eine eventuell vorhandene
Erziehungsbedürftigkeit des Beschuldigten hätte (so auch
Barton 1980, S.310). Der erwünschte Effekt wäre eventuell

dadurch zu erreichen, daß bereits die Polizei die Jugendgerichtshilfe von der Einleitung eines Verfahrens in Kenntnis setzt, so daß der JGH-Bericht dem Staatsanwalt bei
seiner Entscheidung, wie er verfahren will, vorliegt (so
auch Pfeiffer 1980, S.390) . Der Bericht würde in der Re gel auch Informationen über bereits getroffene Erziehungs maßnahmen enthalten und somit zu einer gezielteren und
häufigeren Anwendung des§ 45 Abs .2 Nr . 1 JGG führen.
Außerdem könnten im Bedarfsfall andere Institutionen der
Jugendhilfe - informiert durch die Jugendgerichtshilfe bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Verfahrens
tätig werden und somit eventuell später die Notwendigkeit
für das Gericht, sanktionierend einzugreifen, entfallen .
2. Einer Ausweitung der Praxis des§ 45 Abs.1 JGG, die meines
Erachtens wünschenswert wäre, stehen auch staatsanwaltschaftsinterne Erwägungen, die sich vorwiegend nach informellen Berufsnormen richten, entgegen (mehr Verfahren
im Js-Register) . Diese ließen sich möglicherweise durch
entsprechende Modifizierung der Register bzw. der Statistik abbauen. Zu denken wäre eventuell an ein gesondertes
Ausweisen der noch offenen Verfahren , die gemäß§ 45 Abs.1
JGG dem Jugendrichter übersandt worden sind.
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3. § 56 Abs . 1 Nr.7 BZRG sollte, soweit er die Eintragungen
gemäß§ 45 Abs.2 Nr.2 JGG auch nichtgeständiger Beschuldigter fordert, auf seine Vereinbarkeit mit der Unschulds verrnutung überprüft werden. Ebenso sollte die Richtlinie
Nr.5 zu§ 45 JGG auf ihre Zweckmäßigkeit untersucht werden.

IV. Die Möglichkeiten des§ 47 JGG
§ 47 JGG bietet dem Gericht die Möglichkeit, nach Anklageerhebung vor oder in der Hauptverhandlung das Verfahren mit
Zustimmung der Staatsanwaltschaft unter den Voraussetzungen
des§ 45 JGG einzustellen (Abs.1 Nr.1 und 2 ) . Die Frage, ob
eingestellt werden kann, läßt sich oft erst aufgrund der
weiteren Entwicklung und des weiteren Verhaltens klären.
Daher wird in Hamburg sehr häufig und in München zunehmend
das Verfahren in der Hauptverhandlung ausgesetzt (§ 228
StPO) und Maßnahmen nach§ 45 Abs.1 JGG durchgeführt. Im
Erfolgsfalle erfolgt dann die Einstellung gemäß§ 47 JGG
(Bru n n e r § 47 Rd.-Nr.11 nennt diese Praxis "Einstellung zur

Bewährung").
Dieses Verfahren dient keinesfalls vorwiegend der Arbeitsersparnis durch Vermeidung von Urteilen, wie von Kritikern
immer wieder eingewandt wird. Es bietet vielmehr in geeigneten Fällen die Gelegenheit , den Angeklagten Uber einengewissen Zeitraum zu beobachten und, falls sich im Aussetzungs zeitraum die erzieherische Notwendigkeit ergibt, erneut zu
intervenieren. Dazu sollte in zunehmendem Maße die Jugendgerichtshilfe herangezogen werden . schließlich bleibt immer
noch die Möglichkeit der Anberaumung einer erneuten Hauptverhandlung . Die größere Flexibilität im Verhältnis zu einer
Hauptverhandlung, die sofort einschließlich Verurteilungen
durchgeführt wird, liegt auf der Hand .
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V. Zusammenfassung
zusammenfassend möchte ich bemerken, daß die§§ 4 5 , 47 JGG
noch nicht "ausgereizt" sind, daß sie Möglichke i ten be i nhalten, in größerem Maße als bisher ohne Hauptverhand lu ng oder
jugendrichterlichen Termin gemäß§ 76 JGG auszukomme n, zumindest ohne Urteil, ohne damit einen Verlust v on effektiver erzieherischer Bee i nflussung zu riskieren.
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PRAXISBERICHT
von Frau Oberstaatsanwältin Pohi-Laukamp
Staatsanwaltschaft beim LG Lübeck

Bei der Staatsanwaltschaft Lübeck wird se it ca. 1 Jahr zur
Bekämpfung der Kleinkriminalität (Ladendiebstahl, Schwarz fahren, Sachbeschädigungen, Verkehrsdelikte) bei jugendlichen
und heranwachsenden Ersttätern im Amtsgerichtsbezirk Lübeck
im Einvernehmen mit dem Jugendamt (Jugendgerichtshilfe) fol-

gendes Verfahren praktiziert:
Die meist auf frischer Tat betroffenen Jugendlichen und Heranwachsenden, die den Tatvorwurf nicht bestreiten, werden von
namentlich bekannten Beamten der Schutzpolizei des jeweiligen
Stadtteilreviers nach einem genau bestimmten Zeitplan zu ei nem fixierten Wochentag der auf die Tat folgenden Woche zu
einem aufgrund eines bereits mehrere Wochen im voraus festgelegten Planes vorbestimmten Jugendstaatsanwalt vorgeladen.
Die Ladung erfolgt formlos und wird bei Jugendlichen auch an
die Eltern gerichtet. Sie enthält neben Wochentag, Uhrzeit
und Ort der Vernehmung, den Namen und die Durchwahltelefonnummer des jeweiligen Jugendstaatsanwalts. Die Akten werden
2 Tage vor der Vernehmung der Staatsanwaltschaft gesondert
überbracht .
Ergibt sich bei der Vernehmung, die sich weniger mit der Straftat selbst, als mit deren Motiven und Hintergründen, der persönlichen, familiären und schulischen oder beruflichen Situation des Jugendlichen oder Heranwachsenden befaßt, daß das
Fehlverhalten eingesehen und ggf. in der Familie erörtert und
aufgearbeitet worden ist, so verfährt die Staatsanwaltschaft
nach§ 45 Abs.2 JGG (vgl. auch Richtlinie Nr.4 zu§ 45 JGG).
In anderen Fällen wendet er§ 45 Abs.1 JGG an oder erhebt
Anklage. Der Ermahnungstermin wird sofort mit dem zuständigen
Richter telefonisch vereinbart.
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Ergibt sich bei der Vernehmung, daß eine Kontaktaufnahme mit
dem Jugendamt - ggf. in Verbindung mit weiteren Maßnahmen erforderlich erscheint, wird der Jugendliche zu einem festen
Wochentag und einer bestimmten Uhrzeit der auf den Vernehmungstag folgenden Woche zu dem für ihn zuständigen Sachbearbeiter der Jugendgerichtshilfe durch den Jugendstaatsanwalt
vorgeladen. Die Akten werden der Jugendgerichtshilfe durch
einen Boten überbracht.
Der vernehmende Jugendstaatsanwalt hat auch die Möglichkeit ,
die Eltern auf bestehende Beratungsstellen in besonderen
Konfliktsituationen hinzuweisen und Kontakte zu diesen zu
vermitteln . Er kann auch Jugendliche auf Verkehrsunterrichte
der Polizei hinweisen.
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THESEN
zu Arbeitskreis III:
DIVERSION: WEGE ZUR VERMEIDUNG DES FÖRMLICHE

VERFAHRENS

Trotz entgegengesetzter Zielsetzung des Jugendgerichtsgesetzes ist die Praxis der Jugendkriminalrechtspflege zu stark
strafrechtlich und damit repressiv orientiert . Die jugendstrafrechtlichen Sanktionen sind insbesondere in ihrer Anwendungspraxis zu wenig sozialpädagogisch differenziert und
damit erzieherisch geeignet. Die Sanktions- und Behandlungsforschung belegt deren geringe Effizienz.
In einer Vielzahl von Fällen ist die Anwendung des jugendstrafrechtlichen Sanktionsapparates positiven Enzwicklungen
des Jugendlichen eher h inderlich. Das gilt insbesondere für
die nach wie vor zu große Zahl stationärer Maßnahmen. Daher
ist iJn Vorfeld und jedem Stadium des laufenden Verfahrens
zu überprüfen, ob die Fortführung dieses Verfahrens erforderlich ist oder andere Maßnahmen positiver wirken können .
Der Arbeitskreis III empfiehlt deshalb:
- Die Polizei sollte bei Bagatelldelikten gesetzlich in die
Lage versetzt werden, nach zu formulierenden Ermessensrichtlinien bereits vor Abgabe an die Staatsanwaltschaft
Verfahren zu beenden . Hier erscheint die Einschaltung d er
Jugendgerichtshilfe entbehrlich . Ein entsprechend den
geltenden Vorschriften ausgebildeter Polizeibeamter kann
diese Aufgabe leisten. In allen anderen Fällen fordert
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die Polizei vor Abgabe an die Staatsanwaltschaft einen
Jugendgerichtshilfe-Bericht für diese an , soweit die
Schuld wahrscheinlich ist; letzteres gilt auch schon vor
einer Gesetzesänderung (siehe auch Richtlinien 5 und 6
zu § 43 JGG) .
- Die Staatsanwaltschaft entscheidet nach Anhörung der Jugendgerichtshilfe , ob sie gern. § 45 JGG verfährt oder
welche andere Verfahrensart sie wählt .
Gern . § 45 Abs.2 Nr . 1 JGG ist zu verfahren, wenn eine
erzieherische Maßnahme (siehe Richtlinie 4 zu§ 45 JGG) ,
die das Jugendgerichtsverfahren entbehrlich macht,
"bereits durchgeführt oder eingeleitet ist".
Die Staatsanwaltschaft überprüft erneut die Voraussetzungen des§ 45 Abs.2 Nr.2 JGG .
Verfahren gern. § 45 Abs.1 JGG sind mit Abgabe an den Ju gendrichter bei der Staatsanwaltschaft als erledigt zu
zählen . Eine angemessene Berücksichtigung im richterlichen
Pensum i s t zu gewährleisten .
- § 56 Abs . 1 Nr . 7 BZRG ist abzuändern , soweit er die Eintra gung nichtgeständiger Beschuldigter gern . § 45 Abs . 2 JGG
vorsieht . In der Ubergangszeit ist entgegen der Richtlinie
Nr . 5 zu§ 45 JGG in einschlägigen Fällen§ 153 StPO direkt
anzuwenden .
- Die "Einstellung zur Bewährung" (Aussetzung des Verfahrens
gern . § 228 StPO und anschließende Ein s tellung nach§ 47
Abs.1 Nr. 2 JGG) bei angeordneten ode r f r eiwillig durchgeführten Erziehungsmaßnahmen ist häufiger anzuwenden und
gesetzgeberisch ausdrücklich vorzusehen .
- Bei lediglich zu erwartenden Erziehungsmaßregeln oder
Zuchtmitteln darf Untersuchungshaft nicht angeordnet werden .
- Zur Individualisierung der Haftentscheidung ist die Jugendgerichtshilfe bereits vor der richterlichen Entscheidung zu beteiligen (Haftentscheidungshilfe) .
- Einrichtungen - soweit möglich offen - gern . §§ 71 Abs.2,
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72 Abs . 3 JGG sind durch die Jugendhilfe zu schaffen. Daneben sind zur Abwendung der U-Ha ft und der Unterb ringung
Einrichtungen auch freier Träger zu fördern und bestehen de Möglichkeiten auszuschöpfen .
- Außerstrafrechtliche Möglichkeiten der Konfliktbereinigung
zwischen Täter und Opfer sollen genutzt und ausgebaut
werden.
- Differenzierte Möglichkeiten bei der Heraufsetzung der
Strafmündigkeit sollten geprüft werden . Bei den 14 -16Jährigen sollte - soweit möglich - von der Verhängu ng der
Jugendstrafe abgesehen werden oder, anstelle des Vollzugs
der Jugendstrafe in einer Jugendstrafanstalt, die Aufnahme
in einer geeigneten Einrichtung der Jugendhilfe erfolgen
(so auch der Schlußbericht der Jugendstrafvollzugskommi s sion).
Die realisierung dieser Forderungen wird von einer Entkrampfung und verbesserten Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Institutionen, insbesondere von Polizei, Justiz und Jugendhilfe abhängig sein.
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ARBEITSKREIS IV
NEUE MODELLE DER WEISUNGSPRAXIS :
DIE BETREUUNGSWEISU G ALS BEISPIEL

Leitung : Klaus Hin r ich s, Jugendrichter , AG Hamburg
Referenten: P . Fr it s chka , Bewährungshelfer , Berlin
E. Has s eme r-Kr

kZ. ,

Pädagogin M.A., München

Referat P. Fr it s c hka
"Sie wollen mir erzählen , daß Sie Bewährung haben, ohne eine
Jugendstrafe, so etwas gibt's doch nicht." Diesen Satz hörte
einer meiner Probanden während einer Verhandlung in Hannover
von dem zuständigen Richter . Ich meine, dieser Ausspruch
drückt sehr deutlich aus , wie es z .B. noch um die Anwendung
der sogenannten Betreuungsweisung oder,wie wir in Berlin
sagen, der Zehner-Weisung (nach§ 10 JGG) steht . Aus der
Tabelle 1 ersehen Sie die unterschiedliche Verteilung der
Betreuungsweisungen in den einzelnen Bundesländern .
Aufgrund dieser Tatsache und um Mißverständnisse während der
folgenden Diskussion möglichst auszuschließen , werde ich
zunächst einige Formen der Betreuungsweisung beschreiben .
Die Betreuungsweisung in Verbindung mit§ 57 JGG
Diese Form wird äußerst selten angewandt. Daß es sie überh aupt gibt, erfuhr ich zudem erst einige Jahre nach meinem
Beschäftigungsbeginn in der Bewährungshilfe.
Das charakteristische bei dieser Weisung ist , daß der Jugendliche zu einer Jugendstrafe verurteilt wird. Von Strafaussetzung zur Bewährung ist im Urteil nicht die Rede. In den
Urteilsgründen lehnt der Richter die Aussetzung nicht ausdrücklich ab. Nach der Urteilsverkündung ergeht meist der
Beschluß, daß der Jugendliche für die Dauer von drei Mona-

r
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ten der Aufsicht und Leitung des Bewährungshelfers unter stellt wird. Erst nach Ablauf dieser Frist wird entschieden,
ob dem Probanden nochmals eine Bewährungschance gegeben
wird oder nicht. In der Praxis bedeutet dies, daß der Jugend richter nach der Urteilsverkündung die Strafakte bis zur
endgültigen Entscheidung (in diesem Fall nach drei Monaten)
bei sich behält und nicht der Strafvollstreckungsbehörde
weiterleitet. Somit wird verhindert, daß der Proband zum
Strafantritt geladen wird und die Strafe antritt. Denn nur
solange der Strafvollzug noch nicht begonnen hat, kann die
Bewährung gern. § 57 I JGG nachträglich durch Beschluß ange ordnet werden . - Diese Form erscheint nur auf den ersten
Blick recht kompliziert. Wann ist eine solche Entscheidung
angebracht?
Meines Wissens lagen in allen Fällen bereits rechtskräftige
Verurteilungen vor und zwar zu Jugendstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die ausgesprochenen Strafen lagen
entweder bereits bei einem Jahr oder wenig darunter, so daß
bei einer erneuten Verurteilung unter Einbeziehung des
ersten Urteils eine Jugendstrafe von über einem Jahr zu er warten und eine Strafaussetzung zur Bewährung nur unter den
erschwerten Bedingungen des§ 21 II JGG möglich wäre. Eine
Strafverbüßung wäre daher in fast allen Fällen unvermeidlich. Der Richter könnte zwar von einer Einbeziehung des
ersten Urteils absehen und eine zweite Bewährung neben der
ersten anordnen , in einigen Fällen ist dies aber nicht sinnvoll, so daß sich die Anwendung des§ 57 JGG förmlich anbietet.
So denke ich z.B . an einen mir lange bekannten Drogenabhängigen, der im Laufe unserer Zusammenarbeit schon mehrere
Therapieversuche, meist kurzfristige , unternommen hat.
Ferner hatte er bereits eine widerrufene Bewährung in der
Jugendstrafanstalt voll verbüßt und während dieser Zeit
mehrere Monate auf der dortigen Drogenstation mitgearbeitet,
di ese Behandlung aber ebenfalls vorzeitig abgebrochen. Den
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Rest seiner Strafe verbrachte er im sogenannten Normalvollzug.
Nach seiner Entlassung hielt er sich einige Zeit clean, geriet dann aber doch wieder in die alten Kreise und es kam
wegen seiner Heroinabhängigkeit zu erneuter Beschaffungskriminalität. Die Folge war schließlich U-Haft und erneute
Verurteilung zu einem Jahr Jugendstrafe, die für drei Jahre
zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ihm wurde vorgeschrieben,
sich sofort in meiner Begleitung in eine bestimmte Therapieeinrichtung zu begeben. In den vorbereitenden Gesprächen
mit mir und in der Hauptverhandlung hatte er sich für diese
Einrichtung entschieden. Da er sich einigen Konflikten nicht
gewachsen fühlte, verließ er die Einrichtung wieder . Innerhalb von 14 Tagen erfolgte erneute U-Haft wegen neuer Beschaffungsdelikte . Bis zur erneuten Hauptverhandlung erfolgte ein intensives und zähes Ringen zwischen der Jugendgerichtshilfe, dem Berater aus der Drogenberatungsstelle und
mir : Welche Maßnahme ist nun sinnvoll und hilft dem Probanden weiter? Auch mit der zuständigen Jugendrichterin begann
ein Meinungsaustausch.
Sowohl der Drogenberater als auch ich besuchten den Probanden in der U-Haft. Zunächst konnte ich erleben, wie er sich
mit seiner Situation abgefunden hatte und auf die Strafverbüßung wartete. Zunehmend hoffte er j doc h a uf eine erneute
Chance und unternahm vor allem mit Hilfe des Drogenberaters
erneute Vorbereitungen , um in eine Langzeittherapie zu kommen . Der Drogenberater hatte sich zu diesem Zeitpunkt, im
Gegensatz zu mir, bereits eindeutig für eine erneute Bewährungschance ausgesprochen . Ich meinte in den Gesprächen mit
meinem Probanden zu erkennen, daß er , sagen wir es einmal
mit dem üblichen Schlagwort, nicht ausreichend motiviert
war, eine Langzeittherapie zu beginnen . Andererseits wußte
ich, daß es letzlich unmöglich ist, eine posi iv
zu erkennen . S chli Blich k011\11\

w d

s b i Dro

Motivation

n a b h ·ng igen immer

n , ihn n n e u e Chancen zu geben.
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In dieser Situation bot sich meines Erachtens die Anwendung
des§ 57 JGG förmlich an. Der junge Mann erhielt eine Jugendstrafe von 10 Monaten. Nach drei Monaten sollte entschieden
werden, ob ihm nochmals eine Bewährungschance eingeräumt
wird. Bis zu dieser Zeit wurde er meiner Leitung und Aufsicht im Rahmen einer Betreuungsweisung unterstellt mit der
Auflage, sofort in eine sogenannte Ubergangseinrichtung zu
gehen, da er noch keinen festen Therapieplatz vorweisen
konnte. Ihm wurde aufgegeben, sich innerhalb dieser drei
Monate in eine feste Therapieeinrichtung zu begeben.
Obwohl dieser Proband seine vorerst letzte Chance dann doch
nicht nutzte und nun seiner Strafverbüßung entgegensieht,
halte ich diese Entscheidung auch nachträglich für richtig Wegen der begrenzten Zeit möchte ich es bei diesem Beispiel
belassen, obwohl gerade diese Betreuungsweisung bei nicht
drogenabhängigen Probanden sinnvoll und vom Ergebnis her
sicherlich erfolgreicher ist.
Aber gerade die Drogenabhängigen werden vielfach von vornherein bei verschiedenen Programmen und Modellen ausgeschlossen, so daß mir dieser Fall hier in der Ausführlichkeit gerechtfertigt erscheint. Ferner meine ich, daß eine
Betreuungsweisung nach§ 10 JGG durch Urteil zumindest bei
Heroinabhängig n nicht sinnvoll ist, u . a . d eshalb, weil sie
zu wenig äußeren Druck verspüren.

Auch

ich g h

d

von

u ,

daß eine erfolgreiche Therapie nur durchgestanden werden
kann, wenn der Abhängige sich aus eigenem Entschluß bereit
erklärt, in der Einrichtung zu bleiben. Es ist sicher vor teilhaft, wenn er freiwillig in die Einrichtung geht , entscheidender erscheint mir jedoch, ob er bleibt . Im Gegensatz
zu einigen Drogenberatern halte ich die drohende Jugendstrafe nicht in jedem Fall für motivationshemmend ; unter diesem
Druck ist es einigen Abhängigen überhaupt erst möglich, in
die Einrichtung zu gehen . Einige Therapieeinrichtungen hal ten diesen Druck ebenfalls nicht für schädlich . Ob der Pro-
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band gezwungenermaßen oder freiwillig zu ihnen korrunt, ist
für sie zweitrangig. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf
das Problem: Wie schaffen wir es, nachdem der Abhängige bei
uns angekorrunen ist, ihn für unsere Gemeinschaft zu interessieren und ihm das Gefühl zu geben, er gewinnt, wenn er
bleibt und gibt Lebenswichtiges auf, wenn er geht.
Ich hoffe, daß ich durch meine Ausführungen zu diesem Thema
für die spätere Diskussion genügend Zündstoff geliefert
habe und will deshalb hierzu keine weiteren Ausführungen
machen.

Die Betreuungsweisung in Verbindung mit§ 71 I JGG
Da der Richter nach dieser Vorschrift bis zur Rechtskraft
des Urteils vorläufige Anordnungen über die Erziehung des
Jugendlichen treffen kann, ist es ihm möglich, sobald er
die Anklageschrift durchgearbeitet hat, schon vor Anberau mung der Hauptve r handlung eine Betreuungsweisung anzuordnen .
Zur Verdeutlichung auch hier wieder ein Fall aus meiner
Praxis .
Bei dem Angeschuldigten handelt es sich um einen jugendlichen Schulschwänzer, dem ein Diebstahl zur Last gelegt wird .
Aus der Anklageschrift konnte die Jugendrichterin entnehmen,
daß er Schwierigkeiten mit dem regelmäßigen Schulbesuch hat.
Vor allem wegen dieser Schwierigkeit wollte sie nicht erst
bis zur Hauptverhandlung warten, außerdem versprach sie sich
durch die Arbeit des Bewährungshelfers mit dem Probanden
mehr Klarheit für ihre spätere Entscheidung .
Bei diesem jungen Mann handelt es sich um einen sehr selbstbewußten Jugoslawen, der stolz darauf ist , Zigeuner zu sein.
Allerdings gehört seine Familie schon längst nicht mehr zum
"fahrenden Volk" .
Aus Gesprächen mit seinem Klassenlehrer erfuhr ich, daß der
Proband im zurückliegenden Schuljahr insgesamt mehrere
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Monate nicht zur Schule gegangen war. Dieses Schulschwänzen
und gelegentliche Störereien im Unterricht waren seinerzeit
auch der Grund, weswegen er die normale Hauptschule verlassen mußte und in eine sogenannte Beobachtungsklasse gegeben
wurde. Es ist eine Klasse mit erheblich reduzierter Schülerzahl. Der jetzige Lehrer hält den Probanden für einen durchschnittlich intelligenten Schüler, der im Gegensatz zu den
Mitschülern kaum den Unterricht stört und zielstrebig arbeiten kann. Lediglich durch die vielen Schulversäumnisse entsprechen seine Leistungen denen eines Viertkläßlers. Sein
Selbstwertgefühl ist aber so ausgeprägt, daß er sich sämtlichen Schülern der Klasse überlegen fühlt und seine schulischen Fähigkeiten überschätzt. Hinsichtlich der späteren
Berufswahl wird es erhebliche Schwierigkeiten geben (1. Ausländer, 2. schlechtes Zeugnis).
Ein Gespräch im Elternhaus ergab weitere Einzelheiten:
Der Proband gilt in seiner Familie als der Gebildetste, obwohl noch zwei ältere Brüder da sind. Von allen Familienangehörigen ist er der deutschen Sprache am mächtigsten.
Seine Mutter spricht und versteht fast nur jugoslawisch,
sein Vater spricht recht gebrochen deutsch, lesen kann er
nicht. Er gab an, mit seinem Sohn mehrfach während der
Schulzeit im eigenen Auto in seine Heimat gefahren zu sein.
Mit seinem Sohn fühlt er sich sicher, da dieser die Wegweiser und Verkehrsschilder auf der Fahrt durch Deutschland
und Österreich im Gegensatz zu ihm lesen kann.
Aufgrund ihres Vertrauens zu ihrem Sohn hielten es die Eltern
in der Vergangenheit auch nicht für nötig nachzuprüfen, ob
er an den übrigen Tagen auch wirklich in der Schule war.
Durch Gespräche mit den Eltern, dem Lehrer und dem Probanden konnte ich erreichen, daß der junge Mann nun regelmässig zur Schule ging. Durch diese Vorerfahrungen hatte die
Richterin in der Hauptverhandlung eine bessere Grundlage
für ihre Entscheidung. Sie ordnete eine Betreuungsweisung
nach§ 10 JGG durch Urteil an mit der weiteren Weisung , mir
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den regelmäßigen Schulbesuch nachzuweisen . Auf die Anordnung
eines Arrestes wollte das Gericht dennoch nicht verzichten .
Wegen des inzwischen regelmäßigen Schulbesuchs entschied das
Gericht auf zwei Freizeitarreste .
Problematisch bei dieser Betreuungsweisung erscheint mir jedoch , daß sich die Probanden unter dem Druck der bevorstehenden Hauptverhandlung sehr anstrengen und danach doch wieder stark nachlassen . So war der Schulbesuch meines Probanden nach der Verhandlung längst nicht mehr so regelmäßig
wie kurz zuvor .
Es gibt zwar noch weitere Formen der Betreuungsweisung, die
ich aber zugunsten unserer kurzen Diskussionszeit hier nur
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erwähnen möchte. Es ist die Weisung als Auflage bei der
Haftverschonung von U-Häftlingen und die Weisung in Verbindung mit der Aussetzung des Verfahrens .
Die bisher am häufigsten angewandte Form ist aber
die Betreuungsweisung nach§ 10 JGG durch Urteil .
Im Text des§ 10 JGG finden wir keinen Hinweis , daß der Ju gendrichter anordnen kann , der Jugendliche habe sich der
Leitung und Aufsicht des Bewährungshelfers zu unterstellen .
Erst aus der Tatsache, daß die Weisungen Nr . 1 bis 6 keine
abschließenden Aufzählungen darstellen (wie etwa die Auflagen im§ 15 JGG) , ergibt sich für ihn die Möglichkeit ,
Art und Aus gestaltung im Rahmen des§ 10 frei zu bestinunen.
In Nr . 3 de r Richtlinien zum§ 10 finden wir deshalb auch
den Hinweis , d a ß es bisweilen angebracht sein kann, den
Jugendlichen durc h Weisung der Aufsicht einer bestinunten
Per son zu unte rste llen . In Berlin ist diese bestinunte Person meis t ein Bewäh r u ngs helfer.
Zu r Zei

b tr u

i ch gut 1/ 4 m i n r Probanden im Rahmen die -

s r Betreuungsweisu ng . Auffa lle nd bei den z ugrundeliegende n
Urte ilen i st, da ß d ie Richte r in fast allen Fällen neben
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der Weisung noch weitere Maßnahmen angeordnet haben, wie
Dauerarrest oder Freizeitarrest; Freizeitarbeiten bzw . Ableistung von Arbeitsstunden; Geldbuße; Teilnahme am Verkehrsunterricht.
Bei den abgeurteilten Straftaten handelt es sich um nicht
so schwerwiegende Verfehlungen, um sogenannte Kleinkriminalität (oft einfacher Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis). Die meisten Jugendlichen und Heranwachsenden haben
aber Schwierigkeiten im persönlichen und sozialen Bereich.
Grundsätzlich unterscheiden sich die Probleme dieser Probanden jedoch nicht von denen der übrigen, so daß auch die Arbeitsmethoden des Bewährungshelfers die gleichen sind. Die
Schwierigkeiten der von mir betreuten Probanden liegen vor
allem in folgenden Bereichen: Konflikte mit Eltern und Geschwistern: Schwierigkeiten bei der Loslösung aus dem Elternhaus; Wohnungssuche; Arbeitsvermittlung; Schuldenregulierung;
Erwerb des Führerscheins.
Wie bei den übrigen Probanden versuche ich eine Lösung dieser Schwierigkeiten durch Einzel- und Gruppengespräche zu
erreichen . Bei der Vermittlung von Wohnraum hilft oft nicht
das Gespräch allein, sondern direkte Hilfe. So ist es durch
meine Beziehungen zu anderen Einrichtungen hin und wieder
möglich, dem Probanden eine Wohnung oder anderen Wohnraum
zur Verfügung zu stellen. In diesen Fällen würde der Proband das Gespräch ohnehin als leeres Geschwätz erleben .
Ich hatte anfangs betont, daß es viele Gemeinsamkeiten zwischen der Betreuungsweisung und den übrigen Bewährungsunterstellungen gibt und deshalb auf eine ausführliche Erörterung der Betreuung verzichtet . Aber , gibt es nicht doch
gravierende Unterschiede? Ich will versuchen, einige zu
nennen.
Den bedeutendsten Unterschied erlebe ich im Fehlen der angeordneten Jugendstrafe. Die einzige einschneidende Sanktion
besteht in der Anordnung eines Beugearrestes . Ein Sicherungs-
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haftbefehl ist ebenso unzulässig wie bei der Bewährung nach
§ 27 JGG. Die Rechtsfolgen sind grundsätzlich nicht so erheblich. So erscheint die Verurteilung nach§ 10 JGG nicht
im Zentralregister, sie wird vielmehr im Erziehungsregister
eingetragen. Hierauf muß ich aber später noch zu sprechen
konunen, da es in diesem Zusanunenhang in der Praxis noch erhebliche Schwierigkeiten gibt.
Das repressive Moment dieser Betreuung tritt m. E. sehr viel
stärker in den Hintergrund. Diese Tendenz kann noch verstärkt werden durch ein aufklärendes Gespräch zwischen Bewährungselfer und Proband. So sage ich diesen Probanden,
daß ich die Bewährung für ihn als ein Beratungsangebot ansehe und er die Chance hat, diese oder jene Schwierigkeit
mit meiner Hilfe zu beseitigen. Ich sage ihm auch, daß ich
11 t

beim Richter grundsätzlich keinen Beugearrest vorschlage,
es in Ausnahmefällen aber schon getan habe. Dies war meist
dann der Fall, nachdem ich bereits eine recht gute Beziehung
zu dem Jugendlichen hergestellt hatte und er dann plötzlich
nicht mehr auffindbar war, trotz verschiedenster Nachforschungen. Meist hatte er zu diesem Zeitpunkt auch andere
Weisungen wie Arbeitsleistungen (Freizeitarbeiten ) nicht
befolgt. Bei der Anordnung des Arrestes war für den Richter
meist letzteres entscheidend. Für mich kam es darauf an, zu
dem Probanden während der Verbüßung des Beugearrestes eine
erneute Verbindung zu knüpfen, indem ich ihn im Arrest besuchte.
Diese Haltung haben bisher alle Probanden akzeptieren können.
In einigen Fällen ist die Betreuungsweisung auf meinen vorschlag hin vorzeitig wieder aufgehoben worden . In der Anfangszeit erschien im Aufhebungsbeschluß noch der Zusatz
"wegen Erfolglosigkeit" . Wegen des diskriminierenden Charakters dieses Ausspruchs verwendet es die Jugendrichterin
nicht mehr.
Bei einigen Probande n ist es sehr vorte ilhaft , ihnen in den
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ersten Gesprächen zu sagen, daß die Bewährung vorzeitig aufgehoben werden kann, "falls es mit uns beiden nicht klappt".
Ich schlage ihnen vor, es mit mir doch erst einmal zu versuchen. So geben einige doch ihren Widerstand auf. Dennoch
halte ich es für einen Irrtum anzunehmen, der Proband arbeite nun freiwillig mit; häufig ist es nur der Druck des
Urteils, der ihn in die Sprechstunde kommen läßt. So ist
die Betreuungsweisung angesiedelt zwischen der reinen Beratungsarbeit mancher sozialer Dienste und der "klassischen"
Bewährungshilfe. Ich meine, sie ist auch eine Chance für
die Bewährungshilfe, mehr im Vorfeld der Kriminalpädagogik
arbeiten zu können. Warum müssen wir immer erst warten,
bis das Kind in den Brunnen gefallen ist? Ich weiß sehr
wohl um den Einwand vieler Kollegen: Wir sind mit den üblichen Bewährungshilfen schon überlastet, jetzt sollen wir
auch noch Betreuungsweisungen übernehmen. Dieser Einwand
ist stichhaltig. Eine Änderung läßt sich m.E. nur erreichen,
wenn die Länderministerien die Betreuungsweisungen als
"echte Fälle" betrachten und sie bei Schaffung neuer Bewährungshelferstellen mit berücksichtigen und nicht, wie es
auch in der Bundesstatistik geschieht, sie als Sonderfälle
unberücksichtigt läßt. - Vielleicht wird der§ 10 JGG doch
noch durch die Weisung "sich der Aufsicht und Leitung einer
bestimmten Person zu unterstellen" ergänzt, so wie es im
letzten Referentenentwurf zum neuen Jugendhilferecht vorgeschlagen worden ist. Durch die ausdrückliche Erwähnung dieser Weisung im Gesetz wird hoffentlich auch das Bewußtsein
gestärkt, daß diese Form einen wesentlichen Teil von Bewährungshilfe ausmacht bzw. ausmachen kann .

Die Betreuung durch Mitarbeiter außerhalb der Bewährungshilfe
Obwohl in Berlin überwiegend die Bewährungshelfer Betreuungsweisungen durchführen, gibt es eine Reihe von Sozialarbeitern in den Jugendgerichtshilfen und Familienfürsorgen, die ebenfalls Probanden im Rahmen der Weisung betreuen .

••
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Besteht bereits eine enge Beziehung zwischen dem Jugendlichen und dem Sozialarbeiter im Jugendamt oder auch zu einem
Pfarrer in der Kirchengemeinde, halte ich es für sinnvoller,
diese Person mit der Betreuungsweisung zu beauftragen. Der
Bewährungshelfer müßte erst mühsam die Beziehung aufbauen,
während die bisherigen Bezugspersonen bereits das Vertrauen
des Jugendlichen besitzen.
Durch die Projekte Brücke e.V. und durch die Projekte in
Uelzen und Lüneburg (in Berlin entsteht möglicherweise ein
1 1

weiteres Projekt) stellt sich die Frage: "Ist es nicht besser, diesen Betreuungsbereich freien Trägern zu überlassen?"
Mit der Beantwortung dieser Frage sollten wir vielleicht
bis zum Ende unserer Diskussion warten. Ich könnte mir vor stellen, daß das Ergebnis für mich persönlich heißen kann:
Die Betreuung durch Mitarbeiter freier Träger, also auch
durch Bewährungshelfer, ist sinnvoll und ergänzt sich. Ich
möchte daher nur einige Gedanken über das Für und Wider

"'

mitteilen.
Für die Betreuung durch den Bewährungshelfer spricht, daß
er durch seine tägliche Praxis (zusätzlich zu seiner Ausbildung) qualifiziert ist, straffälligen Jugendlichen zu
helfen. Er hat die notwendigen Verbindungen zu Behörden und
anderen Institutionen und kennt die einschlägigen Bestimmungen, um sie dem Probanden nutzbar zu machen .
Der Bewährungshelfer erschließt sich im Vorfeld günstigere
Möglichkeiten bei der Betreuung , als dies bei den bisherigen Probanden der Fall war . Die positiven Abschlüsse von
Betreuungsweisungen liegen in Berlin zusammen mit denen
der Bewährung nach§ 27 JGG im Vergleich zu den übrigen
Bewährungen bei weitem an der Spitze .
Er hat die Möglichkeit, bei diesem Personenkreis neue Arbeitsformen auszuprobieren. So wird möglicherweise auch die
Gruppenarbeit in diesem Zusammenhang eine größere Bedeutung
gewinnen. Gerade diese Arbeitsmethodik wird seit etwa zwei
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Jahren von der Deutschen Bewährungshilfe e.V . im Rahmen
einer 1 1/2 - jährigen Fortbildung interessierten Bewährungs helfern vermittelt.
Die Betreuung durch einen Bewährungshelfer kann den Proba n den aber auch weiter stigmatisieren . Durch die Polizei und
durch die Verhandlung hat dieser Prozeß ohnehin schon eingesetzt. In ländlichen Bereichen wird der Gang zum Bewährungshelfer oder der Besuch des Bewährungshelfers bei ihm
zuhause von den Nachbarn sicher nicht unbemerkt bleiben .
Auch das vermittelnde Gespräch des Bewährungshelfers z.B .
beim Sozialamt ist nicht immer nur hilfreich für den Jugendlichen. Durch die Erwähnung "Bewährungshelfer" wird der Proband bei den Mitarbeitern anderer Ämter meist in die Kate gorie der "schweren Jungs" eingereiht und manchmal auch
entsprechend behandelt. Die Bedeutung der Weisung müssen
wir jenen Mitarbeitern meist erst erklären. Aber auch der
Zufall spielt dem Probanden manchmal böse Streiche. So erzählte mir erst kürzlich ein Proband, daß ihm meine Vi s itenkarte (hier ist auch meine Berufsbezeichnung vermerkt) aus
dem Portemonnaie gefallen war, als er mit Bekannten am Tisch
saß . Den erstaunten Gesichtern konnte er glücklicherweise
mit der Bemerkung begegnen, daß er mich 'mal auf einer Fete
kennengelernt hat und seitdem meine Ka rte besitzt .
Die Betreuung d u rch Mitarbeiter f r eier Träger gewährle i s t e t ,
daß sich außer den "Profis" im engeren Sinne noch a nder e
Menschen mit dem Problem der Kriminalpädagogik bes chäftigen
und so automati s ch mehr Öffentlichkeitsar b ei t ents teht .
Abschließend möchte ich noch auf ein b e son d eres Prob lem b ei
der Betreuun gs weisung eingehen. Es geh t h i er um e i ne b estimmte Rechtsf o lge aufgrund der Ve r u rte ilun g . Ur s p r ü ng lich
glaubte ich , daß e s s ich um eine Stigma ti s ie r ung a u fg rund
der Betreuung durch d en Be währungshelfer h andelt , dem ist
aber nicht so,un d ich glaube , d a ß d iese Schwi er igke i t auch

-217-

für die Mitarbeiter der freien Verbände interessant ist .
Hier das Problem:
Der Proband (im Rahmen der Weisung betreut) beantragt die
Erteilung einer Fahrerlaubnis. Seine Freunde, die dies ebenfalls taten, haben längst Bescheid, nur er wartet schon drei
Monate. schließlich erhalte ich ein Schreiben unseres Kraftverkehrsamtes mit der Bitte, zu dem Antrag meines Probanden
Stellung zu nehmen und zwar unter Bezug auf die "Richtlinien über die Vornahme besonderer Eignungsfeststellungen
1 a
rb r n um eine Fahre rla ubnis des Senators für Wirt-

~

schaft - Abteilung Verkehr - vom 31.7.1970. Außerdem wird
noch der übliche Hinweis gemacht, daß es ständige Verwaltungsübung sei, eine Fahrerlaubnis erst dann zu erteilen,
wenn der Antragsteller durch straffreie Führung gezeigt hat,
daß sich ein grundlegender Wandel in seiner Einstellung zur
Rechtsordnung vollzogen hat . Aufgrund dieser Richtlinien
ist der zuständige Bewährungshelfer stets um Stellungnahme
zu bitten . Also, ein Grund zur Freude, daß die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden funktioniert? Leider
nein. Anlaß zum Protest gibt uns der§ 57 BZRG. Danach dürfen Auskünfte aus dem Erziehungsregister nur ganz bestinunte
Behörden erhalten. Der Polizeipräsident (Kraftverkehrsamt)
gehört nicht zu den genannten Behörden. Die Verurteilung
nach§ 10 JGG ist aber im Erziehungsregister eingetragen.
Wie erfährt der Polizeipräsident nun trotzdem von der Verurteilung?
Nach der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra)
haben die Justizbehörden grundsätzlich anderen Behörden
oder Stellen Nachricht über Strafverfahren zu geben und
zwar von Amts wegen. In Nr.11 der MiStra sind die Mitteilungen an die Polizei geregelt. Danach darf in Strafsachen
gegen Jugendliche und Heranwachsende u.a. nur das Aktenzeichen und "die Tatsache, daß das Verfahren durch eine
Entscheidung des Gerichts anders als durch Freisprechung
oder Verurteilung zu einer Strafe oder Feststellung der
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Schuld nach§ 27 JGG beendet worden ist", mitgeteilt werden.
Erhält der Polizeipräsident diese Mitteilung, fordert er
die Gerichtsakten an, die er z.Zt. noch ohne Schwierigkeiten übersandt erhält, so daß er diese Verurteilung in seine
Entscheidung mit einbezieht. Dies steht aber im krassen Ge gensatz zu§ 57 BZRG und auch zu Nr.3 II MiStra ("Mitteilungen über Jugendstrafverfahren dürfen nur den Stellen gemacht
werden, die Auskunft aus dem Erziehungsregister erhalten . ")
In unserer Dienststelle existiert darüber ein umfangreicher
Vorgang. In der Praxis lehnen es die Kollegen nun meist unter Hinweis auf die genannten Vorschriften ab, eine Stellung nahme abzugeben mit dem Hinweis, daß die Straftat der Polizeibehörde gar nicht hätte bekannt werden dürfen. Um eine
verwaltungswirksame Regelung herbeizuführen,hat meine Dienststelle inzwischen vorgeschlagen, die "Richtlinien über die
Vornahme besonderer Eignungsfeststellungen bei Bewerbern um
eine Fahrerlaubnis" auch dahingehend zu ändern, daß bei der
Entscheidung Urteile außer Betracht bleiben, in denen ledig lich Erziehungsmaßregeln (§ 9 JGG) angeordnet worden sind.
Wir hoffen, daß damit das nach unserer Auffassung gesetzeswidrige vorgehen der Behörde aufhört und dem Probanden zu
seinem Recht verholfen wird.
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TABELLE 1

Umfang der Betreuungsweisungen (§§ 10 , 57 und 71 JGG ) in
den einzelnen Bundesländern
(Grundlage dieser Tabelle ist die Sofortstatistik 1979
- Stichtag 31 . 12 . 1979 - der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Bewährungshelfer)

%-Anteil in bezug absolute Zahl
auf alle betreuten der durchgeführten
Probanden
Betreuungsweisungen

111,11

1

Baden- Württemberg

1 , 69%

Bayern

0,24%

30

Berlin (J)

17,41%

378

Bremen (J)

1 , 33%

Hamburg (J)
Hessen
l

1

Niedersachsen
Nordrhein- Westfalen
Rheinland- Pfalz
Saarland
Schleswig- Holstein

201

7

27 , 11 %

4 27

0 , 34%

33

,~ -~
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Referat E. Hasseme r-Kr ecki
Die BRUCKE e.v., Verein für Straffälligenhilfe, führt in
München seit November 1978 Betreuungsweisungen nach§ 10 JGG
durch.
Insgesamt wurden bis Juli 1980 93 Betreuungsweisungen zur
Ubernahme durch die BRUCKE ausgesprochen . Es handelte sich
um 70 männliche und 23 weibl i che Klienten. Am häufigsten
vertreten waren die Juge ndlichen und jungen Volljährigen im
Alter von 17 und 19 Jah ren. Von allen waren 57 zuvor noch
nicht mi t dem Gericht i n Berührung gekommen; 36 hatten in
untersch iedlicher Häufigkeit vorherige Verfahren.
Ich nenne diese Zahlen im Vorhinein , um den Berei ch , auf
den die weiteren Aussag en bezogen sind, quantitativ abzustecken und damit deutlich zu machen , daß es sich um einen
vorläufig bescheidenen Erfahrungshintergrund handelt. Deshalb mö chte ich meine Ausführung en als Diskussionsbeitrag
verstanden wissen , der seine theoretische und grundsätzliche
Bedeutung durch die Tatsache erhält , daß in der Betreuungspraxis präventive Maßnahmen realisiert werden. Im Hinblick
speziell auf BROCKE- Praxis erscheinen zwei Themen- Komplexe
diskussionswürdig:
1. Die BRUCKE -Sozialarbeiter sind ein Team und arbeiten
hinsichtlich der Betreuungen im Sinne kollegialer Praxisberatung zusammen.
2. Der Zusammenhang zwischen allen b ei einer Betreuungsweisung Beteiligten (Gericht, Eltern , Jugendlicher, Betreue r , Team) sowie deren Einfluß auf den Betreuungsverlauf soll in einem als Aktionsforschung konzipierten
Reflexionsprozeß transparent gemacht werden mit der Absicht, in gewissem Umfang zu allgemein en u n d übertra g baren Ergebnissen zu kommen .
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von daher rechtfertigt sich der Versuch , mitten aus dem Geschehen einen Praxisbericht zu geben . Die dahinterstehende
Absicht ist , k r iminalpolitische Möglichkeiten dieser Form
von ambulanter Sozialpädagogik aufzuzeigen und zu e i ner vermehrten Anwendung der Betreuungsweisung nach§ 10 JGG beizutragen .
Voraussetzungen für die Ubernahme von Betreuungen durch
die BRUCKE e.v .
- Motivation
Die Erfahrungen mit der Teamsituation beginnen im März 1978 .
Zu diesem Zeitpunkt hat die BRUCKE damit begonnen, als Projekt "Arbeit statt Strafe" Arbeitsauflagen zu vermitteln und
1111,111

zu organisieren . Da die pädagogischen Möglichkeiten durch
die organisatorischen Notwendigkeiten nur in geringem Umfang
realisiert werden konnten , entstand bei den Sozialpädagogen
ein Defizit an Verantwortung, das als Motivation zur Uber-

,'
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nahme von Betreuungen wirksam wurde . Christian Pfei ff e r ,
Initiator der BRUCKE , brachte Anregungen aus dem angelsächsischen Sprachraum mit . Zusätzlich diente die Katholische
Jugendfürsorge in München als Informationsquelle , die schon
länger Betreuungsweisungen durchführte . Es wurde also nach
wenigen Monaten ausschließlicher Ar beitsvermittlung beschlossen , dem Gericht die Ubernahme der Betreuungsweisungen
durch die BRUCKE anzubieten .
- Formale Faktoren
Gedacht wurde an eine Intensivbetreuung von nur einem halben
Jahr. Diese Zielv o r stellung entstand aus der Absicht , eine
Situation , wie s ie von der Bewährungshilfe bekannt ist, zu
vermeiden und doc h eine erwähnens we r te Anzahl von Jugend lichen und jungen Vol ljährigen betreuen zu können .
So wurde folge nde Rechnun g aufgestellt: Jeder BRUCKE-Sozialarbeiter sollte 5 bis 7 Betreuungen übernehmen. Diese vergleichsweis e s e hr n ied rige Fal lzahl erk lärt sich aus der

-
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Tatsache, daß die weiterhin bestehende Verpflichtung, für
ca. 200 Jugendliche pro Monat Arbeitsauflagen zu organisieren, etwa 60% der Arbeitszeit in Anspruch nahm. Dennoch
würde jeder Mitarbeiter in einem Jahr zwischen 10 und 14,
in drei Jahren bis zu etwa 40 Betre uungen übernehmen können ,
was an die Anzahl der tatsächlich durch einen Bewährungshelfer zu leistenden und geleisteten Betreuungen heranreichen würde.
Da das Team zu diesem Zeitpunkt aus fünf pädagogischen Mitarbeitern bestand, wurde dem Gericht konkret der Vorschlag
unterbreitet, bei der BRUCKE e.V. jährlich etwa 60 Betreuungsweisungen unterzubringen. (Tatsächlich waren es im
ersten Jahr 56).
Neben der Länge der Betreuungszeit waren weitere formale
Abgrenzungen notwendig: Zum einen gegenüber der Katholischen
Jugendfürsorge. Da diese Betreuungen vorrangig im Zusammenhang mit Arrest durchgeführt wurden, lag es nahe, der BRUCKE
die mit Arbeitsauflagen gekoppelten zuzuordnen.
Zum anderen gegenüber den Erziehungsbeistandschaften im
Jugendamt: Es wurde festgelegt, daß die BRUCKE vorrangig
Jugendliche ab 17 Jahren übernehmen, d.h. also die Lücke
schließen sollte, die durch die Herabsetzung der Volljährigkeit entstanden war.

(Von daher erklärt sich die eingangs

erwähnte Tatsache, daß die Hälfte der Klienten 17 und 19
Jahre alt waren).
Auf eine weitere Gegebenheit in München sei noch hingewiesen: Die Hoffnung, Betreuungen möglichst bald nach der Tat
anordnen zu können, um im Wege der Aussetzung des Verfahrens dem Stigmatisierungseffekt der Hauptverhandlung zu
begegnen und pädagogischen Maßnahmen im Vorfeld eine Chance
zu geben, ist wegen der Uberlastung der Jugendgerichts hilfe derzeit nicht zu verwirklichen. So steht es fest,
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daß mit der Betreuung erst nach der Hauptverhandlung, mit
Rechtskraft des Urteils, begonnen werden kann.
- Inhaltliches
Die inhaltlichen Vorstellungen zur Betreuung waren die der
klassischen Einzelfallhilfe - je nach persönlichen Erfahrungen des Sozialpädagogen mit unterschiedlichem Schwerpunkt.
Konsens bestand in der Gewichtung des Gesprächs. Es wurde
zunächst als das wesentliche Element einer Hilfe angesehen,
die sich - der Altersgruppe der Klienten entsprechend - vorwiegend mit der Ablösung vom Elternhaus und dem damit verbundenen Selbstfindungsprozeß zu beschäftigen haben würde.
Vorgesehen war ferner Hilfestellung in konkreten Belangen.
Die skizzierten, zum Teil selbstgewählten Bedingungen sollten Voraussetzung sein für wirkungsvolle sozialpädagogische
Arbeit. Um die Wirkung aber beurteilen zu können, wurde es
als notwendig angesehen, sich über das eigene vorgehen kritisch Rechenschaft zu geben. Aus dieser Uberlegung entstand
der Wunsch nach einer systematischen Aufarbeitung, so daß
die Durchführung der Betreuungsweisung für das Jahr 1980
- und vielleicht für ein weiteres - gebunden wurde an einen
Reflexions-Auftrag, der im Sinne von Aktionsforschung konzipiert ist.
Forschung
Entsprechend dem vorher Gesagten lag, nach dem Selbstverständnis der Teammitglieder, dem Forschungsvorhaben eher
das Interesse an Legitimation zugrunde als die Bereitschaft,
sich auf Erfolgskontrolle und Erfolgsmeldung einzulassen.
Es ging und geht wesentlich darum, unter den gegebenen besonderen Bedingungen die Möglichkeiten von Betreuungsweisungen abzuklären . Motivation und Interesse entstanden aus
Erfahrungen: Aus der Frühphase der BRUCKE war in Erinnerung,
wie stark Realität rückwirkt auf Haltungen und Einstellungen und Veränderung erzwingt; wie sehr in diesem Prozeß
das Bedürfnis nach Informationsaustausch und Orientierung
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aneinander vorhanden war; wie schnell Besonderheiten, Fragen und auch Probleme durch den Berufsalltag in Vergessenheit geraten können und somit die produktive Seite praktischer Tätigkeit sich nicht entfalten kann.
Diesem spezifischen, aus praktischer Arbeit erwachsenden
Interesse entspricht das Konzept der Aktionsforschung. Ihr
programmatischer Ansatz ist, Tatsachen und Handlungsvollzüge beschreibend festzuhalten, aus ihnen mittelfristige Ziele zu erarbeiten, die für die weiteren Ausführungen Orientierungscharakter haben, um anschließend die so initiierten
Ereignisse zu reflektieren. Ausgehend von den beabsichtigten oder anderen Ergebnisse beginnt eine neue Phase der
Zielsetzung, Durchführung und Bearbeitung.
Das Entscheidende bei diesem vorgehen ist, daß nicht nach
den Vorgaben eines Einzelnen gearbeitet wird, sondern daß
der Prozeß des Informierens, des Bewußtwerdens und der Zielfindung unter allen Beteiligten stattfindet mit der Notwendigkeit, zu einem arbeitsrelevanten Konsens zu kommen. Aus
diesem Grunde sind die Ergebnisse nicht Forschungsergebnisse
i.m klassischen Sinn, sondern praxisrelevante Erkenntnisse,

deren Wert mit dem Grad an Nachvollziehbarkeit und Verstehbarkeit wächst. Unter diesem Gesichtspunkt aber erhebt sich
wieder die Frage nach der Realität. Ich möchte deshalb noch
einige Bemerkungen zur Teamentwicklung machen.

Teamentwicklung
Wie schon im Zusammenhang des Forschungsinteresses ausgeführt, waren die Absicht, verantwortungs- und wirkungsvoll
handeln zu wollen, und ein gewisses Maß an Unsicherheit im
Umgang mit Betreuungen die zwei Dimensionen, die auf kon kreter Ebene nach Aufhebung bzw. Abklärung verlangten. Zu
diesem Zweck wurde ein Supervisor gesucht und eine wöchentliche Supervision für alle BROCKE-Mitarbeiter eingeführt .
Die Teilnahme wurde bei Neueinstellungen zur Bedingung. Im
ersten halben Jahr haben alle Mitarbeiter , im zweiten nur
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noch die Sozialpädagogen um eine gemeinsame Basis gerungen.
Alle Bemtihungen ftihrten jedoch nur zu immer größer werdender
Irritation, so daß die Supervision nach insgesamt e i nem Jahr
abgebrochen wurde.
Wenn man im Nachhinein fragt, warum die Supervision nicht
den gewünschten Erfolg hatte, steht in erster Linie die
Zielsetzung zur Diskussion. Im Fall der BROCKE war sie zu
diffus, die Orientierung aneinander zu stark, so daß die
inhaltlich pädagogische Arbeit vernachlässigt wurde zugunsten von Beziehungsanalysen. Von daher wäre eine richtungsweisende Untersttitzung durch den Supervisor nötig gewesen,
zumal das erklärte Interesse die Bearbeitung von Betreuungsfällen war. Es scheint, daß eine psychoanalytisch orientierte Supervision die Dominanz von Gruppenprozessen provoziert,
insbesondere bei einer jungen Gruppe ohne ausreichenden Erfahrungshintergrund mit zu vager Zielsetzung. Bei einer
späteren Klausurtagung wurde versucht, die Geschichte aufzuarbeiten. Vielleicht ist die entscheidende Erkenntnis darin zu sehen, daß keine Ausbildung, auch die sozialpädagogische nicht, auf Teamarbeit vorbereitet. Und daß aus diesem Grunde mit Umwegen zu rechnen ist, die aus der spezifischen Zusammensetzung der Gruppe erwachsen, bevor Zusammenarbeit eine Basis hat .
So bleibt die Erfahrung vergeblicher Bemtihungen, die dennoch zu einem produktiven Ergebnis führten: Seit Beginn
dieses Jahres finden wöchentlich Einzelfallbesprechungen
statt, bei denen sich die Kollegen ohne Supervisor hinsichtlich der Betreuungen gegenseitig beraten. Wir bezeichnen
dies als kollegiale Praxisberatung.
Das derzeitige vorgehen dabei läßt die verschiedenen, durch
persönliche Geschichte und Ausbildung bedingten Möglichkeiten des Herangehens an Betreuungen zu. Es gibt kein bevorzugtes Behandlungskonzept und kein Muster , nach dem Jugendliche und junge volljährige Betreuern zugeordnet würden.
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Als Hintergrund für die gegenseitige Beratung lassen sich
zwei Unterstellungen benennen: Zum einen ist den Mitarbeitern jene Sichtweise des Menschen gemeinsam, die davon ausgeht, daß neben den bewußten auch halbbewußte und unbewußte
Vorgänge ablaufen, die miteinander im Widerspruch sein können. Diese sehr allgemeine Unterstellung bedeutet für die
praktische Arbeit, daß das äußere Erscheinungsbild und die
verbalen Mitteilungen bei Besprechungen hypothetisch erweitert werden, um Widersprüche zu entdecken und sie im Hinblick auf eine identische Lebensführung aufzuheben.
Eine weitere gemeinsame Unterstellung ist, daß die je konkrete Sozialisationsgeschichte ihre Niederschläge zeitigt.
Sie fließt ein in ein persönlichkeitsspezifisches Muster
des Denkens, Fühlens und Handelns. Deshalb spielen für das
Verständnis eines bestimmten Menschen die Träger seiner
Sozialisation - das ist meistens die Familie - eine sehr
wichtige Rolle. Bei Besprechungen orientieren sich daher
Betreuungsentwürfe zusätzlich an dem Beziehungsfeld des
Betroffenen.
Forschungs- bzw. Reflexionsinteresse und Teamentwicklung
haben im Laufe dieses Jahres so zusammengewirkt, daß nach
und nach ein Erfassungsbogen für Betreuungen entstand, der
die je einzelne Betreuung strukturieren hilft und als Grundlage für eine Gesamtauswertung gelten kann.
Da der Erfassungsbogen auf der einen Seite den derzeit diskutierten Problemstand wiedergibt und auf der anderen den
Verlauf einer Betreuung nachzeichnet, soll er als eine Art
Leitfaden durch die weiteren Ausführungen dienen.

Strukturierung der Betreuungen
Die Verteilung der Betreuungen geschieht aufgrund der JGH Protokoll,e von den Verhandlungen und, sofern vorhanden,
der JGH-Berichte. Wenn sich daraus entsprechende Anhalts -
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punkte ergeben, wird das Geschlecht des zukünftigen Betreu ers thematisiert, wird ggf. die Frage erörtert, wer für die
Bearbeitung der vermutlich anstehenden Probleme am ehesten
geeignet ist. Natürlich kann auch einfach Interesse den Aus schlag für die Ubernahme einer Betreuung geben. In der Mehr zahl der Fälle aber sind die offenen Plätze entscheidend,
so daß die Verteilung mehr zufällig als kriterienbezogen
ist . Demzufolge bleibt die Möglichkeit offen, während der
Betreuung einen Betreuerwechsel vorzunehmen .
Nach der Zuteilung ist der Erfassungsbogen für den Sozial 1111111

arbeiter ein Raster, das er dem weiteren Betreuungsverlauf
unterlegt. Er gliedert sich in drei Teile: 1. Erstgespräch,
2. Verlauf, 3. Abschluß der Betreuung.
Der Abschnitt "Erstgespräch" ist eine Informationssammlung
und soll darüber hinaus der Tatsache Rechnung tragen, daß
bei ersten Begegnungen Eindrücke entstehen , deren Inhalte
und Bedeutungen für den pädagogisch - betreuenden Umgang der
Bewußtmachung bedürfen, um eigene Barrieren zu sehen und
aus dem Wege räumen zu können . Aufgrund dieser Uberlegungen
wird jeder Fall nach dem Erstkontakt zur Beratung vorgestellt. Meistens ergeben sich Ergänzungen und Erweiterungen
durch Fragen , Assoziationen und Phantasien der Kollegen .
Es scheint, als würde auch für den vorstellenden der zu Betreuende durch dieses Verfahren sehr an Plastizität und
Lebendigkeit gewinnen. Damit wird das Gegenteil jener Distanzlosigkeit erreicht, die durch eigene Ängste, Vorurteile, Hoffnungen usw. häufig in Sackgassen führt.
Es hat sich allerdings auch gezeigt, daß die Darstellung
aufgrund einer noch ungenauen Kenntnis - wie es nach dem
Erstkontakt notwendig der Fall ist - und das Zulassen frem der Assoziationen mit Schwierigkeiten verbunden ist , die
aber mit wachsendem Vertrauen innerhalb des Teams geringer
werden .
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Die Beratung durch die Kollegen anläßlich des Erstkontakts
führt schließlich über den beschriebenen Weg zur Formulierung vorläufiger Zielvorstellungen bzw. zu einer Präzisierung von Fragestellungen. Dieser Punkt vervollständigt den
Abschnitt "Erstgespräch" im Erfassungsbogen.
Der zweite und wichtigste Teil des Erfassungsbogens bezieht
sich auf den Verlauf der Betreuung. Es ist vorgesehen, sich
-

je nach Länge der Betreuungszeit - nach dem 3./6./9. Monat

zu den Veränderungen in folgenden Bereichen zu äußern:
- schulischer und beruflicher Werdegang,
- Familien- und Wohnsituation,
- Folgelasten aus der Lebensgeschichte,
- Freunde und Freizeit.
Dabei interessiert die Frage, ob aus der Sicht des Sozialpädagogen und/oder aus der des Jugendlichen/jungen volljährigen eine Entwicklung stattgefunden hat und welche, ggf.
unterschiedlichen Inhalte gesehen werden.
Mit diesem ersten Fragenkomplex ist die Abs i cht verbunden ,
die Behauptung, daß der jeweils Betroffene um seiner selbst
willen betreut werde, zu konkretisieren. Die Berücksichtigung seiner Sichtweise soll der Versuchung entgegenwirken,
unter dem Decknamen von Verselbständigung den eigenen sozi alpädagogischen Vorstellungen aufzusitzen.
Weitere Fragenkomplexe richten sich auf die Kontakte mit
den Eltern bzw. wichtigen Bezugspersonen, auf die Kontakte
mit dem Richter, auf den Bereich konkreter Hilfestellungen
und auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Zu jedem Bereich
steht in Frage die Art und Weise des jeweiligen Kontaks
sowie die subjektiv-beurteilende Einschätzung. Auch die
Häufigkeit , um Bedeutungen über die Quantität zu veranschaulichen. Es ist beabsichtigt, im Verlauf der weiteren
Reflexion bzw. Forschung einzelne Bereiche herauszunehmen
und im Sinne von Aktionsforschung weiterzutreiben . Hierfür
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finden war. Ebenso, daß Eltern Kontakte handfest unterbunden
haben bzw . einer Heimeinweisung den Vorzug gaben.
Wichtiger aber erscheint das Problem, wie Betreuungsweisungen für Ausländer gehandhabt werden sollen, wenn allein schon
die sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten eine Zusammenarbeit unwahrscheinlich machen . Hier erscheint es sinnvoll,
sich um einen Sozialpädagogen zu bemühen, mit dem aufgrund
sprachlicher Voraussetzungen eine Verständigung gelingen
kann, und an ihn die Betreuung abzugeben. Eine andere denkbare Lösung wäre, ausländische Studenten, die deutsch sprechen, für die Betreuung heranzuziehen und deren Supervision
zu übernehmen.
Hinsichtlich der Drogenproblematik sieht die Praxis der
BRUCKE folgendermaßen aus: Sofern dem Richter die Abhängigkeit von Drogen bekannt ist, wird er von sich aus zur Bearbeitung dieser Problematik keine Betreuungsweisung anordnen.
Wird jedoch erst während einer Betreuung deutlich, daß auch
Drogenabhängigkeit vorliegt, so betrachten wir es als unsere
Aufgabe , auf die Inanspruchnahme therapeutischer Hilfe hinzuarbeiten und mit den zuständigen Stellen zusammenzuarbeiten.
Im Hintergrund all dieser Ausführungen bleibt die Frage:
Welche Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen eignen sich
für eine Betreuung; kann man Merkmale oder Voraussetzungen
benennen?
Eine Antwort kann von uns aus bisher nicht gegeben werden .
Angesichts der Vielfalt möglicher Betre uungsverläufe fällt
es s ogar schwe r . über d :l.e g, z,i i
Betrof

n n hin

us , N gativk r i te r ien zu benennen. Produktiv

und zweckmäßig erscheint es hingegen, Betreuungsweisungen
so weit wie möglich als Versuch einer noch kaum stigmatisierenden Maßnahme bei Gefahr einer kriminellen Karriere einzu-
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setzen.
Wenn der Versuch mißlingt - was sich bei genauerer Betrachtung sowohl darin ausdrücken kann, daß kein Kontakt zustandekommt, als auch in einem termingerechten Verlauf, bei dem
nichts passiert -

kann das auf Seiten des Richters und des

Betreuers nur akzeptiert werden.
Das Nichteinhalten einer Betreuungsweisung mit Arrest zu
ahnden, würde bedeuten, in Widerspruch mit den eigenen Voraussetzungen zu geraten, die da beinhalten, daß Betreuungen
sich nur anordnen lassen bei einem gewissen Maß von Bereitschaft zur Mitarbeit. Diese Einstellung läßt sich aber nicht
erzwingen. Allerdings ermöglichen die richterlichen Druckmittel die Schaffung eines Anhörungstermins, bei dem durch
die, gegenüber der Hauptverhandlung freiere,Gesprächssituation die hinter der Betreuung stehende Absicht u.u. klarer
zum Ausdruck kommt und für Betreuer und Betreuten eine Einigung auf vorläufige Ziele denkbar ist, so daß ein solcher
Termin durchaus motivierende Funktion haben kann.
Die Vermutung, daß die gerichtliche Anordnung der Betreuung
die Kommunikation zwischen Betreuer und Betreutem beeinträchtigt, hat sich in der Praxis nicht bestätigt. Uber die Anfangsphase hinaus ist der anfängliche zwang nicht als Störung
wirksam geworden.
Abschließend soll der Versuch einer Einordnung von Betreuungsweisungen gemacht werden. Die Frage des Zusammenhangs
oder Widerspruchs von Strafe und Erziehung im Jugendstrafrecht ist nicht ausdiskutiert . Vermutlich werden beide Dimensionen nebeneinander gedacht werden müssen. Bei der Betreuungswe i sung j edoch handelt es sich eindeutig um pädagogische Intentionen. Konsequenterweise sollte man in dieses
Gewand keine Strafmaßnahmen verpacken.
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Bei der Anwendung pädagogischer Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes muß aber gesehen werden, daß Pädagogik immer einen
Versuch darstellt im Hinblick auf einen Entwurf, d.i. eine
vorweggenommene Realität. Sie stellt ab auf die Möglichkeit
von Eigenverantwortlichkeit und letzten Endes ist diese Unterstellung die Voraussetzung für ihre Realisierung. Im einzelnen dienen pädagogische Maßnahmen dazu, auf dieser Basis
entsprechende Prozesse in Gang zu setzen. Eine von ihnen
ist die Betreuungsweisung.
Aus diesen Uberlegungen ergibt sich, daß gegenüber einer
Erfolgskontrolle, die Schemata vorgibt für oder gegen die
Anwendung von Betreuungsweisungen, Zurückhaltung angebracht
ist. Man kann davon ausgehen, daß Jugendliche und junge Voll~
jährige sich ohnehin in einem ihrem Alter angemessenen Veränderungsprozeß befinden . Von daher ist die mit einer Kategorisierung verbundene Festlegung problematisch. Die Bedeutung einer Betreuungsmaßnahme für den komplexen Zusammenhang
eines Lebens kann nur vermutet werden . Aus diesem Grunde hat
die Sensibilität des Richters weitreichende Bedeutung .
Diese aber wiederum hängt ab vom Grad seiner Informiertheit.
Es erscheint deshalb besonders wichtig, die Unterstellungen
und Absichten, vor allem auch die Grenzen pädagogischer Einwirkungen möglichst konkret mit dem Richter zu besprechen.
Damit werden falsc h e g e ensei t.ige Erw r ru na·~n
und die B tr uun gsw is ung

b kommt realis ti scher e Züge.

Bleibt festzuhalten, daß die Bedeutung der Betreuungsweisung
in der Chance liegt, nach ersten Signalen nicht strafend,
sondern pädagogisch den Weg in eine möglicherweise kriminelle
Karriere zu vermeiden . Diese sollte man , wo immer möglich,
nutzen .
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THESEN
zu Arbeitskreis IV:
NEUE MODELLE DER WEISUNGSPRAXIS:
DIE BETREUUNGSWEISUNG ALS BEISPIEL
Die Weisung, sich der Aufsicht und Leitung einer bestirrunten
Person nach§ 10 JGG zu unterstellen, durchbricht das bestehende System, die Reaktionsmöglichkeiten des JGG gedanklich
einzuteilen nach dem Grad der Ubelszufügung. Dies ist falsch
und widerspricht dem Erziehungsgedanken des JGG. Das gilt
auch für die Praxis, entsprechend dieser Stufenleiter mit
der Häufigkeit der Gerichtskontakte hinaufzuschreiten. Die
Betreuungsweisung orientiert sich an den

Schwierigkeiten

des Jugendlichen bzw. Heranwachsenden, mit seinen Problemen
fertig zu werden und bietet die Möglichkeit einer nicht
stigmatisierenden, nicht pönalisierenden Reaktion. Das begangene Delikt ist nur der Auslöser, die Weisung anzuordnen.
Die Anordnung der Weisung ist daher nicht eingeschränkt auf
Täter sogen. Klein- oder Bagatellkriminalität .
Deshalb sollte die Möglichkeit gegeben sein, diese Maßnahme
zu erweitern, sobald ihr Erfordernis erkannt ist. Nach§ 71
I JGG besteht diese Möglichkeit für Jugendliche schon vor
der Hauptverhandlung. Für Heranwachsende sind die gleichen
Voraussetzungen zu schaffen durch Erweiterung des§ 109 II
1 JGG wn § 71 I JGG .
Da sich die Weisung an den Problemen der jungen Menschen
orientiert, müssen die an dem Verfahren und der Durchführung
der Weisung Beteiligten wissen , wer den Beschuldigten bei
der Bewältigung welcher Probleme unterstützen kann. Das heißt ,
das Gericht kann die Weisung nur aussprechen, wenn der Be treuer sich dazu pädagogisch in der Lage fühlt und der Maßnahme zustirrunt. Es gibt in der Praxis vielfältige Formen d er
Hilfe zur Selbsthilfe. Das Gericht muß auf diese Gegeb enhei ten Rücksicht nehmen. Arbeitet z . B . ein Betreuer aufgrund
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von Gruppenarbeit, kann ihm niemand zur Unzeit in die Gruppe
gesetzt werden oder jemand , der die Gruppe durch seine Problematik sprengt. Dies wird in der Praxis zu einer sehr viel
engeren Zusammenarbeit von Betreuern und Gericht führen .
Dabei ist nicht entscheidend, wer der Betreuer ist, ein Bewährungshelfer, ein Jugendgerichtshelfer oder ein Sozialarbeiter eines privaten oder öffentlichen Trägers. Hier kann
und soll auf den bereits regional bestehenden Ansätzen aufgebaut werden. Jedoch kommt grundsätzlich nur ein Sozialarbeiter bzw . -pädagoge in Betracht oder eine Person mit einer
gleichgestellten beruflichen Qualifikation.
Betreuende Tätigkeit wird dabei verstanden als eine Zusammenarbeit mehrerer mit dem Ziel gegenseitiger Hilfe und Entlastung. Wird die Weisung ausnahmsweise durch eine andere
Person ausgeführt, ist eine Supervision durch eine fachlich
qualifizierte Person zu gewährleisten .
Die Dauer der Maßnahme ist von der Intensität ihres Inhalts
abhängig. Ein Jahr sollte grundsätzlich ausreichen, um für
den Betreuten überschaubar zu sein und den Betreuer anzuhalten, beim Aufbau der Betreuung zugleich die Ablösung einzuleiten .
Eine sinnvolle Betreuung ist abhängig von der Bereitschaft
des Betreuten zur Mitarbeit . Zwangsmaßnahmen haben daher
grundsätzlich zu unterbleiben . Eine Bestrafung der Nichtbefolgung durch einen Ungehorsamsarrest ist unzulässig. Der
Betreuer ist gehalten, alles zu unternehmen, um den Kontakt
herzustellen und aufrechtzuerhalten.
Die überwiegende Mehrheit war jed och d e r Meinung , daß bei
Probanden, die für den Betreuer nicht auffindbar sind, ein
Möglichkeit bestehen muß, den Probanden zu einer Auseinandersetzung mit der Weisung zu zwingen . Hierfür soll ein
einmaliger Kurzarrest zur Verfügung stehen. Dieser Kurzarrest ist wie ein Sicherungshaftbefehl bei einer laufenden
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Bewährung zu verstehen, allerdings mit der Obergrenze eines
sechstägigen Freiheitsentzuges . Der Betreuer ist daher unmittelbar nach der Festnahme von dieser zu verständigen. Eine
Kontaktaufnahme sollte innerhalb von 48 Stunden gewährleistet
werden. Der Vollstreckungsleiter kann dann den Arrest gemäß
§ 87 III JGG für erledigt erklären, da dieser seinen Zweck
erreicht hat.
Eine Mindermeinung war der Auffassung, im Zusammenhang mit
einer Betreuungsweisung jegliche gerichtliche Zwangsmaßnahmen zu unterlassen. Eine andere Mindermeinung wollte den
Kurzarrest auch für den Fall einsetzen können, daß mangels
Bereitschaft des Probanden anders diese Betreuung nicht in
Gang gesetzt werden kann .
Wir schlagen daher folgende Änderungen des JGG vor:
1.

§ 10 II JGG soll heißen:
Der Richter kann anordnen, daß sich der Jugendliche der
Betreuung durch eine bestimmte Person zu unterstellen
hat. Die Ubernahme der Betreuung ist von der Zustimmung
des Betreuers abhängig. Um sich der Person des Betreuten
zu versichern, kann ein Kurzarrest verhängt werden , wenn
eine entsprechende Belehrung erfolgt ist .§ 11 III 3 JGG
findet Anwendung .

2.
3.

Der bisherige§ 10 II JGG wird§ 10 III JGG .
Im§ 11 III 1 JGG sind nach dem Wort "Weisung" einzufügen die Worte: "im Sinne des§ 10 I und III JGG".

4.

In§ 109 II 1 JGG ist der§ 71 I JGG aufzunehmen.
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ARBEITSKREIS V
NEUE MODELLE DER WEISUNGSPRAXIS FUR ERZIEH UNGSKURSE
UND ARBEITSAUFLAGEN

Leitung: Professor Dr . Michael waiter ,
Universität Hamburg
Referenten: C. Graf von Be r n s to r f f, J ugend r i chter,
LG Lüneburg
Dr. P . Gerha r dt , Jugendr i c hte r, AG Mü nchen
E. Ma r k s, Dipl.Pädagoge, Brücke Köln e .V.

AMBULANTE SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG JUGE DLICHER
STRAFTÄTER IN UELZEN UND LUNEBURG

Referat C . Graf von Be r nstorff
Der 18 Jahre alte T. hat sich wegen gefährlich er Körperverletzung zu verantworten und gegen das Urteil des Jugendschöffengerichts Berufung eingelegt.
In der Berufungsverhandlung rollen wir seine Lebensgeschichte nocheinmal auf, ohne doch an dem Ergebnis etwas ändern
zu können. Er hat ein jüngeres Mitglied einer kirchlichen
Jugendgruppe geschlagen und dann dem Hausmeister schwer zugesetzt , nachdem dieser ihn aufforderte, das Gemeindehaus
zu v erlassen.
Unter Einbeziehung früherer Ve r urteilungen gibt es 2 Jahre
Jugendstrafe . T. steht am vorläufigen Ende der Stuf e nleiter
des Maßregel-Zuchtmittel-und Strafensystems des JGG.
Angefangen hat seine kriminelle Karriere, als er im Alter
von 15 Jahren ein Moped entwendet und es zum Zwecke des W iterverkaufs überstrichen hatte . Damals gab es 2 Freizeitarreste , später eine Arbeitsauflage , weil er sich von zuhause abgesetzt und auf dem Hamburger Hauptbahnhof das Uber-
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fallkommando in Alarmbereitschaft versetzte. Er hatte es mit
dem Hinweis auf eine Bombe im HBF blöffen wollen.
weitere Gesetzesverstöße folgten:
T. verpraßt mit einem Freund 1000.- DM, die dieser seiner
Mutter entwendet hatte. Dann bringt er mit anderen einem
Klassenkameraden gefährliche Verletzungen bei, weil dieser
ihn zuvor verpetzt hatte. Der Jugendrichter reagiert mit
Dauerarrest und wieder mit Arbeitsauflage. Ein Bagatelldelikt, nämlich der Diebstahl von 2 Schachteln Zigaretten in
einem Kaufhaus, macht das Maß voll. Der Jugendrichter stellt
schädliche Neigungen fest und verhängt kurzerhand 6 Monate
Jugendstrafe mit Bewährung. Weitere Straftaten führen zum
Widerruf der Aussetzung. T. verbüßt einen Teil der Jugendstrafe. Nach seiner Entlassung kommt es zu den anfangs erwähnten Vorfällen.
Fragwürdigkeit und Wirkungslosigkeit der vom Richter verhängten Sanktionen werden evident, wenn man die Lebensgeschichte des T. auch nur oberflächlich betrachtet. Ich will
sie nur andeuten:
T. ist unehelicher Geburt. 2-3 Jahre nach seiner Geburt heiratet die Mutter. Aus der Ehe gehen 2 weitere Kinder hervor.
3 Jahre später wird die Ehe geschieden. Die Familie lebt
jetzt von Sozialhilfe. Die Mutter macht angeblich öfters
Selbstmordversuche. Sie kümmert sich wenig um T. In der Schule fällt er durch häufiges Schwänzen auf. Nach dem Abgang
aus der 8.Klasse arbeitet er nur gelegentlich. Man hört, daß
er sich dissozialen Jugendlichen angeschlossen hat und herumgammelt.
Sie alle kennen solche schließlich in den Strafvollzug mündenden Entwicklungen zur Genüge. Längst haben die Ergebnisse
kriminologischer Forschung ans Licht gebracht, daß richterliche Reaktionen -wie die oben dargestellten- bei kriminell
gefährdeten Jugendlichen nicht unerheblich zur Ausprägung
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krimineller Karrieren beitragen können, indem sie diese durch
Abweisung, Negativetikettierung und schließlich Ausgliederung
zunehmend in einer "negativen" Identität bestärken und sie
der Möglichkeit berauben, sich noch als nützliches Mitglied
der Gesellschaft zu begreifen.
Die Fragen, die sich dem Jugendrichter und anderen Verfahrensbeteiligten aufdrängen müssen , lauten: Stellen Gesetz
und Praxis tauglichere Erziehungsmittel bereit als die oben
beschriebenen? Gibt es geeignete sozialpädagogisch angelegte
Interventionsmöglichkeiten, die der Jugendrichter einsetzen
kann, Reaktionen, die die verhängnisvolle Eskalation von
gravierender werdenden Straftaten und sich verschärfenden
Sanktionen aufhalten können?
Diese Fragen werden in der Fachöffentlichkeit z.Zt. lebhaft
diskutiert . Praktische Ansätze zu ambulanten Alternativen
für Dauerarrest und ander e übliche Sanktionen zeigen sich
in Deutschland erst vereinzelt .
Ein besonders interessanter Weg ist sicher der der Diversion,
der in anderen Arbeitskreisen erörtert wird. Wenngleich er
auch in unserem Konzept eine Rolle spielt, will ich hier
nicht näher auf ihn eingehen .
Der Jugendrichter aus Uelzen , Herr Brandler, und ich waren
vor 3 Jahren - damals wurde der Anstoß für das im folgenden
geschilderte Projekt gegeben - der Meinung , d s
J1,1q
dest

1'

sung n in § 10 z umin-

in n R hme n , i nnerhalb dessen sich sozialpädagogisch

orientierte ambulante Hilfsangebote als Alternative zu Zuchtmitteln und im Vorfeld von Jugendstrafe verwirklichen ließen.
In der Praxis hieß es allerdings vom Punkt Null anfangen,
da bis dah in weder das Jugendamt noch die Justiz oder freie
Träger irgendwelche Angebote fü r die in Frage kommenden
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Jugendlichen bereithielten.
Nun kann der Jugendrichter alleine, der weder Politiker noch
Sozialpädagoge ist, wenig bewirken.
Es galt zunächst, sich mit Gleichgesinnten zu verbünden.
Wo fanden sich Gleichgesinnte?
Lassen Sie mich kurz skizzieren:
Natürliche Verbündete waren die Jugendgerichtshelfer beim
Jugendamt. Sie sehen sehr deutlich die Dringlichkeit intensiver Betreuung ihrer Klienten, können diese Aufgaben aber
mangels ausreichenden Personals nicht wahrnehmen. Qua Amtsstellung ist es für sie überdies schwierig, vertrauensvollen
Kontakt zu den Jugendlichen zu finden.
Ferner die Gruppe der Bewährungshelfer:
Sie kann meist erst tätig werden, wenn es schon zu spät ist.
Außerdem stößt die aus der Struktur der Bewährungshilfe vorgegebene "Einzelfallhilfe" häufig auf Grenzen. Gruppenpädagogische Ansätze und Arbeit mit den Jugendlichen im Vorfeld
der Jugendstrafe erscheint hier deshalb dringlich und erfolgversprechender.
Weitere Interessenten fanden sich in den Erziehungs- und
Drogenberatungsstellen. Sie haben zwar teilweise mit denselben Klienten zu tun, können aber kriminell gefährdete Unterschichtsjugendliche infolge ihrer mittelschichts- und sprachorientierten Ausrichtung häufig nicht erreichen.
Zu erwähnen ist schl i eßlich die Volkshochschule, die sich in
Lüneburg seit Jahren mit Randgruppenarbeit befaßt und interessiert war, unser Vorhaben in ihr Kursangebot aufzunehmen.
Aus der Interessengemeinschaft von Vertretern dieser Institutionen formieren sich in Lüneburg und Uelzen Arbeitskreise,
die innerhalb eines Jahres ein Rahmenkonzept entwickeln.
Es gelingt schnell, sich auf einige Grundannahmen zu einigen,
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die auch im Bere ich der kriminologischen Forschung anerkannt
sind:
Bei kriminell gefährdeten Jugendlichen kehren - wie alle,
die mit ihnen in der Gerichtspraxis zu tun haben, wissen,
bestimmte persönliche Merkmale, wie die folgenden, immer
wieder:
Geringes Selbstwertgefühl und Kompensation durch forciert~
Männlichkeit, Neigung zu nicht normgerechten Verhaltensweisen, Kontaktprobleme, Schwierigkeiten, den Anforderungen von Schule und Arbeitsplatz zu genügen, Unfähigkeit ,
Bedürfnisbefriedigung aufzuschieben und eigenverantwortlich zu handeln, Probleme im Umgang mit Freizeit , Geld ,
Informationen.
Dem entsprechen Merkmale im näheren sozialen Umfeld des
Jugendlichen wie:
Schlechte ökonomische Lage der Herkunftsfamilie, häufige
Abwesenheit eines Elternteils, häufiger Wechsel von Bezugspersonen, schlechte Wohnverhältnisse, Erziehung i.S . machtorientierter elterlicher Autoritätsausübung, vielfach
zeitweise Fürsorgeaufsicht und Heimaufenthalte .
An diesen Merkmalen muß sich die Struktur eines ambulanten
Hilfsangebotes orientieren. Dieses soll dem Jugendlichen dabei helfen, ein besseres Selbstbewußtsein aufzubauen , der
eigenen Bedürfnisse und Interessen bewußt zu werden und nach
Formen adäquater Befriedigung zu suchen, dann aber auch die
Bedürfnisse des Gegenübers zu berücksichtigen und zu akzeptieren.
Die auf diese Ziele bezogene Arbeit mit den Jugendlichen
sollte aber nicht in einem "therapeutischen Schonraum" , sondern in einem Rahmen, in dem gesellschaftliche Zwänge und
Uberlebensnotwendigkeiten noch wirksam blieben, stattfinden.
Wi r gingen davon aus, daß auch ein erz iehe r isch ausgestaltete r La ng ze i tstra fvollz g die s e Zie le k a um wü rde err ich n
önne n . Wegen der gerade f ü r Jugendliche mit den genannt n
Merkmalen schädlichen Folgen des Vollzugs, wie die Gefahr
zunehmender Entfremdung von den Lebensrealitäten und wachsender Abhängigkeit von versorgenden Institutionen gilt es,
den Einzugsbereich für den stationären Strafvollzug so stark
wie möglich einzugrenzen und Alternativen zu schaffen, die
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die Entwicklung zu diesem Zeitpunkt hin abfangen. Als Alternative bieten sich sozialpädagogische Maßnahmen im ambulanten
Bereich in einem möglichst frühen Stadium der kriminellen
Entwicklung an, d.h., bevor es zu einer Verfestigung der beiderseitigen Fronten im Verhalten des Jugendlichen und der
Reaktionsinstanz kommt.
Die Maßnahmen dürfen nicht zu einer weiteren Abweisung des
Jugendlichen führen. Vielmehr sollten sie Ansätze zu einer
positiven Identität verstärken und die Jugendlichen zu mehr
Eigenverantwortlichkeit befähigen.
In diesem Sinne müßte das ambulante Betreuungsangebot
angelegt sein auf Selbstversorgung statt Fremdversorgung,
Mitbestimmung statt Fremdbestimmung
und eigene Planung statt Verplanung.
Diesen sicherlich allseits anerkennbaren Zielen würden wir
- das war uns bewußt - allerdings erst in einem langsamen
Prozeß näherkommen können.
Welche praktischen und umsetzbaren Konsequenzen ergaben sich
nun aus diesen Erkenntnissen?
Die Arbeitskreise entwickelten als Konzept zunächst ein komplexes Hilfssystem, bestehend aus den Elementen:
Ubungs - und Erfahrungskurse (Dauer 3-6 Monate) ,
Freizeitangebote und
partnerschaftliche Hilfen im sozialen Umfeld für den
jugendlichen Straftäter.
Ein solches umfassendes System erwies sich in der Praxis jedoch als Uberforderung. Im Jahr 1978 entschloß sich der Uelzener Arbeitskreis deshalb, unter der Trägerschaft eines
örtlichen Jugendhilfevereins den Schwerpunkt auf Freizeitangebote zu legen. Der Lüneburger Arbeitskreis schloß sich
dem straffälligen- und Bewährungshilfe e.V. in Lüneburg an
und entwickelte mit Unterstützung des VHS Lüneburg die Erfahrungs - und Ubungskurse.
Beiden Projekten, mit deren Verwirklichung im Jahr 1979 be-
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gonnen wurde, ist folgendes gemeinsam:
Sie arbeiten auf der Grundlage eines handlungs- und erlebnis~
orientierten gruppenpädagogischen Ansatzes mit jeweils derselben Zielgruppe. Dieser Ansatz wird ergänzt durch den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende Einzelfallhilfe und Hilfen im sozialen Nahraum des Jugendlichen, d.h. durch Einbeziehung insbesondere der Eltern, Lehrer, Nachbarn und Freunde des Jugendlichen. Die Zuweisung der Jugendlichen erfolgt
überwiegend durch Jugendgerichtshilfe und Jugendgericht.
Was für die Jugendlichen innerhalb eines Erfahrungs- und
Ubungskurses in Lüneburg abläuft, lassen Sie mich beispielhaft an T. erläutern.
Nehmen wir an, der Jugendgerichtshelfer hätte seinen Bericht
zu einer Zeit gemacht, als T. die Schule verlassen hatte und
noch am Anfang seiner kriminellen Karriere stand.
Die sozialen Verhältnisse und Verhaltensauffälligkeiten bei
T . legen dem Jugendgerichtshelfer nahe, daß es ohne sozialpädagogische Intervention zu weiteren kriminellen Handlungen
kommen wird. Er spricht mit T. über die Möglichkeit einer
Teilnahme an dem nächsten in zwei Monaten beginnenden Erfahrungs - und Ubungskurs . T . erklärt sich nach ersten Kontakten
mit den Projektmitarbeitern bereit, teilzunehmen. In der
drei Wochen später stattfindenden Hauptverhandlung schlägt
der Jugendgerichtshelfer dem Richter vor, T . über eine Weisung die Teilnahme an einem Kurs aufzugeben .
Der Jugendrichter folgt dem Vorschlag. Er verzichtet auf die
Verhängung eines Dauerarrestes und erteilt die entsprechende
Weisung . T . hätte sich vielleicht für den Kurs nicht entschieden, wenn nicht die Erwartung im Hintergrund gestanden
hätte, daß sonst Arrest oder etwas ähnlich Unangenehmes auf
ihn zukäme. Er handelt also zunächst nicht ganz ohne Druck.
Immerhin hatte er eine Wahlmöglichkeit und so schon jetzt
eine Art Mitbestimmungsrecht wahrnehmen können. Während er
ohne den Druck wahrscheinlich gar nicht in den Kurs einge-
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stiegen wäre, besteht die Hoffnung, daß er irgendwann an den
Aktivitäten Spaß findet und später freiwillig konunen wird.
Bei einer Wochenendveranstaltung lernt er acht weitere Jugendliche kennen, die wie er am Kurs teilnehmen werden. Die
Hälfte dieser Jugendlichen ist über richterliche Weisungen
gekonunen , zwei von ihnen haben je einen Freund mitgebracht,
zwei weitere sind dem Kurs über die Erziehungsberatungsstelle
und das Jugendamt zugeführt worden.
Alle Beteiligten haben schon Straftaten begangen oder sind
von den sie vermittelnden Personen als kriminell stark gefährdet angesehen worden. Gemeinsam bere itet man sich auf
die Intensivphase , mit der der Kurs beginnt, vor. Dieses Mal
besteht sie in einem 10-tägigen Segeltörn. Die Jugendlichen,
ein Segelfachmann aus Warwisch (Unterelbe) und zwei Betreuer
der Projektgruppe fahren mit.
Wer geglaubt hatte, der Törn auf einem alten Segelkutter
biete ihm einen kostenlosen Erholungsurlaub, merkt schnell,
daß er sich geirrt hat. Der Kutter bietet wenig Raum, enge
Schlafstätten und fordert jeden Mitfahrenden in starkem Maße
heraus. Man muß sich auf dem Kutter mit anderen auseinandersetzen. Das Sozialverhalten der Teilnehmer wird schnell sichtbar. Zugleich können Gruppenbindungen wachsen und Vertrauensbeziehungen entstehen. Für alle wird einsehbar, daß der
Kutter nur fährt, wenn alle zusanunenarbeiten und ihr Tun
aufeinander abstinunen. Natürlich ist es auch ein beträchtliches Erfolgserlebnis, wenn ein ängstliches Gruppenmitglied,
das anfangs passiv unter Deck kauerte, später die Pinne hält .
Die Intensivphase ist die Grundlage, auf der die anschließende mehrmonatige ambulante Phase aufbaut. Die Jugendlichen,
ob sie Schüler, Lehrlinge, Hilfsarbeiter oder Arbeitslose
sind, treffen sich nachmittags zweimal in der Woche in dem
Haus, welches der Verein für sie angemietet hat. Es gibt jetzt

- 247 -

verschiedene Projekte, an deren Auswahl die Jugendlichen sich
nach Möglichkeit beteiligen. vorläufig sind die 4 Zimmer des
Hauses einzurichten: Eine Werkstatt, ein Clubraum, Teestube
und Mitarbeiterbüro. Die Wände werden holzvertäfelt, für die
Schaumstoffkissen Bezüge genäht . Später teilt sich die Gruppe. Fünf der Jugendlichen fahren jetzt zweimal in der Woche
mit dem Fahrrad in das 15 km entfernte Süttdorf, wo sie rei ten lernen und später zusammen ausreiten können.
Parallel zur Gruppenarbeit finden eine Vielzahl von Einzel gesprächen statt. Eventuell gilt es, dem Jugendlichen beim
Ubergang von der Schule in den Beruf zu helfen, gemeinsam
mit ihm zum Arbeitsamt zu gehen o.ä . Viele Unternehmungen
werden spontan geplant: z.B. Fußballspielen mit den Arbeits kreismitgliedern, ein Gespräch mit dem Jugendrichter über
\1) J

das Jugendstrafverfahren, Verkauf alter Sachen auf dem Floh markt, wobei der Erlös in die Gruppenkasse fließt.

'II

Der letzte Teil des Kurses, die AbLö su n g spha s e , gestaltet
sich erfahrungsgemäß am schwierigsten und ist eigentlich
noch nicht recht geglückt. Viele Jugendliche möchten nämlich
in der Gruppe bleiben. Das Konzept sieht vor, daß sie sich
über das Kennenlernen von Pateneltern oder den Anschluß an
eine andere Jugend - Freizeitgruppe oder einen Sportverein von
dem Projekt lösen .
Einige Jugendliche des jetzigen Kurses - es ist der vierte werden demnächst an einem Gruppenleiterlehrgang teilnehmen,
um später im Rahmen eines neuen Kurses verantwortliche Aufgaben wahrzunehmen oder sogar in ihrem Stadtbezirk eine eigene Gruppe aufzubauen.
Ich wollte Ihnen am Beispiel eines Jugendlichen einen flüch tigen Einblick in die Praxis der Projektaktivitäten gewähren ,
den Exku r s aber an dieser Stelle abbrechen . Es wird später
noch auf inhaltliche Aspekte , insbesondere die Uelzener Ar-
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beit, einzugehen sein.
Wichtig erscheint mir, deutlich zu machen, daß sich die Projekte natürlich nicht ohne Widerstände von verschiedener Seite und ohne eine Vielzahl von Gesprächen mit einerseits den
am Jugendgerichtsverfahren Beteiligten und andererseits den
in Frage kommenden Geldgebern in die Praxis haben einführen
lassen.
Insbesondere bei der Staatsanwaltschaft und bei Teilen der
Jugendgerichtshilfe ist das Denken n o ch tief verwurzelt , daß
Straftaten von einigem Gewicht unbedingt auch repressive
Maßnahmen nach sich ziehen müssen.
Schafft ihr nicht, so wurde uns entgegengehalten, geradezu
einen Anreiz zur Begehung neuer Straftaten, wenn ihr begangenes Unrecht lohnt, indem ihr die jugendlichen Delinquenten
an Segelkursen teilnehmen oder sie reiten laßt, Betätigungen,
die sich andere Unbestrafte nicht einmal leisten können ?
Werden die Jugendlichen und ihre Eltern das richtig verstehen?
Oder: Sollte man die Weisung zur Teilnahme an den Gruppenaktivitäten nicht jedenfalls mit einer repressiven Maßnahme,
wie Dauerarrest, Arbeitsauflagen o . a. kombinieren? Wie sollen die Jugendlichen sonst lernen, daß sie für begangenes
Unrecht einstehen müssen?
Vorbehalte dieser Art, die m.E. ernst zu nehmen sind und die
allseitige Unsicherheit über die Frage, welche Jugendlichen
überhaupt für die Angebote in Uelzen und Lüneburg geeignet
sind, haben uns Anfang dieses Jahres dazu bewogen, aus Ju gendrichtern , Staatsanwälten, Jugendgerichtshelfern bestehende Gesprächsgruppen an beiden Orten einzurichten. In etwa
monatlichen Zusammenkünften wurden die Jugendstrafsachen
eines vorangegangenen Sitzungstages gemeinsam unter dem Aspekt besprochen, welche Kriterien dafür maßgeblich waren,
den jewe i ligen Jugendlichen in das Pro jekt einzuweisen, oder
aber andere Maßregeln bzw. Zuchtmittel festzusetzen.
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Di e von Prof. WaZtsr geleiteten Gespräche s i nd d eta i lliert
protokolliert worden und werden demnächst gemeins am mit den
Gesprächsteilnehmern ausgewertet . Wir hoffen, d a ß di e Gespräche und Auswertungen die Verfahrensbeteiligte n z u einer kritischen Reflexion ihrer Praxis ermuntern und a llmäh lich zu
einer Veränderung des Sanktionsstils in Richtung auf Ausweitung der Weisungen und Reduzierung stationä r e r Ma ßnahmen bei tragen .
Während in Lüneburg ich selbst Mitglied der Juge ndkammer
bin und für die Jugendrichtersachen am Amtsgericht zwei weitere Richter zuständig sind, von denen einer im Arb e itskreis
mitarbeitet, konnten i n Uelzen die neuen Weisungen noch
schneller Eingang in die Rechtsprechungspraxis finden. Dort
bearbeitet Herr BrandZer , der zugleich Mitinitiator und
wesentlicher Motor des Projektes ist, allein sämtliche Jugendstrafsachen.
Nicht nur diese unterschiedlichen personellen Voraussetzungen von Seiten der zuweisenden Richter, sondern a u ch die unterschiedliche Struktur der Angebote in Uelzen und Lüneburg
erklären es, daß in Lüneburg weniger Jugendliche - im Schnitt
sind es jährlich 30 Personen - als in Uelzen - dort waren
es in diesem Jahr schon 77 Personen - betreut werden .
Ich möchte dennoch sagen, daß es in beiden Orten inzwischen
gelungen ist, dem Grundgedanken des Projekts eine ausreichende Basis zu verschaffen und die am Jugendgerichtsverfahren
Beteiligten von der Notwendigkeit und dem Sinn der im Projekt
durchgeführten Maßnahmen zu überzeugen.
Es liegt auf der Hand, daß die in Uelzen und Lüneburg realisierten Vorhaben einen beträchtlichen personellen Einsatz
erfordern und daß dieser Einsatz nicht von ehrenamtlichen
Kräften allein geleistet werden konnte. Inzwischen sind für
das Projekt an beiden Orten jeweils zwei Sozialpädagogen
eingestellt und mehrere teilweise auf Honorarbasis tätige
Mitarbeite r bes chäftigt.
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Die Beschaffung von Geldmitteln, die ja für einen längeren
Zeitraum gesichert werden mußten, nahm uns in der Aufbauphase
stark in Anspruch. In dieser Phase mußten wir mit je einer
hauptamtlichen Kraft, die über Arbeitsbeschaffungsmittel
finanziert wurde,und Honorarmitarbeitern auskommen.
Als Geldgeber kamen neben den Trägervereinen vor allem die

Kommunen und das Justizministerium in Betracht.
In den zahlreichen Gesprächen , die wir mit Kommunalpolitikern, Jugenddezernenten, Jugendwohlfahrtsausschüssen und im
Ministerium führten, war uns aber nicht nur daran gelegen,
"Geld locker zu machen". Vielmehr kam es auch darauf an, die
Mitverantwortung der jeweiligen Körperschaften für die bei
uns betreuten Jugendlichen deutlich zu machen.
Den Kommunen gegenüber wiesen wir auf das vollständige Fehlen von gezielten Hilfsangeboten für straffällig gewordene
bzw. kriminell gefährdete Jugendliche hin. Die un zureichende
personelle Ausstattung der Jugendgerichtshilfe einerseits
und das den Bedürfnissen dieser Jugendlichen keineswegs angepaßte Angebot vorhandener Jugendpflegeeinrichtungen, wie
den Jugendzentren, andererseits, war ja offenkundig. Wir argumentierten weiter, die Kommunen dürfen die Verantwortung
für diese freilich unbequemen Jugendlichen nicht einfach an
die Justiz delegieren. Bei uns in Deutschland besteht ja die
Tendenz, sich störender Menschen, seien sie kriminell oder
psychisch auffällig, allzu leicht zu entledigen, indem man
sie in Heimen oder in Anstalten unterbringt, anstatt ihnen
rechtzeitig und gemeindenah ambulante Hilfen zuteil werden
zu lassen.
Dieser Umgang mit Auffälligen sei inhuman und zahle sich, so
meinten wir, langfristig auch nicht aus, weil die so untergebrachten irgendwann auf die Gemeinden zurückkommen und
dann wahrscheinlich hohe Folgekosten verursachen würden.
Sie werden uns, wenn wir die Wirkungen eines ambulanten Hilfsangebots so hoch ansetzen, vielleicht naiven Optimismus
vorwerfen. Nun , die von Herrn Pfeiffer in München durchge-
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füh rten unters chungen , deren Ergebnisse gerade jetzt vor liegen , scheinen diesen Optimismus zu rechtfertigen.
atürlich verlaufen Auseinandersetzungen und Gespräche mit
Kommunalpolitikern nicht nur auf der Ebene der erwähnten
Argumentation . Eine Vielzahl strategischer und parteipoli tischer Gesichtsp nkte , die sich in Uelzen und Lüneburg
anders darstellten, waren zu ber··cksichtigen. Auf sie will
ich an dieser Stelle nicht näher eingehen .
Nun ist das P r ojekt ja in einem Bereich zwischen Jugendhilfe,
die in die Zuständigkeit der Gemeinden fällt und Justizvollz g andererseits , angesiedelt .
Als weiterer Gesprächspa rtner bot sich deshalb das Justizministeri m in Hannover an . Just · zminister Prof . • •l,W ·,
.
. erhalb
vertrat die Auffassung - was herkömmlichem D nken inn
3

der Justiz sicher nicht entspricht -, daß auch sozialpäd go;,.ufgisch ausgerichtete kriminalpräventive Maßnahmen zu den
gaben der Justiz gehören . Er setzte sich d shalb dafür ein,
die Projek. e Lüneburg/Uelzen mi
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Orschung , die mit Befragung der Teilnehmer und teil -

r Bobachtung vrrbunden ist, die Arbeitsbedingungen
vor Ort beeinflußt und die Praxis, sofern die Forschung rich ti 9
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.
· ' ,,enn ProJektmitarbl"i er und Forscher eng zusammenarte tEcn.
Nun ha•

~

,.

es ubcr dia Verfahrensweise der wissenschaftlichen

Untersuch ng~n zwischen d n pädagogischen Mitarbeitern in
Lüneb r•
d
.
q un
d n wissenschaftlichen Begle itern erhebliche
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, ze~ gegeben . Diese Differerzcn haben im August ieses Jahres dazu geführt, daß die wissenschaftliche Beglei tung
des Lüneburger Projektteils eingestellt worden ist.
Das Ministerium hat uns wissen lassen , daß eine Finanzierung
des Projekts in Lüneburg aus Landesmitteln über das Jahr
1980
hinaus wegen der Undurchführbarkeit e iner wissenschaftlichen Begleitung derzeit nicht in Frage komme.
Ich
„
h
.
rnoc te diese Vorgänge und ihre Hintergründe an diese r
Stelle nicht bewerten und um Verständ nis bitte n , wenn wir in
diesem Kreis eine wahrscheinlich unfruchtbare Auseinandersetzung nicht führen wollen .
Die erst ganz frischen Er eignisse sind auch im Lüneburger
Arbei skreis noch nicht so verarbeite t worden , daß eine
einigermaßen emotionsfreie Erörterung unter allen Beteilig ten hier möglich erschei nt.
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selbstverständlich erzwingen die insoweit geschaffenen Ve r hältnisse in Lüneburg eine Umgestaltung der Arbeit . Fest
steht aber , daß die Erfahrungs - und Ubungskurse dort auch
1981 fortgesetzt werden. Ich hoffe im übrigen, daß auch in
Zukunft eine Zusammenarbeit mit dem Projekt in Uelzen , das
weiterhin wissenschaftlich begleitet und aus Haushaltsmitteln
des Landes gefördert wird - nachdem dort vergleichbare
Schwierigkeiten nicht aufgetaucht waren - möglich ist.
Meine Damen und Herren , ich hatte von Gemeinsamkeiten des
Lüneburger und Uelzener Projektes gesprochen. Lassen Sie
mich nun noch auf die Uelzener Besonderheiten eingehen.
Die dort nach den Bedürfnissen der Jugendlichen und ihren
Fähigkeite~ differenzierten Freizeitangebote haben zu der
Einrichtung verschiedener aktivitätsorientierter und themenzentrierter Gruppen geführt .
Diese Gruppenaktivitäten konzentrieren sich in der Stadt
Uelzen im wesentlichen auf eine vom Verein 1intJ1'miPtete 1,,rkhalle. Zum Teil fungieren Sozialarbeiter d<'S Jucwnclamts als
Gruppenbe reuer. Gegenwärt iq best >hen in U<• l zen

I'

i

tH'

E 11:'k t ro-,

eine Sport-, eine Motorrad- und eine floh:- Mot ,1-G1uppt:.
Die Gruppenaktivitäten knüpfen an das Bedürfnis der Juqendlichen nach Spannung und Abenteuer, di, Erprobung ihrer
physischen Belas barkei

an, wollen sie zur Auseinander-

setzung mit Gegenständen , Materialien und Techniken sowie
zu Kooperation miteinander anregen und 1hn•n GC'legenheit
geben, einen Lebensraum selbs

zu gestal cn.

Die hauptamtlichen Mitarbei er koordinieren dies
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ten und sehen den Jugendlichen aller Gruppen im übrigen für
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sich etwas anzutun, oder ein "ganz dickes Ding zu drehen" ,
das ihn mit Sicherheit für längere Zeit in den Knast gebrac ht
hätte . Nach und nach gelingt es , mit T . gemeinsam Perspekti ven zu entwickeln . vorübergehend kann er im Haus des Vereins
schlafen . Später erklärt sich die Mutter bereit , ihn jedenfalls noch für ein paar Wochen bei sich aufzunehmen . Erbemüht sich nun , ein eigenes Zirruner zu finden .
Nach anfangs kontinuierlichen Kontakten mit der Sozialarbeiterin wird er jetzt nur noch punktuell begleitet . Er hat eine
Stellung als Lagerarbeiter gefunden .
In der spannungs - und angstfre1en Atmosphäre , die in der
Gruppe herrscht, wird er zunehmend gesprächiger .

-
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ten des Verkehrsrichters zu r Beeinflussung alkoholauf fälliger Kraftfahrer , Blutalkohol , Vol . 16/1979 , S . 233
ff . mit zahlreichen Nachweisen) . Die bisher nach den
allgemeinen Strafrecht verhängten Sanktionen , in der
Regel Geldstrafe oder Freiheitsstrafe sowie Entzug der
Fahrerlaubnis oder im Jugendrecht entsprechend Geldbuße oder Arrest und Entzug der Fahrerlaubnis mußten
einer kritischen Prüfung unterzogen werden , nachdem
die Zahl der Alkoholopfer im Straßenverkehr mit etwa
251 der tödlichen und 151 der Unfälle mi

Verletzen

außerordentlich hoch ist (Anm . 3 Jahrbuch 1980 zur Frage der Suchtgefahren , S.69 ff.). Besonders bedenklich
stimmt, daß die Rlickfalb,ahrscheinlichkctt der Trunkenheicsersttäter ohne Berücksicht1<1ung des Dunkelfeldes mindestens 351 Leträgt (Anm.4 hburhard A ,~ ·
Zur E1~schutzung der Rbc%fallwahrsche1nlichk l t
i
Trunkenheitstätern im Straßenverkehr, Hlu alkoh o l,
'!ol.i3/i979 , S.395 ff.). Dit.'! D,.rnk lzifl,r ist hi ~1

-

sem Oel1kc aber außergewö hnlich hoch. f . ~ l s~tzt sie
bei Fahrten mit 1 , 3 Promille mit 1:2 ')0 , 1>, • i F' h1· ten
mit 0,8 Promille mit 1:600 an (Anm.'> I:berhnnl f., ,.~~= =
Bedeutung der Dunkclzifft!r fllr d, s 1.1qnu11gskr1tt.'!ri m
bei alkoholaufUilligen Kraftfahn•rn , Bl uu, lkohol,
Vol.14/;';177 , S . 81 ff.) . Bei Jugen<.lllch,in un<.l lleran,;ach senden liegt sie zwar aufgrund kürzerer h1hrpraxis
n1edr iqer . Spezielle Un tcrsuchuncwn f Ph 1en hier zu . Be fragungen der Kursleiter im Rahmen d,•r !Ur das Jugend gericht München <lurchgcltihrten Nachschulungcn ergaben
aber , daß dort BJ der T•1lnchm0r !rUh•ru Alkonolfahr ten einr · umten , dc1run er 37 mt't11 l.1cli 1m Mona , 14
sogar mehrfc1ch 1n der Koche .
Ansatz zur Krit i k ist die b1shericw AU!i<J<'S ,tl ung des
Entzugs der F<.1hre r luullnis. lhrt• i;chwachP lieg darin,
du r ch bloßen Zeitablauf d n als un<JL'Piqnci unq s ncn n
Kraftfahrer wieder als g ignct zu lle t rachten , obwohl
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er an Fahrpraxis verliert. Dies ist widersinnlg und
ein Trugschluß. Es muß daher versucht werden, den Probanden durch aktive Einwirkung erneut zwn geeigneten
Kraftfahrer zu machen, soweit die durch die S raf a
hervor etre enen Fahreignunqsmänael behebbar und bee nfl •Bbar sind. Erreicht werden kann dies durch eine
·,.;ährend des Fahrerlaubnisentz • s durchaef"'hrte ,·achsch lunq: Eine an den Ergebnissen der Lern- und ~erhalt ns herapi

oericntier~e Behandlung in Gruppen.

D nn die Fehleins ellun~ beruht im wesentlichen auf
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77". Zum ein n spiel

durch die Altersgrenze von 21
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Jah r en de r Rückfalltäter diese r Delik tsg r uppe bei Ju gendger ichts ve r handlungen keine s o g r oße Rolle wie bei
dem Er wachsenengericht . ~ach einer beim Jugendgericht
München de r ze i t

laufenden Unte r suchung betrugen sie

e twa 10% der Fälle . Zum anderen sollten ve r haltensände r nde Maßnahmen so früh wie mögl i ch , also nicht
e r st beim Rückfall , eingeleitet werden . Für den Jungen
Kraftfahrer besteht z udem ein besonderes Bedürfnis ,
ihn zum Besuch dieser Kurse zu animie r en . Die 17 - bis
25 - Jährigen , also auch der der Jugendgerichtsbarkeit
unterworfene Täterkreis der 14 - bis 21 - Jahrigen, sind
im Straßenverkehr eine extreme Risikogruppe und vo1
aller bei Fahrten unter Alkoholeinfluß erheblich Ubarrepräsentiert (Anm . 7 Joachim

... ,.

<,l' r· , ·h o•,J :

Ju,;endkriminali-

tät und Alkohol unter Berücksichtigung entwicklungspsycnologischer und soziokultureller Zusa1nmenhänge,
Suchtgefahren , März 1979 , Heft 1) . Der Juyendlich.:? 1
Heranwachsende ist in seinem Tr1nkverhalten 1m Vergleich
zum durchschnitt 1 ichen Erwachsenen ,Ü)('r wen 1<1,•r ve1·f es t1g t.

l:.:r ist Dank der Heranb1 ldun•i zus.i t z l 1 cl!L'r

psychischer und geistiger Fähigke1t<'n besonders in der
Lage , neue Wege zur Beherrschung d<'r Pro~lemc sozialer
l:.:1nordnung zu begehen.

r 1st nach b r· o , •« r e1n "noch

1n der Entwicklung stehender , also beeinflußbarer Jun ge r Mensen , der von uns die rechte Maßnahm~ zur rech ten Zeit fordert"

(Anm . 8 l:i r, r. •i. r• , Jugendyer1chtsgesecz ,

5.Auflagc, L1nführung , Randziffe r 2) . Bereits der das
Jugendstrafrecht beherrschende Li ziehungsgedanke fordert daher , dem Jungen T ter neben dem in der Regel
auszusprechenden Fah r e r laubn1se n tzug ll 1lfe zur Bewäl tigung der Pr o l.Jlematik "Trinken und Fah r en" zu geben .
d) Der Kurs nach d em Mod 11 "Mainz 77 " - ä h nU eh das Mod e ll "Leer-E r s tt äler " n ächst fi nde t

lHuft fo l gend rma ßen ab. zu -

in Ei n führungsges präc h mJ L dem Moderator
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Alkoholismus oder mangelnde Sprach-

kenntnisse sind. Zugleich wird ein sogen . Behandlungsver rag abgeschlossen, der Reche und Pflichten des
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3 . a) Die Zuweisung zu einer ~achschulung erfolgt durch die
Erziehungsmaßregel de r ~eisung nach§ § 9 Nr . 1 , 10
Abs . 1 JGG . Die Teilnahme an einem Kurs für alkcholauf fällige Kraftfahrer nach einer Alkoholverkehrsstraftat beeinflußt die Lebensführung des Jugendlichen und
Heranwachsenden und fördert seine Erziehung. Sie ist
also eine bei derartigen Delikten durch Tatbezogenheit
und gezielte Einwirkung der daraus hervorgetretenen

,,...

Fehlentwicklung gerade angebrachte ~eisung (Anm.9
P.,~..,1,.r., ;,rr.1r:: : Die ::achschulung alkoholauf:.ällige1
Kraftfahrer als Weisung nach dem Jugendrecht, Hlu ·nl kohol , Vol.17/19ao, S.117 ff.) . Mit der bJshLr qäno1gcn ~e1sung, an einem Verkehrsunterricht r1l=unchmcn,
kann sie nicht verglichen werden . Der Verkehrsunterricht ~ann die Nachschulunq auch nicht ersetzen, da "r
lediglich einen allgemein get.al tcnen zweis lind1g ...'1,
~erkehrsaufklärenden Vortrag bcinhalt0l. D11 Jte Weisung mit r'.os ten verbunden i s L, s eh t i hre1· Vcrh ·nqunq
nicht en tqe<Jen . Dle t:ursgeboti ren s 1 nd nach 1.:.ns"rc.n Erf ahrunqen i.J1sh1cr kein Him.lcrunqs,;r..ind fiir eilt Teilnahr.c
gewesen . Die Mehrzahl der Verk~hrst~Lcr vcrfJ1t tlbcr
ein Einkommen . ßcgrußensw'rt wär~n al lPrd1nqs n1edr1gere Kursgebühren .
b) Die hnordnung der Nachschulung 1st als Erqänz..inq u~d
Verbesserung , nich als Ersi1 z des Entzugs der Fahr erlaubnis konz1p1crt. Auf Fiihrerseheinm ßnahmen zumindest vor1äuJ ig•ir Ar kann und soll daher hc1 Tn.:n kenheitsfuhrten nicht verzichte werden . D1c Sicher hci des Strafl<>nverk •hrs m,1ch bPi dieser Llcl 1;:tsyrup~e Sofor maßnnhmcn unverzichtbar (Anm . 10 ~erner
Wie kann di,• Maßreyl'l dPr 1:ntziPhunq der

V1·c. ,,· .. lt :

Fahrer l.:rnbn i s 1 n der Pr.ix 1s vc rb,~!:!St! r t wc:rclen, VGT
(Verkehrsge r ich s il<J) 1980 , S . 28$ ff.) . Durch den dam1 no wPndigen Maßrc9eL111ssp r uch wi r d din Nachschulungs wcisung in der Regel dahe r nur lm Urteil angeord -
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net werden können . Lediglich in Au s nahmefällen bei
länger andauerndem vorläufigen Entzug kann mar. daran
denen, das Aussetzungsver ahren mit anschließender
Eins ellung nach Vorlage der Kursbescheinigung nach
§§ 45, 47 JGG heranzuziehen .
c) Ein Anreiz :zurordnungsge~äßen und ras hen Erfüllung
der ~eisung besteht in der Möglichkeit einer nachträg lichen Sperrfristverkürzunq beim Entzug der Fahrerla

nis nach§ 69a Abs . , StGB. Der gesetzliche Rahmen

ist allerdings sehr begrenz , da die Verkürzung nur
is z

6 Monaten ab Ur

il möglich ist. Eine Gesetzes-

ändr rung mlt d0r MB l1chk lt der Verkürzung der Sperra 1f 3 Mona,

fr

en•~11ech•nd den für die Hauptver -

handl nq g•llendPn ßes inun",gen d s § 69a Abs.4 StGB,
w

sie

er diesJähr1gE Verkehrsq richtstag in Goslar

•orgr>schlagen ha , w:r

s hr z

v 1. Ziff.J der Lntschl1cßJn

unterstützen (Anm. 11
dPs Arbeitskreises VII

drs 1&. D.-eu :ichen Verkelrs, rich stages 1980, VGT 80,
5.

d)

~

15) .

D1e Verhängung von Ungehors..imsarrest bei schuldhafter
.1ch erfüll ng d•r \ole1smg nach§ 11 Abs.3 JGG ist
pro lemat1sch wie in allen Fällen , in denen Weisungen
verhängt werden, der n Akzent mehr auf Hilfe als auf
Strafe liegt. Ob der B ugearrest die notwendige ak t ive
M tarbei

in ein m K rs sichern kann , ist meh r als

fragwürdig. Andrerseits wird der Wegfall der Zahl ng
der Kursgeb"'hr , d ren Höhe beim Urtei l sausspr uch bei
der Abwägung aller verhängten Maßnahme n z u berücksich tigen 1s , zu sanktionieren sein . Zu fo r de r n ist in
Jedem Fall der Versuch einer nochmal igen persönlichen
Anhörung des Verurteilten über die Gründe seiner
te1lnahm . Wünsch nswer
Arres

ander

icht-

wäre die Möglichkeit , stat

Sanktionen , z . B. Geldbuße oder Arbeits-

a f agen als B ugemitt l aussprechen zu können.
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e) Die Mehrzahl de r Alkoholverkehr stäter in Jugendgericht s ve r fahren sind Heranwachsende . Die dargelegten Möglich keiten einer Weisungsverhängung sind selbstverständlich
nur bei Anwendung von Jugendrecht gangbar. Ich erwähne
dies lediglich , um nochmals auf die Forderung des Deu schen Jugendgerichtstages 1977 in Saarbrücken, das
Jugendrecht generell auf 21 Jahre auszudehnen sowie
die hierzu längst überfällige Gesetzesreform hinzuwei sen . Denn gerade die Verkehrskriminalität zeigt die
Problematik des§ 105 JGG klar auf . Die Gründe, warum
nach wie vor auf Heranwachsende mehr Erwachsenenrech
als Jugendrecht angewandt wird , liegen in erster Linie
in der Behandlung der Straßenverkehrssclikt , zu der
nach der amtlichen Statistik die Trunkcnh 1tsfahr en
aller Art, die fahrlässige Körperverletz ng und Tötung
im Straßenverkehr , die Llnfallflucht sowie das Fahren
ohne Fahrerlaubnis zählen. Dies z ig

ine Gcg nü er-

stell ng der Daten der beiden letzten v rö f nll1chten
Verurte1ltensta istiken der Jahr

1977 und 1q78 1n d~r

BRD und in Bayern klar auf.
S raftaten Heranwachsender insgesamt
BRD

Bayern

Jugendrecht Erwachsen n - Jug ndrecht Erwachsenenr chL
r eh
1977

47%

53

38%

62

1978

49

51

42%

58
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Straft cen ohne Straftaten im Straßenverkehr
Bayern

BRD
Jl~'it. i
1I\sg€'Samt

davon JR

davon E?.

-

An eil
insgesam

davon JR davon

1977

53

64%

36%

52%

58%

„2

1978

s,

65%

35

51 ·

60%

.

--

s

n im Straß n •erkehr
B.:iyern

BRD

An

~l-T

111SgCS"llll

1977

Di

q nann

w ichend

davon~-dav n ER

1

29

18

82

32

23

77%

•n 6ahl n s11e h n

Ur si ·h. Grüne für die ab-

B handlung des V r~ehrss•raftd crs li gen vor al-

lem 1n der imrr,cr wieder

hörenden falschen Gleichstell ng

von Filhrersch in und Reife i
ortz ständ1gkei
fehls~

ER

Sinne des§ 105 JGG, der Tat-

und d •r häufigen ,bur

e. Breis di

ilung im Strafbe-

Ein11lr ng eines schrif liehen Ver -

fahrens im J •gendrech wUrdL hi r viel ändern . Nachdem die
Folg,, der
rkehrskrimin.:ili ä me1s ens die Folgen allgem iner S ra. a en wc1

b rsteigen, solle auf die Durchfüh-

rung ein r Ha p verhandl ng ~it der ~öglichkei
t nun

der geziel -

ind1v1 uellen Be 1nfluß ng des Täters nur in Ausnah -

m f' 11 n v rzichl

w rd n. Dies gilt natürlich vor allem

b i Trunk nhe1 s ahr en.
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4 . Nach diesen allgemeinen Ausführungen will ich nunmehr a f
die Praxi~ des Jugendgerichts München und unsere

bisheri -

gen Erfahrungen mit Nachschulungskursen eingehen .
a) Ausgehend von einer Tagung entschloß sich das Jugend gericht München im Frühjahr 1979 einstirrunig, die Nachschulung alkoholauffälliger Kraftfahrer für ihren Bereich einzuführen . Jugendstaatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe wurden in den Entscheidungsproze ß einbezogen . Zur Durchführung der Kurse wurde an den TUV
Bayern e.V . herangetreten, der sich aufgrund seiner
organisatorischen und personellen Vorausse zung en als
geeignete Institution anbot . In sehr sachlichen und
konstruktiven Gesprächen wurden alle erforderliche~
Einzelheiten wie Formblätter, Behandlungsvertrag, Teilnahmebescheinigung, Kosen, An- und Rückmeldung vereinbart . Der TUV sicherte insbesondere auch zu, die
Kurse für die Altersgruppe der 14- bis 21-Jähr1q011
bei Ers tätern gesonder

durchzufUhrc>n. IWckfall täter

müssen auf1rund ihrer geringer n Zahl <lll0rd1 ng s an
Kursen mit Erwachs'nen teilnehmen .
Zur Durchführung der Nachschulunqskurse

inigten sich

die zwanzig Richter des Jugendgerichts München dara f,
die Zuweisung im Regelfall entweder durch die bereits
erör er e Weisung nach§ 10 JGG unzuordnen od r in der
mündlichen Ur cilsbegründung den ß such <ler Nachschulung zu empf hlcn. In beiden Fällen erhält der Verurteilte ein rormbla

ausgehändig , das alle notwendigen

Informa 1oncn enthält. Die bcid •n Zuw •isungsmbglichke1 ten tragen den verschic>denen Grundauffassungen derbeteiligten Richter über Eignungs- und Erfolgsaussichten
frei williger und erzwung•nPr Maßnahmen Rechnung. Bei
einer Empfehlung , deren Nichlb•folgung im Gegensa z
zur~ isung nicht sank 1on1ert ist, kann eine Motivation zum Besuch der Nachschulung im Hinblick auf Kosten
und Zeitaufwand nur unterstellt werden, wenn eine
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nach rägliche Abkürzung der Sperrfrist in Aus s ieh
gestell

wurde. Die bisheri e Auswertung ergab, daß

der ~pfehlun

sehr enge Grenzen gesetzt sind. Vor.

30 Er.:pfehlungsfällen bis .':ai 1980 kamen nur ca . 15'i.

dieser nach.
0 r erste Kurs fand 1r J~l1 ·9~

statt, 12 weitere

~o g · n bis Ende Aug st 1980 . Von den 129 Teilnehmern
h tte.

121 eine Verhandlung beim Jugendgericht München ,

d r Res
b ng.

kam von kle~neren A.~tsgerichten aus der l. ge-

:ur 19 d r Tciln..,hrn r an den Kursen kamen auf
t,l1nq, 1lPr R'st a·f V:e1s1nq . Aus dem Jahr 1979

!::In f

wurd n von 4 l ,ing crdnc·

n

isungen 42 erfüllt . Alle

T 1 ln hm r lll ~1 t n s1ct. • J.St •r
q B

en B ·ding,inq n,

t.7.

11 n

n die im Vertrag festonn

~

ine aktive . 1 ar-

tesch iniqt w rden.
b)

Y. rs<> w rrlcn von ~11' r

01

1•
g n r.r .

beim Juq 11d
, -r.1>

1

eh'

E!fi:::1enzkon rolle beglei:Jnch n von meinem Kolle -

und m1r d.irct, c.fUhrt wird. Die erste

Uc,.fall m ersuc-nunq k, nn all rd1ngs erst 1982 vorge -

,. w rd n . Aus
sozio:o · sehen D
Abriß

,n eh b n n kr1m1no l ogischen und
cn m~ch e 1ch Ihn n aber hier einen

s ein •r noch r,lch

volls iindigen Teilauswer -

ung von 229 abgeur eilten Tätern darlegen , um das

The. a zu vertiefen . 01~ Auswertung erfaßt hierbei sämt hc.

vom 1.1

.1 978 bis 31.2 . 1979 beim Jugendgericht

w gen einer Alkoholv rkehrsstraftat abgeurteilten Erst ä er.
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So~eit d i e s e r kleine Uber lick ü b e r kr iminologische
·.d so zi ologische Daten , die te ilwei s e eine Bestä i g nc bish riger Unte r suchungen z u di esem Thema dar ste

en

nd vor allem aJfzeigen, daß Trun k nn i sd -

l1k e keine " Kavaliersdelikte" sind , wie sieh~ ·f1g

r·

s h 1cherwe1se gena:1nt werden .

c) Z ~ A schluß möchte _cn I~ne:1 Kurz die AuswertJ:.g

er

n Kurskritiken a~·zeigen, die vom Kurs~od am Ln e anon.~ erfragt wur e . Hier e1
r T

lnehrn ran, daß eine Infor at1ons -

nt g•f nd n hab0 , 82% , daß ihrer
!.ins

111

~1 -

1 un sv r ·nd runq e r folg c, 67 ,
ng und -kontroll

verbes -

fallrisiko r duzier
12 , da3 sie
nd ~9 , d ß

F0s iqkeit gegenuber

nflls ,n .ird \

r.

1

.rnqen

di
s

in

vorhandenen Dat en be -

positive

i

g , d1 • w i t

ie 1n

"'b r

Ein wirkung h i nausgeht.

n r Ha
\on d n Kr

od rator n

sehr g nstig war , d1,
wachsend

•rhbht hab. A eh

llqen in gül 1ge Aus -

n ?c1l,,ss

r 1 s

wor -

1hr Al oholkonsum nunmehr v r -

~

rd

dab i b rich t e t,

K rse fLr Juge ndlich

von Erwachsenen z

aß e s

u nd He r a n -

t r en n en . Jug nd liche

nd

ll ranwacnsend

auß rn s1cn offene r ü b e r ang e schn tt e ne

f1n

n a er man el s Lebenser f ahrung sc hwerer

Lös ng n als Lrwnchs•n . Die 1m vo rg spräch geäu ßerte
SK

~s s und Anqs

gangenen S raft

vo1

r neu e r Sch elte wegen d e r be -

schl g i n de r Regel sehr sehn 1 1 in
aktiv r Mi ar be i t um . In den Gr uppen -

s tz ngen ergab sich

in g r oße s Informationsbed ü r f nis

zus m li eh n an esch ni t ne n Probl men . Im Kursverha ten b

nd b 1 sh r kein r le i Untersch ied zwis che n

P•rson n , die
solchen , di

u grund We i sun

" ge zwun g n rmaß n" u nd

a fgr nd Emp eh l ung "fr iwillig"

n ahrne n . Di e a c h schul un g wu rd e s o mi
w s sied rs
11 n soll , a l s gezi 1
Er z1eh un sh i lf .

il-

als das a k z
probl e mo r i n

••
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DAS MODELL BROCKE - EIN VERSUCH, MEHR PÄDAGOGISCHE
HILFEN V•! RAHMEN DES JUGENDGERICHTSGESETZES ZU
REALISIEREN
Referat. E . '':.ir·:·.:
I . Entstehung,

kriminalpädagogische und - politische Ziele

des Brücke - Modells
An dem Dualismus von Jugendhilferecht und Jugendstrafrecht scheint sich nach dere derzeitigen Stana der DiskLssion um eine Reform des Ju~endhilfercch sauf nbsehbar,
Zeit nichts zu verändern.
Dem grunds~tzlichen pädagogischen Anliegen des Jugendgtrichtsgesetzes von 1953 folgend,

is~ es nun vorr,nqiq ge-

boten, dürch die Entwickl ng von Praxismodellen einen Bcitrdg zur Verwirklichung einer "inneren Reform" des Gesetzes Zü l(isten (vergl. F e • rc

196(,).

Die Br (.lci<c-~lodellproJektC" v rsuch<>n
modelle fJr die Jugendrich erl ich

lt,~rruilivv llnnd11.1nqsPrnxia zu 1· ·al1si rC'n

und diese wissenschaftlich zu beqlei en.
Auf der Basis gegebener qese zlichcr Grun1llngln soll v rsucht ·,; rden, Maßnc1hmen der off •nen Jugu1dhilfe verstärkt
in der pra~t1schen Anwend1.1nq des JGG zu v~rankern.
Aus einer Btlrgerinit1ative "ZeilunqsabonnC'men s fUr S rafgefnngenc" t:ntw1ckel c sich

111

München im Jnl•re 197E das

erste :1od :.lprojckt der Brücke.
Fur d1• ronzipi(,rung dt>s Modells durch Chris ian If-.
waren folq ndP Punkte
1)

·:·:·'"' r

usschl igqebPnd:

In der Pr.ix 1s dc,s JGG spielen L1 ztehunqsmaßregeln wie
z . B. W•tsungen oder ot! ne t>rza•herlsche !11lten, 1m
Vergleich zu Zuch m1tt~ln nur ein!' unll'rgeordr,et

2)

Rolle.

Im Vorderqruncl dür Juq ndrichtcrllc.;h(~n Snnktions;:.ira,:is
stehen nach wie vor Maßnahmen , die sich unter d r U erschrif

"erziehen durch s rafen" zus.:irrun<•nfasscn lassen.

D1e Strafverfolgungsstatistik all r nach Jugendrech~
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e r urteilten von 1977 zeigt, d aß Geldbußen mit 37,3%,
J•gendarrest mit 21,4%

nd Jugend straf e mit 15 , 6% die

nach wie vor dominierenden Sanktionen sind.
3) Diversionsstrategien s pielten in der Praxis ebenfalls
eine
au

ntergeordne e Rolle . Ein weitgehender Verzicht
ein formelles Ver=ahren und somit die Vermeidung

von Stigmatisierung des jugendl ichen Straftäters zugunsten informeller sozia er Kontr ollmechanismen ist
dagegen auch nach gel endem Recht grundsätzlich mög l.ch

(vergl. §§ 45, 47 JGG) .

4) In verschiedenen Praxisrro ek en, vor allem im angloa

rik nizch•n ßeruicl , sin<.:: in d n vergangenen Jahren
!·.r1.1h1ung1 n mi·

j

n,

iv

1nnütziqer Arbeit als Alter-

zu fre1hf itsenL:1e.

l r ss i VPn Maßnahmen

r:den bzw. anderen eher re-

•,:,~a t:. worden. So z.B. in einem

Pr Jekt "conununity senicC'

y off nders", das seit

197 J 1n England Hcr,inw.,chsende und junge Erwachsene
1n..,lzieht (v rgl.

1<;J7!J,

5) In der Praxis s11elt d1

S.341 ff.).

~Lis ng, ein

Arbeitsa flage

z„ erfüllen (verql. § lC 'GG Abs .1, Ziff.4), eine unbeo u ende Holl . D
darin z

>r

Gr nd l i rfür ist im wesentlichen

s ch.n, daß eine Organisation angeordneter

Ar e1tsauflagen sowie eine begleitende und nachgehende
Betreuung der betroffenen J gendlichen und Heranwach senden in

r Regel von den Mitarbeitern der Jugendge-

richtshilf n nicht g leistet werden kann.
In München lag die Vermit lung von Arbeitsauflagen vor
Beginn des Mod 11 roJektes bei einem einzigen Rechts pfleger .
6) Zuletzt wurde auf dem 17 . Deutschen Jugendgerichtstag
1977 in Saarbrücken im Rahmen des Arbeitskreises VI
gefordert, den B reich der Zuchtmittel und Weisungen
im Jug ndg richtsges tz einer Reform zu unterziehen
und Arb i sauflagen für einen größeren Kreis betroffen r Jugendlich r

nd Heranwachsend r zu verhängen

II

II
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(vergl. DVJJ 178 , S.384 ff.) .
Der Leitgedanke des Brücke-Modells ist es , verstärkt ambulante sozialpädagogische Hilfen für junge Straftäter im
Rahmen der Erziehungsmaßregeln des JGG zu realisieren.
Dieses Ziel soll im wesentlichen durch zwei Projektschwerpunkte erreicht werden :
1) Organisation von Arbeitsauflagen, in enger Koopera ion
mit Jugendrichtern , Mitarbeitern der Jugendgerichtshi fe und gemeinnützig tätigen Initiativen und Einrichtungen sowie begleitende und nachgehende Beratung von
Jugendlichen und Heranwachsenden.
2) Intensive Betreuung von gefährde en Jugendlichen und
Heranwachsenden durch kurzfris ige Einzelhilfen und
soziale Gruppenarbeit. Die rechtliche Grundlage für
diesen Projektschwerpunkt bilde

die Richtlinie 3 zum

§ 10 JGG.

In dem 2. Projektschwerpunkt Re rcJunqsw,•isung qe~en die
BrUcke-Projekte insofern neue Weq0, als jeder So?ialarbeiter neben der Vermittlun9 von Arbt>i s,-iuf laqcn nur 5-7
junge Menschen gleichzei ig und auch nur für einen Zeitraum von einem halben bis einem Jahr betreut. Hierauf
soll im folgend n nich
Betreuungsweisung mi

näher eingegangen werden, da die
1m Mi· elpunkt der Rcratungen des

Arbeitskreises IV s eh .
Bezüglich des darzust •llendf'n Modells Rrücke und seiner
verschiedenen ProJekte soll hier vorrangig auf den 1. Projektschwerpunkl "Geme1nniltziqe Arbeit statt Strafe", also
die Organis

ion von Arbei sauflag n , eingegang n werden.

Die Arbe1 sauflage wird im folgenden mi

Soz1ald1ens

zeichnet, was den besonder'n Charukler di s r Maßnahme
als Weisung verdeutlichen soll .
Zwischenzeitlich sind in verschi d n n Städten weitere

be-
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Br'cke- Projek e entstanden bzw. in der Aufba phase.
~ährend die Modellphase des Münchener Projek es, die wes~n

ich durch die Rob rt-Bosch - Stiftung gefördert wurde ,
släuft, haben die Brück -ProJekte in
nd Bielefeld

rs

L"T" Frühjahr bzw. H rbst dieses

Jahrs mit der praktischen Arbeit begonn n .
Das

r

g

chsweise unbefriediq nden Praxis der Or a isa~ on von

lner Brücke-ProJekt en stand aufgrund einer ver-

S0z1a d1ensten und

eh::. z r··ck auf

n Jugcndscnöffin

s

z

, Fra

n

ie Initia i\·e der
Jetzigen Vereinsvorsi -

ic Star phas
finanzicr

D •u Lsch

Jug

zung durch

S• d

D1
a c

in

n

a ion der ProJ,kLc in München

Modell
mi

K ln r ProJektes s in wird, in M"'n-

zu ,1

11d Erqe niss

,

hii t Anfang September dieses

praktische Ar e1

er Brück

3

~rs mals

1 ren Großs

1n

·n

begonnen . Hier soll das
r den B dingungen einer

inem eher ländlichen Raum erprobt

w rd n . D s Biclef ldcr ProJek
es Kreis

in einer weite -

f n.

q:r

Bnlck, 131 l e

,r s sein

nd Köln

1hnl1ch b zeichn t werden, so daß es

Auf9ab, d

D s ProJ k
J

er

. V . , crf ährt aber auch

L n. ::ordrhcin-Westfa en und die

dS

..onn ne F.rfah1 111g1;n

n Großst d

r

drnark

Köln.
A 6Jangssi

nn insgesamt als

C

I

des Kölner

aus Mi teln

' 74 c.V ., 11 .

läuft in der Trägerschaft

'erein für S raffälligenhilfe,

d ssen Vorsi z nd r d •r Au or ist . Es ist erwachsen aus
einem ProJek vorh b n Rehabil1 a ionsplanung, in dessen
Mi

elpunk

eine in ensivere A sschöpfung der Chancen des

§ 153a StPO und som1

auch der Möglichkeit der Anordnung

gern innü ziger Arb 1t für Erwach sene stand (verg . Mark
1978) .

D1

Gründung w 1 •r>r Brücke-ProJekte in Eb rsb rg bei

Münch n, Starnb rg und
vor.

H rn

st h n unmi t lbar b -
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Die Konzeptionen sowie ih r e praktische Umsetzung de r ei n z elnen ProJekte gleichen sich derzeit noch weitgehend .
Die Weiterentwicklung des Modell s Brücke wird zuk··nftig
in noch stärkerem Maße einen Gedankenaustausch und eine
konkrete Zusammenarbeit der verschiede n en Projekte erfor derlich machen ; dies z . B . im Hinblick auf die Begleitfor schung und die Weiterentwicklung der einzelnen Konzepti onen .

II . Gesetzliche Grundlage und Stellenw rt des Sozialdienstes

in der Praxis

II

II

II

Der Ansatz der Brücke sieh

den Sozialdienst als SnnKtions-

alternative zum Jugendarrest und zur Geldbuße.
Dieser S ellenwert des Sozialdienstes als einer h'eisu1,q
entspricht nicht einer engen dogmatischen Ausl'qunq des
JGG . Beispielsweise nach Ca'Z

·,,,n•-

:i ,.,,

1•

ist cir,tc Ar-

beitsa1..:lage nur sinnvoll, wenn sie "d;,zu d1 'th.'n soll, den
Juge:idlic-aen an geordne e r,rbe1t lwranzufL!luen,
Sinn •;erst<'indlich zu m.:icl.en und zu

il-irn 1hrt.!n

•n <'ichen , < <13 er aus

dem ein- oder rnehrmaligen Einyritf ln die• rru1he1~ s•1ner
Lebensf" hr ny Erkenntnisse Uber den W,•r

d ·1· Arbeit <Jt.-

winnt".

Dennoch hleib

festzus ellen , <laß bezJglich der Arbeits -

auflage die Trennung zwischen E1 z1ehunq s maßr geln

nd

Zuchtmit eln in der Jugcndrich •rlich n S nktionspraxis
kaum verwirklich

wird . Im Geq nsalz zum Sozialdienst

tragen sowohl di

G ldb ß• als uuch der Juq ndarrest das

Risiko , drm Jungen M nschcn zu schu<len . Drr von seiner
Wirkung

her r ilck w:ir s < r 1ch ' e Jugl:ndarres

wird von

dem Jugendlich n in aller Regel p<lssiv " abgesessen" und
zeig

nur in /\u5nahmefdll n Jene Wirkung , die im§

O JGG

beschr1. ben 1.s . Forschung•n , vor .:i l l,•m von fi.
197 4,

un erma u •rn di

Jugenda r r s
Beg l eitung .

Sk psis gL•qenUb0 r dem Zuch mi

, e r st r eh

b

1

,• 1ne r

el

f •hle n den pädaqogischen
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Bei der A flage, eine Geldb ße zu zahlen, hat es sich
immer wieder gezeigt, daß die Buße häufig von Eltern ode r
Verwandten gezahl

wird, bzw. 1st bei einer Reihe von Be -

tro4:e~en zu befürch en, daß sie erneut straffällig werd n,

iese B ße bezahlen zu können.

Für den Sozialdienst als ~ögliche Sanktionsalternative
sprechen folgende
1)

berleg n en:

Dr Sozialdiens

kann beis ielsweise durch den

insa z

s J gendl1ch n 1n b s~.mn en Bereich n,wie A tenod r B l11nde1t nhilfe, verglt:ichswe1se st ·r er an der

P rs n <l s T~

rs bzw. d<r Tlt or1 ntiert werden als

Ju,;en arr s
-;_)

F r

J11nqe Mensch n

vi l

Sozi ldirnst •s ihnen
Vor al
n

J

1

h1nce zum sozialen Lernen.
~!er sozial wenig inte-

r k nn

•n Kont, kt

Y.

1n

s

urct1

1 cti , 1 ,

G ldbuße der Fall ist.

rö. net die Ableis ung des

1~

m f
Tä

in

n

s ,in

,u

auf Hilfe und Un erdie Mög ~v 1. in einer Gr ppe
zu leisten, kann

an

e n

rl~rn der G sellschaft zu

l eson,1 rf•re 'l ß

1n n Sozi
mi

•rtvoll' Erfahrung sein,

w r vol

sein .

3) Die L istung g me1nnützig r Arbeit ermöglich
vor

es dem

ive s·hneleistung" zu erbringen,

J gendl.chen, ein

llem 1m Gegensatz zuin "passiven Absitzen" eine s

Arres es. Durch d n Fr izei verlust , den der Junge
~ensch
s

rleid•t, kommt

Den zet

m Sozialdienst so eine gewis -

lw1rkung z

4) A eh dem B dürfnis vi 1 r Jugend r ichte r , verschiedene

,ormverl
1onen zu

zungen

urch der Höhe nach abg stufe Reak -

hnd n, kommt der Sozialdienst entg gen . Er

ist 1n s in m Um ang, wie die G ldbuße und der Arrest ,
variab 1.
5) Sofern es gelingt, dem Jugendliche n o d r Heranw chsen -

....
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den bei der Er fü l lung des Soziald i e n s t es , Er folg s e rl ebnisse zu vermitte l n , ist auch eine posit i ve Beeinflussung seine r Einstellung zur Ar beit zu e rwarten .
zusammenfassend kann der Sozialdienst als sinnvolle Alternative zum Jugenda r rest und z ur Geldbuße angesehen werden ,
de r sowohl dem Sanktionsbedürfnis des Jugendrichters entgegen kommt , als auch dem Jugendlichen die Chance erö ff net, sinnvolle und für ihn nützliche Erfahrungen zu sammeln .
Zumindest kann der Sozialdiens

als eine Maßnahme anqese -

hen werden, von der für den jungen Menschen keine sch:dliche Wirkung ausgeht , erst recht , wenn ein sinnvo ller
Arbeitseinsatz und eine begleitende und nach g ehende Betreuung gewährleistet wird .
Der Ve r hängung von Arbeitsauflagen für Jugendliche, aber
auch Erwachsene , als Alternative zu anderen strairechll1chen Sanktionen , ist kriminalpolitisch ninc wachsend
Bedeutung beizumessen . An dies r Stelle sei hingewiesen
auf die ;;nderung des § 153a StPO und auch d1.P 1n der BRD
neuerdings erwogene Möglichkeit , gern innü zige Arbe1

als

Alterna ive zum Strafvollzug einzusetzen (vergl. P zA~J~~
1 979) .

Für den Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden wird
der Sozialdiens

ebenfalls als eine mögliche Alterna 1.ve

zum Jugendstrafvollzug gesehen (v rgl. T11ie tmcy, r

III . Notwendige Voraussetzungen fü r e i n
Ausschöpfung des Sozialdienstes

intensive

Die Gr ünde für de n bislang geringen S ell nwcr
sung einen Sozia l diens

'978) .

der ~ei -

zu leisten, si nd in den fehlenden

o r ganisa o r isc h en Vorauss•tzung n f ür ei n

Organisation

von Sozialdien s t e n und in der pe r so n e ll en Uberb lastung
de r Mitar be i ter d e r Jugendgeric hts h i l fe z u sehen .

-276-

Hierbei wirkt sich das Fehlen

iner a sreichenden An -

zah~ geeigneter Einsatzselen ebenso nega iv aus wie die
r.ger.

ende begleitende Bera

ng und Betreuuno der Sozial -

d enstlcistenden aufgr nd personelle r Unt rb se zung in
der J

endgerichtshilfe .

Fo

voraussetz naen s1r.c zu nennen, um den Soz1a -

d enst als sinnvolle San~t:onsal erna tive anbie en
lt n z
1) Es m U

1n d •m Jewcili

n Be arf angemessenes Angebot

1yn t r, Eins tzst

en zur V rfüqung stehen.

JPd1;r

Dm

nd

können:

entsprechend
r n1ssen >ingesetzt ~erden

d,

s Anqelo

v n

br

~sAtzpl/tzen entsprechend
~-

0

V

nstleistenden in eine

z.., ell

Ein
bs

S

F.in

in

ny des Sozialdienstes
1m Anschluß an die Haupt-

n m

SOil

v rl rnd l
3)

~

nq „r

l J<'n.

t

•nsiVl

äller b

n und 01

J

' Jug ndg richtsh1lfe,
11 , e c.)

endr1ch
nb d1ng

eiligen Perso-

r ord

ine

n dies m Zusamm nhan

1s

im Einzelfall

esondere Bedeu ung kommt

der Betreuu ng der Einsatzstel-

1 n d rch die den Sozialdienst organisierenden Sozial-

Es is
M

nsch n 1n

darau

n F1nsa zs

z

achten , daß die Jungen

len entsprechend dem päda -

gogisch n Anliegen des S0z1ald1enstes eing setz

wer-

den. H1 rb i ist der E1nsa z von 14- od r 15-Jährigen
auf ein r S
ran

rb ab eilunq 1n einem Altenheim oder

nhaus eb nso a zulehnen wie die Ausstellung einer

B schein1gung üb rein n abgeleisteten S0z1ald1ens ,
ohne d ß der Jugendliche diesen auch wirklich abgele1-

s

ha .

4 ) In d n ProJek

n 1n Münch n und Köln ha

s sich bis-
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lang als besonders sinnvoll herausgestellt , die Ablei stung des Sozialdienstes in Gruppen zu organisieren .

Die gemeinsame Leistung gemeinnütziger Arbeit in einer
Gruppe, betreut durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter
bzw . einen Freien Helfer des Brücke - Projektes , ergibt
vor allem vielfältige Möglichkeiten für weitere Kon akte zwischen Betreuern und Jugendlichen bzw . unter
den Juqendlichen selbst. Auch sollten diese Gruppen
offen sein für Freunde oder Bekannte , die der einzelne
Sozialdienstleistende evtl. zur Ableis ung des Sozial-

II

....

II

dienstes gern mitbringen möchte .
5) D1e Orqanisation von Sozialdiensten und die begl 'itende
&era-:1...ng der Jugendlicnen und Heranwachsenden, d1~
einen Sozialdienst zu leisten haben , sollte durch 01nen
Träger der Freien Jugendhilfe g leistet werden. 1~ der
Reqel ~ird diese Arbei= im Rah~en eines Vereins !Ur
Jugendhilfe am sinnvollsten geleistet Wl•rtkn kcnncr„
Für eine solche Lösung si,rich

u.11. <'int' qrößcre k n-

zc;,t1onelle Flcxibilitä•, wt>n1yer hierd1 ·c-ll1sch~ Clrq,1n1sa ionsstrukturcn (A fbau eines MlL<lrbe1terteams) und
die in der Regel von d •n JJqendlichcn bei einem Juqendhil.e-Verein nicht

_mp1undene Schw•llenüngst gegen~ber

Behörden und offiziellen Stellen und Linr1chtungen.
Auch der Kontakt zu den verschiedenen Kooperations partnern kann aufgrund der besonder n Oryanisa ions s rukturen durch ein~n V•re1n direkter und schneller
geleistet werden. N1ch

zulclz

1s

es von Bedeuc ng ,

daß so der F1ns.iLz von l'rcit>n Helfern (La1enhelfernund
ander•r,ehrcnamt.l1ch1:11M1 .:irbPi cm) und Zivildiens lei s enden möglich 1s .
6) Die Organisation von So2ialdicnsten sollte zen ral
durch eine Einr1ch ung lJ"lc1stcl w •rd •n . Als Gründe
hierfür sind vor allem zu ncnncn:
- Jedem zu ve r mit elnden Sozialdienst.leis enden s eh
die Gesamtpale t

de r Einsu zsL llen und - mögl1ch -

kei en g r undsätzlich offen .
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- Begleitende Freizeit - und Hilfsangebote Können bei
eine r zentralen Organisation !eich er und

n der er -

forderlichen Differenzier heit angebe en w rden.
- Die Jeweiligen Einr eh ungen, aber auch die Mi arbei P.r in der Jugendgerichtshilfe, beim Jugendgericht
nd in der S aatsa waltschaft haben es lediglich mi
einem Koopera ionspartner zu tun, was Verrahrensabsprachen , ab rauch d n Kontakt im Einzelfall, erich ert.
- Durch di

v rstärkte Mi arbeit von Freien Helfern
1nen Sozialdienst ablei -

nd Jungen MPns <:h n, di
n mUss n, wird •• •rh1nd r
H r nwachsendc,

on von Sozi ld1 ns

D r J q ndl ich /lh
1 is • n h

('l 1

'

in FC'~bl
b

1

d• r Br

j (

t

Ta sache einer be-

m•1ns m haben, unter sich bleiben.

g ng nen Straf dt

IV. Organ1

, daß Jugendliche und

iqlich d1

., . ,

n 1n BrUcke-Projek en

d •r 1nen Sozialdienst zu
'
lt ln Ans·tliß an die Gerichtsverhandlung
JS OPm h r•or
•h , daß r sich umgehend
l

hs n

•1

V.

n soll. Der BrUcke e.V. wird ein

D rchschlag d1 s•s Forro•lars

rch den Jugendrichter oder

die Jug •ndgerich shil e zu elei e . Erscheint der Jugend lich /H ranwachsPnd

n1ch

in

iner gesetz en Frist, so

folg~ ein Erinneringsschreiben bzw. versuch
r der BrticY.e den
z

u

ein Mitarbei -

ndliche / Heranwachsenden zuhause

err ich n, um ihn zur Ableistung de s Sozialdiens es zu

mo i\1 ren und die Verhängung eines Unge hor s amsarrestes
zu vermeiden .
Die Analys

der Akten des Münchener Projektes e r gab, daß

zwischen Juli 1 78 und Juli 1979
leis end n ohn
schi n•n ers
g ndrich
häng
r essan

Mahnunq d1

der Sozialdien s t -

nach M hnung durch die BrUck

r. Geg n 0,5

w rd n und 0,8
is

90,1

Brücke aufsuchen , 8 , 7

muß e

in Un

ode r den

horsamsarres

er uver -

rschi n n Ub r ha u pt nich . In

in di s m Zusammenhang, d aß 9 5

de r Sozial -
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dienstleistenden in der ersten Woche nach dem Gericht stermin zur Brücke kamen und davon wieder rund die Hälfte
am gleichen Tag (vergl . Brücke e . V . 1980).
Die bisherigen Erfahrungen im Kölner Projekt ergeben ein
vergleichbares Bild .
Mit den Jugendlichen/Heranwachsenden

die zur Brücke kom -

men, wird ein in der Regel 30- 40minütiges Gespräch geführt,

in dem u.a . Ort, Zeit und Art des Einsatzesverein-

bart werden. Hierbei werden das persönliche Interesse des
Sozialdienstleistenden an bestimmten Arbeitsbereichen,
die Entfernung von Einsatzstelle und Wohnunq sowie die
zeitlichen Bedingungen berücksichtigt. Darüberh1nnJs
soll das Vermittlungsgespräch dem Jugendlichen/Heninw,,chsenden eine ~öglichkeit bieten, seine persönlichen Probleme einzubringen und, sofern erforderlich, wciterfC~r~nJe
Hll!'e.n zc: errulten . Das Herstellen

1ner Ucz1ehunq zc1r Str.1f-

tat und zu den erlebten Reaktionen verschiedener lnstan~en
ist ebenso von Bedeutung wie seine d~rz,•lt iye S tuatton
im El ernhaus, in Schul- oder Ausbildunqss elle, am Arbeitspla z und bezüglich se1ne1 rn iz• 1tqesL<1ltung.
Am Ende des Vermittlungsgesprjchcs crhälL der Juqendl1che/

Heranwachsende ein Formblatt, das der Cinrichtung mit ei nem Durchschlag zugeht . Nach gcl istcler Arbeit schickt
die Einsa zstclle eine en sprechende Mitteilung an die
Brücke . Von dort wird die BesL~tiqung an das Jugendgericht
und die Jugendgcr1ch shilfe wci ergclei et. Teilweise
nehmen die Jug ndlich('n und lleranwachsend0n das Angebot
wahr , auch nach der Ableistung des Sozialdi nstes Kontakt
zur Brücke zu hal cn.
88 , 1% der Brücke-Klien en in München leiste en ihren So zialdienst ohne w itere Mahnung. Uei 9 , 5% war eine Mahnung
du r ch die Brüc ke oder die Androhu ng vo n Arres

durch den

Jugendrichter e r forderlich , um sie z ur g samten Ableistung
des Sozialdie n stes zu motivieren . Lediglich in ca. 2~ der
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Fä

e war die Verhäng ng eines Ungehorsamsarres es er -

forderlich . Hier handelte es sich um Jugendliche/Heranwachsende, die aus sc wierigen häuslich n Verhä tnissen
kamen und deren persönliche Situation problematisch war
(vergl. Brücke e.V . 1980) .
In

en ProJekten München

nd Köln sind es Jewe ils über

100 Einsatzs ellen, Einrich

ngen der Freien Woh fahrts-

qe und anderer gemeinn""tziger Initiativen, bei denen

f

Soz1aldiens 1 is ende e1ngese zt werden können.

I.

Münch n

rfolq

d1

Ableistung des Sozialdienstes

ch;.Prpunk m·ßig im pfl g risch-betr u nden Bereich der
A

, n- und B h1nder

•narbt i

und im

im handwerklichen Bereich

,

n Bereich. lilnzu kommen "Tätig-

n v rschi •d ns

K

1

d

, 1"1 arb it b

r , r " wie das Tonbandlesen für Blinrholungsmaßnahmen usw.

1

BrUc . . V.1980). In Köln 11 g
in d r Jugendarbeit,
nd

l1c

lt '.

111

lungs ,tiqY-~l

/Heranwachs nrl

das Schwergewicht derzeit

1n Eins' z n in Krankenhäusern

nr ich unqen d,•1 Al

Hel d r Verm1

(vergl.

z igt sich , daß viele Jugend -

nur am Woch n nd

den Sozialdienst

ableis en können, sei es, weil sie in einem Ausbildungsverhäl nis steh n, ganz ägi
berufs ä 1g sind. An den
pene1nsa ze ang bo
et

die Schule besuchen oder voll

·ochenenden werden in Köln Grup-

n, die ein Brücke-Mitarbeiter beglei-

nd 1n denn z .B. al e und gebrechliche Menschen in

Rolls ühlen ausg führ , Al
indersp1elplä z

nnachmittage gestaltet oder

instandgesetzt werden .

In München werd n Jährlich

urchschnittlich 2400 Sozial-

di nste organisiert. Für Köln
genannt w rden. 01

önnen noch keine Zahlen

durchschni tl1che Stundenzahl beträgt

ca. 25 S und n pro Sozialdienst (vergl. Brücke e.V.1980) .
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V . Zwischenbilanz zur Begleitforschung de s Münchener
Pr ojektes

Für die Begleitforschung dieses Schwerpu n ktes im ~ünchener
Brücke- Projekt sind vor allem drei Fr agestellungen zu nen nen , die auch im wesentlichen für die im Jahr 1981 im Köl ner ProJekt geplante Datenerhebung leitend sein werden ,
um die in München gewonnenen Ergebnisse in einem weiteren
Brücke - Projekt in eine r Großstadt zu überprüfen:
1)

Welche Auswirkungen hat das Brücke-ProJekl auf die
Praxis des Jugendgerichts?
~ie wird das Projekt von den Jugendrichtern und den
Jugendstaatsanwälten aufgenommen?
Welche Merkmale weisen Jugendlich /llerünwachscnde aul,
die einen Sozialdienst abzuleisten haben?

'"

2) Nachbefragung von Jugendlichen/Heranwüchsenden , die
einen Sozialdienst abgeleistet haben. Wie hab~n diese
Jugendlichen/Heranwachsenden die /\uleis unc; des Sozialdienstes erlebt , welche Faktoren w1rkPn sich auf dieses
Erleben und das Arbeitsv rhalten der Jugendlichen / Heranwachsenden aus? Ebenfalls 100 Jugundlichc/l!eranwachsende , die einen Jugendarrest "abgesessen" haben , werden
parallel befragt.
3)

In einer Rückfallun t ersuchung w rdcn Anfang 1980, An fang 1981 und zu Jahresbeginn 1982 Jugendliche/Heranwachsende befrag , di
a) einen Sozialdiens

abq~l istet haben oder

b) einen Jugendarres

"abq sess n " haben .

Diese

H0ckfallu n ersuchung e r laub

die Beobachtung

de r Entwick l ung einz lner krimi nelle r Kar r i ren über
einen länge r en Z 1 raum .
Eine a us f üh rli c he Darst llung a ller Beg l ei tf o r schungser ge bn i ss e wi rd im ko mmenden Jah r e rs c h ,i n c n. An dieser S t el l e s o ll en Je d oc h e rst e Er gebni sse ge nannt we r d n :
Im Zeitraum zwisch e n dem 1 . 7 .1 9 78 und d e m 30 . 6 . 1979 wurde
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eine Totalerhebung von Daten aller Brücke-Klientel mittels
eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Dieser Fra gebogen enthielt Fragen zu sozio-demographischen Da en, der
Schul- und Ausbildungs- bzw. der beruflichen Situation der
Jugendlichen/Heranwachsenden, zur Situation im Elte rnhaus,
zur a lgemeinen Lebensführung sowie zur bisherigen kriminellen Karriere und zur erlebten Gerichtsverhandlung. Im oben
g nannten Zeitraum wurden insgesamt 2200 Jugendliche/Heranwachsende befragt.
U

fes s ellen zu können , in welchem Maße die Anordnung

von Soz1aldiens
sch n L nd sam
Ju

n zuqenommen ha te, wurden beim StatistiV r rt ilung s a istiken für den Zeitraum

1977 bis Juni 1978

nd Juli 1978 bis Juni 1979 in Auf-

rag g geben. D•r Vergl ich
1

-Mon

sz 1 räume n nach

Br1cK -froj k

r Daten aus diesen beiden
b•r•i s deutlich, daß durch das

die Praxis des. Unche n r Jugendgerichte s

b r its im e r s

n ProJek Jahr tn d r angestrebten Richtung

ver nd•rt wird n konn e.

r Anteil der Arresturteile ging

im V rgleichsz•ilraum um 4,5
die Jugendst r f
g samt

um 1 ,8•, dag

zurück , die Geldbuße um 2,8 ,
en stieg der Anteil der ins-

ng ordneten Sozialdienste um 12,4 .

Ein vo~ Brücke-Projekt ebenfalls in endierter Veränderungseffek

bezüglich der Verfahrensgestaltung konnte ebenfalls

b reis im ers en Projek Jahr konstatiert werden. Es zeigt
sich, daß d r An

11 d r Verfahren, die mit einem Urteil

abgeschlossen wurden, 1m Vergleich der beiden Unte rsuchungszeiträume von 68,4

auf 50,9

zurückgegangen ist. Nimmt man

die Jugendlich n allein, so ergibt sich gar ein Rückgang
der Verurteilungen mit Urteil von 63,5% auf 39,4 .
Im Untersuchungsz i raum hatte die Anordnung eines Sozialdiens es im einzelnen folgende rechtliche Grundlage:
Urteil 34,4 , Eins

llung des Verfahrens gern. § 47 JGG

1 ,5 , Einst llung des Verfahrens gern§ 4 5 JGG 20,J

, eine

Vereinbarung in V rbindung mit einer Aussetzung des Ver-
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fahrens 41 ,4• und Ordnungswidrigkeitsgesetz 1 , 9% .
Ein Vergleich der Daten der Jugendlichen/Heranwachsenden ,
die einen Sozialdienst abzuleisten hatten bzw . einen Jugendarrest "abgesessen" haben , e r gibt folgendes Bild:
74i der Sozialdienstleistenden waren männlich , 26% weiblich. Bei den Arrestanten waren 87,8

männlich und 12,2%

weiblich . Das Durchschnittsalter der Sozialdienstleis enden lag bei 16,9, das der Arrestanten bei 18 , 1 Ja h ren. Der
Anteil der Ausländer lag bei den Sozialdienstleistcnden
bei 9,8%, bei den Arrestanten bei 12 , 49 .
'/er,

nsq s;·? :-i t 100 Ju y encil ich c r./ lit: r c, r,,,a C"r,st. nd c :.,

Oktober und Dezember 1979 in einer Nachbefrügung erfaßt
wurden,
g aL cn 601 an, der Sozialdienst hab

ihnen eher geniltzt,

36. gaben an , daß er weder qenlitzt noc h geschadet habe
und 4 . hatten Probleme bei der /\bl e i G un9 d, •s Soz i.1ld ll?ns tes.
Die Problemfälle sind vo r allem durch ,•incn nicht-ad ~uaten Einsatz der Jugendlichen in wenigPr 11cc1gnct n

. insatz-

stellen z · erkl~ren. Dies hnt u.a. duzu <J führt, daß trotz
intensiver Betreuung der Einsatzstellen durch die Mitar beiter des Brücke-ProJektes, in etwa 20 St~llen keine Ju gendlichen/Heranwachs •nden mehr vcrmittcl
Ca . 70

werden konnten .

der Jugendl ich n/llcranwachscnden , die.• durch die

Nachbefraqung erfaß

wurden, empfanden den Sozialdienst

in dieser Form als eh •r sinnvoll , w:Jhn•nd 20
wan•11 und lediglich 10

einstuften. Rech

unen schieden

den Soz 1aldiPnst als eh r sinnlos

hoch ist die Zahl dcrjenig n Jugendli -

chen/H ranwachs ndcn, dien eh dem abgclcist tcn Sozial dienst weiter in vcrschi den ·n Einric l1tungen als
amtliche Mi arb i

hren-

r t~ ig waren . Dies• Erg bnisse können

aus der bislang kurzen Kölner Pra xi s bcstä iq

werden.

Einige Jugendliche/!! ranwachsende erhielten durch die Ab leistung des Sozialdienstes in der Einrichtung einen
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Arbeitsplatz, in einigen Fällen kam es auch zur Ableistung
eines Freiwilligen sozialen Jahres durch den ehemaligen
Sozialdienstleistenden.
Die

achbefragung der Jugendlichen/Heranwachsenden hat

ebenfalls ergeben , daß die Einste llung der Eltern zur Ableistung des Sozialdienstes sowie die Verhandlungsführung
durch den einzelnen Jugendrichter eine große Auswirkung
auf das Arbeitsverhalten der Sozialdienstleistenden haben.
Jugendlich /Heranwachsende, die einen kommunikativen Jugendrichter erlebt haben, waren signifikant leichter zu
motivieren ihren Sozialdiens
di

AL

abzuleisten und erlebten

•is ung des Sozialdienstes positiver. Gleiches gilt

ftir Jugendliche/H ranwachsende, die einen Sozialdienst
aufgrun

einer Verfahrensausse zung leisteten und sich

die Eins ellung des Verfahrens quasi erarbeitet haben.
Wei ere Ergebnisse der Nach e ragung, die jeweils 3 Monate nach dem letzt n Arbei s

g bzw . dem letzten Arresttag

in Form von offenen Interviews durchgeführt wurden, werden
in dem erwähnten Abschlußbericl

ebenfalls 1981 vorliegen .

Abschließend noch ein Punkt, der mir auch bei den Vorbe reitungen zu diesem R ferat wieder Kopfzerbrechen bereitet hat: Die juristisch-dogmatische Unterscheidung nach
Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitt eln. Aus der Sicht des
Pädagogen wäre es durchaus

· nschenswert, diese beiden

Maßnahme nbereiche zu einem Bereich Erziehungsmaßregeln
unterhalb der Jugendstrafe zusammenzufassen.
Zum einen, weil eine der Dogmatik folgende strenge Trennung in der Praxis des JGG ohnehin nicht realisierbar ist.
Zum anderen bleibt festzustellen, daß auch jede erzieherische Maßnahme als Reaktion auf eine Straftat eines Jugendli ch en / H ranwachsenden von ihm auch in gewisser Weise
als Denkzettel empfunden wird und dieser eigentlich dem
Zuchtmittel zugeschriebene Ahndungs- und SUhnecharakter
in der Gefahr steht, als Selbstzweck zum tragen zu kommen .

'•
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Eine Gleichste l lung von Er ziehungsmaß r ege l n und Zuch tm i t teln würde es auch e r möglichen , den So zia l dienst in bre i terem Umfang als bisher einzusetzen . Der Sozialdienst wä r e
siche r lich auch dann nicht als Allheilmittel zu ve r stehen ,
doch käme ihm neben der Betreuungsweisung , Erziehungs - und
Erfahrungskur s en sowie anderen sozial - pädagogischen Maßnahmen eine große Bedeutung zu ; v . a . du r ch die durch den
Sozialdienst gegebene Chance , auf St r aftaten Jugendlicher/
Heranwachsender weniger mit strafenden und repressiven und
mehr mit helfenden und unterstützenden Mitteln zu re~g iercn .
Obwohl selbst betroffen und somit eventuell befano~n, kann
das Brücke-Modell eben als Brücke zwischen Juge ndhilfe und
Jugendstrafrecht und s o ~i· m. L . als e in w0scnt liche r
Schritt in die richtige Richtung q csehen w•rd e n .

Li eratur
Ba um a>1>. ,

G.:

Die Chance des Artikels 392 EG S tGB
Freie gemeinnützig Arbeit statt Ersatz freiheitsstrafe , MschrKrim 62 , 1979 ,
290-297

Bo eh le ,; , Marie :

Is

BrJ c ;.,e

Jahresbericht 1 978 , München 1979

. ~, . :

Strafe unbedingt not w ndig? 197 4

Tätigkeitsbericht 1979, MUnchen 1960
Bru,m r , R . :

Kommen~ar ~um JGG , 5.Auflage 1978

Da l l i li'Je r- l,; l' ;.. >i cr• :

Kommenta r zum JGG , 2 . Auf lag

DVJJ :

Junge Voll] "hrige im Kr iminalrech ,
li eft 11 d r Sch r i fl •nreihe der DVJJ ,
Selbstverlag , Mü n c h n 1 978

Eisenhardt , T .:

Gu achten Ub r die krimi nalpolitische und
kr imi nalptidagog i sch e Zweckmäßigkeit nd
Wirk samke1 de s Ju ge ndarr stes , Bundes mi n is t e ri um de r Ju st i z , 1 97 4

1965
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Mar;,.s,

P t

rs,

E.:

Weisungen gemäß§ 10 JGG - In ensivierung
sozialpädagogischer Hilfen im Bereich un terhalb der Jugendstrafe d rch Br"c eProJekce, in: Kury (Hrsg.), Refera e zum
Prob em Diversion, erschein End 1980
in: Ers riminalität und Frühkriminali ät
DVJJ (Hrsg.) , Hamburg 1 66

K.:

f-'fei .'"..r r,

C. :

Arbeit
s Konzept d r Resoz1a is1erung ,
in: BewH,
5, 1978, 11, 334-346
Das ProJe
Brücke e.V. München - ein
Bi rag zur "inneren R form" des Jugendkr1m1na rechts und zur Sanktionsforschung
1 B-r ich d r W isungen und Zuchtrn1t el,
1n: Kr1mJ, 11, 197 , 4, 261-281
r g r1ch .hilf als Brüc e zwischen
und Jugendg richtsbarke1t,
R 6 7 , 1 9 80, 8 , 3 8 4 - 3 9 5

nd r Forschungsbericht zum Pro• - Münch n, erscheint 1981

Thi

.,r,

fl.:

S nd un En w1cklung d s Jugendst rafr •chts im lhnt l1ck uf s 1ne . ahtstellen
z m Jug nds r fvollzuy , in: Zbl . JugR 65,
1978, 7-2

Problem d•r ~ e1 ercntw1cklung des Jugends r fr•ch s, Man skript der DVJJ 1980
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HESE.
zu Arbei skreis V :
EUE MODELLE DER WEISU GSPRAXIS FUR ERZIEHU GSKURSE
UD ARBEITSAUFLAGE
Thesen der Arb itsg r uppe I
c.nese

1.

wesen liehe Aufgabe der Jugendkriminalrechts fl
bes e. t darin ,

uf Verhaltensauffälligkei

n-

schen nicht n r ahndend , sondern 1m Sinn'
sc. er Z e se z ngen z
~r1m na rech

reaq 1eren. Im

>lpunk

11

ichen Handelns m- ssen deswcg n

ö r er~~gsangebo e s ehen . Der J q ndg •rich s
ie f.n~w c~
f ·1t1.gen

g >nd-

ng

nd Einr1ch

g tor~'r

ng eines en spr eh nd"n

· nd flexiblen Ins r

·1 ,1-

n ar1 ms.

2 . Jug
g d1 s„r

Die

m ß 1m J gen geri.ch sG
d

1c.

d n d z qch ö r •nd •n R1ch lin1en

nd n chdr ckl.1ch z m Ausdru<.:k korrUTH n.

Der sacngerech
hang

·n

mbul n

' E1nsa z

s

mbulan ,n Ins r m n ar1

en sch 1d1 nd von

nd

n h1nrc1ch •nd p rson 11
si•r

r1ch shil ca . Sie muß

usg•s

s 1n. Dl'r Ju 1ndg r1ch s

dy

W!'lS

nd sp z1ali zum w1ed rhol

r

rilh r · l·ordcrun l n Lur Ausg •s , l ung
g r1ch sh1lf
0

s

n

g nd -

hin.

4.
01

s r

fr eh lieh

Anf .illiqk 1

h1lf maßnahm n d rf
us ihr r V •r n wor ung
hil f

rag r 1n Bund, L nd rn
fr il1ch nich , d ß

J

g nd -

Jus

1

nd-

nd Gm ind n sind gl ichsam

ls G sam schuld n r zur Fin nzi run g v rpflich
h iß

m1

ic Jus 1z inscw 1

inh l

lieh

Das
ng
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nd Durchführung der Maßnahme n von den Geldgebern bestimmt
werden. Beispielhaft

nd richtungsweisend is

das Projek t

L·nebu r g/Uelzen .

Thesen der Arbeitsgruppe II
1.

Dr Arbei skreis hält die Auf r ech ter haltung der Trennung
von Erziehungsmaßregeln

·nd Zuchtmit eln für "'herholt.

D1 s

Tr nnung wird d n Bea··r nissen der Praxis nich

r c

und

1

s n n1ch

•n sprich

tnl•hr. Das z •1g

sich insbesondere an der bishe ri-

g n II ndhabung der Arb 1tsw•1sung , di
r g

ls Ers

z für Zuch m1

Zuch mittel scll en ein -

lieh unt r d'm O er

w rden .

Dr Arbe1 skr•is s

~b
In

riff " Erziehungsmaßnahmen " zu -

ng · aß

s mrr.

vielfach systemwid-

el eingesetzt wird. Alle bis -

ner1yen Erzi
i

ge -

sozialwiss nschaf liehen Erkenntnis -

z

sich für

in

vers ärkte Einführ ng

an er flilfsm ßnahm•n in das Jugendgerichtsgesetz ein .
i s •m Sinn• sin

h

1s n en als zentraler Bestandte il

d r Lrzieh ngsmaßnahm •n a sz wei e n und zu ergänzen . Für
den~

s ngska alog wird folgende Formulierung vorge schla -

gen :
Der Rich er kann für J gendliche , die erzieherische r Hil fen b•dür

n , ins eson

re anordnen

- Te1 nahme an einem sozia en Training. Di ses soll ent s rechend den erzi h rischen o wendi gkei en und abge s immt auf di B dü r fnisse der Betr offenen nach inhalt 1ch r Ges al ung und ze tlicher Dauer differenzie rt
sein .
In B tracht kommen erprob

Kursfo rm n wie:

Sozial' Tr iningskurse (z .B. Wupp r al ,
Würzburg, Kobl nz) ,
Ubungs- und Erfahrungskurse (z .B . Lün burg
und U lz n)
Stü zkurs
- Ar
n

(z . B . Homberg).

itsw isung n, di sich von den bish 11 9 n dadurch
rscheid n, daß si in in pädagogisch s Konz
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eingebau
nd in differenzierter Form angeboten werden.
Dabei ist für Jugendliche mi sozialen Schwierigkeiten
eine beg eitende Betreuung und die Integration in eine
soziale Gr ppenarbeit vorgesehen.
- Nachschulungskurse für J gendliche alkoholauffällige
Kraftfahrer.
Erfüll

der Jugendliche die ihm erteilte Weisung nicht, so

sollen in erster Linie andere geeignete Erzieh ngsmaßnahmen
angeboten und ggfs. angeordne

werden. Vor der Festsetzung

von Zwangsmitteln - hier kommen neben Arrest auch andere
Maßnahmen in Be racht - ist der Jugendlich

II

II

von dem Jug nd-

richter in Jedem Fall mündlich anzuhören.
3. Der Arbeitskreis fordert unter Bezugnahme

uf d n 17. Jug nd-

gerichtstag erneut die Abschaffung des§ 105 JGG und di
Anwendung des Jugendstrafrechts auf alle Jung n Mensch n
bis zum 21 . LebensJahr. Dementsprechend sollen di
stehend a•fgeführten Erziehungsmaßnahm n für di
Al ersgr ppe gelten .

vorg samt
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ARBEITSKRE IS VI
DER JUGE DARREST ALS ERZIEHU GSMASS 'AHME

Leitung : Ge r d 'rba~ , Jugendrich t er , AG Hamburg
Referenten : Th. FeZ:e-, ~iss . Ass ., M. A .
Universität Hamburg
H.

:z

r , Jugendrichter , AG Harn ürg

JUGENDARREST - ES WIRD ZEIT , DASS SICH WAS Ä."DERT
R f

D~c

n l

z

w1

v rs eh

•n J hren k

En scheid ndes geändert . Während

n

nd wir , s eh

l.i•r

1.n eig nes Gesetz verfügt ,

, i sungen nach dem JGG ex per imen tiert
•r J gendar r st etwas im Hintergrund .

er a 'r eine

onen nacr

er am häufigs en verhäng en Sank -

m JGG , so daß eine Diskussion von Inhalt und

s Jugendarres es ange r cht ersch int . Sie w··rde auch

die Ansä zc auf d•n letz
Dieser Bei rug
cn n

form1 rt wurde (zumindest wurde dies

1

und nun bald a eh

war.ru,d m1 L Auf lagen
Ir...- ·rt11n 1s

rrcst und s ine A sgestalt ng

d•r J oen arrcst selbst . Dennoch hat sich

d r J gen s rafvollzug

Z1e

Th .

sk ss1on um d n J gen

1st ~ohl so al
1n

ra

rh b

h ore 1schen

es zu b 1
: ........ 1,
u

nun n1ch
nd

eh
·f'r

n J gendge richtstagen fortführen .

n . Er 1s
,~~,~ ·o~
({) P

den Anspruch , a le wesentli -

rak 1schen Aspek

des J gen·arres -

a·Er:a·
zu

verfaßt mit d r Zielsetzung,
t...
... .A;., 1> •.e ....
de
J:.tgt;.;~'4arr ,:.-

liefern . Bei diesem Ma erial nandelt es s ich ums atistische
Anga

n zur V•rh ngung des Jugendarrestes im Bundesgebiet

und 1n d n
um Ergebn1ss

1nz ln>n B n

sländern seit 1960

.,

sowie

1n r B fragung von Arres ant n aus insgesamt

vi r Arres geb1 • cn (Harn urg, Kaufung n /O b rh•ss n, Munchen ,
Oberbayern)<• i i ::) .
Es wird dab 1 b wuß

auf

1ne weitergeh no

"w1ss nsch ftl1-

che" Diskussion d1 s r Erg bnisse verzieht l , sowohl a s
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Raum- als auc h a s prinzipiellen Gr„nden. Vielmehr soll der
gegenwärtige Zustand des Jugendarrestes beschrieben werden,
soweit dies anhand statistischer Angaben und einer empiri schen Untersuchung überhaupt möglich ist. Diese Realität der
Zahlen m ß nichc mit der Rea ität der Fakten übe r einstirrunen,
die von denJenigen, die mit dem Jugendarrest tagtäglich zu
tun haben, erlebt wird. Zahlen können nie tatsächlich Realität a sdrücken, was irruner das a eh sei . Aber diese Zahlen
können Gr ndlage oder zumindest Anstoß zu einer fundierten
und vielle icht a eh engagierten Diskussion um die Zukunft
des Jugendarrestes sein, da sie Tendenz n und insbesondere
auch Divergenzen a fzeigen. Solle der vorli gend
diesem Zi e l gerech

Bei r g

werden, so hätte er seinen Zweck

rfüll

TEIL I: DIE STATISTISCHE ENTWICKLU G DES JUGENDARRESTES IN
DER BRD VON 1960 BIS 1978
Aussagen über die Sanktionspraxis der Jug nd

od r

rich

über die Verteilung und V ränd rung d r v

ßnahm n

werden in aller Regel an Ve r · r :eil · n zi f rn od r

n d n Ab-

solutzah en aller nach dem Jugends r fr eh

il

gendlichen

nd Heranwachsend n

v rur

n Ju-

ng knüpf . Dob i wird nich

berücksichtig t, daß in den le zt n J hr n d r An eil der

e i nge s tellte ~ , rf~hr en g nz erheblich g s i g n ist . Geht
Sr fv rfolgungss a-

man von den Eins ellungen aus, die di
tistik direkt ausweis
und 47 JGG), so zeig
1978 ein

s

rk

(d s sind di

Eins

sich 1nsb sond r

ns

T nd nz. Di

llung n nach§§ 45

zwisch n 1975 und
Z hl d r nach§ 45

Abs.1 JGG einges

llt n V r ahr n s i g von 18 322 im Jahr
77 und d mi inn rh lb von zwei
1975 auf 30 814 im J hr

Jahren um 68 . Di
16 503 (1975)

Eins ellung n n eh§ 47 JGG sti gen von

uf 28 30 4 (1977) um 71,5

35 349 solcher Eins
d n von

11 n

llung n r gis ri r

n d r S rafv rfo lgungss

fahr n nach dem JGG 1 4,8

9 47 JGG

ing s

l

1 78 wurden sogar
In di s m Jahr wuris ik

rfaß

n Ver-

n eh§ 45 Abs.1 JGG und 17 , 1

(Tb 11

1). Dis

ing SL 11

nach

n Verfah-

r n m· ssen ab r mit b rUcksich 1gt werd n, will man real! ats-
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gerechte Aussagen über Art und Umfang Jugendrich erlicher
Maßnahmen machen. Denn mi

den Einstellungen nach§§ 45 und

47 JGG wird meist die Anordnung einer A flage oder einer
sonstigen formlosen Erzieh ngsmaßnahme verbun en, die der
J gendrichter ansonsten a~ch durch ein Urteil verhängen könn e. Die steigenden Einstell ngsquoten lassen sich daher ~ohl
rni

dem wachsenden Interesse der Richter

( nd damit eine "for elle" Sanktion)

rklären, ein Urteil

zu verhin'ern,

=

dem

Ju endlich n oder H ranwac hsen den den Makel eines "S rafur -

l ·a

rspar n. Z d
ng d r Auflag •n
s1 r n und
n

•rs

r· r

uch kontr oll1 r n,

Z hlun

nach d r

r Arbei sau 1 g n

•1 e1y1

D1 • '/ rh ·n ung

•s

gendarr s

ug •ndarres es ist in den le zten Jahren
eht man von dem An eil des Ju -

s an all n Maßnahm n gegen abgeurtei

nd Heranwachsen

Rückgang bei

e Jugend -

aus . Besonders deutlich wird dieser

en Jugendlichen, wo der Anteil des Jugendar -

restes von 33,2
(Ta

in etwas anderes Bild ,

nzahlen ausgeht ( Skizze A) .

r ·c k ·ufig gew sen,

15

sich

nn man von d•n

1che

·.r Abgeur -

n der Gesamtzahl

d r En sch idung n nach§§ 27 und 45

n
~

oder nach Ableistung

wird .
d s Jugendarrestes in den letz -

JGG or1en ieren. Da
ls

indem das Verfahren ausgesetzt

•1n es ell

n Jahren müss n sich
11

11

roffen n einsichtiger reali -

der Geldbuß

ssagen über di

A

sich auf diesem ~ege die Er -

n B

1m Jahr 1960 a f 12 , 7% im Jahr 19~8 gesunken

) . Z rüc z r ··hren 1s

11

ich zum Teil a

dieser Rückgang sicher -

gesun ene . r·,rt. · Z ".1equo e

d1

(m ehr

E1ns ellung n), da der J gendarrest als freiheitsentziehende
nur durch Ur eil verhängt werden kann . ~ährend 1960

Maßnahm

noch 77 von 100 abg ur eilen Jugendlich n und Heranwachsen d n

(einschl . §9 27 un

1978 nur noch 60.
eh r
di

V

r

r

Verur

und d r An

11

Zwar werd n nach wi

wurden, waren dies

vor Heranwachsende

als Jug ndliche, doch auch b i

ilungsquo
il der

raum von 36,8

45 JGG) verurteil

V

von 9 • 2

rhäng en Jugendarr s

uf 1 3 , 4

Rüc gang auch auf

1n• v r

·un könn
nd r

ihn n sank

1n 1960 auf 70,7

1n 1978

im gl 1chen Zei

es s in, daß d1 s r
D lik struk ur zurüc zu -

-
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führen is , d . h. daß z . B . mehr Ba gatelldeli kt e b egangen we r den , bei denen wen i ge r Jugendar r e s t ve r hä ng t wird, s o daß
dadurch der Jugendarrest an Bedeutung ve r lie r t . Ve r gleicht
man dazu einr.ial die Verhäng ng des Jugendar r e stes bei e i nem
leichteren De ikt
schwereren Delik

§ 24

StGB, ein acher Diebstahl) mi

( § 223a StGB,

einem

gefährliche Körp rverletz ng) ,

so fällt a f, daß die r el :iv , Arrestzahlen beim Diebst hl
bis 1972 g esunken sind und seitdem wieder steigen , während
bei der

efährl1chen Körperver etzung die Zahlen ständig

steigend gewesen sind (Tabelle 3 ) . Dennoch wird man bei einer
Be rte1l •ng der Sanktionier ngs en
t n Za h len a s ellen können, son

teil des J gendarrestes an a

nz nicht auf d1
rn wir

abso u-

auch hi r d n An-

en wegen dieses D l1k

r-

te1 ten Personen berücksichtigen m· ssen. Und hl r zeig

sich

bei ~e • n DeliKten ein de tl1cher Rückgang, der all rd ngs
beim Diebs ah

e was stärker 1st ( von 47 , 9

J gendarrest w rd a eh bei schwer ren D l1k

uf 1 , 4 ) . D r
n oft •ns1cht ich

immer weniger angewende . E1ndeut1g• und schluss19c
könne man aber

A

uch h1•r all n alls d nn

zwisch n d n als "t tv 1d ·eh 1g" in d •1 Pol1z 1Schwundqu o
liehen Krirn1na s atistik r g1s r1cr n P•rson•n und d•n b eur te1l en Personen genauer aufgekl · rt w LU n könn
kommen durchschnittlich

teil e J ugend 1che und H r nwachs nd
registr ert

Tatverd eh 1ge. S lbs

der Mehr · achz hlungen in d r Po
bl 1bt
B

1n

enau

rach e

so 1s

nd

t s

nt r ß rilcks1cht1g ng

Di f r nz .

n. G h

von 1960

Abg ur e ilt ,

di
rhöht , d1

b1s 1 78

hr nd di

, h t sich

v rh ä ng
1970 und
(S k izz

man

Zah

p zi

r

Zahl d r

B) . M n m g d ies schlich

Rum

der

Zahl

r T nd nz zwischen
1 nm l g n z d n W r

nic h
r r icht h t

i nf eh au f d ie vo rh nd n
di

300 polize1 ich

z 1lich n Kr1min ls a 1s 1k

e i nmal von d n Z hl

von 19 60

1mm rh1n

man d1

di s

Ver:.rc i l

1 .

uf 100 n eh Jug •nds rafr cht ver r-

ä

nd

z ur üc k Uhr n , d1

Jug ndr i ch er dazu v ranla ß , 1mm r nur s o v iel Jugend -

=-,,.71_
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a rr es e zu ve r hängen , wie freie Ar resträume vorhand n sind .
Richter weiß , daß der Jug ndarr st ~egen U

Wenn de r

der Ar r es anstalt

rst 1n 6 Monaten oder s ä

rfllllung

r vo lstreckt

w rden kann , wird er sich nach einer anderen San

10n ums -

hen

(vergl . § 4 JAVo lzO und§ 87 Abs . 4 JGG ) . O f ns1chtlich

ha

ab rauch die D sk ss1on Ende der sechziger

der siebziger Jahre ü
Ins

r ~1nn

·nd Anfang

esch osser.en

ionen fllr J g nd l 1cr.' ( 1nsb sondere He 1me) d z · ge -

.

.

nr

V

r n ppuny d •s Raumano( bo
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TEIL II: DER VOLLZUG DES J 'GE DARRESTES I~ VI P
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eines Raubdeliktes verurteilt wurde . Die Angaben über die
Deliktstruktur sind daher nur als Aussagen über deliktische
vorbelast ng der Arrestanten zu verwerten . Hierbei zeigt sich
dann, daß die einzelnen Arrestanstalten eine durchaus unterschiedliche Deliktstruktur aufweisen , ohne daß bestimmte Ten denzen (z.B . zu "schwereren" Delikten in Großstädten) festzu machen sind (Tabelle 8) .
Tatbegehung
Eindeu iger zu interpretieren sind die Angaben über Tatbegehung in Gr ppen und Alkoholeinfluß zur Tatzeit . Mehr als die
Hälfte aller befragten Arrestanten hat die Tat(en) zusammen
mit anderen begangen, und ebenfalls fast die Hälfte stand zur
Tatzeit nach eigenen Angaben unter Alkoholeinfluß.
In München, Kauf ngen und Oberbayern sind etwa die Hälfte
aller Arres anten "Ersttäter", d.h. sie haben vor der Verurteilung zu Jugendarrest noch kein Verfahren vor dem Jugendrichter gehabt . In Hamburg trifft dies nur für ein Viertel
aller Arrestanten zu . Dies stimmt in der T nd nz mit den Angaben in Tabelle 5 überein, nach denen die Jugendarrestquote
in Hamburg sowohl für Jugendliche als auch für H ranwachsende
am niedrigsten im Bundesgebi et ist. Die Hamuurg r Jugendrichter sind mit der Verhängung des Jugendarrests zurückhaltender als ihre Kollegen in anderen Bundesländern. Dadurch erhält
die Hamburger Jugendarrestanstalt ein Kli ntel, das deli t isch
stärker vorbelastet ist als das der anderen Anstalten.
Die Sanktionierungspraxis der H mburger Jugendrichter unterscheidet sich auch in anderer HinsichL von der ihrer Kollegen
in München, Kaufungen und Oberbayern . Während dort Jugend arrest häufig mit Geldauflagen kombini rL wird (zwischen 14,4%
und 23,6 ) , ist dies in Hamburg kaum der Fall (5 , 3 ) . Dafü r
verhängen die Hamuurg r Richter mehr Erziehungsmaßregeln
(nach§ 10 JGG) parallel; Jeder dritt

Arrestant in Hamburg

hat diese (in der Mehrzahl d r F ·1 1e 8 tr uungs- ) Weis ung
erhalten . Sonstig

Maßnahmen wie Verw rnung oder die Aufer-

l egung besonder r Pflichten spielen hier k ine Rolle. Immerhin haben aber 8 , 2 der Münchner Arresta n ten im gl ich n er-

fahren einen Schuldspru ch nach§ 27 JGG erhalten; eine Praxis,
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die in anderen Arrestgebieten nicht geübt wird

·r.d gegen die

auch rechtliche Bedenken bestehen .
Bei den Maßnahmen , die Jugendrichter in fr.,'i-:er

'l

verhängt hatten , überwiegen in München, Kaufungen

;·er }';;,re•.
·nd Ober-

bayern lJrtii•Ze mit Freizeit- oder Dauerarrest. Zwischen 21 , 2%
und 31 , 0

aller Arrestanten aus die sen Gebieten hacter. eine

solche Vorverurteilung, während es bei den Hanbcrgern n r
3 , 9 · sind . Auch dieses Ergebnis stimmt mit der insgesamt
n1edr geren Hamburger V r1<rt : '
Ur eil r.11t G ldbuß1..
aufl y

(12 , 9

(9 , 0

,i ... :.ot.,

(Tabelle 5) Uberein .

is 15 ,6 %) und t;rteil n c Arbeits -

bis 17 , 0) s1n

w

1t•re r•levan c Vorbelastun-

g n . Die Hamburger Praxis, h" fig Ve1 fahren einzustellen und
da e1 Auflag n zu vcrh"ngen, ~11d hie r d utlich : Bei 40,81
all r Hamburger Arrl.!s an •n ·.: r ein Vorverfahren eingestellt
und mi

•iner Arbeits uf agc v rbund n worden (München 5 , 9 ,

Ob rb yern 7 , 3 ·, t·autungcu 1~,
An

) . Dazu kommen noc:1 weitere

1 e von 1..inges cll ,r Vorverlnhren mit G lda flagen

( 1 4 , ,,

,n (lt> ,4 ) (jeweils Ha;::burg) .

und sons igcn Au!

Arr estart
In Harnb· rg ·,11rd ausschli ßllch Dauerarres
anderen Arrestanstalten is
München ha
nur 3d , 8,

verhänge . In den

d1u Struktur sehr unterschiedlich :

50 , 11 Dau rarrest, Yaufungen 63 , 31 und Obe rbay e rn
( zum Bundesdurchschni tc vergl . Tabelle 4 ) . Bei den

verschiedenen Arrestarten sind Unterschiede bei den wcZi~:en
kaurr. zu erkennen . Eb•ntalls keine besonde r en Unterschiede
si nd bei den Variablen "abgeschlossene Ausbildung", "Tatbe gehung alleine" und "zei liehe Differ enz zwischen Tat, Urteil
und Arrestantri t" zu beobachten . Diffe renz en finden sich dagegen z.B. beim Geschlecht der Arrestanten : Der An eil der
Madchen is

im Kurz- und Fr1..1ze1 arrest größer als 1~ Dauer -

arres . Arbei slos
arre st (bis zu 42

Arrestanten finden sich ch'r im Da er sind dort in München a1b •1Lslos) a s im

Freizeitarr est (hl. •r nur 4 ) . crz1ehunqsm.:iß rc qcln un
aufla gen , dien b n dem Arr s

Geld -

vcrh~nqt wurd en , find n sich

gehäuft bei kürz r r Arr •s z1..i , ~obci in München ( ls Ausnahme ) sogar 11 , ~
Schu ldspruch nacn §

bzw.

17,<,

<.iLr ::>au,'rclllL' sl-inlcn ein n

7 JGG f,aralll'l z m AltL'Sl l'thal

n haben .
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Bedingungen, unter denen der Täter seine Taten begeht , geändert werden müßten und nicht so sehr der Täter .
Solange sich der Jugenarrest (auch) in der Sicht der betrof fenen Jugendlichen und Heranwachsenden als "kleiner Straf vollzug" oder Knastersatz darstellt, wird keine sinnvolle
Änderung eintreten .

••
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Tabe lle 1
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DER JUGE~DARREST ALS ErtZIEHU 'GSMASS AHME GRUt D ZUR RESIG,;ATIO ?
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eines Schuldspruchs nach§ 27 JGG, wenn nicht bereits
mit der Verhängung von Jugendstrafe von mindestens 6
Monaten zu rechnen hat , wenn er nicht spätestens aus
der Verbüßung des nunmehr verhängten vierwöchigen Dauer arrestes die nö tigen Lehren für die Zukunft zieht . "
(3)

"Zur Einwirkung auf den Angeklagten waren deshalb 4 Frei zeitarreste anzuordnen . Durch diese Arrestverbüßung muß
er hinsichtlich seiner Situation zur Besinnung gebracht
werden. Gleichzeitig kann der damit verbundene Freiheits entzug zuk··nftig auf ihn hemmend wirken . Gerade bei minderbegabten Jugendlichen, die noch nicht schwach begabt
sind, ist die Verbüßung von Arrest ein erheblich hemmen des Moment. Dies erwartet das Gericht auch bei dem Angeklagten. Er muß wissen, daß er für die hier begangenen
Straftaten einzustehen hat und energisch zur Rechenschaft
gerufen werden muß, wenn es bei ihm zukünftig nicht zur
Begehung weiterer Straftaten und einer noch schwi riqeren
Entwicklung kommen soll . Begeht nämlich der Angeklagte
zukünftig weitere Straftaten, werden dann möglicherweise
die Voraussetzungen schädlicher Neigungen festgestellt
werden müssen, die jetzt noch nicht vorliegen, die aber
bereits angedeutet sein könnten."

(4) "Es kann vielmehr erwartet. werden, daß bereis Pin scharfer Dauerarrest in Verbindung mi Weisungen in Richtung
auf die Ge~öhnung an regelmä ßige Arbeit ger1gne und ausreichend ist, den Angeklagten in Zukunft von der B gehung
von strafbaren Handlungen,
insbesondere tigentumsdelikten, abzuhalten. Deshalb erschien es schuldangemessen
und erzieherisch auch g boten, gegen den Angeklag en
drei Wochen Dauerarrest zu verhängen, um ihn für die
Zukunft in der erforderlichen Weise zu warnen."
(5) "Bei dem Jugendlichen scheint die Befürchtung begründet,
daß er ohne eine deutliche ~arnung durch einen Kurzarrest
einem Lotterleben anheimfallen könn
Seltener wird die Fest.selzung von Jugendarres

in Urteilen

deutlich als Sühnemaßnahme g k •nnzelchnet:
"Bei der Entlassungsf i•r für die Abiturient n .....
schlug der Angeklagte bei der Aushändigung seines Reifezeugnisses durch den Li erd r Schul
.... diesem ein
rohes Ei mit erheblicher ~uch
uf den Kopf. Dadurch wurde der Zeuge in seinem körperlich n Wohlbefinden erheblich beeinträchtigt und mußte sich in ärztlich Behandlung begeben . . . . . . Wer in dieser W ise die M nschenwürde eines anderen angreift und 1hn durchs ine Tat in den
Augen seiner Mitmensch n h rabs tzt , wie s der Angeklagte getan hat , muß uch als Sühne dafür an einem menschlichen Grundrecht angepackt werden, das isl in diesem
Falle seine Freiheit.. Deswegen hat ihn das Gericht zu
10 Tagen Jugendarrest verurteilt." ( 1 974)
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Ebenfalls weniger häufig bis selten wird der Jugendarrest
nach den Urteilsbegründungen als Möglichkeit genauerer Persönlichkeitsforschung und gezielter sozialpädagogisch o rien tierter Bemühungen um den Jugendlichen verstanden. ~enn es
geschieht, dann nicht selten in der Erwartung einer besonderen psychologischen oder therapeutischen Behand ung eines
deutlich verhaltensauffälligen Jugendlichen .
Insgesamt läß

sich anhand von Ur eilsbegründungen

n

auf -

grund informell r Äußerungen von Jugendrichtern feststellen,
daß Jugendarres
g arres
mi

v•rhäng

der Vors

gisch vor

- soweit e r durch Urteil und nicht a s Beuwird - von Jugendrichtern ganz überwiegend

llung und Zielse z ng angewandt wird, psycholo -

llem durch einen kurzfristigen Freihei sen zug als

solchen so auf den v rur

il

n Jugendlich n einzuwirken ,

er i

&ewußtsein dieser unangenehm n Erfahrung in Zuk nft

k in

Straf a en m hr bcg hen wird . Damit befinden sich die

aß

Jug ndrich er durchaus im Ein·l ng mit der ZielbestimJ11ung,
wie sie in§§ 13 Abs . 1
auch in der Rich lini

nd 90 A s.1 JGG formuliert ist und
Nr . 1 z

§ 16 JGG zum Ausdruck komr.1t .

Es besteht Je och V r nlassung zu der Vermutung, öaß die unklare und für die F ststellung von Voraussetzungen für die
Anordnung von J gendarrest wenig hilfreiche gesetzliche Ziel bes imm ng des Jug ndarrestes nicht wirklicher Orientier ngs punk

bei der Auswahl gerade dieser Maßnahme durch die Jugend -

rich er ist. Vielmehr lass n Erfahrung und Beobacht ng erken nen, daß Festsetzung von Jugendarrest eine Maßnahme ist , die
Jugendrichter als pädagogische Laien mit normativ- strafrechtlich vorgeprägter beruflicher Sozialisation unter dem Druck
von Rollengefühl und Rollenerwartung , he r rschender Ordnungs und Erziehungsvors

llung n sowie vor allem fehlender sinn-

voller und erfolgv rsprechender Alternativen ergr ifen, Ja
oft ergreifen mUss n und bei deren Ano r d n ung durch Urteil
dann infolge dies r Situation folgende Mo iva ion n häufig
sind:
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a) Die bisher gegen den Jugendlichen in vorangegangenen
Er mit lungs nd Strafverfahren e r g r iffenen Ma ß na hmen
- wie Ermahn ng, Verwarn ng, Weisungen , Auflagen haben nich s genutzt und den Jugendlichen offensich lieh nicht gen··gend beeindruckt, deshalb jetzt Jugend arres . Also : Jugendarrest zur Steiger ng der negati ven Erfahrung zwecks Spezialprävention durch Abschreckung .
b) Die Feste ung von schädlichen Neigungen oder von
Schwere der Sch ld im Sinne von§ 17 JGG als Voraus setz ng f "" r die Verurteilung z Jugends rafe wäre mög lich oder wird als naheliegend angesehen , doch wird
davon mit entsprechender Warnung nd der sinngemäßen
Belehrung des Angeklagten, die Großmu und Geduld des
Gerichts nicht wei er zu mißbrauchen, aus un erschiedlichen Gr nden (z.B . Gefahr f , r Arb i spla z oder Ausbild ngsfor gang , befürchte e ~ach eil infolge d r
formellen Bemakelung durch eine Vors rafe , die ang'spannte Si uation bei der Bewährungshilfe und im Sr fvollzug , Zweifel an dem Nutzen einer Sr v rbüßung
u.a . ) abgesehen nter Auferleg ng dann w nigs ens d~s
nächstrninderen scharfen Mi els d s Jug ndarr s
s.
Also: J gendarrest als Kompromißlösung zur V rmeidunq
eines schär:eren nd even ~ell nac h li ig'n Mittels.
c) Die als besonders schw rwi
weise verwerflich erscheinende Ta
der Schuld im Sinn von§ 17 JGG g g
der vo n se nen festgestellten sozial
durch weniger e inschneid nd Maßnahm
bar erscheinende Ang klage l ' ß
und zur warnenden B einaruc
ang zeig erscheinen. Also: J gend rrcst
des SUhnegedankens und als Ergebnis d
seiner Wirk ngsweis bei Personen mi
zialisation.

s-

d)

ns • l l. d r wirkDaß b i d r V rur ilung zu Jug nd rr s
liehen Mo iv 10n n und GrUnd für 1 Ausw,hl <J •r d • di •s r
M ßn hm hi.iufig ine B g r Und ng 1m S1nn und wor l u von
B leg für di m ng lhaf
§ 1 3 Abs .1 JGG g g b n wird, is
ges tzlich Beschr ibung d r Vor ssetzung n für di F sts
zung von Jugendarr s durch Ur eil und l äßt zugl ich dar uf
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9. Die Jugendarrestanstalten sind entsprechend ihrer pädagogischen Zielsetzung optimal baulich und persone 1 auszu statten und wissenschaftlich zu begleiten, um die Weiter entwicklung des Arrestes fundiert und empirisch abgesiche rt
z
10 . A

gestalten .
gabe des Arrestvollz ges muß es sein, Angebote z r Kon -
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ARBEITSKREIS VII
NICHT "AUSGEREIZTE" MASSNAHME~ IM JUGE DGERICHTSGESETZ

Leitung: ~ol!gang H~rr li ~ger, Jugendrichter,
AG Tiergarten, Berlin
Referenten: ~- Ad~ss, Bewährungshelfer, Karlsruhe
HJ. Ai a"', Erster Staatsanwalt, StA Freiburg/Br.

Referat

w.

A 2~ ~~

Einleitung
Der verbr~ite~e Ruf nach Gese zesreformen - ich be eilige
mich auch daran - darf nicht dazu führen, die im geltenden
Recht bisher ungenutzten Möglichkeiten weiter zu vernachlässigen oder gar zu vergessen. vielmehr muß das Bes reben darauf
gerichtet sein,

1n Richtung auf Reform n bis an die Grenzen

des geltenden Rechtes zu gehen.
Tatsächlich sind Veränderungen, die

eilw 1se den Charakter

von Reformen haben könnten, auch ohne GesetzcsJndPrungen möglich, wenn man nur wollte, einige Fantasie entwickeln würde,
bereit wäre, Geld zu investieren mit der Chdnce , daß sich
dieser Aufwand sogar finanziell lohn'n kann.
Die nachfolgende Darstellung bringt,

m

'S

vorweg zu sagen,

für Fachleute n1chts Neues. Es ist alles schon gesagt worden.
Herr

A11

,

Jugendstaa Sdnwult, und ich, Sozialarbeiter, haben

unsere Refera e

bsichtlich n1ch

aufein nd r abgest1rrunt. Die

Ubere1nstimrlung oder der W1d rspruch milq .:iufschlußre1ch sein.
1 . Grundsätzlich:

En_ ~riminalisieru~ _r .Jugendkriminalrechtspflege durch Vorranc der Ju 'ndhi~

Die Anwendung d s JGG wird noch irruncr (wied r zunehmend?)
in starkem Maße durch tatstrafrech liches D•nk n sowohl
bei der Durchführung des Verf.:ihrens wie auch bei der Entscheidung best1rrunt. Trotz des reichhaltigen Reaktionen-
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kataloges des JGG ' s überwiegen Verurteilungen zu Geldbußen ,
Jugendarrest und Jugend strafe bei weitem (1). Die Hilfen
zur Erziehung konunen offensichtlich zu kurz. Es wird deshalb inuner wieder der Vorwurf erhoben, das Jugendkriminal recht werde seinen Aufgaben und seinem Anspruch als Erziehungsrecht nicht gerecht .
Es ist aber zu fragen, ob diese Kritik dem Gesetz zu gelten
hat oder nicht vielmehr denen, die es anwenden oder aus führen sollen . Thiesmeyer , der für das JGG Zuständige im
Bundesjustizministerium, sieht durchaus auch die Notwendig eit zu Gesetzesänderungen, vertritt aber die Meinung :
"Die Mängel des Jugendstrafrechts können meist durch Verbesse rungen

ihrer Anwen dung in der Praxis behoben werden .

Gesetzesä nderungen sind teils dabei hilfreich, teils darüber hinaus erforderlich".

(2)

Die offensichtlichen Mängel und Fehlentwicklungen in der
Jugendkriminalrechtspflege können nur entscheidend verän dert werden, wenn die Jugendhilfe ihre Funktion in der
Jugendkriminalrechtspflege als Partner erfüllt und sich
nicht nur als Zuarbeiter zur Hauptverhandlung versteht.
Sie muß, sobald ihr die Straftat eines jungen Menschen
bekannt wird , von sich aus die Initiative zu sozialpäda gogischem Handeln ergreifen. Sie verfehlt ihre Aufgabe,
wenn sie sich nur als Entscheidungshilfe für die Haupt verhandlung versteht. Schließlich ist sozialpädagogisches
Handeln als Reaktion auf Straftaten junger Menschen nicht
dem Jugendstaatsanwalt und dem Jugend r ichter vorbehalten .
Jugendhilfeleistungen haben , schon a ll ein nach den Bestimmungen des Jugend wohlfah r tsgesetzes , aber auch im Sinne
von§ 5 Abs.1 JGG, allemal Vorrang . Dur ch eine im Jugend strafverfahren offensiv handelnde Jugendhilfe würde , des sen bin ich sicher, in de r Anwendu n g des Reaktionssystems
des JGG eine deutliche quantitative Verlagerung auf die
Angebo t e u nd Leistungen der Jugendhilfe eintreten . Dadu r ch
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können tatstrafrechtliche Reaktionen und Sanktionen zu rückgedrängt werden . Bereits auf der Grund l a ge de s geltenden Rechts kann die Jugendkriminalrechtspflege nicht un erheblich entkriminalisiert werden .
Wenn der Straftatbestand nicht strittig ist , sind vom Be ginn des Verfahrens als sozialpädagogisches Handeln u . a .
möglich, um nur einige Stichworte zu nennen : Auseinander setzung mit der Tat und ihren Folgen , Schadenswiedergutmachung, Anerbieten von Genugtuungsleistungen, Wiederherstellen des Rechtsfriedens zwischen Täter und Opfer, Erziehungshilfen, wenn ein Bedarf hierfür vorliegt , frühzeitige Vorschläge an Jugendstaatsanwalt und Jugendrichter
zur Entscheidungshilfe bereits im Vorverfahren und selbst
bei strittigem Sachverhalt (Unschuldsvermu ung hin - Unschuldsvermutung her), Zusammenarbeit mit Jugendstaatsanwalt und J gendrichter zur Planung und Vorberei ung geeigneter Maßnahmen oder Reaktionen.
Ein frühes und rechtzeitiges T "tigwerden der Jugendhilfe
ist Jedoch nur möglich, wenn sie gleichzei ·1q mi

der

Staatsanwaltschaft eine Durchschrift der polizeilichen
Strafanzeige erhält und von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens so früh als möglich unterrichtet wird.
2.

uantitat1v nicht "ausgereizte" Maßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes

2 . 1 Absehen von der SJ:_rafv rfolgung
Die DurchfUhrung eines S rafverfahrens kann vermehrt vermieden

werden, wenn di

1n den

nen Möglichkei en durch frUhz i
hilfeträgers genutz

9§

45 und 47 JCG gegebe-

ige Ak ivitäten des Jugend -

werden.

Der Träger der Jugendhilf ha d •shalb , sobald ihm die
Straftat eines jungen M nschen bek nn wird, unv rzUgl1ch
aus eigener Initiative tä ig zu werden und zu prUfen, ob
die Voraussetzungen , von einer weiter n Strafverfolgung
abzusehen, vorliegen oder erreicht we rd en können. Er hat
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seine Stellungnahme zum frühestmöglichen Zei punkt dem Ju gendstaatsanwalt zu unterbreiten , bevor Anklage erhoben
wird.
Er hat darüber hinaus gemäß seines allgemeinen Auftrages
von sich aus
- darauf hinzuarbeiten, daß sich der junge Mensch unmit telbar nach der Tat (oder nach der Entdeckung) mit sei nem Verhalten und dessen Folgen auseinandersetzt unJ
durch Leistungen z r Kiedergutmachung (z.B . Schadensausgleich, Genugtuungsleistungen, Kiederherstellen des
Rechtsfriedens zwischen Täter und Opfer usw . J einsteht.
(Diese Reaktionsweise ist vor all m, aber nicht nur ,
bei leich · •ren Verfehlungen angezeigt.
Sie ist oft
wirksamer als die Durchführung des Verfahrens.)
- so~i.:ilpäd.:igogische Hilfen ohne weiter n Verzug zu leisen , w•nn Jiesc geboten sind un~ nicht erst den Ausgang des Str.:ifvcif.:ihrens abzuwarten .
G sclneht dies, k,.mn der

tr.:if.:inspruch des Staates aus

,,ii .:igogisclwn Grünut=n a ·eh im Sinne von Prophylaxe zurückstehen. Es wiru in ccr Re g' l - insbesondere bei schwerwie 0t> nden V >rfehlungc· ! - z·~·cck m;ißig sein, wenn der Träger der
JJyen h1lfc seine Pan ngcn und Tätigkeit mit dem Jugend sLaa sanw.:il

oder, wenn bereits Anklage erhoben ist, mit

uem Jugenur i h tcr abst 1::'Jl'. t, dabei aber , wo erforderlich ,
durchaus entschieden

i · sozialpäuagogischen Gesichtspunk -

e zu~ Gel ung bringt .
2.

Vorläufig' Anordnungen über die Erziehung

Zwischen d r Straftat eines jungen M nschen und der Haupt v rhandl ng vergeh n, wie Untersuchungen gezeig

haben,

im Durchschni t ca . 5 Monate ( 3) . Falls für der. Jungen
Menschen Hilfen zur Erziehung angezeigt sind, ergibt sich
Jedoch deren
Hau

otwendigke1t in der Regel nicht erst in der

verhandl ng , sond rn vielmehr spä estens ~lt dem Be -

kanntw rden von Straftaten . Es müßt
nicht di

Ausnahme sein , daß gebo en

daher die Regel und
hilfen zur Erziehung

aus eigen r Initiative des Jugendhilf träg rs b r 1ts vor
der Rechtskraft des Urteils g leist t w rd·n. Soweit dazu
ein

richterliche Anordnung erforderlich is , m ß diese
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verfahr nsr eh l1c-
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Un
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uch noch

J y ndl1ch
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lieh, sof~rn d r J nae

w•rd n , wenn 1hr Zwuck n1ch

vorla f1ge Anordnung
Maßna

r

c::e Anordnungen nac .. § 71 Abs. 1 JGG s 1 nd

i--er

ng

d rch eine

,rz1ehunq od r durch
nn". DPm 'n •1 •q •n h<.1

n er

sich Un-

ersuch ngsh ft b •1 Jung n M nschun 1m Sog d s
llg meim hr zum Lt sa z für •in
Kurze
nen
Zahl d~r Jun Pn Un rJug nds r
n l e z • n J c1 h r n s nd i
z such ngsJ f ny1n •n h
genOIT'J1l n, o wohl nur
z

n Dr1

cl von ihn n mi

Ju-

g nds r f

Hi r

g··ns

d nz n zu 1n m n ga
lvßt die 1hr durch S
M nsch n d r J s iz . Zur A w hr

•n

nr-

g word n n Jung n
ins w ilig r Un r r n -

gungen nach§ 72 Abs.3 JGG in Einrichtungen der Jugend hilfe wird von Vertretern der Jugendhilfe geltend gemacht,
die Heime würden dadurch in die

ähe der Strafjustiz und

der Zwangserziehung geraten. Auf der anderen Seite folgt
die Justiz zu häufig der Komrnentarmeinung und verlangt
fluchtsichere Unterbringungen . Demgegen""ber weist Thies -eyer darauf hin: "Die einstweilige Unterbring ng in einem

Erziehungsheim braucht schon nach geltendem Recht weder
als vorläufige Anordn ng über die Erzieh ng nach§ 71
Abs.2 noch als Alternative zu Untersuchungshaft nach§ 72
Abs. 3 JGG in einem fl chtsicheren Heim d rchgef""hrt zu
werden" .

(5)

Lrf hrung n in d r Praxis z igen , daß, wenn auch der Erfolg nich

garant1 r

werden kann, Untersuchungshaft so-

wohl bei Jug ndl1ch n wie

uch b 1 Heranwachsenden zumin-

dest v rkürzt w rd n kann, wenn Leistungen der J gendhilfe
offensiv angeboten

nd 1n

nger Zusamrnenarbe1

mit dem Ju-

gendricht r durchgef "hrt werd n.
vielfach wird dar u

hin ewies n, daß geeignete E1nrich -

ngen d r Jug ndl 11 e nicht zur Verfügung stehen . Dieses
Argumen

üb rz ug

1st, daß H im

nicht voll, w il andererseits bekannt

d r J gen h1lfe, die sich bereiterklärt

haben , vorläufig Hilfe zur Erziehung auch anstelle von
Un ersuchungshaft durchzuführen , überhau t nicht oder nur
in geringem Umfang in Anspruch genommen werden . Es fehlt
hier offenbar auch an einer ausr ichenden Zusammenarbeit
d r LandesJustizverwaltungen mit den öffentlichen und
freien Träg rn der Jugendhilfe .
Der Träger der Jugendhilfe ist zu verpflichten, insbeson dere für Junge Menschen , die verfahrensrechtlich noch Ju gendliche sind, ab rauch für Heranwachsende, als Alter native zur Untersuchungshaft geeignete Dienste und sozial pädagogische Einrichtungen bereitzustell n. Gleichermaßen
ist darauf hinzuwirken, daß solche Angebote 1n der Justiz
bekann

sind und in Anspruch genomrn n w rd n.

--=-~
----~-~~
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Im Sinne des Vorrangs der J gendhilfe sollte schon je z
- der Arbeitsen wurf des BundesJus izminis eriums zur Anderung des JGG -Stand 30 . 6.1980- sieht dies vor - vor Voll s reckung eines Haftbefehls der J gendhilfe räger gehör
werden.
2.4 Ambulan~e Hilfen zur Erziehung
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er Praxis fehlen weitgehend intensive ambulant
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.
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Die im Reaktionssystem des JGG gegebenen Mö g 1chkeiten der
Bestellung eines Erziehungsbeistandes oder eines Helfers
nach§ 10 JGG sind ggfs. 1n Kombination mi

anderen Maßnah -

men zu einem leistungsfähigen sozialpädagogischen Angebot
auszugestalten, um damit in der Praxis bereits formalisierte
s nktionierende Maßnahmen abzubauen .
Das Angebe

der Bereu ngsweisung darf aber n1ch

privater

Ini iative freier Träger überlassen bleiben. Deshalb sind
die Fragen der Zuständigkeit , der Trägerschaft und Finanzierung , insbesondere
d1

··r die jungen volljährigen, durch

Landesjustizverwaltung und mit den Jugend-

h 1l

nd Sozial-

Lrägern zu klären. In dieser Frage hat die Initiative

vo n

n Land sjus 1zverwaltungen auszugehen .

2. 5 Hilfen zur I..:rz1 e hung 1n Heimen und an eren l',ohnformen
:;ac

den Vors

llung en d r Jug ndstrafvollz gskommiss1on

- Schlußb richt

ov.19 7

- kann der Jugendstrafvollzug an

Jug ndlichen und ll •ranw chs nd n u . a . äurch sozialpädago gisch• Ang bot

1n E1nr1cht ng n (Heimen und anderen Wohn -

form n) der Jug •ndh1lt~
Die rechtlich n

1ng eschränkt wer en .

ora ssetzungen sind durch die Möglichkeit ,

1m Strafverfahr n FE anzuordnen und für 17 - Jährige und
J nge Vollj ·hr1g

urch eine entsprechend

~eisung nach

10 gegeben. Die Praxis so lte diese Alternative anbie ten

nd nutzen . Allerdings kann und soll auf eine förmli -

che Anordnung verzichtet werden , wenn mit hinreichender
S1cherhei zu erwarten ist, daß der junge Mensch zur Zusammenarbeit ber 1t 1st.
Hilfen zur Erziehung in einem Heim sind auch als Kr1sen 1ntervent1on in Ergänzung ambulanter Hilfen geeignet. Sie
können aber auch dann indiziert sein , w nn der Junge Mensch
seine bisherige Umgebung - etwa eine funktional gestörte
Famil1

- v rlassen will oder muß od r sonst alleinstehend

seinem L ben in Selbständigkeit noch nich

gewachsen 1st .

--

-
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In der

ugendkriminalrechts flege ist die

öglichkeit der

Anordnung von F'rsorgeerziehung in den le zt n Jahren z
unrecht vernachlässigt worden. Möglicherweise spielen hier
idF>ologische cr··nde, Vorur eile oder v ral ete vorstell ngen ilber

ie Hei~erziehung eine Ro'le. Die Bezeichnung der

Maßnahme - di

n einem neun Jugendhilferecht nich

vorgesehen ist - so lte jedenfalls nich
sollte beachte
strafrecht z

mehr

schrecken. Vielmehr

werden , daß die F" rsorgeerziehung im Jug ndKa alog der Erziehungsmaßnahmen g hör ,
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s
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zungen. Bis 1 70 w r
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i
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uf 18,8

zurückg

an-

(7). S 1th r dilrf

g zu v rz •ichn n s in. D1•s 1s

b du rl1ch,

ng " eh dl1chc N ig ng n"

vorh nd n sind, im sozi lpadagog1sc h n Sinn nich s andres
dürf igk i

t,

Wi•d rhol
V rh ngung

worcl n, d ß di' Auss • z ng d r

11

in r Jug •nds r f

von Jug ndg r eh

rschi dlich z r Anw ndung korrun
9 rich 5 hr un
cmb rg rund
a n von 1960 bis 1964 in Bad n-W:.Jr
ller Auss

z ng n n eh !l

vorli g .

zu Jug ndSo w rin Dri

7 JGG von 3 Jug ndgerich

n

el
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vorgenommen (8) . Ich arbeitete in einem dieser Jugendge richtsbezirke . Selbst unter den bestehenden gesetzlichen
Mängeln - nicht alle Einwände sind überzeugend - läßt es
sich mit einem Schuldspruch angstfreier und ver rauensvol ler arbeiten als mit der Hypothek einer Verur eilung.
En gegen weitverbreiteter Meinung bietet das Aussetzungsverfahren nach§ 27 JGG z.B. bei nachfol g enden Straftaten
durchaus noch - m.E . größere - Flexibili äc zu sozialpäda gogischem Handeln, indem nicht jede nachfolgende Straftat
als B stätigung für "schädliche Neigungen" in erpretiert
wird. Dis ist nach meinen Erfahrungen schwieriger, wenn
inmal "schädlich

eigungen" erheblichen Grades attestiert

word n warn, so daß Jug ndstrafe verhängt werden mußte.
Di

~

27 JGG zugrund li q nd

w rd n. Um di
änderung di

Idee sollte deshalb realisiert

Barrier n zu beseitigen, sind durch GesetzesVorausse zun en der Anw n<lung (Beseitigung der

Unaufklärbarkei

des G fährdungsgrades und die Kommentar-

meinungen dazu) n u zu d finieren . Die Aussetzung der Verhängung
di

in r Jug ndstraf

Aussetzung d r Ju

müß

zur Regel werden können ,

ndstrafe eher die Ausnahme werden .

rung ist vorzusehen, daß eine im Verfah r n nach 9 27 JGG dann doch noch verhängte Jugendstrafe
z r B währung ausges

z

werden kann .

2 . 7 Jugendstrafe von unbestimmter Dauer
Es is

zu begrüßen, daß die Verurteilungen zu Jugendstrafe

von unbestimmter Dauer zurückgegangen und relativ selten
sind. Die Unbes imm heit wird - vom Willen des Gesetzge b rs abw ichend - als Strafverschärfungsmittel eingesetzt
und ist keine geeignete Basis fü r Erziehung und Behandlung .

3.

ualitativ nicht "ausgereizte" Maßnahmen des J gend gerichtsgesetzes:

4. B währungshilfe (9)

Die Anordnung von Bewährungshilfe - im JGG

her als Aus -
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nahrne konzipiert (§ 113 JGG) noch erheblicn zu . Sie ko
Tragen. Der noch z

nahm bisher und nimrnt imrner

aber nur unzureichend zum

große ~ißerfolg wird von den Ländern

durch eklatante personelle Unterbese zung der Bewährungshilfe vorprogramrnier .
In den

etz en 10 Jahren blieoen die Beleg ngszahlen der

Jugends rafanstalten relativ konstant bei e wa 5 000 bis
6 000 im B nciesgebiet ,

Stärke der J -
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n
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werden , daß die Mehrzahl der Verurteilte n ohne die von den
Gerichten angeordneten Hilfen bleibt .
Die Zahl der Widerrufe ist bedrückend hoch:
Von den 1976 rec htskräftig abgeschlossenen S rafaussetzun gen nach JGG endeten 40,0 % mit Widerruf. Bemerkenswe rt ist
dabei , daß 24% der Widerrufe nicht wegen erne ter Straf fälligkei t erfolgten.
Am

Geld kann's nicht

iegen, daß die Bewährungshilfe zu

den nicht "ausgereizten" . aßnahmen des JGG gehör , denn
ein Bewährungshelfer kostet weniger als 3 Gefangene im
S rafvollzug .

Anm rkung n
(1) Ch . F/1 iff, 1• gi t 1m Manuskrip t "Thesen zur Kriminal politik im Rahm ~n d s JGG" (1980) zu, Verurteilungen
zu Geldbuß n, Jugendarres und Jugends rafe machten
ca . 75 all r Urt 11 aus.
( ) H. 1hie•m y.r : Manuskript " Probleme der Weiterentwick lung d s Jug ndstrafr chts " Juni 1980
(3) Ch. Pf i ff ~r :"Jug nd erich shilfe als Brücke zwischen
Jug ndhilfe und J gen gerich sbarkeit" ZBl . für Jugend r echt und Jug •ndwohlfahrt , 1980, S . 389
(4) Arbeitsg meinschaft sozialdemok r atischer J risten
(AsJ) " Thesen zur Reform des Jugendkriminalrechts" 1980
(5) H. 1hie m ybr: Manuskript " Probleme der Weiterentwick lung des Jug ndstrafrechts "Juni 1980
(6) "Dmkschrift des DVJJ über die kriminalrechtliche Be handlung junger VollJährige r" 1977, S . 19
(7) errechnet aus S atistisches Bundesamt "Rechtspflege
Reihe 5, Bewährungshilfe 1976"
(8)

"Denkschrift des DVJJ ·· ber die kriminalrech liehe Behandlung junge r Volljähriger " 197 7 , S . 20

(9) vergl . dazu : W. Aya s "Bewährungshil fe - soziale Hilfe
für straffällig?" in Festschrift d r niedersächsis ch en
G sellschaft für Straffällige n-B e reuungs- und Bewäh rungshilfe
. V. , 1980, S . 19 ff. und
"Dokum ntation zur a sächlich n Si ua ion d r Bewährungs hilfe in Baden-Wür temberg am 3 1.1 0 . 1979" B wHi 1980 ,
S . 297 ff .
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Referat HJ. A ·a~
1. Jugends rafrecht soll Erziehungsrecht sein . Hierüber besteht E run t1gke1t, wenng eich sich Jeder am Jugends rafverfahren Betel 1gte

er Schwierigkeit dieses Anliegens

bew ßt 1s
Ein Bl1c~ 1n die Statis 1k könnte in essen zu der Frage
Anlaß ge en , ob die Jugendr cnter in Deutschland sich

1 -

ser Forderung 1m klaren sin
Von 1nsgesam
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als ein Dr1 tel aller Urteil
und

eroo en, welch

(2). W n19

endeten also mi

die Lebens.Uhrun

des Jugen lieh n

sol

( ~ 10 Abs.1

dies

Sa z 1 JGG) od r der An rdnung

r

z~. uer F rsot e·r~1 hunJ. Ger

z le zt gen nnt n Maßnahm•n d s § 12 JGG sind d

lieh un errepräsenticrt:

159m

wur

• F r 019 • rzi1.;hung

rang ordne , in 388 F 11 n di

durch d n J gendrich

3 549 G ldbuß n au

len Jugendarrest verhäng ,
in JO 934 r · 11en di
wirksam

m ines Er eh

1st

di

daß

vorn Gcs

zg ber

hungsm ßr g ln (v rgl.
rh 1

Ann hm

§ 5 A s. 1 JGG)
C

nich

in d r

n Erzi

-

glichen

d •n ihn•n zug d eh

n s el -

n.

B sonders wich 1g sch in

mir di

Diskuss on zus in, o
i

eh

ges tz vorg

g r eh fcr i
r eh

ls vorr ng1g b

Praxis d r Jug ndg •ricl

im Br

nd

l g •nau an lysi r n zu

M

vorsieh 1

könn•n,

nw r

rleg

ns pad gogisch wenig

Verwarn ng d s § 14 JGG ,usg sproch n.

Ohne d
1

Er-

n 17 454 Urtei-

ziehungsbeis andschaft. Demg g nUb r wurd

2.

hr
n

r.d dad rch seine Erzieh ng för ern und sich rn

Erzieh n1sbe s an schaf

l

~

"G•bo

regeln
r."

r

Jug ndstr f • und 27 68

mi

gung von Z cntm1tteln , 6 8

·n

er V rh n-

vom Jug,ndg •r1ch s-

r ut• P

möglichkeit n g n·g nd "ausg reiz " wird .

d r R ak 1ons-

__

._

.___
--~

--

~--

-t~~--::=

- - - - -.

~

--

·~
~--,-

- 338 -

. icht zu diskutieren in diesem Arbeitskreis sind Weisungen
wie : Erziehungskurse , Unterstellung unter einen Helfer , da
dies Themen der Arbeitskreise IV und V sind. Zu behandeln
sind indessen die heilerzieherische Behandlung (§ 10 Abs . 2
JGG) sowie die Fragen, ob Jugendgerichte zu Recht oder zu
Unrecht von den Möglichkeiten des§ 12 JGG zu wenig Gebrauch
machen .
2. 1

Die Statistik gibt keinen Aufschluß darüber, in wievielen
Fäll n die Anordnung einer heilerzieheri
e rfolg

ist, j doch geschieh

auß rs

sel

f " r die

in

n, obgl ich
solch

w

s

h~~

~eha~dlung

dies nach meinen Erfahrungen
enügend junge Straftäter gibt,

isung hilfreich wäre. Hierbei ist be-

sonders zu denken an Jug ndlich /Heranwachsende, die aus
pu

r ären Störung n

es immte Sexualdelikte, beispiels-

weise exhibitionis ische Handlungen begehen, an junge Menschen, deren mom n ane Aggression n behandelt werden müssen od r: - v rallg meinert ausgedrückt - "die Behandlung
mpfi hl

sich bei

rworb nen seelischen Stör ngen und er-

sch int vor all m ang z 19 , wenn ursprünglich leistungsfähige Anlagen der Persönlichkeit durch Ungunst der Lebens umstande, besonders d r tntwicklung , an ihrer natürlichen
Entfal ung g hindert wurden."

(3)

2 . 1. 1

Der gerings e Grund, von dieser Vorschrift so wenig Gebrauch
zu machen, ist die einengende Bezeichnung "heilerzieheri sche Behandlung", denn dieser Begriff kann weit ausgelegt
werden, zumal diese Maßnahme als solche repressionsfrei
ist und nur dem Wohle des Jungen Menschen dient. Weit ge wichtiger sind die Schwierigkeiten in der Praxis, geeignete
Therapeuten und Sachverständige zu finden . Hinzu kommt, daß
häufig di

Ubernahme der erheblichen Kosten nicht befrie-

digend geregel

werden kann. Mir sind Fäll

genug bekannt,

in d nen die Krankenversicherungen L istungen a lehn n,
weil die Fehlhaltung angeblich kein n "Krankh i swert" hab ,

----

---
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anderersei s aber auch die Jugendämter die Kosen nach
§§ 5, 6, 80, 81 JWG nich

·hernehmen wollen . Den S reit

Jedoch 1m Einzelfall bei den Sozialgerich en klären z
wollen, he ßt Jahrelang auf eine En scheidung waren z
m· ssen. A fgabe der Jugendgerich shilfe könne hier sein,
für den Jeweiligen Gerich sbezirk eine Liste der in Frage
kommende~ Thera euten
len so~1e m1
de

nd Sachvers andigen zusammenzus el -

den Trägern der Krankenversicherungen und

Träger der Jugendhilfe Rich linien zu erarbei en, w r

in we chen Fä len für

ie Kosen einer Behandlung auf o -

men m ß.
2. 1 .

. ich

selten werden J gendgerich sh1lf , Jug nds

und Jugendrichter Mühe haben, d1

a s nw lt

in§ 10 Abs.2 JGG vor

sehene Z stimmung des Erziehungsberechtig

n und d s

setzlichen Vertreters, bzw. das Einv rs rndn1s
16-Jährigen J gendlichen zu erl n
Unkenn n1s dessen, was in
Zurückhal ung
stell ng,

nd assoz1ier

er Jugendlich

oder Geis esschwacher

g rich shi f

w i
g sch1 h ,

b 1 vi 1 n

Tä Lr werd

nges hen. Ein

tung der Be eil1gten auf d1 se
wem sie angeordn

n. Di

iner Thcr pi

wird - 1s

M

rw•ckt

nsch n d1

vor-

als Gis

skr n

in

Vor

w isun

nsiv

r
re1-

- gl ichgül ig, von

unb d1ng

Aug b

der J gend -

.

2. 1 . 3
B d s JGG di
Möglichk l
11 n halb n,
r w isung nach§ 10 Ahs.2
ich b folgung
'
ZU V rh ng n (§ 11 Abs. 3 JGG)
und es wird
JGG Jug nd rr s
Änd rung n vorzunehm n .

Bemangel

wird

eröffn

b

l

ich hi r us ind ss n
kein

n Schwi rigk i

dar uf g s h n, daß di
mit El

rn

n

Ich h b

Jug ndg rich

nd Jug ndlich n 1n Abspr eh

g nds aa sanwal

b i B ginn d s Ermi

mi

s es

inv rn hml1ch
mir ls J -

lungsv rfahr ns einen

-

- -.;:_.=..-

-,:--

_ ____..

'-1

-·_::-,..:'.

-~.=..·.~-

·--- --~

~~

-

•,a; -.,.-
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The ra peuten sucht, de r sofort mit der heilerz1eherischen
Behandlung beginnt. Der Jugendstaatsanwalt wird sodann
sinnvoller Weise nach einiger Zeit überpr··fen, wie die Be handl ng läuft und bei positive r Entwicklung das Verfahren
nach§ 45 Abs . 2 Ziff . 1 JGG einstellen , oder a

enfalls 1n

der llauptverhandlung ein Urteil erwirken , "die begonnene
ne1le rzieherische Behandl ng for zusetzen". Mir ist kein
Fall in Erinn rung, bei dem wir anders vorgegangen wären ,
er auch keiner, bei dem wir hätten Jugendarres

verhängen

oder nur androhen müssen .

Unv rs :.indlich rsche1n mir die äußerst z rückhaltung
der Jug ndrich r, nach § 1 2 JGG die Eri::; · ~: 4Y J'"'!..e .; • .J
anzuordn n. Zwar ..·1rd b haup et ( 4) '
'
1e Erzieh ngss i bei s raf älligen Jugendlichen selten
15 an schat
J,

.. -

. . ...

n ye ignet s M1
JGG , w 11 b i
s

•ns m1

II

Pl, b ss r s i eine Weis ng nach§ 10

'ln r solchen ~'1sung der Juoendliche wenig -

lbar y •zw n

n

ers nachzukorrun •n . Dies

T 11
hab

er Jugenulichen 1hr
ich nich

naben , daß si
Je och zunächs

wenig' l ng
llilf

~

rd •n könnte, den Weisungen des
,\r<J m •nta 10n mag f""r einen
B •r eh igung haben;

indessen
ie erkannt

Slr fl~ er erlebt,

bra eh n , der n Erzi hungsberechtigte

jede E1nm1sch ng von außen 1n ihre , wie sie

me1n•n , vern··nrt1ge

n

so daß eine Anordnung
§§ 55 , 56 JWG n1ch

r1ch 1ge Erzi hung abgelehn

möglich 1st . Un ter dem Eindr ck der

Haup verhandlung , 1 n d r man den Eltern vor Auge
was möglich rw 1s
a

haben ,

er Erzieh ngsb is andscnaft nach
führt,

ansons en f··r Reaktionen auf die Straf -

1hr s Kindes erfolgen können , ist es irruner wied er ge ngen , die Eltern oder Erz1ehung sber ech igten dahin zu

f"hren , daß sie zumindes

ve r bal die Erziehungsbeisand-

schaf , die d r Jug ndrich er im Urteil anordne e, akzep r en . Sache

es Erziehungseis and s isl

pädagogisch g schick er \eise d1
v1eren, m1
n1ch

Elt rn we1

s sodann, 1n
r z

mo 1-

ihm zusammenzuarbe1 en . Da 1n viel n, w nn

1n den m 1s

n Fäll n die S raf at n Ju •ndl1ch r

- 34 1 -

a f dem Hintergr nd einer konflikthaften Farniliensi

ation

zu sehen sind, somit also Hilfe in die Familie getragen
werden muß,

dem Jugendlichen helfen zu können, zu ··nf ig

ohne Straftaten zu leben, hal eich die Anordnung der Erziehungsbeistandschaft auch durch den Jugendrichter f''r
eine in vielen Fällen sinnvolle Reak ion.
2. 2. 1

Hervorzuheben ist noch, daß bei der Anordnung der Erziehungsbeistandschaft, en gegen d r Unt rstellung unt rein n
Helfer nach§ 10 oder der Verhangung eines Schulds r chs
und Unterstellung un er einen Bewähr ngsh lf rs nach§ 27
JGG,

as von so v1e en gewünsch e repr ssionsfr i

ten m1

dem J gendlichen und seiner Famil1

Ar

1-

•rmögl1ch

wird.
2.2.2

Vorausse zung für den Erfolg ein r solchen Maßnahm

1s

allerdings, daß die Träg r der Jug ndhilff' gcnüq nd F chkräf e z r Verfü ung s ellen, um Jung
Famil1 n n1ch
b

n r

M nsch n und ihre

zu verwal en, sond rn

reuen. Leider is

nich

ZU

s l en zu b•obdch

n, daß d1

Ver re er der J gendger1ch sh1lf

di s • Erz1 hungsmaßregel

n1ch

wiss n, daß 1hr

vorschla en, weil sie gena

Jugendam

keine oder zu wenig

Erzi hun s

1genes

1s ände ha .

2.3
Daß von der Möglichk 1
wird, F ,r o r y„ r:-.i h,;,
fr gt w rd n, ob (.ll s
g l•is
v rs

s 1

s n eh §

4 JWG od r §

JGG

h nd b grüß . Ind ss n muß ge-

nzuordn n, wird
ständlich soll

1mm ·r w nig •r G 'br uch g<.,macht
1,

En w1cklunq rich ig 1s . S lbs ver-

primär H1l

zu

Erzi

d r Fam1l1e

n, solange di s möglich is
ndlich soll

f mili n rs

g r B

lso fr 1willig

w hrt w rd n. FUrsorg
i rt w rden , w nn

11

b nso selbs -

z nd

1will1Erzi hungshil

rz1 hung kann und darf

rs

g disku-

nd r n M ßn hm n nich s mehr
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fruchten . So will es mi

Recht das Jugendwohlfahrtsgesetz .

Jedoch muß die Frage erlaubt sein, ob eine rech zeitig an geo rdnete Fürsorgeerziehung nicht besser f' ' r den Jugendlichen ist , als die Verhängung einer Jugends rafe, vor allem ,
weil§ 17 JGG die Verhängung von Jugendstrafe erst vorsieht ,
wenn Erziehungsmaßregeln , zu denen die Fürsorgeerziehung
gehö rt, oder Zuchtmit el nicht mehr ausreichen .
. 3. 1

J d r Prak iker kennt Jene Gruppe junger und JJngs er Straf r , deren delinguen e Karriere schon ins rafunmündig em
Al
w

r b ginn

und die dann, kaum 14 Jahre alt geworden ,

gen vi lfäl 1ger Straf a en mi

müss n. Di

vors

Jugendstrafe belegt werd en

llun , di •se Jug ndlichen zusammen mi

20-Jährigen im Jug nds ratvollzug zu haben, is
As di sem Grund

s1 h

zur Foren w1cklung

bedrück nc.

§ 89b des Arbeitsen wurfes des BJM

es Jugends rafvollzugs un

zur Ein -

11 •derung jung r S ra fällig rauch vor , daß der Volls rek k ngsl i

r zukünf 1

Juy,nds rafvollzu

14-16 Jahre al e Verurteilte aus dem

h•ra snimm

und ihre Einweis ng in ein

Erz1ehungsh im anord e , wenn dort ihre Erziehung besser
geförd•r

w rd n kann . D1>ser Umweg wäre vermeidbar , wenn

Jg ndricht r in

en Fällen r chtzei ig die Fürsor -

eerz1Phung anordn n würden .
.3.2

Dem kann nicht entg gengehalten w rden, durch diese
würden Jugendlich
nich ,

s gäb

~ßnahme

besonders stigmatisiert, und wohl auch

zu w nig geeignet

H ime und Erzieher .

Die Anordnung d r Fürsorgeerziehu ng hat gewiß keinen g r ös seren S igmatisierungseffekt , als die oftmals einzige Al rna ive hierzu , die Verhängung eine r Jug nds rafe . In
di s m Zusamm nhang muß darauf hing wi sen werden , daß die
Maßnahm n d s § 12 JGG nur ins Erziehungsr gis
gen w rden m1
11

r eing

der Folge , daß hierüb r kaum Auskün

w rden (§ 57 BZRG) , während di

Jug nds raf

e
im

rar-
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Zentralregister eingetragen wird mit der Folge wesentlich
erweiter er Außenwirkung (vergl. §§ 30 , 39 BZRG) .
Da Fürsorgeerziehung in der Regel in den gleichen Heimen
durcngeführt wird wie die freiwillige Erziehungshilfe , die
Effizienz der freiwilligen Erziehungshilfe aber kaum in
Frage ges e lt wird, ist nicht einzusehen , daß ein Heim
zwar FEH, nicht aber F ·rsorgeerzieh ng leisten können soll .
Allerdings m ß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen
werden, daß die weit verbreitete Ideologie , Heimerziehung ,
gleich welcher Art, können r in Freiheit erfolgen , zumindest f ü r einen Teil der von mir genannten Jugendlichen
keine Gültigkeit besitzt. Stets wird es Minderjährig

g

die - zumindest in ihrer derzei igen Verfassung - sich
Bereu ng

nd Erziehung in Freiheiten ziehen. Je

n,
iner

r kenn

die sogen. "Dauerläufer", die sich durch m hrmaliges Entweichen selbst aus der angeordneten Maßnahme d r Heimunter bringung "befreien" , und die dann kein Heim m hr au nimmt.
Um in diesen Fällen diele ztmöglich
streck ng einer Jugends r fe,

Konsequ nz, di

zu vcrm id n , müss n

Voll ie Heime

aufger fen werden, g schlossene Abt i ung n oder sonstig ,
eine Flehe hemm nde Einrichtun

n und Ang bo e für den,
r sich

vielleicht kleinen Personenkreis zu sch ff n,
einer Erziehung in Freihi

de r z i

zer Erzieher vom T•s e ,~bf r J B"
weshalb dor

widersetzt. Ein Schwei -

ha

eine geschlossene Ab

mir auf die Frage,
ilung bes eh , gean

werte : "Ich kann nur den erzieh n, d n ich da habe" .
2 . 3.3
Die Ansicht Rrunn ro
ge rzi hung

unlichs

(5), d r Jug ndrich er solle Fürsornich

s lbs

nordnen, sondern dies

nach§ 53 JGG dm vormundschaftsrich

r üb rlassen, weil

das Jugendgerich sv rf hren zu d n no w ndig n Ermittlungen schl eh

g

ign t s i, m g im Ei nz lfall möglicherweise

ihre Berechtigung h b n. Eln

gu

funk ioni r nd

abteilung Jug ndgerichtshilf , das z ig
is

Jedoch ohn

w i eres f ·hig , di

min

für di

Spezial -

Erfahrung,

Beurteilung

notwendigen Ermittlungen durchzufUhr n und einen so detail-
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lierten Jugendgerichtshilfe - Bericht vorzulegen, daß auch
der Jugendrichter in die Lage versetzt wird, das Vorliegen
der Voraussetzungen des§ 64 JWG zu beurteilen.
3. Bei den Zuchtmitteln fällt insbesondere auf, daß die Auf lage der Schadenswie~Mrg~:ffla~hung

(§ 15 Abs.1 Ziff.1 JGG)

im Verhältnis zur Geldbuße sehr selten praktiziert wird .
23 549 im Jahr 1978 verhängten Geldbußen bei Jugendlichen
sehen nur 1 168 Auflagen, den Schaden wieder gutzumachen ,
gege nüber.
Da wohl unbestritten un er den Beteiligten sein dürfte , daß
d1 sc Auflag

im Prinzip wertvoll ist, zumal sie den Jugend -

lichen am unmiL clbarstcn mit seiner Tat und deren AuswirKungen konfrontiert, sind es wohl praktische Gründe, die
der Verhängung dieser Auflalc entgegenstehen .
3. 1

In

vi len Fällens eh

d'r ta sächlich angerichtete Scha -

den 1n einem diametral entgegengese tzten Verhältnis zum
t1nkommen des Beschuldig cn, so daß der Jugendrichter aus
p"dagogisc hen Gründen davon absehen muß , dem Beschuldigten
die besonder

Pflicht der Schadenswiedergutmachung aufzu -

erlegen, weil die Erfüllung dieser Auflage auch bei Anspan nung aller Kräfte nicht möglich ist . Forderungen an den
Jugendlichen zu stellen, die von vornherein zu erfüllen
unmöglich sind, sind pädagogisch indessen wenig wertvoll .
Schüler,

die einen beträchtlichen Teil insbesondere unter

den Ersttätern ausmachen, sind schon garnicht in der Lage,
materielle Schadenswiedergutmachung zu leisten. Allerdings
kann Schadenswiedergutmachung auch in anderer Weise, so
beispielsweise durch Arbeitsleistung beim Verle~zten, be wirkt werden. Diese Möglichkeit sollte im Jugendverfahren
viel öfter ins Auge gefaßt werden.
3.2
Besonders wichtig erscheint der Hinweis, daß häufig von
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Geschädigten einer Straftat die Höhe des Schaden s u richtig
angegeben wird , sei es wegen tatsäch icher Unke nn tnis de r
genauen Schadenshöhe , se · es wegen falsche r Angaben aus
versicherungsrechtlichen Gr··nden usw. All diese Fälle, bei
denen in der Ha ptverhandlung die genaue Schadenshöhe nicht
feststeht , eignen sich nicht, mit der genannten Auf age
abgesch essen zu werden .
4. Ein B ick in die Statistik zeigt , daß die Jugendrichter
von der Mög ich eit des§
verhangen

7 JGG , einen Srhuld pru~h zu

nd den Ver rteil en einem Bewährungshelfer zu

nterste len,

immer weniger Gebra eh machen . Währ nd 1 5 4

noch 35 , 3& al er unter Bewähr ng stehenden Jug ndlich n
Heranwachsenden über das Schuldspr chverfahr n ihr m B währ ngshe fer zugeführt wurden, warn es 1974 nur noch
14 , 5· . Dies bedeutet einen Anteil an allen nach Jugendstrafrecht erfolgten

Verurtei

ngen von 1, 5

(6).

Diese En wicklung ist beda erlich, w 11 sich z,ig ,
das Prinzip der :; ra'°~
ist als

as

ß

immer noch wes ntl1ch vorr ng1g r

er 8;,..;änr .. ,

. Ger d' § 27 JGG

•rmögl1ch

die Bezien ng von Proband und B währunysh lf r von B
der Bewähr ngszeit an angstfreier zu hal
ra ensvo

eres Arbeiten z z l

Al erdings gib
lichkei

n und

es,
inn

in ver-

ssen .

es erkenn are Gründ , w sh lb von der Mög-

des§ 27 JGG so w nig G br uch g m eh

wird.

4.1

Jg nd

eh

vers

h n in vi 1 n F"ll n di

Schul spr eh s nich

Si

g h n

us d r II

s ob ihnen nich s g sch h n s i

und

rhandlung ,

uch di

Eltern rea -

Möglichk i t ,

n. Di

gier n haufig mit Ko

B du ung des

Schuldspr eh mit d r V rhängung von Jug nd rr s
knüpf n , könn

d m Jugendlich n

Situation vor Aug n führ nun
daß

r

rns haf

1ndringlich s 1n
G fühl d

n s i n n Pro 1 m n

von Pra x is und Th ori
di

d

nen
zu ver -

rb i

imm r wi d r g ford r

auch in d r D nkschrift d r DVJJ für d s

rnst

fUr St r en ,
n muß . Dis
Korn 1na ion,
"B iF" - Verfah -

- 3 4 6-

ren in Fo rm des Einstieg sarrestes diskutiert wurde (7) , ist
vom BGH (8) als unzulässig angesehen worden.
Hier sind die Gerichte aufgerufen zu prüfen, ob sie unbe sehen diese Rechtsansicht des BGH teilen so len , der Gesetzgeber aber dazu , durch eine entsprechende Änderung des§ 8
JGG die Verbindung Schuldspruch/Jugendarrest zuzulassen .
4. 2

Zu bemängeln sind auch die von§ 27 geforderten voraussetz ngen für die Verhängung eines Schuldspruchs . Abgesehen
davon , daß die Vorschrift unscharf gefaßt ist, muß der Jugendrichter bei Verhängung des Schuldspruchs dem Jugendlichen "schädliche

eig ng" a testieren . Zu diskutieren 1st

s ets aufs n ue, ob hier kein

anderen , weniger stigmati-

sier nden Vorauss tzungen für die Anordnung eines Schuldspruchs möglich sind, indem man beispielsweise versucht ,
mehr auf die
sein

H·· :·

schädlich n

t,

:.,1•:'~i[J • f ' t

des Jugendlichen, denn auf

·eigungen abzustellen.

4.3
Ein

besond r s H •mmnis, nach§ 27 zu verfahren, ist die

üb rholte und endlich abzuschaffende Vorschrift des§ 30
Sa z 2 JGG , wonach eine im

achverfahren zu ve rhängende

Jugendstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann .
Dies entspricht der überalterten und rigiden Auffassung ,
es gäbe

ntweder eine totale Bewäh r ung oder eben den Straf-

vollzug . Daß dies nicht richtig ist , wissen wir alle (9) .
4. 4

Praktische Schwierigkeiten ergeben sich im Falle des Weg zugs eines Jugendlichen aus dem bisherigen Gerichtsbezirk ,
weil der Jugendrichter keine Abgabemöglichkeiten an den für
den neuen Wohnsitz zuständigen Jugendrichter besitzt (§ 62
Abs.4 JGG, der die Abgabemöglichkeit des§ 58 Abs.2 Satz 2
JGG ausschließt).
Auch die Unmöglichkeit , einen Sicherungshaf befehl nach
§ 453c StPO zu erlassen, wenn der Proband in Kris nsituati -
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onen sich dem Bewährungshelfer entzieht , ausrei ßt und damit
die Gefahr erneuter Straf aten besteht , ist nicht selten
ein Hinderungsgrund , von§ 27 JGG Geb rauch zu machen.

5. 5 . 1
Im Bereich der Jugendstra:e fällt auf , daß der Anteil der
unbeeti~~;en Jugendstrafe z rückgeht ( 0) .
Dies ist m. E. gut so, ich werde und will keine Gründe anführen, diese durch vielfache Ungewißheit über das wei ere
Schicksal des Jugendlichen gekennzeichnete Strafar z rehabili ieren. Sie fördert allenfalls die duckmäuserische
Vollzugsanpassung der jungen Gefangenen, um nach Verbüßung
der Mindeststrafe entlassen zu werden. Die Vorausse zung
ihrer Anordnung, daß si h ni r.+ ~' raussehen l~~t , w lche
Zei erforderlich is , um den Jugendlichen durch d n S rafvollzug z einem rechtschaffenen Lebenswandel zu rz1ehen,
ist doch auch 1n nahezu 100% der Fälle , in d n n 1n bes imm e J gendstrafe verhäng wird, g g b n. Mi di ser,
der bes immten Jugends raf kann indess n w s n lieh esser , weil 'berschaubarer f r den Jug ndlichcn, im Vollzug
umgegangen werden.
0

5.2

Pädagogisch sinnvolles Arbe1 cn ermöglicht bei Verhängung
von Jugends rafe § 57 I JGG, ü

r

in

Stra auss

zung zur

Bewährung nach räglich durch Beschluß zu en sch iden.
5. 2. 1
Manch

Jugendliche, d1, in d r G fahr sind , zu sorglos auf

Bewährung z

hoffen, könn n durch d n Druck , sich die S raf -

ausse zung ers

" v rdi n n" z

müss n ,

ng hal en werden,

nach d r Haup verhandlung sich b sond rs in ensiv um die
Ordnung ihr r Si ua ion (Ar

1 , Wohnung usw.) zu kümmern

und auch dazu, Konak zu dm für di s
"Vorb währung"
nach§ 10 JGG zu b s ell nd n B währungsh 1 r zu hal en .
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5. 2 . 2

Dies gilt ebenso für den in der Hauptverhandl ng freigelas senen Untersuchungsgefangenen , der oftmals Gefahr läuft ,
die wiedergewonnene Freiheit zunächst in nicht erwünschter
,eise zu genießen .

5.

.3

Letztlich hilft§ 57 I JGG, wenn bis zur Ha ptverhandlung
eine Entlassung des Un ersuchungsgefangenen nicht genügend
vorbe reitet werden konn e, obwohl eine Entlassung zur Be w ·hrung in Be racht kommt. Bis die Entlassungsvorbereitun cn

bg schlossen sind, kann der Jugendlic he noch in Un -

ersuchu ngshaf
g •sichert
n

V

b hal en werd n , um eine En lassung in un-

rhällniss

und die damit verbundene Gefahr

er S raf aten zu verhinder n .

Zu Fragend r §§ 71 , 7 , 93a JGG werde ich keine Stellung
abg · ben , da di s
1sku i r

Pro

wich ig , auf klein •ic
essen sei

emkreis

w rd n. Auch sch in
in

im Referat von Herrn Aya s
es mir nicht besonders

rozessuale Probleme einzugehen. In -

Schluß emerkung des Jugendstaatsanwaltes

erlau
Ich wünsch
§ 45 Abs.

mir, daß ich öf ers von der Mög ichkeit des
Ziff.1 JGG Gebra eh machen könnte , weil e r ziehe -

rische Maßnahmen , die eine Ahndung durch den Richter ent behrlich m chen, bereits angeo r dnet sind . Manches Verfah ren vor dem Jugendrichter wäre trotz begangener Strafta ten zu vermeiden, wenn die Jugendhi l fe sofort nach Kennt nis vom Ermittlungsv rfahren eingreifen und pädagogische
Maßnahmen durchführen würde , die die Durchführung des Ju gendstrafverfa hrens und die Entscheidung des Jugendrichters
··berflü ssig erscheinen ließen.
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Anme r kungen
(1)

Angaben des Statistischen Bundesma t e s Wies b aden . Unbe rüc sichtigt wu r de die Sta istik für die He r a nwach s en den , weil bei dieser Altersg r uppe die Erz iehung s maß regeln des§ 12 JGG nicht mehr anwendba r s i nd und d aher das statistische Bild verfälscht we r de n könnte .
Keine Berücksichtigung fanden auch die Ve r f a h r en s e r ledigungen nach§§ 45 , 47 JGG .

( 2)

Die Gesamtzahl der Ve r urteilungen stimm t n icht überein
mit der Summe der Aufsch üsselung , weil in den Urteil n
Erziehungsmaßregeln und Z chtmittel kombinie r t werden
( § 8 JGG).

(3)

Er,•.ner ,

Kommentar zum JGG , 5.Aufl. , Rdn . 15 zu§

(4 )

Er„r.>:e 1•,

a . a . o . Rdn . 4 z

(5)

Br;,r.>:e r ,

a . a . O. Rdn . 5 zu§ 12

(6 )

zitie r t nach der " Denkschrif der DVJJ über di
nalrechtl 1che Beha ndlung J nger VollJäh r iger" ,
Jan ar 1977 , S . 8a

(7)

Denkschrif t der DVJJ , S . 63

(8 )

BGH 18 / 207

(9)

Auf das Paradoxon , daß der Jug ndlich w gen in der
Bewährungszeit begangener S raf a en un er Einb z1e hung des Schuldspr uchs nach§ 3 1 Abs . 2 JGG zur J gend strafe mit Bewährung verurteilt w r d n kann , also
besser seht als derjenig , d r sich " nur " schlecht
führt , sei nu r am Rande ver wies n ( Da lli nger- La ~.r ,
Kommentar zum JGG , 2 . Aufl . 1965 , Rdn.7 zu § 30 , LG
Duis urg MdR 1972 , 802 , LG Fr iburg , nic h ve r öffen lichte En schei<lung , Ur eil vom 1 . 12 . 1977 AK 68 / 77 Hw ;
a . A. Br u ~n~ r a . a . O ., Rdn.15 zu§ 30)

(10)

1955: 22 , 1 7 4: 5 , 5

0

§ 12

aller Jug nds r

f n

krim1 -
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THESE
zu Ar beitskreis VII :
ICHT " AUSGEREIZTE" MASSNAHMEN IM JUGENDGERICHTSGESETZ

1. Der AK VII hat bei seinen Erörterungen festgestellt , daß
die Anwendung äes JGG in der Bundesrepup ik Deutschland
und Westberlin sehr

·e rschieden ist . Bes irrnte Maßnahmen

werden in einigen Regionen verstärkt eingesetzt

nd sind

in andern unbekann . Deshalb läßt sich nicht immer allge m ingültig sagen, o

etwas " ausgereizt" wird ode r nicht .

Dr AK konnl sich nicht mi
nahmen
schäf ig n .

allen "una sgereizten" Maß -

.1

Bestimmte Bereich warn das Hauptthema anderer Arbeits kreis und blie n · shalb unerört rt, z . B . ~eisungsmög lichk iten g m. 9 10 JGG , hrenamtl iche Bewährung shilfe
gern . § 24 Abs.2 S . l JGG, Jug ndgerichtshi fe gern . § 38 JGG
und Div rsion 'n q , . § 4), 4 7 JGG.
2.

And,re ß r ich wurd n .ils nicht besonders pro lematisch
ng sehn una d sha
n r kurz g streift, z . B . die heil erzieherische ßehandl ng gern . § 10 Abs . 2 JGG, die Möglich k lt n nachträg ich r Änd rung n gern . §§ 11 Abs . , 15 Abs.3
S.1 , 22 Abs . S . l, die Vernehmung vor Anklageerhebung gern .
§ 44 und die Uberw isung an den Vormundschaftsricl1ter gern .
9 53 JGG.

J. Der AK 1s

zu folgenden Ergebnissen geko

en:

3.1

F.r fordert eine weitgehende Zu r ückd r ängung er Unter s uchungs haft bei Jugendlichen und Heranwachsenden . Daz ist eine
Verstärkung von Maßnahmen im Rahmen von Anordnungen gern .
9 71 Abs . l und 9§ 71 ALs . 2/72 Abs . 3 nötig.
Im einz lnen fordert der AK :
3 . 1. 1

Di Erwei rung der§ 71 , 72 auf Heranwa chsende (du rc h Ge s
z sänd rung);
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3 . 1. 2

Sachk nd1ge En sch id ngen "be r die Frage von Untersuchungs haft, Unterbringung oder vor ä fige Maßnahmen für J gendli cne nd Heranwachsende. or d r Entscheidung müssen detail lierte Informationen vor egen . Die Entscheidung muß ein
Jugendr1ch er reffen, der dieses nicht nur durch Präsidi umsbesch ß ist , son ern der en Ansprüchen d s § 37 JGG
genüg
or der En scheid ng m ß die Jugendg r1ch sh1lfe
gehör werden.
3. 1 . 3

De Jugen -

nd Soz1a hi fe r ·ger müssen

n.

3.

Im R

en der Erzieh ngsmaßr g ln order d'r AK
6-Jährigen mehr haup am lieh Crzi hun< s llS ände a s E:n„e1 erung am ulan er Hilf n. Cin Ltzi hun s
standscnaft 1s auch dann s1nnvcll, w•nn si
rich
r angeordn
wird.
14- bis

3.3

3 .~

J. 4. 1
J. 4.

von un < s 1mm r Dur wird 1mm•r s
1 •m
s 11 •g vor
unq 1m Vollzug;
rk •nn(nd m Rich

r
en

ls Sr fv rsch r
Aus d1 sen Gründ
h n<i Trend n1ch

eh Auffassung d s AK
w rden .

ng

r b s e-

=---

-

-

--

-~---

--~--

.

----~
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3.5
Bei großen regionalen Unterschieden werden die§§ 27 ff.
irruner seltener angewendet . Dies liegt nicht daran , daß die
Aussetzung der Verhängung von Jugendstrafe ein überflüssi ges Institut ist . Es muß aber durch folgende Gesetzesände rungen praktikabler gestaltet werden :
3.5.1

Die Möglichkeit einer Verbindung mit dem J gendarrest (§ 8)
- 27 :1 6 3 .5 . 2
Die Streichung des§ 30 Abs . 1 5.2;
3.5.3
Die Möglichkeit der Sicherungshaft (§ 453c StPO) als Kri senintervention;
J. 5. 4

Di Möglichk it der Abgabe des Nachverfahrens an den Rich ter, in dess n B zirk sich der Verur eilte aufhält.
3.6
Das Verfahren gemäß§ S7 wird regional sehr unterschied lich genutzt. Zum Teil fin
eine "Vorbewährun g " häufig,
zum T il nie statt. Nach Auffassung des AK gibt§ 57 in
bes irrunten r··11 n sinnvolle Möglichkeiten , die auch genutzt
wcrd n sollen. Voraussetzung ist , daß vor der endgültigen
En schcidung über di Strafaussetzung eine Vollstreckung
nich beginn n darf. Vergl . dazu Erlaß des Justizministe riums Bad n -Württ mberg vom 5 . 1 . 1976 :
"Is über di Aussetzung im Urteil nicht entschieden ,
aber di Fortdauer der Freih itsentziehung vom Richte r
verf·"gt, so v rbleibt der Verurteilte auch nach Rechts kraft des Urteils bis zur Entscheidung über die Aus setzung in der Unters chungshaftanstalt . Die weitere
Freiheits ntziehung ist wie Untersuchungshaft z voll ziehen . Eine Verlegung in die Jugendstrafanstalt korrunt
nur und erst dann in Betracht , wenn die Aussetzung
nachträglich abgelehnt wird ."
3 .7
Die relativ seltene Anordnung der Schadenswiedergutmachung
durch Urteile gern . § 15 Abs .1 Nr . 1 zeigt keinen Trend gegen
einen Ausgleich zwischen Täter und Opfer . Dieser Ausgleich
wird vielmehr in der Regel nicht durch Anordnung im Urteil ,
sondern im Rahmen sozialpädagogischer Hilfen geleistet ,
was zu begrüßen ist .
3.8
Di Möglichkeiten der Strafaussetzung zur Bewähr ng bei
Jugendstraf n bis zu 2 Jahren müssen erw iter werden .
Deshalb muß in§ 21 Abs . 2 bei den "b sond ren Ums tänden"
das " und " durch " oder" ersetzt werd n . Ein völlige Strei -
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chung von§ 21 Abs . 2 und die gene r elle Erweite r ung auf
2 Jahre in Abs . 1 wird nicht befürwo r tet , da d ie Gefahr
einer gene r ellen Er höhung der J gendstrafen aufgrund
eines "Taxendenkens" zu bef „ rchten ist .
3.9

Ein besonderer Te r min zur Aushändigung des Bewährungs plans gern . § 60 findet in bestimmten Regionen r egelmäßig,
in anderen fast nie statt . Der AK hält das G~ s präch zwi schen de~ Verurteilten, seinem Bewährungshel e r und dem
Richter in einem solchen nachfolgenden Termi, für unbe dingt erforderlich .
3 . 10

Die MöglichKeit , gern§ 69 dem Beschuldigten einen Beistand
zu bestellen , wird nirgendwo wahrgenommen. Der AK hält
Beistände vor allem bei Ausländern , aber auch in and~ren
geeigneten Fällen für sinnvoll .
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ARBEITSKREIS VIII
MUSS MA

IMMER STRE GER WERDEN? -

FRAGEN AN DIE RICHTERLICHE SANKTIO SPÄDAGOGIK

Leitung : Professor Dr . Max Bu eh ,
Gesamthochschule Wuppertal
Referenten : Dr . L . ~. ·ma~n , Jugendrich er, AG München
H.-J . ~-j~;g , Dipl . Päd . ,
Universität Hamburg, FB Erzieh ngswissensch .

R f ra

Dr. E. B~F~ma~·

I. E1nl itung und Abgrenz ng
D1
s

Frag stell ng 1s
zi isch n Form

n1ch

es Themas

- sow it überschaubar - 1n dieser

1sh>r in d r einschlägige

Literatur

b arb i et wor ,~ . Der Versuch, im gegebenen Rahmen

An wor

n zu finden,

uß sich auf die Wiedergabe einiger

weniger Forschungser ebn1ss
M • nung n sowie 01
als Grundlaq

An<le

und im Schr1f

um vertretener

ung einiger möglicher Erklär ngen

1n•r Diskussion unter beteiligten Praktikern

beschrJnken.
Der Begriff der "S renge" soll hier

em vorgegebenen Thema

en s r chend nur als Arbeitsbegriff dienen, der die Ein gr 1ffsin ensität umschreibt.
Ein S reng rw rd n 1n dm Sinn , daß für vergleichbare Gesetz svers öß
verhäng

ganz allgemein zunehmend strengere Strafen

w rden, 1s

nicht feststellbar . Die Sanktions -

praxis der Jugendger1ch eist in den 1 tzten Jahren im Gegen eil z.B . durch die Z nahme von Erziehungsmaßregeln in
Form von Weisungen und

es Anteils

er B währungen bei den

Jug ndstrafen g k nnzeichnet (1) .
Es soll erört rt werden , ob junge Täter , die wiederholt
s rafrech lieh auffällig g worden sind, von Mal zu Mal
s renger behand lt werd n. Die B haup ung is

in der Frage-

st llung unüberhörbar enthalten . Sie wird auch vom Praktiker

ohne Zögern beJaht werden , wäre aber zunächst zu belegen .
wenn es immer strenger wird , stellt s eh weite r die A fga be , die in diesem Vorgang wirksam werdenden Faktoren auf zudecken und z

beschreiben. Daz

sollen aus der eigenen

Erfahrung als Jugendstaa sanwalt und Jugendrichter Hypothesen aufgestellt und versucht werden - soweit in diesem
Rahmen möglich - dafür Bestätigungen im einschlägigen
zu finden . Schließlich soll kurz die Frage an -

Schriftt

geschnitten werden , wie der J gendrichter im Rahmen der
gegebenen ~ög ichkeiten anders reagieren könnte.
was heißt aber Strengerwerden im Rahmen jugendstraf rech licher Rea tionsmittel? Im Zusammenhang unserer Frag stellung wird davon ausgegangen , daß
- J gendstrafe in all ihren Formen schwerer wiegt als

1 e

anderen Rechtsfolgen des JGG,
- die A ssetzung der Verhäng ng der Jugends rafe nach§

7
JGG leichter ist als die Jugendstrafe selbs , aber schwerer a s alle Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel,

- im Verhältnis der Erzieh ngsmaßr geln und Zuchtmi
1
die Fürsorgeerziehun am schwers en wi •q und ihr d~r
Dauerarrest folgt ( ) .
Hins1cntl1ch der übrigen Erzieh ngsmaßr g ln und Zuchtmittel läß
nich

As ufung

sich zwar grundsätzli h eine a str k

vornehmen , da es darauf ankomm , w lch

R chtsfolge

sich für den Be roffenen im konkre en Einz l a l l am nachteiligsten a swirk . Da aber bei den nachfolg nd zitierten
statistischen Erhebung nein Abstell n
nicht möglich 1s , wird den dor
entsprechend davon ausg gangen,
(als freihei sen zi h nd

u

d n Linzelfall

vorg nomm n n Abs uf ngen
ß z.B. d r Freiz i arrest

Maßn hm

s r ng r is

als eine

Geldbuße oder Verwarnung.

· r. Wird es immer s r nger?
Aus den vorhandenen
nur

ine neust

mpirisch n Un

von Pfeif[ r

rsuchung n soll n hi r

(3) und di

von Kaufmar.r

(4)

aus dem Jahre 1975 wi d rg g ben w rd n.
1.

Pfeif/er

frage rcpräsen a

v 1563 Jug ndliche und

He r anwachsend , die z wischen J nuar und Dezember 1979
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in München (für den Be r eich der Stadt und Oberbaye r n)
und Kaufungen

(Nordhesse n ) Ar rest verbüßten (5) . Un t e r -

gruppen bildeten weibliche Ar restanten und Ausländ e r .
a)

Hinsichtlich der Anzah l

früherer Jugendgerichtsver -

fahren ergab sich folgendes Bild:
FZA
N=549

IKAN=234

DA I 6
N=555

DA II
N=370

kein Verfahren

59 , 7%

46 , 9%

44 , 5%

31 , 6%

Verfahren
Verfahren

25 , 3%

32 , 5%

30 , 1%

32 , 7%

31 ,4%

29 , 2%

12 , 3%

11 , 8%

17 , 2%

4,4 %

4 , 2%

12 , 1%

4 , 6% 1 8,4%

13 , 6%

18 , 6%

2 , 9%

4 , 2% I 10 , 9%

2

10 , 4%

rrehr

J und

J

7

vA=ibl · 1 Ausl .
N=140 N=123
65%
1

I 60,2%

27, 7%

insges .
N=1563
47 , 8%

verfahren
Folg nd
Ar •itsauflage

123 , 0%

25 , 7%

15 , ~%

18 , 6%

23 , 7%

15 , 1% \20 ,9· 120 ,0%

26 , 5%

9 , 4%

11 , 6%

19 , 9%

19 , 1%

6,5%

13 , 2%

16 , 7%

18 , 5%

4,3%

5 ,0%

8 , 5%

21 , 1% 123 ,0

lclbußE:
F're i zei tarres

13, 3%

l 19 , 1%

18,6

3 , 7%1-6 , 1%: 8 , 4%

arrest
b)

Sank 1onen wurden verhängt :

Ein

deutliche Abhängigkeit der Da er des Arrestes

von der Zahl d r
Sinn
Tab 11
Dauer des
Arrests

früheren Jugendgerichtsverfahren im

eins "lmmer-Strenger - 1-Jerdens" gibt folgende
wied r

( =1470) :

Anzahl früherer Jugendge r ichtsverfah r en
2 Verf .
1 Verf .
3 u . mehr Ve r f .

FZA/KA

54 , 6%

43 , 7%

32 , 4%

43 , 7%

DA I

30 , 9%

31 , 1 %

35 , 7%

31 , 1 %

1 4 , 5%

25 , 2%

31 , 9%

37 , 9%

40 , 4 %

21 , 7%

DA II

Efc:f

25 , 2%
100

%

,r kam wetter zu dem Er ge b nis , daß das Auft r eten

von Verwahrlosungsm rkmalen i n s b e s o n dere bei Erst- u n d
Zwe1ttä ern zu höherer Arrestbestrafung füh r

. Aus de r

Tabel l e wird ersichtlich , daß schon aufgrund der Tat s a che wiederholten Rückfalls e rh e b lich seltner Freizei t und Kurzarrest und stattdessen häufig r Dau rar r est ve r -
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hängt wird .
2 . Kau:·~:.,.•:

(8) erfaßte f""r den Zeitraum 1966 im Bereich

der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Köln 134 ver wertbare Fälle , in denen J gendstrafen verhängt worden
waren und

rüfte sie dara fhin , ob und in welchem Umfang

vor der Verurteilung zur Jugendstrafe bereits Vor - Maßnah men angewendet worden waren . Die hier interessierend n
Ergebn sse werden nachfolgend kurz wiedergegeben:
a) Von 134 verhängen J gendstrafen waren 6 (=4,5 ) von
unbestinunter Dauer, 128 (=95,5 ) bestimme Jugendstrafen, 74 (=55, %) wurden zur Bewährung usgese zt,
54 (=44,8%) nicht.
b)

Uberha p keine Vor-Maßnahme fand sich in 25 F 11 n
(=18,7%)(9).

c) Eine Aufschlüsselung des An eils der Erstv rur eilen
an der Art der Ausgangsverurteilung b i d n 134 Fällen
ergab, daß
- sich unter den Verur eilten zur Jug\•nds r.if' \On
nbestimm er Dauer kein Ers v rur •iltPr bcf nd ,
- un er den 54 Jug nds rafen ohne U('wnht ung b ( 11, 1
und unter den 74 Jugends raf n mit H w hrung 1
(=25 , 7i) ohne Vorbe as ung w rcn.
d)

Ferner wurde f stges el
, d
(=68,4
von 133; bei einem konn e der Umfang d r VorMaßnahmen nicht fes gesellt w rd n) d1 ers e J gendstrafe zur Bewährung ausgesetz wurd . Von den 54
Probanden , gegen d1 bes immt Jug nds raf ohne Bewähr ng verhängt wurde, ha
45 (-83 , 3% von 54)
bereits ine zur B Wühr ng
Jug nds rafe.

e)

In 4 Fällen fand sich •ine S cig •rung d r Ar , daß
zunächs
in L1ns 11 ng od r Verwarnung mi oder
ohne Geld u lag•
r olg e, dann ven uell mehrfach Arres , dann Jug nds r
e mi , d nn schli Blich ohne
B währung. In 25 Fällen f nd n sich 3 dieserar auf einander olg nd Maßnahm n , in w•i crcn 19
ine Steig r ng: lrst Arr s , dann Jug ndsu f
mit Bewährung.
Insgesamt ergab n sich 47 F 11
d n n mindest ns 2 v rschi dPn
r
sich s eiq rnd M ßn hm n mi
Sr fch rak er v rh ng wurd n.

Dar us wird ein
ein

(J5 , J% von 133), in
ig • und in d·r SchweD nkz t
1- od r

Eskala ion d r Maßn hm n sich bar, d.h .

"Tendenz d r Jugendg richt , beim ersten Auf äll1g-
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werden eines Jugendlichen e s erst mit einer leichten
Maßnahme zu versuchen , beim nächsten Mal etwas strenger
vorzugehen und sich so von Mal zu Mal in der Reaktion
zu steigern"

(Kaufmann , a . a . O. S.38).

f) Eine Gesamtübersicht ü ber den zahle~~äßigen Umfang
der Vor - Maßnahmen ergab , daß mehr als die Hälfte
aller aufgefundenen Fälle (=58 , 5%) mindestens 2 , mehr
als ein Drittel (=36%) mindestens 3 Vor - Maßnahmen
aufwiesen , wobei in einzelnen Fällen 8 und 9 zu re gistrieren waren.
g) Hinsichtlich der Art der Vor-Maßnahmen wurde festge stellt :
- 68 (=51 ,1%) von 133 Verurteilten waren bereits mit
Arrest bes raft worden , hiervor 38 (=26 ,6 %) einmal
und 30 (= 2,6%) mehrfach .
- Schon einmal mit Jugendstrafe bestraft waren 33 Ver urteil e (=24, 8 von 1 33) , darunter nur 2 Fälle ,
in denn die Jugendstrafe die einzige Vor - Maßnahme
war.
In den zitierten Untersuchungen wird die Tendenz in jugendrichL>rlichen Ur eilen sichtbar , bei wiederholter
Straffälligk •il immer strenger vorzugehen , wobei eine
8skalalion im wesen liehen in der Form nachgewiesen werden kann,
daß die Wahrsch~inlichkeit für einen höheren Arrest mit
der Anzahl von Vorbelastungen unterhalb der Schwelle
freiheitsen ziehender Maßnahmen steigt ,
daß die Wahrscheinlichkeit , zu einer Jugendstrafe mit
Bewährung verurteilt zu werden , mit der Anzahl der Vor belastung n unterhalb dieser Schwelle steigt und
in d r ganz überwiegenden Anzahl der Fälle einer Ver hängung von Jugendstrafe ohne Bewährung vorher bereits
eine Jugendstrafe mit Bewährung vorausgeht .
III. Muß es immer strenger werden?
1. Das Jug ndg richtsgesetz schreibt in keiner Bestimmung
in Str ng rwerden vor , wenn auch ein,elne Formulierungen
(z.B . §§ 5 II, 17 II JGG) zur Rechtfertigung
chen Vorg hens herangezogen we rd n könnten. Di

ines solStraf -
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rahmen des allgemeinen Strafrechts gelten bei Anwendung
von J gendstrafrech

nich

(§ 18 Abs.I Satz 2 JGG), ins -

besondere nicht§ 48 StGB (Rückfall) . Eine entsprechende
Vorschrift existiert im Jugendstrafrecht nicht .
Allerdings ist in§ 48 S GB für den Bereich des allgemeinen Strafrechts der Rückfall als Strafschärfungsgrund
normiert. Dies könnte Auswirkungen in den Bereich des
Jugendstrafrechts haben .
Die Richtlinien zum JGG, die übrigens weder ergänzende
Rechtssätze noch eine a thent1sche, den Rich er bind nd
In erpre ation dars ellen, sondern nur Hinw ise und Empfeh

ngen geben, enthalten ebenfalls keine

n spre h n-

den Bestimm ngen. Die richterliche Praxis sch nkt ihnen
wo h

„berwiegend wenig Beach ung. Durch die r la 1v

häufig a feinanderfolgende Arres verhängung s

z

s1

sich in Widerspruch zu den Richtlinien zu§ 16 JGG.
Psychologie / Pädagogik
Es soll nun versuch

werden,

rotz d r Vi lf l

weise auch Widersprüchlichkei
der Pädagogik und Psychologi

d r M inun
An wor

,

e1l-

n, im Br ich

n auf unser

Fra-

gestell ng zu such n. Vorauszuschick n ist, d 8 von
Seien der Pädagogik eine 1n ensive Aus inanders tz ng
mi

speziell JUg ndrich erlich n Maßnahm nun er dem

Aspekt des S rafens und Erzieh ns nich
sozial doch sehr b du sam

rfolgt. Dieser

Br ich find

nur am Rande

Bach ung (10) , w hr nd G g ns and d r Aus inanderse zung 1m w sen lJchcn das Erzi h n durch El
m n, Schule

Die in and r n "Erzi hun
niss

sind

rn, in Hei-

nd Beruf is
ber

uf

nich ohn
erschied in d
sung b s h d rin, d ß
b kräf 1gen (bestraf n)

wonn n n Erkenn Jug nds rafr eh s
r. Ein fundam n al r Un-

rzi h risch r B infl sr Jug ndrich r nur n ga iv
nn n
in posi iv B kräft1gung , insbesondere durcn B lohnung, nich sta find t.
Ferner wird er Jugendr chter in inem ganz anderen
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Sozialraum tätig als Elter n , Heimerzieher , Lehre r oder
Ausbilder . Diese können in Alltagssi uationen jeder zeit
unmittelbar auf jedes (abweichendes) Verhalten reagieren
und werden zudem mit höhe r er Wahrscheinlichkeit in ihrer
autoritativen Stell ng als Strafende nich

n r formal

akzeptiert , während der Jugendrichter in der Regel auf
einzelne Vers ö ße (hier sei an die Ergebnisse der Dunkelfeldforsch ng erinnert) exemplarisch reagieren muß
und in sozialer sowie in der Regel affektiver Distanz
zum B troffenen tä ig wird . Schon hier wird deutlich ,
daß eine Erziehung in der Hauptverhandlung in aller
R ' g •l nicht sta
dor

find n, sondern nur initiiert bzw . von

us d •lcgier

Tro z der g nann

w • rd n kann.
n Schwierigkeiten sollen hier zumin-

est and u ung sw is
Lrgebniss

ls Diskussionsgrundlage einzelne

d r g en n n cn Disziplinen z m "Strafen" und

z r "Straf "wi >dur e eben w rden .
a) ls is
mi

ltenspsychologie , die sich
sychosozia en Prozeß aus Tiefenpsychologie sich
r f •n als inem innerpsychischen Vor e n en nd B straften befaßt und eine
es Strafens nicht entwickelt hat .

Im Lrge nis wir von der Verhaltenspsychologie Strafe
ls wirksames ~i el der Verhaltensmodifikation in
dem Sinn an esehen, daß sie durchaus auf längere Zeit
Verhal en "un erdrücken" kann (11) . Die Lernpsychologie ha sp zie
f ''r die Lerngeschwindigkeit festge s
11 , daß vor a
em der Zei abstand zu dem zu bekräf ig nd n Ereignis und das Ausmaß der Bekräfti g ung wichtig sind. ·ur bei verhältnismäßig kurzen
In rvallen sind o imale Effekte zu erzielen. Dies
tri t all rdings in komplexeren Situationen (wie
ein m sozialen Lern rozeß) nich mit gleicher Deutlichkei auf . Der Effekt der Bekräftigung nimmt fer n r mi ihrer Menge ab , wobei allerdings die Wirkung
von S rafreizen nicht von de r en objek iver Stärke ,
sond rn subJ ktiver "Unannehmlichk it" a hängt .
Schli Blich rweis sich ein ausg wogenes Verhältnis
zwischen Lohn und Strafe weit wirkungsvoller als die
all inig Anw ndung oder Uberb onung der S rafe.
Di

Ub rtragung dieser Grundsä z d r L rnpsychologi
d n Br ich (jugend-)s rafr eh lieh r Sanktion n
wi b r i s angedeutet unt r dm G sich sroblema isch, daß ein kon inui rlicher Proz ß
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der Verhal ensformung ·nd -beeinflussung nich s at finde . Zwar verlangsar.ien partielle (intermittierende)
Beeinfl ss ngen , die nich b i Jeder Lernsitua ion
eingreifen, nur den Lernprozeß und führen dafür zu
größerer Bes ändigkei der einmal gelernten Verhaltensweise (12). Es is Jedoch fraglich , ob durch wenige p nktuelle J gendrich erliche Maßnahmen der Jugend ehe bereits Gelegenheit ha e, sich neue Ver hal ensweisen anz eignen.
Jedenf
s ergibt sicn a s diesen Grundsätzen die
Forder ng nach möglichs lückenlos rund rascher
Strafverfolg ng , wobei der S rafe die Funktion ins
sogen. "aversiv n Stimt.:l s" zukomm und - wenn 1
S rafe präven iv wirken soll - nach dem Aufbau
sozialer V rhaltensweisen. In d n po en 1 11 n
rechern "m ß sich eine Erwar ng b1l n könn n,
sie m1 dem bekräf ig en prosozial n V rh 1
g ung, A fm rksamkeit, nateri 11 od r 1
11
e c. erzielen können" ( 13) .

b)

blind z r
Z

ird
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In der Erziehungswissenschaft und pädagogisch reflek tierter Praxis besteht ferner Übereinstimmung darin ,
daß eine Erziehung mit dem vorherrschenden Druck von
Drohungen und häufigem Strafen abzulehnen ist . Auf tretenden Erziehungsschwierigkeiten ist in pädago gisch durchdachter Weise zu begegnen, nicht du r ch
kurzschlüssiges Strafen . Das Sprichwort, auf einen
groben Klotz gehöre ein grober Keil , wird als unpä dagogisch abgelehnt . Die Notwendigkeit, auf bestimmtes Fehlverhalten durch Strafen zu reagieren, d . h .
eine mit Mißbilligung ve rbunden e , besondere, dem
Bestraften nicht angenehme Auflage, wird aber bejaht .
Dabei wird die Mißbilligu n g des Verhaltens (nicht
der Person) , die vom Best ra ften auch so empfunden
werden muß , als Kern de r Strafe angesehen , während
dem weiteren Strafinhalt nur symbolische Bedeutung
b !gemessen wird.
Dementspr eh nd is auch jede Maßnahme des Jugend richters pädagogisch gesehen Strafe, auch wenn sie
Erziehungsmaßregel oder Zu htmittel genannt wird .
Denn die Tatsache, daß ein Jugendlicher eine Ver fehlung begangen hat, die "n ach den allgemeinen Vor schriften mil S ra e bedroht ist" (§ 1 Abs . I JGG) ,
daß er vor den Jug ndrichter zitiert wird und sich
dort verantwor ~n muß, wobei er "schuldig" gesprochen wird oder ihm z mindest etwas auferlegt wird ,
begründe
im erz1 h rischen Sinn "Strafe", auch
wenn sie in der S rache des Gesetzes nicht imme r so
uezeichnet wird .
zusammenfassend läß

sich sagen , daß das Strengerwerden

im Bereich j gendstrafrechtlicher Sanktionen ge s etzlich
nicht vorgeschrieben 1s . Es läßt sich auch aus den vo n
der Psychologie und Pädagogik zum Strafen entwickelten
Grundsätzen nicht rechtfertige n , sondern wird im Gegen teil als unpädagogisch abgelehnt .
IV. Warum wird es imrn r strenger?
Aus eigener Beobachtung und Erfahrung sollen nun ohne An spruch auf Volls ändigkeit einige Hypoth e s en zur Diskus si on gestellt w rden, die möglicher weise das Strengerwerden
erklär n könn n . Eine Schwierigkeit dabei ist, daß schnell
wirkliche oder scheinbare Widersprüche zwisch n der eige nen Praxis und d n Erkenn nissen nichtjuristisch r Diszi plinen deu lieh werden, deren Auflösung nicht gl ich zur
Hand 1st , daß man also ein gewiss s Ma ß an V runsicherung
ertragen muß ( 17) .
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1. Die erne

e Strafta

eines Jugendlichen wird als Ausdruck

besonderer Versteck hei

oder gar Bösartigkeit gewer e ,

nachdem er im gericht ichen Verfahren schon einmal oder
w ederho t "gewarn "worden ist . Dies ist auf dem Hinergr nd der Unters e l ng eines rationalen (wid rs
lichen) Entscheidungsprozesses

ei Begehung der Ta

zz

sehen.
Die Formulier ngen in Urtei sbegrUndungen
S raferschwerend müsse sich uswirken , "d
K agte die Tat beging, obwohl
r wuß
, d
Bewährung stand", "aß er sich erst w nig
der Ta vor dem Jugendg rich zu v ran wort
fer.er er h be die Tat "sorg l ig gepl n
"zie ew ßt vorgegangen".

zie es
antwort
esna

2.

chd m d r Jug ndrich r schon 1nm l "Mild " g z ig
, S1 h
r in
s
1n
lCh
achung 5 in r Au ori
od r is sog r g kränk
Dl s
B troff nh it wird
m J g ncllich n in 1n
rhöh
s r e umgemUnz
h
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Dieser Gefahr könnte gerad der bem ··h e J gendrich t e r
unte r liegen . Ersten klein r en Vers ößen begegnet e r z . B .
häufig zunächs zurückhalt nd , appellier an die Ein sich sfähigkeit des Betroffenen und 1s durchaus geneigt ,
sie als Ausdruck einmaligen jugendlichen Fehlverhaltens
zu sehen . Verstößt der Jugendliche erneu gegen Gesetze ,
vielleicht sogar entgegen einem gegeben n Versprechen
zur Besserung , ist er en täuscht und gekränk . Dem Ju gendlichen wird "Haltlosigk it ", "Labi i~ä ", "Willens schwäch " , häufig in Verbindung mi
"an sich gutem Wil len" besche1nig , dem aber " mangelndes Durchhaltever mög n" gegenüberstehe .
D1
dann h""ufig : Da dem Becroffenen offen bar im Gu n n1ch beizukommen sei, müsse man es nun
b n "and rs" v rsuch n. Di Kons qucnz eines Arrestes ,
•1n,r Jug nds raf • , d•r Volls reckung einer solchen usw .
sei nun "unvcrm •1 ar" geword n.
Ln spn•ch •na s mag w1 r sam s in bei der Verhängung von
Erzw1ngungsarrest •n <·em!.iß §§ 11 Abs. III, 15 Abs . III JGG,
die nich sel
nun trh "llnismäßig hoch aJsfallen . Z . B .
werd n b 1 ~1cl
rf llung kl 1nerer Arbe1 swe1sungen
o er Geldaufla •· durchaus Dau rarreste - vereinzelt
bis zu 4 Woch0n - v rhäng
D1t• L1nschd zun4 \On
n d r B roffenen bestätigt
dies. /1,, ·r1• (~3) komm• 1n ein r 1975/76 durchgeführten
Un 0rsuchun4 zu d.m Lr iebn1s , daß Ers tä er im Gegensatz
zu M•hrfacht · rn h 1 dazu n ig n , im J gendrichter
•1n • Hilf, iit 1hr
zu sehen . l<änrend die Erst i.1
•r 1 tztl1c h ein ros1 ivt•s Bild des Jugendricht rs
z •ichnt•n , find •t uas posi 1v S lbstvers ändnis des
J y0nd r1 ch 1s
~·gen 1m Erleb n d r Mehrfach ä er
k •1ne En sprcch ng. Sie erl b n ihn als "vers ändnislos ,
unnachsicl 1y n kr1 1s1erend , dessen hancl ngsm ste r
als au ori är, n1ch vä erlich , unpersönlich und s ubJek \'erhandlungsführung als entmutigend
s streng und ungerecht . " ~=~r~.~, r
Erfindung (der bessernden Wirkung
ocr S ra
) ha zur Folge , daß der Täter uncer dem dis soz1al1si rend n E1nfl ß eine r Strafver üß ng rückfällig
, nicht als d rch die Strafverbüßung encschu d1gt ,
s d r Sachlage entspreche n wü r de , sondern al s e rkr1m1n 11 und öse angesehen wird , w 11 er trotz
r Ver üßung 1n n ue Tat beging . " Dieser "h1 ers 1 nn "
(1n § 48 StGB) sogar zum Ge s tz erhoben worden (2 4 ) .
rak iz1 ren noch h äufig 1n an der Ta tr
und d m Ausmaß der Schuld o r i n 1 r ·e s Ta s raf b 1 Wl d rhol r s raffälllgk i
r cht , das 1nsb sond r
s.
z wird.
fr ig

J. Jug ndr1ch

schw r
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In Diskussionen unter Beteiligten über die zu treffende
Maßnahme wird häufig vor allem anderen als erstes Kriterium die Höhe des Schadens genannt oder es heißt z . B.
sch icht : "Was gibt es (als Strafe) für 5 g Heroin?"
Kai.:·--:a'"'· (25) stellt fest, die Strafpraxis der Jugend gerichte sei "offenbar noch stark von Zumessungsgedan ken geleitet , wie sie im Erwachsenenstraf r echt , nicht
aber im Jugendstrafrecht Geltung haben sollten (26) .
Br~ ~~e r meint, in der Praxis sei der Erziehungsgedanke
" - leider - nicht der maßgebende Anknüpfungspunkt für das
Strafmaß geworden ." (27)

Dies dürfte zum einen darauf zurückzuführen sein, daß
ein Großteil der Jugendrichter seine ers en Berufserfahrungen im Bereich des Erwachsenenslrafrech s gesammelt hat oder an kleineren Gerichten gleichzeitig als
allgemeiner Strafrichter tätig ist. Zum anderen enthält
das System des JGG eine teilweise verwirrende (28) Vermischung des
Erziehungs- mit dem Strafgedanken.
Während der Jugendrichter in der Einschatzun9 seiner
~öglichkeiten zur Realisierung Jugend& rafrechtl1cher
Zielvorstellungen zunächst noch oµtimis isch is , h~l
er seinen Entscheidungsspielraum dort IUt
cgrenzt, wo
schwere Sozialisat1onsmängel sich durch Wlt.'derholtt.!S
Straffälligwerden manifestieren. Hier sl •11
sich h · ufig Resignation ein angesichts d ·r l.:ins1cht, S0z1alisationsdefekte mit den zur Verfügung st h•nd •n Mit eln
nicht ~ehr beheben zu können. Cs finde eine deu liehe
Verschiebung von der - an sich gerade hier gebotenen Sozialisation zur Sozialkontrolle slatt (29).
4. Wegen der Organ1sa ionsv rhaf ung des Richl rs in der
Jus 12 wird das dor

wirksame Prin~1p d s S rengerwer -

dens zunächst ungeprüft in die cig •nc Praxis übernommen und später kaum noch qeänd rt.
Die spätere Praxis des Jug•ndrich crs wird von den ersten
Erfahrungen als B rufsanf ·nger .ntscheid nd mitgeprägt .
In dieser Phase muß er sich form l
Sicherheit aneignen
und is kaum in d r Lag , sich kri isch-dis dnzierend
mi den eig n lieh n Inhal cn der rich urlichcn Tl igkei
useinand rzus
z n. Ang •botcnc s ark v reinfachende Schema a - zu denn auch d s Strcngcrwerden gehört kz p iert. Die Korrek ur
werden im Gegen eil dankbar
eines einmal läng re Zeit praktizi rt n Prinzips wird
zunehmend schwieriger. Dazu kommt d s ßcdUrfn1s nach
An erkennung im beruflichen Syst m, das
inen gewissen
Anpassungsdruck ausüben kann. Auch die Tendenz , Rechts mittel wenn möglich zu vermeiden , dürfte eine Rolle
spielen , wobei auf der einen Seite die Staatsanwa
schaft, auf der anderen Seite der in der Regel sozial
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wenig handlungskompetente (unbeholfene, anwaltscha ftlich
häuf~g nicht vertretene , meistens geständige) Jugendli che steht. In teilnehmender Beobachtung an Urteilsbe ratungen von Richtern stellte Lautmann fest , daß ihre Be zugsgruppe nicht nonjuristische Prozeßbeteiligte sind ,
sondern " vielmehr die Justiz , in Gestalt von Kollegen ,
vorgesetzten und insbesondere der höheren Instanzen "
(30) .

5 . Jugendrichter sind mangels entsprechender Vorbildung in
nicht unerheblichem Umfang nicht in der Lage, ihrer Ent scheidung eine ausreichende Persönlichkeitsdiagnose zugrundezul g n .
Aufgrund ein r prognos isch n Unsicherheit könnten sie
z.B. nichL hinreichend 1n der Lage sein, rechtzeitig
das Vorliegen schädlicher Neigungen festzustellen .
Hauoers Unl rsuchung d utet an , daß nach dem Selbstver ständnis zwar bei d n meisten Jugendrichtern Interesse
und Neigung vorhanden sind, ein vertieftes ~issen und
Können in En wicklungspsychologie, Soziologie, Jugend kriminologi und P~dagoqik Jedoch überwiegend fehlen (31)
Auch dies könne eine ~rkldrung sein für die "im allge mein n zögernde An~Lnciunq von Jugendstrafe, der in der
R gel ine ' Eskala ion' von Maßnahmen" vorausgeht (32)
tinig

weit re Uu~rlequngen , die noch weniger als die

vorhergehenden Thesen sanktions-"pädagogische" Denkwei sen offenbar n, sondern sich eher an praktischen Män geln und daraus resel ierende~ Notwendigkeiten orientie ren, können hier nur kurz angedeutet werden.
6 . In die Jugendarrest - und Strafanstalten werden Jugend liche eingewiesen, für die diese Art erzieherischer
Einwirkung vom System des JGG gar nicht intendiert ist,
weil dem Jugendrichter andere Maßnahmen praktisch nicht
oder nicht in geeigneter Form zur Verfügung stehen .
Dies trdgt zur "Rückfälligkeit " (ForLse zung des frühe ren Verhaltens) und dami
im Sinn

zur Eskalation d •r Maßnahmen

einer Ta -Strafspiral

bei.

och immer fehlt es in der Praxis an erziLh risch wirksamen Maßnahmen wie (eins weiliger) Unt r rinqung in
geeigneten Erziehungsheimen, an gemcinnUlzigLr Arbeit ,
geeign en Erzi hungsb iständen od r B r uungshelfern ,
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Ub ngs- n Erfahr ngsk rsen (33) . Ein Ausweichen z.B.
a f den Arres is die Folge . Oe tlich wird dies a
Beispie Jugendlicher A sländer, die u . a . deshalb ilbe rproportion 1 im Arres ·Jollz g vertreten sein d. rf en ,
wei
im Hinblick auf Sprachprob eme Erziehungsmaßregeln
nich a sreichend zur Verfügung stehen (34). In er
Praxis is es a eh d rcha s verbreitet , Jugends r fe
nit Bewähr ng zu verhängen , um die Lebensführung des
Jugen · ichen "d rch A ssecz ng einer Jugendstrafe zur
Bewähr ng und Beste 1 ng eines Bewährungshelfers wirksan z korrigieren"
35 ) . A eh dieses Vorhaben kann
e ne gefährliche Eskalation bewirken , da als nahezu
zwangs äufige Folge bei weiterer Straffälligk i
ur
J gends rafvollz g droh
Z er-.. ähnen ist noch d i
angc Z 1
Heroin bhängige ans e eo er mang
sehender Therapiee nrich ng n 1n
scnicken.

zu
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aus seiner schwierigen Phase gegeben werden. A~brecht/

:a-~e~ (42) haben in einer neueren Analyse von Daten und
Entwicklungen festgestellt, daß für die "allermeisten
Jungen Tatverdächtigen die Kollision mit Strafrechts normen nur entwicklungsbedingten, episodenhaften Charakcer hat." Die hohen Kriminalitätsbelastungsziffern der
Heranwachsenden werden bei den über 21 - Jährigen schnell
abgebaut. Gerade die als Gruppendelikte registrierten
Tatbestandsverwirklich1..ngen weisen eher "auf entwicklungsbedingtes kindliches und Jugendliches Spiel- und
Experimentierverhalten hin", sind aber weniger Ausdruck
frUher krimineller Energie. Ers

"die Kombination von

ungünstigen Sozialisationsbedingungen, sozialen Mängellagen und frühen und häufigen Kontakten mit sozialen
Kontrollinstanzen sowie häufigen Registrierungen und
Sanktionierungen" bewirke "die Gefahr oder Fes schre1bung einer kriminellen Karriere".
5. Jugendarrest und Jugends rafans alt •n sind erzieherisch
auszugestalten. Dies ist im In eress•

1n r wirksamen

Hilfe für die betroffenen Jugendlichen dringend erforderlich. Es könnte dazu bei ragen, die auch im Prinzip
des Inuner-Strenger-Werdens deu lieh w rdenden Wider sprüche zwischen den Inten ionen des JGG und jugendrichterlicher Praxis zu beseitigen.

Literatur
(1)

nd Anm rkungen

aJ von den rechtskraftig abg urteilt n und verurteilten
Heranwachsenden in B yern wurden dusweislich der
Strafverfolgungssta is ik d s Bayerischen Sta istischen Land samtes 1976 • 64% , 1977 • 62% , 1978 knapp
60 nach Erwachsen nstrafr eh
d r R st nach Jugendstrafr cht verur
l .
Jugends rafrecht wurde 1976 uf 15 761 Jugendliche
und heranwachsend Verur eilte ang w nde , 1977 waren
es 16 500 (+4,7 J, 1978"' 17 950 (+8 , 8%).
von den SchuldsprUchen lauteten als jeweils schwerste
Maßnahme

a uf Jugendstrafe
a uf Zuchtmitte
auf Er ziehungsmaßregeln

1976

19,,

1978

1 9 , 7%
71 , 0%
9 , 3%

1 7, S
70, S1.
1 1, 6i

16,8~
7 ' %
11, 6

I n ve r fah r ensrechtlicher Hinsicht ist :estz s ellen ,
daß die Anzahl der Einstellungen nach§ ~7 JGG in
Bayern zwischen 1978 nd 1979 von 3 2,j auf 4 033
(+23 , 22%) zunahmen .
b)

Im gesamten Gelt ngsbereich des JGG erfolgte S rafaussetzung zur Bewähr~ng gemäß§
1 JGG 1976 in insgesamt 15 761 Fällen (19 77 : 16 500 = -4,7%; 197!:S :
1 7 9 50 = +8, 8 ) .
Die Anzahl der L1z1eh:nqsmaßrcgeln in en rechtskräfLig n Ur eilen r, eh Jc.qcndstrafr eh na .. :- ·:or. 1976
auf 1977 um 31,7 z .

c)

(

)

bezogen auf die G sar~,., hl aller bei J:.:~er.cgerichten
anhöngig g wordunen Vcrtahren ergibt s:.ch bei in etwa
gleichblell..,enuen
soh, <!n Zahlen für 1 960 ein Anteil
des Jug ndarr s es von J ~ , St , 1970 von 19,9~ und 1978
von 12 , 9% (Ch . t.r ·:: r , Jugendarrest - Lir wen eigentlich? , ein noch 111v 1öffpntlichles :1am:s~ript, das mir
fr •undlichen,.,, Sc zur '!c:rfügung gestellt ·"·:.:rde).

Vergl. F . • -i.c1:·.r
9arL , S.151

, , "J

·q

ndstrafrecht", 5.A., Stutt -

(3)

Cn. []'€~:·:·.,. , "J qendarrest - Für wen eic;entl.:.ch?"

(4)

H. lau.r"la, >. u.a . , "Jugendliche Straftä er ;.:.d :.nre Ver fahren" , München 1975

(5)

Durch die empirische IJ„ ers chung solle festcestellt
werden , ob sich die Ver:.:rte1
ng zu Arr st ve~scärk
a f Arrestunge 1gne
~onzentri rt und ob sich inner nalb des S ielraums des J~gendarres es Gefährd ·r.qs - un·
Verwahrlosungsmerkmale auf das SankLionsverhalten der
Jugendrichter auswirken.

(6)

bis zu 14 Tagen

(7)

über 14 Tag

( 8)

H.

( 9)

Als Vor-Maßnahm n wurd n a eh a 1 ge1 ich t l ich, R ;, ton
auf r in V rkehrsd<!llk e und e1n0 11,, 1mu11 , rhr 1ni:. n. l!c'
Rahmen d r Fr •iw1ll1gen Erz1 hunqsh1lf0 y, w, r•

(10)

Einen Beitrag von K. F, t• 1•s "Z r ThL'Ot ll' d, 1 1-'t l
s r afe in pädagogisch •r Sich" enlhlilt da~ H 1~
:.· '~a,,,.-Jn ·i~ ... t, zur "Päd gogik d•t· St1af1•".

i.a ., :"n:

. , ,. , a . a . 0.

, S. 29

ff.
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(11 J

\'erg . B . ~ ,;. ., ~ r., "Lerntheo ri e und Pädagogik" in "Die
Psychologie des_ 20 . Jahrhunderts" , Bd.XI, Konsequenzen
für die Pädagogik , S.238 ff . und
K. Fv;:;~ , "Lernen und Lerntheorien" , in Handbuch päda gogischer Grundbegriffe, Bd.II, MUnchen 1970, S .4 2 ff .

(12)

K. FJp;:a, a . a . O . ,S . 45

( 13)

Eel::.·,;• . .,r , zitiert bei :-1 • .:;rela,;d , "Prävention durch
Strafandrohung?" , ZRP 7 2 , 183 f.

(14)

R . .ar:..-:r:er , Jugendgerichtsgesetz , 5 .A., Einf.I,

(1 :>)

K. :~r.eib~ , in "Wör erb eh der Pädagogik" , J.Bd.,
Freiburg i . Br. 1977, S.219

( 16)

Derselbe in "Pädagogis ches Lexikon", 2.ßd., Gil ersloh
1970 , S.1127

( 17 l

vergl. hierzu H . J1g, r: Psychologie d s Strafrechts und
der strafenden Gesellschaft , Frankfurt 1973, S.35:
"Die ~onflikthaften Kirkungen des S rafens aut die Strafende~ sind bisher ausschließlich eine Angelegenheit
privater Bewältigung oder sogar ~rofl'ssionell zu leistender Verdrängung geblieben" .

( 'o)

BGH 2 , 200

( 19)

Vergl. z . B. BGH 10, 203; 8,

(20)

R.

(21)

H. ,s:,r"'le., ~1· , "Strafrech
1972, S . 63

(22)

H.C . • , •,,? nt , "Verwahrlosung und Delinquenz" , Profil
einer Kriminalpsychologie, Munchen 1975 , S.227 f .

(23)

H. H..i,e r , "Der Jug ndr1ch r - Id e und Wirkl1chkei "
zusammenf ssung l'iner D1sse rta ion , di • Rech sidee und
s lbstvers Jndnis des Jg ndrichl•rs mit der Fremdeinsch · zung durch Jug ndl1ch• Delinqu nten und Jugendge richtshelfer in •1ner "~.rkundungsstudi zur rs en
Orientierung" v rgle1ch .
Sonderdruck d r Mon tsschr1f
für Kriminologie und
s rafrechtsr form , ( 3 . Jg., II f 1, Febr. 1980

(24)

a . a . O. , S .64

(25)

.a.O., 5. 41

(26)

la

354 und RL Nr. 1 zu § 17 JGG

Pr.;•rcr , § 17, Anm.la

und Psychoanalyse", München

H. /cl·,s, r , a . . O. , S . 13 , kommt zu d ms lb n Ergebnis.
Vergl. ferner H1>llmer (Er ziehung und S rafe, Berlin
1957 , S.167 ff., zitiert bei Dallinger -1.,,.i•J, n,r , JGG ,
cA ., § 5 Rz . 10 , mi ausführlich ablehnender ~·o= n 1e-
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rung , der die Er ziehungsmaßregeln der leichten , Zucht mittel der mittleren und Jugendstrafe der schweren Kri minalität zuordnen will) .
(27)

a . a . 0 ., Fußnote zu§ 18 , Anm .4 e . Im selben Zusammenhang
allerdings : "Will man schlechterdings den Vorrang der
Erziehung , muß man das Jugend - Straf-Gericht abschaffen" .

(28)

Vergl. BGH in Bd.16, S.261 (263), wonach auch aufgrund
der Schwere der Schuld auf Jugendstrafen r erkannt
werden dürfe, "wenn diese aus erzieherischen Gründen
erforderlich ist. Denn für die Frage, ob und in welcher
Höhe die reine Schuldstrafe dieser Bestimmung verhängt
werden soll , ist in erster Linie das Wohl des Jugend lichen maßgebend."

(L9)

Vergl. H. 1/1.,,·,r , a . a.O. , S.1 4
R . ,.iutrr::11J1, ,

"Jus iz - die stille Gewalt", Frankfurt

1972 , S .1 01
(31)

a.a . O ., S . 6

(3 )

so r.

(33)

V rgl. ll. .,. ·,.,, .. , ,n1, "Probleme der Weiterentwicklung
d s Jugends rafr•ch s", Trier 1980 (nicht veröffentlicht)

(3 4 )

Vergl. A 'l·r, . :,, F:·, ·:·:· r zur Kriminalität Junge r Aus länd r, 1979 , S.63

(35)

Dis fordert z.B. nachdrücklich H . J ;eJ'~e~•2r , "Strafunr cht" , München 1971, S . 111

(3)

Vergl.z . B. R . n·,•.• .. r, Einf.II 2 c), § 17 Anm . 1 m. w. N.
F"'r den Arrest,
i::,r , a . a . O . , m. w. N.

(37)

w. · ·he ·1, , "Die Strafe als Problem der Erziehung",
Weinheim und Berlin 1967 , S.24

(.38)

Zl.

(39)

Ch . 1 _•( ·rfc1• , a . a . O., St llt
, !S ß bei
n von ihm
untersuchten Arrestanten zwischen Tat und Haup t verhan =
lung im Durchschnitt fast ein halbes Jahr lag und bis
zur Vollstreckung nocheinmal ca . 3 Monate vergingen .

(40)

v rgl . hierzu z . B. E . 5«3mann /P . Gerhard; , "Die ach schulung alkoholauffälliger Kraftfahrer als Weisung
nach dem Jugendrecht", Blutalkohol , Vol . 17/1980, S . 117 ff .

(41)

Vergl. H. ~·h.,Zc.r-Srri•.gor,m/ n. Sie
Einf.11 , 3

(42)

P.A. Albrecht/S . Lam~ ~ . Juge ndkr iminali ät im Zerrbild
d r Statistik , München 1979 , S . 69, 1 72 f.

l

« :°"· i ,. , ,

S . 41

r:

1

t

b

1

11 , C ,

..

.• i , t .

,a . o . , s . 237

rt

, bei Br,,,.,,.r ,
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Referat H.-J . Plewig
Als Prir.zip darf nur der
e der Behandlung, der Erziehung der Jugeoolic.hen e ten . Strafe darf es ru.e gegen Unerwachsene, Unausgebildete,
gegen·
Kirx:lern rru.t ihren psychologischen um p,ysiologischen Schwächen g
ie wir ers hina:.ifführen 1T1JSsen zu er Hctie, auf der wir
von eL'"ler Strafe im Sinne unserer Staatstrafe sprechen können .
'·!i :. t e'I'!-:i:: ier 1. . 12

von
n ch

r bring .
;.!

Di s
li,

A

sf hrung n

1 'Ju'J

incl n

,

in cJpm S mm >lLancJ, den -i,o;on zum Thema
gogi "aus der

S

von 1892 bis 1 69
t uer G•d nk n , d

Ak u 11

w1r cJ1e i. 1 sich

d r dar

ges eh n wir <Jl Jch.1:< 1 1•J
keinen Fo r sehrt
•r zl
Ich w1am

u;h

z ,. ] . ;;.•

ver ö ft.:n

"J y •nukr1min li ti

Ze1

f

l

d1 •ses R•f ra

zub11nycn , bcw'iS s1ch in der
sich t.lor wi •cJ rf1nd n. henn
formu l 11•1 n Ccdunk •n w rdigcn,
1n, in vi •l •n wich 1g n P nk en
.1:

h b •n.

dem G•d nk n

n Hu1ol f

rt

ve r·

ü r im FrühJ hr v rs arb und dm ich meinen wg 1n das Jugend-
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recht und die Sozialpädagogik verdanke . Ich möchte mit meinem
Bei rag ebenso Herrn Ber·hold Simo~s h~ würdigen , in dessen
Tradition ich meine Gedanken verstehe.
Die Erfahrung mit so mancher un rfüllt gebliebenen plausiben Forderung lehrt, daß womöglich eher a s z nehmendem Wi derstand denn aus ( taktischem) Zögern der ~an~el gekommen
wäre.
1 . Thema tisch e Eingrenz ng

Ob miln als S rafrich ' r imm r str nger werden r,1üsse , kann
us zweierl i Sich

b antwo r

t w rden .

- Ricl ter müßlen b •i wie erhol ter Regi strier ng von Jugenalich n und H•ranwachscn<l •n ( us ihrer Siehe) schärfere
Sank ion n usspr chen , d.h . im sogen . Tarifsystem "eine
Stuf höh•r" intervenieren .
D1

ges llschaf lieh

Situa ion , speziell die Enewicklung

<l r so lJ z •1cl n • 1:n J · enukr iminalität, nehme in solchem
Ausm ß zu , daß 1ne s r ng r
Sanktionspolitik geboten sei .

Die folg ntien l\usi '"h r ngen b zi hen sich a f beide Aspekte ,
~

nngl ich mi

g min
d1

u, onung

es erst r n . Sie betreffen eine all-

I'rag

pädagogisch

1m El ernha s , 1n

(hier in das Jugendreche ü

rsetzt) •

er Schul , b im Spore ebenso eine Rol-

le spi lt wie 1m JGG . Infolgedessen kommt es darauf an , das
Thema 1n d n en sprechen en zusammenhängen zu erörtern . Als
rkenn nisl iten

Bez gspunkte sind zu nennen :

- Die Situa ion der Gesellschaft , in der sich die Adressaten
des JGG b finden, bildet die Rahmenbedingung f '" r die er zieherisch n/s rafenden Maßnahmen (2.) .
- Die geschichtliche Enewicklung zeigt die Enestehungsbedingungen , Motive und Ziele de s J ugendrechts einerseits
und d r Sozialpädagogik andererseits an (3 . und 4 . ) . Fü r
ein Juristisch Diskussion bildet die Rechtslage , wie sie
sich h ut in G setz , Rechtsprechung und Kommentar nieder schlägt , d n Ausgangspunkt .
- Die dor en hal en n Annahmen , die vi lfach nur den vorwiss nsclaftlich n Charakter von Alltags h or1en besitzen ,
sind
nschaftlic hen Kritik auf d r B sis heutiund begründet r Wer en sch idungen zu u n-

....
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terziehen . Pädagogik und Psychologie bilden als die im Rec ht
enthaltenen Bestandteile die Basiswissenschaften (3 . und 4. ) ,
Soziologie die Bezugswissenschaft (5 . ).
- Diese Wissenschaften leben nich nur von theoretischen Entwürfen, sondern beziehen teilweise auch die gesellschaft liche Wirk ichkeit mit ein . Zu eine r fundierten Analyse
gehören eine genauere Betrachtung der betroffenen Jugend lichen sowie deren Perspektiven (7 . ) . Vorrang vor "Labor"ergebnissen genießen authentische Zeugnisse , da sie Phäno mene ~ehrdinensional beleuchten .
- Aus einer Gegenüberstellung ergibt sich unter der Präm1ss
der gesellschaftlichen Orientier ng , der B rücks1chtigung
von Interaktion und Kommunikation, der r alen Bedürfnisse
der Betroffenen ~~d den Ansprüchen des Staates •1n~ H ndlJngsorientierung für den Richter . Unstrei iges Ziel sollte die Integration Betroffener in die Gesellschaf sein,
mithin die Vermeidung weiterer gesellschaftlicher Ausgrenzung. Streit besteht dar''ber , in welchem V rhältn1s von
Strafe und erziehe ris ch begründeter Toleranz das Urteil
er:olgen soll .
. Gesellschaft und Jugend
Die Ausf'hrungen zu dieser, den Rahm•n bes imm nden Vo rfrag e
müssen notwendig äußerst knapp und allg •mein bleiben . Unse rer ~eee'is ·naf· fehl

ein verinnerlicht rund damit

us

Uberze~g ng getragener Konsens. Interessenkonflikte kommen
z.B . in den unterschiedlichen Wertvorstellungen zwn Ausdruck.
Wir leben in einer Zeit , in der sich traditionelle Struktu ren eher aufz lösend nn zu f st1gen sch•!nen. - Sei dem
Erwachsene den Kindern

inen Schonraum zusprachen, erleben

sich die ~inderjJhrigen als ausq gr nz , mi
ten ausges a

et. Das führ

der Jeweiligen .f«Jeridgr,,pi,

minderen Rech -

zu unt rschiedlichen :ebs~B~bzcen
, wodurch eine allgemeine Ver-

ständigung ersch w rl wird. Die g s llschaftliche Ver nsiche rung überträgt sich am nachd r üc klich sten auf die sensibel sten und schw'chs en M1tgl1 d r.
Dies verschärft noch zus · zllch m nche B z! hungsproblemat1k.
- Ein erheblicher Ant il der Ju ngen General on komm
mit unserer Gesellschaf

1n bzw.

nicht zurecht . Manche von ihnen rea -

gieren passiv , andere gehen eher aktiv mit 1hr n Schwierig -
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keiten um. Jede Gesellschaft muß sich fragen, wie sie ihre

A~~enseit r behandelt . Wir haben uns für ein Jugendrecht s system entschieden, das im Vergleich zu manch anderen west ichen Staaten (z . B . Skandinavien , Niederlande) r la iv stra fend vorgeht. Autori ät , auch körperliche Strafen

nd Aus -

sonderung sind Merkma e , die mit den Umgang zwischen Jugend
nd Erwachsenen bestimmen. In solchem Zusammenhang müssen
Rich

r En scheidungen fällen .

3. Di

En wicklung d s J

endr eh s

B1s w i

ins 19. Jahrhun
1 n alls als s

man
ben

in

n
gend

., •

Di

Vorur

1

s k in

Anstrengungen, ihnen in

hil lieh zus in. Ansätze zu einer

rs
d

Jugend vor Gericht

Lage MinderJähriger begriff

wuß e man nura f moralischer

An wert. So q b

rung sind

In d •r Folg
risc

hin in gal

ls schicksalhaf ; a

ihrer B dürf igk i
~n

r

vom 1 . Jahrhund rt an erkennba r.
Aufkl · rung mi

ilslosig

Absicht n m1
llmählich

i

ihr m Glauben an Vernunft

v rbanden sich christlich - fürsorge -

a fklar risch n Impulsen.Die dann fol -

Aus rei ung sozialpädagogischer Ideen -

, r ·• J v rw nc.l t

en Ausdruck Sozialpädagogik erstmals

1~35 , all rdings mehr im bildungspo litischen Sinne - steh

im Z samm nhang mi

verschiedene n gesellschaftlichen Entwick-

ungsfaktor n. Die Einsieh

setzte sich durch, es lohne sich ,

sich m physische wie psychi sche Probleme devian er bzw . von
"Verwahrlosung" bedrohter Kinder und Jugendlicher zu kümmern.
In Eu ropa enstand zwischen den ges llschaftlichen Gruppen
eine V ränderung d r Machtverhältnisse durch den öko nomischen
Wandel, sp ziall di Industrialisierung . Bürgertum und Arbei rsch f
ford rten mehr Einfluß . Die Entwurzelung vieler
1 nsch n führ
zu drück nden sozial n Problemen . eue Ar b i sb din ng n machen erweitert Qualifika ionen und n u ~
Disziplin no w ndig. - In dies r historischen Situati uf d
lnen bislang unb kann e Anforderungen
rhi lt ein ander Form von Ernstcha rak r. Dies s Erns n hmen bezog sich sowohl auf di Möglich iten und Forderung n nach Entfal ung (R chte) wie auch hin sichtlich d r Kontrolle der von ih n n als B drohung empfund nen ausgeh nd n Wirkung .

Die Verhältnisse vereinnal1JTiten die :·lenschen zunehme n d : oieS
he
e r höhte die allger.ieine wie die wissenschaftlich - pra ktisc
A fmerksamkei
egen„ber "dem vo k". Dieser Herausfo rderung
sahen sich J s iz nd Pädagogi a sgesetzt . Die Erzieh~~;
gann , sich z · s. ez1al1 si e r en
. a . in Einrichtungen
d · ese
" verwah r os e" Kin er . Berner enswe
'
. h hin
l.
r erweise setzte . sie
En wi ckl ng nich gradlinig fort. Die Pädagogen blieben
sichtlich er Behandlung von str affälligen Kindern und _Ju gend ichen in hrer A ffass ng sehen. Während die Jur~st~nr
eine is etwa 1960 reichende Tradi ion k r 1m1na lpädagogisc e
Bem·hungen : 1 begannen , kam d i e P„dagogik lange nicht über
str frechtl · ches Denken hina s .
PädagogiK , dies eh nich
z wendet, s,>n
efaß ,
eb
•

8

a~

dem "normalen" Erziehu n g sprozeß

rn sich ausdrücklich mit schwierige n Kind rn
b s ins 18 . Jahrh nder

hinein unb k nnt.

ein diesem z samrnenhang

orrn

Erzieh ng

Vers än<ln1s des

1e Erke nntnis,
M

nsch n voraus.

Die ädagogische Kri ik am s rafen des Kinds fand in ihm
einen ber ·hr:l en Ver re er . Allm hl1ch form
sich di
Erk nn nis , Kinder
na Er~achs ne) s
•n - ttm 1hr r charuk
r il dung '•11 l len r nach rzi her1sch 11 B mUhun w r ·
Seit etwa 1890

ab es in Deu sch

nd c1n, Jugcndr,ch s

wc-

gung ~
1 s1c..
S rafe und Erz1 hunq un l'r nd r n g sel schaf icnen i:;ed1ngungen k m:-:er
D•r b sondern S 1lung von Y1n ern nd Jug ndl1chen rug d s S r a r eh
inso weit R chnung, a s
s d n Ju
us cJ m Erwach vollzu
senenvollz g a sg 1 ~ r
•l •n p dagegen ,
dl S
Th
n od r noch
dem bloßen Sr f- und
nhlng •n , schuf n
J ris

n 19 J

1n YonL •p ,

urch er~1cn •r1sch
111 r b l komm
Jus lZ

D.1

hi l

erh1

LUg

sproch n.

w s n lieh

oll

J)

d n Jug n<lrlch •rn 1n b •soncJ r 'S V rdi ns zu.
ießl.ich JU<J nd
r1ch l l l l l • uncJ B w·hr ngs ru
.ilw i
SOZl lpd<l goqisch
Auf g
n

DieForderung nach Abschaffung der Justizstrafe gegenüber
MinderJährigen ist also mindestens 100 Jahre alt. Deutsch land hat es bislang - im Gegensatz zu Skandinavien oder den
Niederlanden - nicht geschafft, den Strafvollzug als Sanktion konsequent zurückzudrängen . Staatdessen führte die Re form zu einem Kompromiß, der ~eder theoretis h ~a;;~ar noch

pr,,-·s·h v, llziehbar ist .

1

>

So blieben Strafe und sühnender

Charakter im Bewußtsein der Justiz wesentliche Orientierungs punkte.

1934 folgte die verwirrende Aufteilung in Erziehungs -

maßregeln , Zuchtmittel und Jugendstrafe . Dem einmal begrün 2
de •n w1d rspruch entging auch die Reform von 1953 nicht. )
01

En scheidung zwischen dem Justizmodell und dem Jugend -

hil eansalz blieb offen. ll So stellt sich nach wie vor die
her rhetorische - Frage, ob wir wirklich das Drohmittel
ues Vollzuges (insb sondere in dieser Form) benötigen, ob
Rich er abgestuft sanktionieren und damit "strenger" werden
müssen - od r ob di• G sellschaft sich mehr nicht - repressive
Toleranz leisen kann. Offensichtlich - dies bestätigen auch
die Jugendrich er - spiel
S rafrech

für das rich

ie Dogmatik des ·~·~~~··s im
rliche Bewußtsein eine wichtige

Rolle.~ 1 Der Täter soll sich, da ihm die frühere Verurtei lung (im allg meineren Sinn: Sanktion) k ine erfolgreiche
5
harnung war, nunmehr erhöhte Schuld anrechnen lassen . )
Diese Logik möchte d1e "erh öhte Tatschuld" betonen . Schc. ." f $

1" r

.,·l

bezeichnet in seiner Kommentierung den Ko.-:;-r:r i.'3

zwischen Erziehung und S rafe als fragwijrdig .

)

Vergl. daz das einleitende Zita von •~bZer.
Deren For schr1 t in der bedingten Aufnahme von Heran~achsender. in
das Jugendrecht bestand.
3) ,Jur.ger-Tas 1980, S . 36 . • ;ra:"."s:: ·,., 1980, S.32.
4, Vergl. die Untersuchung "Befragung Hamburger Jugendrichter: Müssen
Richter immer strenger werden?" FZe:.r·g 1980.
s: Jche!nkt - ~ ·hrRder , 19.Aufl. 1976 § 48, Rn. l und 17.
a.a.o. \üchtig sind s ets die Bez gspunkte für ein Fazi . Insofern
enLtäuscht die Aufzählung der Merkmale der kriminogenen Situation
der Jugendlichen Täter (S.12 ff.) restlos , wo v om "FrühsyT.:ptom einer
tief 1n der Persönlichkci verwurzelten Verbrechens erei s::haf "
die Red isL, die ggf. der "ererbten Anlage einer Abar 1qkelt des
Charakters" en stamm . "Dies berge die Gefahr spä ren Ge,..ohnh 1 sverbrecher ums in sich" (S .15 ) .
l)

2
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Die unbef ri edigende Zumessungspraxis der Jugendst rafe orien tiere sich eher an der Tatschwere als an den erziehe risc hen
Bedürfnissen der Täter und führe so zu einem "St raftaxendenken".
4

· Aussagen der Pädagogik zu gefährdeten Jugendlichen

Bei

er mit Schonra

umschriebenen Ausgrenz ng von Kindern

nd Jugend ichen, die mit Arbeitsbeginn endet, handelt es
sich

meine gese lschaftliche Errungenschaf . Religion un

Pädagogik se z end rch , daß die Phase d r Kindh 1

d r Bil-

dung vorbeha ten b ieb. Satt für Exis enzsich rung zu arbeiten , so lten K n·er spielen und in Sch len en spr eh nd den
neuen gesel schaf

ichen Bedürfnissen lernen .

Menschen se ther m t Erwachsenen kein
mehr bilden , sin

D

p d gogik

u

•gra ion

e und sie,

nicht

JU~aen
rf , r-

v •rschi d n_n

Gebieten Rechn nu . Eine sp zielle Auf ab• uest•h
f ährd

di

"na ürliche" Einheit

besondere Maßnahmen zur In

derlich geworde . Dem trägt di

11

drin , J'-

inordnend , Mind r J .:Jhr iy

und J un3

Erwachsene der Gemeinschaft zu

n . · l Anµ ssung zJhll

somit zu den

ogisch •n As

r ndlegend n sozi

Heranwachsens . "'
Einordnung

A f die Fr ge ,

nd Leistung 4

z

verm1tt ln seien , gab es in der

Geschich e und gibt es h ute un
hängen st
d1

in die

rschi>dl1ch • An wort n . 31

s mit Interessen und Er
ngnahme m1

•kten d_s

n B troff n n Ordn 1g,

nn niss

nd zus mm n ,

einfl1 ßen.

1)

2)

s ng d r An. prüctw Min
eln'J 1 r um
n fuld n a1ch 1n

3)
)

5)

Im V r<Jlnich
w
ll nf lls z gh !

s.
k ineswegs

inzig n Ziele

r Erzieh ng.
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Allerdings versuchte man , mic ''berholten Mitteln eine neue
geschichtliche Situation (Armut ~r.d soziale Desorien ierung)
zu meistern . Ihr folgte in diesem Jahrhundert eine Periode
mit s ark fürsorgerischen Akzenten . In sie fällt die Verabschiedung des JWG (1922) 1
nd das JGG (1923) .
Konzeption und allgemeine Den ungsart kennzeichnen die grundsä zliche Ubereinstirnmung it bewahrend n Werte : Familie,
Schule/Arbeit und Kirche ga ten als akzeptier . F s-~· zzi
s eh f ·reinen Umbruch in der Pädagogik , der ein gebrochenes
V rha nis zur Gesellschaft ande tet , ohne sich bereics vom
h rrschenden Bewuß sein zu lösen (i nsofern ähnelt sein Be mühen
m von r ud) . Poli isch ging es ihm m die ökonomisch
nd dadurch auch sit liehe Re ung und Pflege der Armen ,
ür r
radi ion lle pa riarchalisch Verhältnisse, gefäh r rch di w chs nd finanzie le vormacht er Städte, reFr ih i lieh G sinnung, Ablehn ng von
g förd rt durch Erziehung
S "ndc . l
rschien, bes and die
in den Kreis zu r ·'ck Psychologie un Psychozugs- und Basiswissenie Soziologie an Gewicht .
lieh' Dimension deutlicher
di Konzen ra ion de be m, so gerät nun a eh die
in d n Blickwinkel. Die Frage
··r Hand ln und dem. aß der
forschaf

s~lbs

Diese grundl g nde Frag s ellung führt zu einer ne artigen
d r J gend . Was bislang - aus der

Aus inand rs

zung mi

Mi

ersp ktive der Theoretiker und Praktiker -

elschich

homogen aussah, differenzierte sich deutlich bei näherem
Besehen . Zu wenig Aufmerksamkei
d n Arb i

lich n) geschenk , zu
d r
1)

w

k

aller Jugend -

nig ein realis isch s Bild der Lage

jung n M nsch n g z ichn

Jie

hatten bislang die Pädagogen

rjugendlich n (d . h . e wa der llälf
4)

b z 1chn
s als kons rva 1v-r staura 1v (1974, S.lf ) und
auf§§ 2-7
2) Vergl. Geschich
d r Erziehung, 11 . Aufl. 1973 , S.184 ff.
3) Einführung 1n di Sozialpädagogik, 6 .Aufl. 197
4) M. ~l rihauer (1974 , S.10 f.) n
dahin unblieb n:
111

v r~ 1s
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Mir scheint, kein Buch kennzeichnet den Wandel in Autorenschaft,
Titel , Ansatz und Thematik so treffend wie "Gefesselte Jugend .
Fürsorgeerziehung 1.m Kapitalismus" ( 1971) . Diese Ve r öf fentlichung besitzt inzw1.schen mehr historischen denn aktuellen pä dagogisch-praktischen ode r theoretischen Wert. Inunerhin folgt
der politischen Herausforderung die w1.ssenschaftliche Unter suchung des Handlungsfeldes . Im Gegensatz zur bislang eher
allgemein gehaltenen bzw . empirisch unzulänglich geäußerten
Kritik folgten zunehmen

fundiertere Evaluat1.onsversuche auf

Gebieten, die nicht zufällig die eigene Arbeit keinen Erfolgs kontrollen unterwarfen . Dieser Prüfung fielen z.B . all die
Produkte zum Opfer, d1.e sich bis dah1.n unter dem Begriff
"Kriminalpädagogik" e1.ner Anerkennung erfreuten .

1)

Die Herausforderung bl1.eb

für die Erziehungswissenschaft und
Pädagogik nicht ohne Folgen. 2 l Jedoch setzte sich nicht der
materialistische Ansatz durch . Vielmehr verschob sich das Interesse zunehmend auf die subJektive Se1.te . St1.chworLe wie
Lebensweltansatz. Aktionsforschung, Jugendz ntren, Konununikation , ProJekt Lehrlingsarbeit , Interaktion usw . machen deutlich, daß der geistesw1.ssenschaf liehe und 1ndividualpsychologische Ansatz heute ergänzt oder ersetzt wird durch ine
3 > Abstrakte

emanzipatorische, interaktionsbezogene Pädagogik.

soziologische Analysen werden abgelöst durch konkrete ProJek arbeit. Dabei handelt es sich keineswegs um ein n

inheitli-

chen Ansatz bzw. eine Richtung, die sich in Theor1.e und Praxis
durchgesetzt hät e.

4 1

Abg sehen von allen

h•orelischen Mei-

nungsverschiedenhei en gibl es einen deutlich n Abstand von
der Theorie zur all tiglichen Praxis zu beklagen .
Unabhängig vom Stand der Sozialpädagogik best h

k in Zwe1.fel,

daß der weile Bereich d r Jugendhilfe (einschli ßlich JGG) ein
"pädagogisch s Nos andsg bie " ~l darstellt .
Peters 1960; Hl'llmer l'J5'J .
1 ) /./frsk, B 1956;
2) weitere Pol9en bei r,·ese ke . S.173 ff.
J) Dazu Scarbath , 197'.J.
4) WuZf, 1977.
5) GirBP •ke , S.186 .
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Eleme nte fr""here r sozial pädagogi sc her Phas n dominieren: Indi vidual ezogen , fürsorgerisch, auf Char akterbesserung abzielend .
"Das Prinzip de r Bestrafung setzt sich immer noch gege. das
Prinzip der Lernhilfen durch" . 1 Die Erzi ehungswissenschaft
mache a !gemein Fortschritte, in ·em sie nunmehr den inter 2
ak iven, dialogischen Prozeß ' unte r Berücksichtigung gesell schaf licher Strukturen hervorhe t , d . h . mehr in Z sammenhängen
denk . Daraus folgt , daß das Angebot konkreter Lernhi fen vor
Sank ionen

nd Lernhilfen rangieren muß .

5 . Asp k •

r Kriminalsoziologi

Zu u n we1 er n B zugspunkt n r1ch
j

'W

1l1g

Or1en

i

rliche n Handelns zählen

rung n an S rar eh s heori n sowie krimi -

na soz o o g sch n Erk nn n1ss n. Han~lun sleitend sind f"'r
jed

n sch idung di

G sich s1unk
i

im liz1

n g s r f

n Uberl gungen , nach welchen

werd n soll. G ht es vorrangig um

Ver e1 11ung s aatl1ch r In

ress n oder "ie Berücksich -

igung g n ral- od>r spez1 lpr ·v n 1v r C sichtspunkte? Je
m hr inaivid 11 Kri r1e im Voruergrund stehen, desto ·eut lieh r tri
di Tät rorien 1 rung in den Vordergrund.
Ob Rich er el r individu rnsb zogen handel n , hängt u .a. von
ihren Erkl ·rungsmustern b z··glich der Entstehung von Krimina lit ä a . In der Vergang nh it rräg en wissenschaftliche Dis zi lin n ,
i
das Phänomen Kriminal it ä individuell erklären
wo llten , das Denken und Han eln : Rechtswissenschaft, Ps ychia trie (Medizin)
nd Psychologie , d rchsetzt von biologischen
Annahmen. ~ nach historischen. Kenntn isstand wurde die Frage,
warum ein M nsch krimin 11 werde, eher biologisch ode r p s y chologisch/psychia ris ch zu erklären ve rsucht. Nach dem zwei ten Weltkr · eg gese llt n sich noch auch an dieser Pers?ektive
o ri entiere soziologische t r kenntnis se hinzu . Da a l diese
Bemühungen nur zu äuße rs unbefriedigenden Ergebnissen f ""hr e,
ric hte
sich e in T il d r Au fme rksa mke it auf die Frage, wie
lieh ai Kriminalitä sk ontro lle funktioni re. As
d ß bw ich ndes Verhalten allg min verbreitet
rich ab r
in
he r homogene gesellschaf liehe
T ilgrup
erschein , war der Selektionsmechanismus nicht
läng e r zu üb rseh n. Kriminologi , polizei lich s und richter liches Hand ln v rl o r en ihre Unschuld . Es g ing nich mehr m
di Frage , warum Jema nd sich abweich nd verhal
; send rn auch
darum, wi und warum gerade er in die Kon rollm chanism n g raten kennt . Kriminalität g ilt nich läng r als e was S 1 st1)

Gi a cke , s .1 8

2) Moll nhau r 1974;

arbath 1979;

t
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verständliches, a ßerhalb der Justiz liegendes; jene ist vie mehr bis in ihre Ents ehung hinein mit dieser verwoben . 1)
Es lieg

a eh auf der Hand der Strafverfolgungsorgane , wen sie

zum Kriminellen erklären. Hier kamen ergänzend die Gedanken
hinzu, die

v

::--~~

z

-

den Techniken der Bewältigung be-

schädigter Identitäten wickelte. Der unter dem
tisier ng bekanntgewordene Vorgang beeinfluß

amen Stigma -

seitdem als

kritische Anfrage of izielles soziales Handeln nachdrücklich .
Aussonderung, ob im psychischen (psychia risch n) od r
ziellen Bereich ,
Etikett . Das ha

eleg

i-

JUS

'ie Betroffenen mit ein m negativ n

fur die Selbstwahrnehmung (I en i ät) und

Fremdeinschätzung bedeutsame Folgen .
Vor diesem Hin ergrund wird die kriminalsoziologische und
sozialpsychologische Bedeutung von S raf n du lieh. Dr

skalierende Prozeß 31 fördert die Ausgr nzunq von Individu~n und

verringer

ihre sozialen Teilhab chanc•n. Cl ichz i ig

dami

bedroht erz nehreend ihre Iden i ä

. Insg •sam

rhöh

die Gefahr endgültiger Tr nnung zwisch n Cs llschaf
uf dm Hin

Individuum. "Resozialisi rung" ersch in
s

solcher Analyse
Faktoren nicn

verringer
ZU

V

Aufgabe zu, verh ·ngnisvoll M chanisrm id n. Vom s igm

dies , B

roffl!n
r

z s

mm nhäng

kons quent
V

rble1b

'

aufzu lären .

"n, wo cJ r Dissozial

us d n ihn e1nl!ng nd n V rh l

rfähr

151 rungskonz p

mö lichs

n. Im übrig n

"Erziehung kann nur da wirksam w r
gen

rgrund

werden.

di

aus dem Jus 1zsys err h rauszuh 1
di am Jugendn.ch B tcilig n u
Ausw g

und

llusionär, solange s igmat1s1 r nd

Sozialpädagogik komm
men der Eskala ion
aus geseh n b deu

sich

'ns rw r ung n und Z

inen
n-

)

Exkurs :
p rallelen des "T r1fsys
Die Orienti rung

ms" im A 1

n sich s cigern en S r f n isL uns im A

tag k in sw gs fremd . W;J.hrend w r b

J.

der familiö.ren Erzie,: •.g

ll Y.e keieeri 1974; Sa;, 1978;
) Goffmann, S 1gma 1975

3) Man spricht d shalb treffend von einer "Karri r "
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dies nie

generell behaupten können -

im privaten Bereich

unterschei en sich die erzieherischen Praktiken zu sehr, existier

das Phänomen der ge lanten Eskala ion auf ins i

ionalisier en Gebi ten .

1

In P rii i •i; ,. wbttk ·mpfer. kennen wir Verwarnungen als Vors uf
z
Spielausschluß .
für dies huZe a s am ehesten vergleich arer

Glich s gi

Öff n licn r Einrichtung. Dort gib

es inzwischen einer. Ka-

talog von Sank ionen mit ents rechenden Verfahrensregeln. Im
G g •nsa z zur

rüheren schlich en En scheidungskompetenz des

R k ors br eh

di

w •s ns

ng ntih r

ha 1

m JGG

·n, d s

wei g h nd

•skal it•r •nd

D •r

Ra
ing •s

verrecht lichung dieses Anstal s ionen auf
z

werd n kann .

Dr tr r g

er Erzi hungsw1ss'nscl

2

zur Frage von Strafe

r Erziehungsw1ss•nschaf

und

bw ichendes Ver-

ft zum Verhältnis zwischen

1slan r lativ gering.
rsch'ln
'rt'n sys em 1sch •n /\bh ndlungen (ve rgl.z . B .

nu S ra f
Abg
u

ul

" 11

1~77)

fiml•n wir Hin„ ise im

[l

r

ich der Methoden -

1 hr ' , d1 all rdings infolge es vorwi g nd didaktischen
(inha sb zog n n) und g sellsch f s h or tischen Interesses
neuer er Forschungen noch

'n „1cKl ngsb dürftig ge lie en ist.

Wich ige Aussagen

xisti ren in er Th ma isierung des Auto ri ä sprob~ ms und d r Erziehungsstilfo rschung . 3 > Die Rolle
uer Padagogik blieb

j doch

n

rbewer et , käme nicht zum

Ausdr ck, daß hier durchaus eine eigenständige Tradi ion bes eh

Sie v rbirgt sich hin er einem interdisziplinären

Ansa z von Pädagogik und Psyche ogie .

s...,~.a.::s:

i,
un r B zugnahme auf die sogen. Zuchtmi te: von
Erz1 hungss
Jug n d1szi linars rafen , bei d n n - v rgle1chbar d n
r ich n Zucht.m1 t
und Schulstraf n - die erstrebr "Ahndung" und "Sühne" nur e1ne pädagogische, vornehm\ohrkung
lich auf die B 1ndruckun
s TA ers erechn t
B du ung haben soll
(1980, S . B
V rgl. z.B. auch das llaml.>urg r Schulg se z.
Ha~ er CMSchr Krim 1980, S . 8) sch1ld r , wie positiv
d n R1ch r als H lf r s h n. Das er1nner an d1 v1
schung op 1.m1s
3) V rgl. dazu d1
Erziehungsm1.
lt
FAlschlich rw is
Grup
re1ch wi
·
l
· l
• ..
a
•
u
•
•
• lt

1)

11
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So weist

ie pädagogische Psychologie einen Weg möglicher

Erkenntnisgewinnung. Sie ist auf A ssagen zur Wirkung vo n
(eskaliere uen) San~tionen ·nter erzieherischen Gesichtsp nk ten zu

ntersuchen. Da ei berei e

von Vorgängen
wem

n

generell die Komplexität

AJswirkungen Schwierigkeiten; was wirkt

ei

nter welchen Bedinqungen wie?

Zunächst einma

muß be ont werden, daß Lernen in zusammenhän -

gen erfo gt . Die Verrni t ung von ~issen oder das Gespräch über
einen Konflikt fin en nich

1n eine.

e1nflußlos n Raum statt .

Auf uie Beziehung zwiscnen R chter un
bede tet dies, gena · z

Jg n liehen übertragen

Jberlegen, welche Einf ußfak oren sich

rchsetzen werden. L

wies filr das scn lische Lernen

ie

e len Lernens n Verhaltens
sozia e .l~t e ::.ngtt:e::.t ~n v
1
nacn.
Der~ nsc
ebt n sozialen Beziehungen. eb n den
hJtori

ts~ rsonen

c n

e Bez gsgrJp en

::.chen Einfl ß a-f se n Denken
Sen

Klasse

es Einzelnen wesen -

nd Han e n a ·s. Hi r spielen

nd peer - Gr p e die größ e Ro le. Die Gr ppenat.mos -

phäre, die so chermaßen be•influssend ~irk , s
den Jewei

z

sich

us

g n E~gensc.aften aller z s rnmen. Gr pp nph ·nom ne

wirken a f Are -n

En ~1cklung des Lern ns.· L•rnen k nn

fo g n -ber Kond tion1er ng, Identif
ne erer Kogni ivistischer Ko zep e kogni ive Or1ent1erJngen

arin zug •1ch über
n en. D•r •mo ion l n

·nd Verar ei

Befind icnkeit kon.-c dabei ein

nich

r-

atJon bzw. - im Sinn

z

un

rsch ·

~

•nd

B -

e tung z .
Jeder Mensch verf gt
ehen Wissensbes

ber ein

Reih

nder., die sich z

form n. Im Rahrr n von Erziehun

von vorwis •nsch ( lisog n. Al

h,

r , ,

bild n solch

oder auch (ber fs-)gr PP nspezi(isch n vors
mehr oder weniger en u p rsönl1ch l s h ori n. T•1
ford r von ng wand n Th ori n, Sl
und

"

~. ;., 1"

ich

sein. Di

llg n Theor m

w nn

a sg h , man m ss

•ndl1ch n n r

mach n, w lch s Risi .o

r b

l

1)
1.•i•1 1974
2) T ru , 1n :.· i,: r• (Hg.). s. 70
)) rn: .,.; i,i r• (Hg.), S.470 ff.

in

f.

3

r• .r

di

r von d r Vors

in •m Ju

zl1ch
(1

J w 1-

llung

indringl1ch klar

RUckf, 11

ing h

(Th orie :
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Warnungen in solcher Situation führen zu Besinnung und Ve r hal tensänder ng , d . h . beeinflussen die Ursache von sank ionie rtem
Verhalt en), dann wird ein bestimmtes Modell vom Menschen, vom
Lernen un

von sozialer Bedingtheit unterstell . Ebe so ver -

kürzt wäre eine bloße Bez gnahme auf die Ausgangsmo ivation
des san tionierten

Verhaltens . Kontextbezogen wird eine

pädagogisc e Psychologie ers
g samten
Ein

bei der Berücksichtig ng der

aseinstechniken .

Persönlichkei stheorie hat ferner das h,r/:c.,Z•• ·;; z

?'J n

"~a

mwelt zu berücksichtigen . Richter lassen sich

Ar.~

b i ihr r Entscheidung von anamnestischen Da en und Prognosen
!eilen . H

r komm

es a f genet sehe

an . Das Prozeßhaft

im Leben darf

nd dyn mische Zugriffe

icht durch den erkennenden

Zugriff zers ört , sondern es muß in seinem Ve rla uf
b rücks1ch 1g
Di • s r .r1c

werd n .
e rlich

d •r

1

z

lern n . D r

ionsl •hr • h
chung 11
Li

nd

Annahme, das Verfahr n, das Gespräch n
sowi c.iie Maßnahme s lbst könnten eine
ichl rs bewirk n , beruht auf der
• 4+
aus der
so
1n
was Wl

.. .

L 1 f al rung

rfaßt

'

rz1

l

sich

~

..

ngsw1ss nschaftlichen .lot1va Seiner l:ntersu -

en folgen

Pos1 10n n z
ndes Ziel der Erziehun 1 st ä1e A

proz•ß v r

onomi . Der Erziehungs -

1n In

rak 1 onen 1n ~ädagog ischen Feldern,
h1s or1sch nts an n n , soziokulture len Be 3
ihn n r sul 1er Lernen . '
werd n Mo iv d rch Kont1gui ät (die Anordnung

ing
N

b stimm er Elemen e
und Eins eh
di

Angs

in r ä ß ren 51 a io n) , Bekräftigung
erwor en. 4 ' In in r Bestrafungssituation spiel

eine groß

Roll . Wenn Erwachsene an Einsicht appel -

li r en , so m inen sie oft , die Be roffenen sollten das ange kündi gte Risiko
Der Umgang mi

rkennen un

sich davon absch reck en lassen.

Abwich! rn d monstrie rt nachdrücklich, daß

di s e Annahmen zu plump und zu

1) a.a.o., S .4 81
2) 2 . Au flag
1978 . Vergl. auch
3) S hiefel
a . a.o . , S.12
4) a . a .o ., S.150 ff.(181)

EZe ~hl

llgemein ge ha ndh abt werden.

1970 .

- Jö/-

Offensichtlich nehmen v iele j unge Menschen die folgenden
härteren Sanktionen auf sich und scheinen damit aus dem voran gegangenen nichts "gelernt" zu haben. Der so vielfach ge scheiterte Erziehungsprozeß brachte Praktiker wie Erziehungs wissenschaftler zu der Einsicht , daß hier wohl regelmäßig
Fehler gemacht werden. In der Tat beruhen die strafend - e r zie herischen Handlungen nicht auf abgesicherten Erkenntnissen ,
sondern eher auf Faustregeln, die auf geringem Vorwissen und
1
engem Handlungsspielraum beruhen . )
Angst als Motiv bleibt unproduktiv und wirkt eher schädlich ,
wenn für die Betro f fenen keine positiven Handlungsperspektiven
bestehen. 2 ) Motivation h ängt eng zusammen mit Erfolgsaussich ten und Erfolgserlebnissen. Motivation, straffrei zu leben ,
kann sich erst dort herausbilden , wo die individuellen wie
sozialen Möglichkeiten und Perspektiven geschaffen worden
und den Betroffenen ersichtlich und zu g än g lich sind . Pädago gisch folgt daraus die Frage, welche Tendenzen zur Verarbei tung des Geforderten beim Individuum vorliegen , bzw . in wel chem Maß Bereitschaft zur Immunität gegenüber Anforderungen
besteht .
Jede menschliche Erfahrung führt zu Verarbeitung und damit
einer Form von Lernen. Nun gibt es gute Gründe , abe r die

ilo r men und Rege Zn >iachzudenken , die auf Verhalten , zumal von
Jugendlichen , angewendet werden. Erzieher stehen in der Pflicht
über die Ziele , Methoden und Maßstäbe imm r wieder Rechenschaft abzulegen. Allzu oft lassen wir uns von persönlichen
Motiven , Moralvorstellungen und Ängsten leiten, die nicht
immer zu gerechtfertigten Wertskalen führen . Doch davon abgesehen gibt es zwei Gründe , Abweichung nlcht schlicht zu
tolerieren und damit eine g lei hgültige Non - In t e rv e nti o n zu
betreiben .
zum einen dienen solche abweichenden Handlungen n icht (immer)
der Entwicklung der Minderjährigen - obwohl manches als
1) zu Drohung, Warnung, Ermahnung, Erinnerung, Zurechtweisung us w .
S haller/G rlibenitz 1968
2) vergl. Wi llmann-I ns titut (Hg.) , Pädagogik der s rafe 1967. Scheibe
Die Strafe als Problem der Erziehung, 1977. Sc ha ller/Gr~benitz ,
Lohn und Strafe , 1968.

,
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"kriminell" definierte Vergehen durchaus auc h als Abenteuer lust , Behauptungswille, Spiel usw . interpretierbar ist.

1

Vielmehr lassen sich dahinter vie lfache Probleme individuel ler und sozialer Art vermuten , die einer hilfreichen Bewäl tigung bedürfen .
Zum anderen laufen die Betroffenen Gefahr , durch das Sank i onssystem ihre Schwierigkeiten noch zu verstärken . Erhöhe
soziale Kontrolle geht einher mit Verlust bzw . Beeinträchti gung von Identität und gesellschaftlichen Teilhabechancen .
Von daher ergibt sich für die Verantwortlichen die Pflicht,
erzieherische Hilfe und soziale Unterstützung anzubieten .
Die Interventionen von Richtern lassen sich nicht präzise
g nug in ihren Auswirkungen nachprüfen . Eine empirische Un tersuchung scheitert in aller Regel an den vielschichtigen
möglichen Einflußfaktoren. Dennoch läßt sich die :~dse auf sl llen, daß Gewährenlassen zu verheerenden ~irkungen ftlhren
kann. Lerntheoretisch gesehen kommt es zu einer Bekräftigung
probl 'ma ischer Erfolgserwartungen.·
Vi lfach handelt es sich beim abweichenaen Verhalten um 1J2r
,J

J,

• , •.

f

.: "

im wei tcren Sinne . .-

,- ,;.,.< r• versucht nachzu -

w is n , wie Menschen sich Aggression durch Beobachtung und
Lern n am Erfolg aneign n. 3 ' Die Ursache liegt keineswegs nur
im physischen Bereich . Vielmehr gibt es " sekundäre" Motivati on n wi Besi z und Macht . Je nach den Vorerfahrungen, dem
G 1 rnt en , wird di In rven 10n unterschiedlich wirken . Mög lich ist dabei auch eine VersLärkung von Aggression, wenn In konsequenz und bedürfnisunang messene Reaktion eher anstachelnd
wirken . b.'cnf,c r zitiert eine "Lerntheorie der Laien", die
üblicherweise zur Bekämpfung von Aggression und Disziplin4
schwierigkeiten eingesetzt wird: >

1) Vergl . die Un ter suchung und Kategorisierung bei Pongrat~ u . a., ferner
das Forschungsprojekt "Zur Genese von Devianz " (Saarbat!i/PZel.!ig, Ms. 1977,
und S arba h/Plewig/1,iegner , 1981) .
2) In dies m Sinne formul1. rt ,;>:,f,>,' ~ sein Modell: "Wi
wird man kruninell?"
1970 .
3) in : Selg (Hg . ) , S.54 ff.
4) a.a . O ., S . 73
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Sie besteht aus den Prinzipien der Wi.derh lung (wie oft muß
ich dir noch sagen , daß das nicht erlaubt ist?), Bes trafung
(wenn du eine Strafe möchtest, mach nur weiter!) und Beg r eifen
lernen (wan n lernst du endlich, daß das nicht erlaubt i st?) ·
Die Erwachsenen schauen dann nur auf Symptome und bleiben
erfolglos beim Versuch, über Einscnüchterung verhalten abzu stellen. Die Betroffenen werden sich - je nach persönlicher
Lage - fürchten und in ihrem Selbstwertgefühl herabgesetzt
fühlen . Die Interaktion beschränkt sich auf <las bloße Skandalisieren des Ereignisses einschließlich moralischer Appelle .
Konstruktive Vorschläge und unterstützung zur Veränderung
aber unterbleiben . 1 werden Reaktionen auf solch ein konstruk tives, kooperatives vorgehen hin umorientiert , tritt eine
schri tweise Bestätigung der Erfolgserwartung ein . Der Mensch
erlernt die sozialen Verhaltenstendenzen , die als Motor für
sein jeweiliges Verhalten wirken. Das Verlernen solcher Me chanismen setzt eine Umorientie rung der Bezugspersonen voraus .
Der bislang vom Jugendlichen erwartete Handlungs ''erfolg "
("Tat " plus Predigt) muß konsequent unterbleiben . Stattdessen
kommt es darauf an, die Ursachen für die Schwierigkeiten zu
ergründen und den Betroffenen Handlungsalternativen zu ermöglichen bzw . solche~--· ihnen gemeinsam zu entdecken . Für das
u~ 1er~-e~ sind 3rqe- saene Moti ,a~: re~ erforderlich. Der Vor teil dieses verhaltenstheoretischen Modells liegt darin, daß
es nicht mehr individualistisch , quasi medizinisch dcnkL .
Vielmehr wird die gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten
hervorgehoben . Wenn Erwachsene das Recht für sich in Anspruch
nehmen , jungen Menschen Lebensregeln und Orientier ungen zu
vermitteln , so obliegt ihnen auch die Pflicht , den Weg zu
diesen Zielen zu ebnen . Vor allem aber : Diese Ziele und Wege
bedü r fen der Legitimation und der diskursiven Verstä ndigung .
Aus der Mündigkeit und Au onomie jedes Individuums folgt
dessen Anspruch auf Berücksichtigung von Fähigkeiten und Bedürfnisse n . Totale Fremdbestimmung läßt Er ziehungs- und Bil du n gsprozesse scheitern .

1) Ve r gl . demgegenüber z . B. den Ansatz einer „koop rativen Ve rhaltensmodifikation '" (Redli h/Schley 1978 ; Schley 1980) .
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Strafrecht mag aus Anlaß und auf die Tat reagieren - Sozial pädagogik darf dies keinesfalls. hls bewußter Vorgang schließt
sie die Berücksichtigung der zusammenhänge, Ursachen, Wir kungsbedingungen usw . mit ein . So kommt es darauf an , soziale
Auffälligkeit nicht nur verkürzt als Ausdruck individueller
Fehlentwicklung zu begreifen . Zum einen wissen wir heute a s
der Dunkelfeld:orschung , daß Abweichung zunächst einmal ein
allgemeines gesellschaftliches Phänomen ist . Zum anderen
hieße es, menschliches Handeln allzu oberflächlich zu betrach ten , beließe man es lediglich bei einer negativen Bedeutung .

'.l

In Normverstößen können sich auch versteckte und verfremdete
positive Merkmale ausdrücken , die anzeigen , wie ein Indivi duum sich gegenüber einschränkenden Lebensbedingungen durch zusetzen versucht . 2 ) Dies darf nicht als soziale oder ethi sche Billigung mißverstanden werden. Vielmehr geht es um eine
differenzier ere , darum pädagogische ~ahrnehmung und urn aktiv
v rstehende, kooperative Reaktionsformen, die nach dem Stand
unser s humanwissenschaftlichen Wissens einen Erfolg von Resozialisi rung und Prophylaxe mi höherer Wahrscheinlichkeit
erwarlen lassen .
7 . Zusammenfassung
Der Pädagogik , besond rs auch der Sozialpädagogik , fehlt
eine Me hodenlehre. Dies r Mangel wird vor allem im Umgang
mit " schwierigen " Jugendlichen deutlich. Die erziehungs wissenschaftliche Theoriebildung leiste e allerdings in Jüng ster Zeit einen bedeutsamen Beitrag, indem sie Erziehung als
komrnunika t1. ves Handeln bezeichnete (:' · •• n ;,a n r , .':c.irba t i;)

.

In di esem qegenseitigen Prozeß kommt auch dem " Erziehungs" objekt wesentliche aktive Bedeutung zu. Bloß auf Durchsetzung
und Strafe hinorientierte Autorität scheitert . Sollte Autorität - wie zum Beispiel durch Jugendrichter - zur Anwendung
kommen , so darf diese , will sie erzieherisch hilfreich sein ,
ni cht von oben herab eingesetzt werden . Ziel muß es sein,
Rechtsverletzungen zukünftig zu verhindern , aber auch ,
1) Fearsor. 1977, s . 279 ff.
2) Ähnlich differenzier nd Thiersch 1969 , s . 380 .
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Stigmatisierungen z vermeiden. Dies setzt eine deutlichere
Berücksichtigung des Verhältnismäßigkei sprinzips unt r Zug rund elegung begründeter erzieherischer M ßnahmen voraus .
Motivation

nd Lernen en falten sich erst in Anbetrach

r a-

listischer Alternativen. Wer sie den z Erziehenden nicht an bietet, da rf keinen "Erfolg" erwar en und trägt mit an der
Pflicht, andere Lebensbedingungen z schaffen . Fr= ·.h~ng
~ •. r a,.geZ 1· . Sie urnfaß
den; r•·k· und!; · ,z 1 :7 . Solche

::1.,:·

Bedingungen liegen im Jugendstrafverfahren nicht vor .

l)

Richter können darum allenfalls Erziehung ermöglichen , sie
selbst aber nicht

urch das Verfahren prak izieren . Sie wer-

den entgegnen , daß ihnen immer noch die Aufgabe des Sanktionierens ve rbli ebe . ~enn schon das S rafen an sich keine Aus sicht auf Erfolg verspricht , dann gilt dies noch meh r für
eskalierende Sanktionen. Die verwissenschaftliche , durch
Strafrechtsdogmatik und justizielles Rou inedenken vo rg ege bene Lerntheorie der s ufenweisen Abschreckung versag t hier .
Sie vermag nicht das Individuum und dessen subJektive s Denken und Fühlen zu erfassen : Was ist ihm bedeutsam? Was hilft
ihm?
Au_;'gabe d.Jr Pädagog ·;, i .. , a ,

::

auf dieser Basis e rmög licht sich "täte r o rienti ertes " Handeln .
Die klassische Lerntheorie geht vom Postulat aus , unerwünschtes Handeln dürfe nicht ignoriert werden . Nur wenn den nega tiven Impulsen auch positive beiseite stehen , den Jugendli chen Handlungsmöglichkeiten e r öffnet und ermöglicht werden ,
kommt es zur Überwindung einer naiven Alltagstheorie und zu
praktischen Erfolgen . Wir wie en ~,e: z~ w., ig von der Bedürfnislage der (st raffälligen) Ju gendliche n , zu wenig auch
von den in devianten Handlungen symbo lisch verschlüsselten
Selbstdefinitionen und Verarbeitungsleistungen. Dies gilt
es , parallel zu erkunden , weil die bloße Anknüpfung an Nega tivem ohne die Verknüpfung mit persönliche n Stärk n destruktiv bleiben muß . Welcher Bedarf an Aben e ue r , am Bewirken ,
danach, sich im Handeln zur Geltung zu bringen, finden wir vor?

1) Peters 1969 , s.243
2)
E . Frorrrn 1977 , S . 259 ff .

W lch s Angebot steht dem gegenüber? Wem legen wir Scheitern
zur Last?
Dr Richt r, der im Strafverfahren Impulse geben möchte : was
bewirkt er? Was weiß er über Gesprächsfüh r ung? Wieweit kennt
er di

Lage der Jugendlichen detaillierter? Die Hauptverhand -

lung besitzt oft allzu sehr technologischen , pragmatischen
Charakter. Es fehlt das kommunikative Element , das zur ZwangsSi uation in einem gewissen Widerspruch steht, zum Verstehen
individueller und sozial r zusammenhänge aber erst führen
würde . Das , was Richter beim Angeklagten so gerne als
sieht würdigen , bleibt zunächs

in -

ein punktuelles Phänomen,

dessen Echtheit oder bloß taktische Dars ellung zudem nicht
in solch ausschnitthafter Verständigung zu erkennen ist . Es
liegt an den Beteiligten , Erprobung und üb nden Transfer
dies r "Leistung" im Alltagshandeln zu ermöglichen. So kommt
es nicht auf Kontrolle an , sondern praktische Hilfe : Das
Angebot erwünschter Verhaltensweisen einschließlich einer
realistischen Perspektive . Solche Lernschritte erfor ~ern
entsprechende soziale Voraussetzungen (Schaffung von Lern und Ar eitsmöglichkeiten, materielle Absicherung).
Im übrig n setzen die

rwarteten Lernschritte Kontinuitä

(Z itdimension) voraus .
Wissenschaf lieh wie praktisch gibt es keine Unausweichlicnkeit eines Lohn-Strafen - Systems mit eskalierender Struktur .
Richt r können bereits mit ihrem Jetzigen Handlungsspielraum
vielfältige Möglichkeiten berücksichtigen . Unter d n genann t n Prämissen steht weniger ein S renger werden zur Debatte.
Vi lm hr ist die Justiz unter verstärkter Einbeziehung von
Jug ndhilfegedank n zu hilfeorientierten Maßnahmen aufgeruf

n. Sie s

z n eine Zusamm nar eit mit außergerichtlichen ,

besond rs sozialpädagogischen Instanzen voraus .
Erzi hung
der Praxis

nd S raf

- Juris en müssen sich ger de a eh in

ewußt w rden , daß diese Verbin ung kaum einzu -

lös n ist, zumal nicht unter den gegenwärtigen Ums änden .
Sie müssen erkennen , daß sie dieser M xime überwiegend (bei
Ersttätern und Rückfällen sowie bei "Schw re und Schuld")
gar nicht nachkommen wol l en. 1 ) Hier liegt eine vorrangige

1) Vergl. die Ergebnisse einer Befragung Hamburger Jugendrichter zum
Thema "Muß man als Richter immer strenger werden?" (Plewi , Ms . Hamburg 1980) .
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Aufgabe der genaueren Befolgung von Gesetz und Recht s p r ec hun g .
Erst wenn dieser Anspr eh eingelöst wird , kommt die Erk e nntnis
zum 1'ragen , daß kontextloses Sanktionieren sowohl dem Gese t z
wie auch pädagogisch - psychologischen Erkenntnissen wi de r spricht .
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THESEN
zu Arbeitskr is VIII :
MUSS MAN IMMER STRENGER WERDEN? FRAGE

AN DIE RICHTERLICHE SANKTIONSPÄDAGOGIK

I . Ausgangslage
Jugendrichterliche Urteile zeigen eine Tendenz zur Eskala tion in der Eingriffsintensität der Maßnahmen. Dieses immer strenger werden wird von einem Großteil der Jugend richter - teilweise trotz entgegenstehender Einsichten mit Unbehagen praktiziert , obwohl das JGG dies nicht

·or -

sch r eibt . Es erlaubt jedoch in einzelnen Formulierungen
die Rationalisierung eines solchen Vorgehens , das aus ganz
anderen Gründen erfolgt .
II . Gründe
Die Gründe liegen u . a . in :
- unzureichender ualifikation der Jugendrichterhinsicht lich Psychologie , Pädagogik und Soziologie
- der gering n Vorinformation ··ber sozial und persönliche
Hintergr··nde des Jugendlichen (Roll des Jugendgerichts helfers!)
- den geringen Handlungsmöglichkei en der Rich er (z . B .
bei Ar eitsau lagen)
- der Gestal ung nd Situation der Hauptverhandlung. Unter
anderem behindert die psychische Belastung der Jugend lich n die Verständigung
- dem mpfundenen und tatsächlichen Druck durch Richter koll gen , Ob rg richte und Öffentlichkeit .
III. Erk nn nisse
Bi Anw ndung von Erziehung und Straf, sollt

reflektiert~

jug ndrichterliche Praxis , die nicht aem Prinzip des Stren gerwerdens v rhaftet bl iben will, sich an folgenden, von
den

Basiswissenschaft n b 1 gten Prinzipien orientieren:

- die P rspektiven der Jugendlichen g nauer zu erkennen
- deren Daseinstechniken, Denkw lt, ßedürfniss
lungsmögljchkeit n zu erfassen

und Hand-

J
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- dabei Erkenntnisse über Lernen, Motivation und Angst zu
berück sich t1gen
- um so personen- und situationsangemessen handeln zu können .
IV. Folgerungen
Die Frage, ob Richter bei Rückfall immer strenger werden
müssen, stellt sich darum so nicht.
Für einen Automatismus bleibt aus pädagogischen , psychologischen und soziologischen Gründen kein Raum . Ein richtig verstandenes Eingehen auf den Jugendlichen, das sich
nicht mehr oberflächlich an seinen Erwartungen / Befürchtungen orientiert, macht Drohungen, beim nächsten Mal
werde strenger geahndet, überflüssig. Dies setzt Richter
nur unter unnötigen Zwang .
Daraus und aus den Diskussionen der Gruppe ergaben sich
u.a. folgende Forderungen:
-

§ 37 ist bisher nicht realisiert .

Seine Erfüllung erfordert u.a . eine umfassendere jugendrichterliche Aus - und Fortbildung (u . a . auch Einrichtung
einer Richterakademie und eines interdisziplinären Auf baustudiums) .
Siehe dazu Resolutionsantrag von Herrn Dr . Bü~~a ,, lt .
Anhang.
- Will man eine von Vorurteilen , unwissenschaftlichen
Vorannahmen und einseitigen Festlegungen befreite und
somit interdisziplinär qualifiziertes Jugendstrafverfahren durchführen, muß eine gleichberechtigte Kommunikation im Verfahren hergestellt werden. Dazu bedarf
es einer Stärkung der verfahrensrechtlichen Stellung
von "benachteiligten" Positionen im Verfahren (insbesondere Jugendgerichtshilfe) .
- Um den Zusammenhang zwischen Tat und Reaktion deutlich
werden zu lassen und für pädagogische Prozesse nutzen ,
empfiehlt sich eine zügige und trotzdem qualifizierte
Verfahrensgestaltung (z . B. durch personelle Entlastung)
- Es bedarf eines von Jugendhilfe und Jugendstrafrechts pflege zur Verfügung gestellten angemessenen Angebots ,
das den Jugendlichen differenzierte Handlungs- und
Lernmöglichkeiten eröffnet und ermöglicht .
- Die spezifische Lage des "Jugendlichseins " (Entwickeln ,
Lernen usw.) legt die Uberlegung nahe , in bestimmten

-
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Situationen eher abzuwarten (Non- Intervention), anstatt
sofort strafrechtlich zu reagieren .
Anhang zum Abschlußpapier des Arbeitskreises VIII
VOM ARBEITSKREIS VIII GEBILLIGTER RESOLUTIONSA TRAG
von H rrn BUSSMA

, Jugendrich er, München

Die Realisierung des§ 37 JGG erfordert die Einbeziehung von
Jugendstrafrecht, Kriminologie und erzieherischen Diszipl'nen in die j ristische Ausbild ng.
Entsprechende Kenntnisse und Neigungen sind bei der Aus~ahl
eines Jugendrichters zu berücksichtigen .
Die Fortbild ng der Jugendrichter muß ein vertieftes Wissen
und Können u.a . in Psychologie , Soziologie , Jugendkriminologie und Pädagogik fördern .
Dies sollte durch interdisziplinäre Kurse , Gedankenaustausch
in Arbeitsge~einschaften und systematisch die Praxis reflek tierende Gr ppen geschehen .
Der ausge ildete und erfahrene Jugendrichter darf nichc z u~
Wechsel in eine andere richterliche Geschäftsaufgabe gezh · ngcn werden. Eine "spezialisiere Jugendrichterlaufbahn" ist
anzus reben. § 37 JGG ist entsprechend in Inhalt und Verbindlichkei wei erz entwickeln .

ARBEITSKREIS IX
DIE U TERSUCHUNGSHAFT - ERZIEHU GSMASSNAHME ,
VOR\-iEGGE OMMENE JUGENDSTRAFE ODER START IN
DIE KRIMINELLE KARRIERE?
Li ung : Dr . Hans - Georg ·~~ . Dipl . Psych.
Jugendstrafanstalt H rford
R f renten: Dr . W. S h,, l ~ . Jugendrichter , AG München
0

Dr . phil . H. Kur~, Direktor des
Kriminol . Forschungsinstituts Niedersachsen

J
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1 .T il

Untersuchungshaft - Erziehungsmaßnahme
und vorweggenommene Jugends rafe?
Referat Dr.W.

~

··~ z

~ntersuchungshaft f"'hrt im Jugendstrarverf hren nur ein Sch
tendasein - möchte man annehmen, wenn wir im Kommentar von
J~'ling~r - L Kner lesen: "Die Jugendgerichtsbewegung hat sich
von Anfang an für äußerste Zurückhal ng bei der Verhängung
~nd Vollstreckung von Un ersuch ngshaft gegen Jugendliche und
f "r deren Ersetzung durch andere Mittel ausgesprochen . Heute
herr scht in der deutschen wie in der internationalen Fachwelt
a lgemeine Ubereinstimm ng darüb r, daß der Anwendungsbereich
er Untersuchungshaft, soweit irgend möglich und noch mehr als
bei Erwachsenen, einzuschränken ist

nd daß die Untersuchungs -

haft nur als ultima ratio in Betracht komm".!) Unsere Meinung
wird bestärkt, wenn wir im Lehrbuch von Ser.arfstein finden,
daß die Verhältnisse in den Anstalten "wohl überall durchaus
unbefriedigend , ja teilweise geradezu skandalös" sind, die
Unte rsuc hungshaft als "inhumane Verwahrhaft" durchgeführt wird,
die "meist gerade für den jugen liehen Häftling besonders nach teilige Folgen hat", "ei einem weniger robusten jungen Menschen leicht auch zu schweren Depressionen und einer dauernden
Störung seiner seelischen Entwicklung führen wird". 2 ) Zwei so
gewichtige Stimmen - da dürfen wir mit Sicherheit erwarten ,
daß Untersuchungshaft in der jugendrichterlichen Praxis äußer st
sparsam verhängt wird.
Das Gegenteil scheint Jedoch der Fall zu sein . 3 ) Den Jugendrichtern wird vorgeworfen, sie würde n zu oft und zu schnell
verhaften. 4 ) Der Grund für das Auseinanderklaffen von Anspruch
und Wirklichkeit wird darin gesehen, daß es im Jugendstrafv rfahren neben den im Gesetz angeführten Haftgründen (Flucht-,
Verdunklungs- und Wiederholu ngsgefahr ) , noch andere - ungeschriebene, unbenannte, apokryphe - Haftgründe geben soll. 5 )
Untersuchungshaft, so heißt es , würde auch als Erziehungsmaßnahme oder vorweggenommene Jugendstrafe gebrauch .
!) Nr.2 zu 72 JGG
2) Jugendstrafrecht S.161 und Vorwort zu Zirbe k
3) Statistisches Vergleichsmaterial bei Kreuzer s.3 ff .
4) Kreuzer S . 8; vergl. Krause S.8; Walter s . 337 , 342 ff.;
Schaffstein im Vorwort zu Zirbeck; Kaiser S .17 3

5) Walter S.342 ff.; Krauzer 5 . 8 f.

Zirbeck s.27a;
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I. Zunächst seien einige Fälle aus der jugendrichterlichen
Praxis aufgezeigt , bei denen man vermu ten könnte , der Rich ter habe sich bei Anordnung der Unte rsuchungshaft von an deren als den im Haftbefehl genannten Grün0en l eiten lassen .
1 . Unte r suchungshaft als Erziehungsmaßnahme
FALL 1 :
Gege n den 16 Jahre alten S . sind beim Jugendgericht zwei
Verfahren wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen anhängig .
Bei einem neuen Diebstahl aus einem Pkw wird S . festgenom men und wieder freigelassen , da er einen festen ~ohns1cz
hat . Auf dem achhauseweg wird S. erneut dabei ertarpt ,
wie er ein fremdes Auto durchsucht . ·ach der Vernehm ng
bei einer anderen Polizeiinspektion schickt man ihn wie~er
nachhause . Als der Staatsanwalt von diesem Sachverhalc er fährt , beantrag t er einen Haftbefehl zu erlassen. De~ R~ch ler liegt ereits ein Bericht der Jugendgerichtshil!~ ··or .
Danach wurde die Ehe der Eltern geschieden . Die Mutter hat
wieder geheiratet . Der Stiefvater bemühte sich sehr u~ den
Jungen , stellte aber zu hohe Anforderungen. S . schaf~te
das Gymnasium nicht und mußte wieder zurück auf uie ll ä~?t schule . Er ha gerade seine zweite Lehrstell verloren unc
ist derzeit ohne Arbeit . ~egen des Sohnes kam es zwiscn n
den Ehegat en zu ständigen Auseinanderse zungen , ui~ schlie; lich dazu führten , daß der Stiefvater vor einigen Xcnaten
aus ezogen ist . Die berufstätige Mutter ist völlig verzwei felt. Das Antsgericht erläßt einen liaf befehl wegen Fleh g fahr: "Bei dem labilen B schuldiqcen besteht aie Gefahr,
daß er aus Angst vor der drohenden S rafe sici1 c;em ,:eit:erer
Verfahren nich stellen wird ."
FALL 2 :
Das Ju<Jendgericht erließ folgenden Haftb f hl : "Am 17 . 7 . 79
gegen 17.oo Uhr best llte sich der Besch l d i gte T . ir. Re staurant . .... e in Schnitzel una eine Halbe Bier . Er beabsichtige von Anfang an , da r kein Geld halte , die Zeche
nicht zu bezahlen. Als die Kellnerin die Rechnung von
11 .75 DM kassieren wollte , war er verschwunden ." Zur Ver hältnismäßigkeit ist ausgeführt : "Die U-Haft ist auch ve rhJ ltnismäßig , da d r Beschuld igte mit eine r
inschn id nden
Ahndung zur ch n n hat . Der Ju endliche ist seit 1 3 . 10 . 79
nicht mehr ins Elternhaus zurückaekchrt u nd ha auch seine
L•hrsl lle aufgegebe n . Nach d n Ermittlungen treibt er sich
a ls StrichJunge he r um . Er soll sich haup sächlich in ein schlägigen Lokalen am Viktuali enmarkt aufha lten ."
In den Akten befinde sich ein Vermerk de s Staatsanwalt s,
daß die Mutter von T. angerufen und gebete n habe , alles zu
tun , um ihren Sohn zu finden. Als ihr de r Staatsanwalt er klärt , die inzige Möglichkeit sei ein Haftbefehl , meinte
sie , " das sei ga nz in ihr m Sinne" .
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2 . Untersuchungshaft als vorweggenommene Jugendstrafe
FALL 3:
S . ist wegen mehrerer Diebstähle zur Jugendstrafe von
9 Monaten mit Bewährung verurteilt worden. Noch vor Eröffnung des Bewährungsplans begeht er einen neuen Einbruch .
Haftbefehl wird erlassen: "Es besteht erheblicher Fluchtanreiz, da der Beschuldigte mit dem Vollzug einer längeren Jugendstrafe rechnen muß". In der Hauptverhandlung
wird S . unter Einbeziehung des früheren Urteils zu einem
Jahr Jugendstrafe - mit Bewährung - verurteilt . In den
Urteilsgründen ist ausgeführt: "Der Angeklagte ist zwar
gleich zu Beginn der Bewährungszeit rückfällig geworden .
Im Gegensatz zum früheren Verfahren hat er diesmal jedoch
einen Freiheitsentzug erlitten. Die knapp dreimonatige
Untersuchungshaft hat einen nachhaltigen Eindruck beim
Angeklagten hinterlassen . Er weiß nun, daß strafbare Hand lungen spürbare Konsequenzen nach sich ziehen ."
3. Ergänzend: Untersuchungshaft bei Drogenabhängigen
FALL 4:
Die 19 - Jährige V . wird beim Heroinhandel festgenommen .
Gegen V. ergeht Haftbefehl, da sie "keinen festen Wohnsitz
und keine festen sozialen Bindungen" hat. Während der Haft
bemüht sich die drogensüchtige V. um eine Therapie. Der
Richter führt die Verhandlung erst durch , nachdem V. einen
Therapieplatz gefunden hat. Die Jugendstrafe von 2 Jahren
wird - mit Therapie-Auflage - zur Bewährung ausgesetzt . In
den Gründen des Urceils ist dargelegt : "Die Angeklagte hat
während der Untersuchungshaft den festen Vorsatz gefaßt ,
in Zukunft ein Leben ohne Heroin zu führen . Eine stationäre
Therapie kann ihrem Willen den nötigen Halt verleihen . Sie
ist auch fest entschlossen, eine Therapie durchzuführen ,
da sie weiß , daß dies ihre einzige Chance ist , von den Dro gen wegzukommen . Der mittlerweile erfolgte Reifungsprozeß
und die verbesserten Beziehungen zu den Eltern stützen die
günstige Prognose."
FALL 5 :
Gegen den 18 Jahre alten wohnsitzlosen w. wird am 3 . 7 . 80
Haftbefehl erlassen . Ihm lag zur Last, in zwei Kaufhäusern
einen Ledermantel (450 .- DM) und einen Schlafsack (49.- DM)
entwendet zu haben . Die Staatsanwaltschaft stellte am 7.7 . 80
Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Verfahren . Vor
Terminsbestimmung erfuhr der Richter , daß der Beschuldigte
wegen Entzugserscheinungen auf die Krankenabteilung verlegt
worden sei . Das Ge ric ht lehnte daraufhin den Schnellantrag
(§ 212 StPO) ab und führte eine Haftprüfung durch . Der Beschu l digte räumte ein , heroinabhängig zu sein . Der Richt e r
wies ihn darauf hin , daß eine Jugendstrafe in Betracht
komme . Eine Bewährung hänge davon ab , ob w. bereit sei ,
sich in eine stationäre Therapie zu begeben. W. er klärte,
e r woll e eine Therapie durchführen , habe bisher nur den
körperlichen Entzug gescheut . Es wurde Haftfortdauer a n ge ordnet .
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4 . Ergänzend : Untersuchung s haft bei Ausländern
FALL 6:
Dr 1 9 - jährige türkische Staatsangehöriae T ., der sei
13 Jahren mit seiner Mutter (Vater ist verstorben) in
D•ulschland lebt , kam am 19 . 6 . 60 in Untersuchungshaft . er
halte mit eineG Freund
in n Pkw nach KertgegenstJnden
d u rchsucht. "Cs besleht gegen ihn C:er Haftgrund des 5 112
I I Ziff .
StPO , weil Fluchlgefahr besteht . Der Beschuldig te hat eine so erhebliche Strafe zu erwar
n,
aß Fl cht anreiz in einem Maße besleht , der ··ber die Bindunqen z·rr
b stehenden Wohnsitz hinausg ht . "
II . Nachweis
Es beuarf des Nachweis s , dae die B hauptung , Jugc~r c~ter
würden "aus erzieherischen Gründen" Unlersuchungshc1:t verhängen , nicnt nur Spekulation ist, sondern der Praxis en in w·ssenschaftlicl

s.richt.

gesicher er Beweis l1e,•

nicl1t vor . Es gibt jedoch verschiedene Untersuchun er,
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ungeschriebene HaftgrUnde?" lauteten : 1 >
-"Sicher. Der auffallendste Punkt wäre vielleich t der , um
den Jugendlichen vor sich selbst zu schützen . Wenn man
sieht , der ist total am Abgleiten, der hat a l le Wurzeln
verloren , der hat gar keine Bindungen mehr . Daß man vielleicht noch was verhindern kann. Das ist der Gesich tspunkt,
der wahrscheinlich noch am ehesten zu rechtfertigen isl .
zweifelhaft ist der, daß man bei bestimmten Taten die Stra fe aus "erzieherischen Gründen" möglichst schnell der Tat
auf dem Fuß folgen lassen will: so als kurzen Schock .
Dritter Grund ist, wenn eine Jugendstrafe zu erwa rt en ist,
und es um die Frage geht : mit oder ohne Bewähr ung . "Mit
Bewährung " kann dann das Kriterium ausmachen , wen n man
sagt, der war Ja schon 3 ~onate in U- Haft. Er weiß nun,
was ihn erwartet. ~enn man das nicht gemacht hätte,und er
komr..t trisch von zuhause, wäre es schwieriger , eine Bewäh r · ng zu begründen."
- "Die ungeschriebenen Gründe gibt es sicherlich. Wenn nach
Sachlage der Angeklagte Jugendstrafe zu erwarten hat und
die Möglichkeit der Bewährung gegeben werden soll, dann
ist es erfahrungsgemäß so, daß er die Bewährungschancen
nur dann wahrnimmt , wenn er eine Zeit lang in U- Haft war.
Ein anderer Grund ist, wenn er ohnehin Jugendstrafe ohne
Bewährung bekommt, daß ich es für wenig sinnvoll ansehe,
ihn über Wochen hinweg im Ungewissen zu lassen , indem e r
auf freiem Fuß ist."
- "Da glaub ' ich, daß bei etwas gravie r enderen Sachen die
sofortige U- Haft mit da s erziehe ris chste Mittel ist unter
der Voraussetzung, daß sie nicht übe rmä ßig lang ist . Das
ist auch de r Grund , warum i ch U-Haft-freudig bin . Aber ich
bin auch bereit, zu jedem Zeitpunkt Termin anzusetzen ....
Bewährung gibt es auch dann, wenn e i ne längere U- Haft vorausgegangen ist , wo man sagen kann , die re i ni ge nd e Wirkung hat
genützt .. .. Wenn einer z .B . Jede Nach t ein Auto knackt, daß
der einfach aus dem Rhythmu s herausgenommen wird."
-"Von der Praxis her ist die U-Haft sehr wichtig. Man erlebt
e s immer wieder, daß Leute , die auf Bewährung rauskommen ,
das einem Freispruch g leichsetzen . Und das einem Angeklagten
klarzumachen , daß das kein Freispruch ist, ist gar nicht so
einfach . Der weiß nur, er kommt raus, er muß nicht einsitzen.
Daß eine Jugendstrafe dahintersteht , verdrängen die meisten.
Wenn der vier Wochen in U- Haft war, hat der eine Chance ,
eine Bewährung zu bekommen , wenn so ein Fall auf der Kippe
steht. Den gewissen Leidensdruck , den hat er gehab . Da ist
die Chance größer. Obwohl die U- Haft, wie sie durchgeführt
wird in Stadelheim , mit Vorsicht zu genießen ist, sicher
nicht recht wertvoll ist ."

1 ) Es handelt sich um unkorrigierte Tonbandauszüge spontaner Äußerungen
von Richtern , die zu allgemeinen Problemen des Jugendstrafrechts
interviewt wurden .
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-"Es ist für manche Jugendliche außerordentlich heilsam,
wenn sie gleich nach der Tat ergriffen werden und bis zur
Hauptverhandlung in dem kleinen Zimmer sein müssen. Das
ist s hr, sehr sinnvoll. Es gibt sehr viele , die die ngeschriebenen U- Haft - Gründe ausnützen . Ich tu es auch ge legentlich. Ich hab' aber dann immer ein schlechtes Ge wissen dabei ... "
- " Die Haftgründe kann man sehr eng und sehr weit ausle gen .... Daß man einem mal leichter Bewährung gibt , der
schon in U- Haft war , ist klar . Und daß man auf so eine
Entwicklung hofft in der U- Haft, ist auch klar . Daß denen
die Augen aufgehen , das ist immer ein Hintergedanke . Darum
sind wir ja so hinterher , daß die U- Haft verbessert wird ,
damit eben noch viele nicht in den Vollzug müssen, son de rn Bewährung bekommen ."
- "I c h habe ers t unlängst wieder einen ganz klaren Fall
gehabt, wo ich ganz ehrlich sagen muß - die waren in
U- Haft - , die wären mir wahrscheinlich nicht abgehauen .
Die wären wahrscheinlich zur Verhandlung gekommen . Aber
wenn die nicht in U- Haft gewesen wären , dann hätten's
ersten s keine Bewährung gekriegt .. .. . Die hätten wahr scheinlich dann, weil's halt grad so drin war ' n in ihrem
' Pkw- Aufbrechen ' und ohne, daß sie gleich was gespür
hätten , hätten womöglich noch weitergemacht , nachdem sie
aufgekommen sind . Und es wäre weiteres passiert und es
wär ' n noch mehr in Bach nei'glaufen . Ja , da können's
dann natürlich schon tricksen . Ich meine , was heißt hier:
die Erwar ung, daß sie sich dem Verfahren nicht freiwillig
stellen . Ich meine , das ist halt eine Erwartung , die man
irgendwie begründen kann ."
- "I ch meine , daß aus dieser jugendlichen Labilität he r aus
d r Haftgrund der Fluchtgefahr sicher weit öfter anzuneh men ist , auch in Fällen , in denen die sogenannten sozia l n Bindungen zu bestehen scheinen, als bei einem vergleich baren Erwachsenen . Insofern wird also die Uberlegung und
die Berufserfahrung des Jugendrichters scho n in die Prü fung der Haftfrage einf li eßen. Aber ich gehe nicht so weit
zu sagen , daß es , we nn es der Jugendrich t er fü r richtig
hält , daß es dann auch ric htig sein muß ."
- "Si cher ist es so, daß U- Haft eine vorweggenommene Maß nahm darstell n kann in g wissen Fällen , obwohl das auch
b denklich is . Taktische Maßnahmen we r de n sicher eine
Rolle spielen : Bewährung und so .. . . U-Haft ist häufig
vorgefertigt. Da ist d er Fluchtgedanke. Aber wenn man da
e hrlic h wäre , müßte man sagen, daß effektive Fluc htgefahr
nicht besteht ."
- "J a . Bei Delikten , wo ich daran denken muß , Jugendstrafe
zu ve rh ängen . Wenn e r ei ne gewisse Zeit in der U~sicher heit zubringt, ist das ei n Grundlage , daß man es dann
mit einer Bewährung ve r sucht ... . Er weiß auf jeden Fall,
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was ihm blüht und geht nicht mit der Überlegung raus:
"Gott, ich bin ja freigesprochen."
- "Unsere U- Haft ist immer jenseits des Offiziellen. Fluchtgefahr ist vielleicht bei 5% vorhanden, Verdunkelungsgefahr - die erzählen doch eh alles. Bei uns ist es eigentlich immer der erzieherische Gesichtspunkt .. . . Ich halte
U-Haft für recht wirksam. Wenn sie sehr jung sind, da versuch ich schon eine Hauptverhandlung so schnell wie mög lich zu machen. Bei denen hab ich auch festgestellt, daß
U-Haft gar nicht so viel bringt. Wenn sie älter sind, ist
es was anderes. Entweder sie etablieren sich in der U-Haft
- das ist eigenartig, wie manche wieder nach oben kommen oder es wirkt tatsächlich . . .. Wenn man drei Monate U-Haft
hat, da hat er ja schon ein wenig Zeit zum Nachdenken gehabt. Das ist ja auch die Zeit, wo sie allein sind, aus
der Clique heraußen."
- "Ja. Das Anvollstrecken einer Strafe, d . h. der Gedanke ,
man könne mit der U-Haft Funktionen eines Strafvollzugs
wahrmachen, also einer kurzen Vollstreckung, als Warnung .
Bei Betäubungsmitteltätern verbindet sich das mit der Er wartung, daß der körperliche Entzug da ist, die Möglich keit der Drogentherapie, psychisch Abstand zu gewinnen zu
der Tat, die Alternative Haft kennenzulernen."
- "Ja, das gibt's sicherlich. Das ist doch ganz klar. Natürlich gibt's den ungeschriebenen U-Haft-Grund: nämlich
den , daß man sagt, du sollst vielleicht hernach eine Bewährung kriegen oder irgendetwas, was dir nicht weh tut,
und du sollst einmal den Ernst des Lebens sehen. Ich würde
sogar meinen , daß das sogar zu 90% der Fall ist. Der andere
wäre doch Gleitgut . . .. In aller Regel wird man das nur
relativ schwer begründen können , wenn man es einmal genau
nimmt , daß Fluchtgefahr besteht . Also sicher , eine unüber legte Reaktion wird's immer geben . Aber ich würde schon
meinen , also das ist eigentlich dieser ungeschriebene
Grund, daß man eben sagt , das ist erzieherisch sinnvoll ,
daß der jetzt mal hinter Gefängnisgitter kommt . . . Da
könnt' ich mir vorstellen, manchmal, gerade wenn so die
Überlegung mitschwingt, daß hier 'ne Ahndung wahrscheinlich zu erwarten ist, die keine unmittelbar spürbaren Konsequenzen nach sich zieht , beispielsweise Jugendstrafe
auf Bewährung , die ja auch von vielen Jugendlichen ....
zunächst so ein bißchen als verkappter Freispruch angese hen wird - es ist ja nichts passiert , er kommt freiwillig
zum Gericht und geht wieder -, daß das vielleicht in so lchen Fällen ganz bewußt teilweise gemacht wird , um dem
schon mal klarzumachen : Du mußt auch für das einstehen .
Das blutet dann nach und .. . .. dann begreifen sie das .
Die Überlegung ist sicher legitim , auch sinnvoll. Da steh '
ich also auch dahinte r. I ch meine , inwieweit sie mit dem
Gesetz in Ei n klang zu br i ngen i st , das ist eine andere
Frage . "

- 406 -

- " Es gibt sicher k ine ungeschriebenen U- Haft - Gründe .
Was dazu zählt , steht genau im Gesetz ."
III . Wür d igung
Es gil

gr n sätzlich zu trennen zwischen Anordnung und

Vollzug der U- Haft . Untersuchungshaft soll e r zieherisch
gestaltet (S 93 II JGG) , darf aber nicht aus erzieheri schen Gründen verhängt werden . Die Voraussetzungen

er

Untersuchungshaft und ihre Dauer weisen kei ne r lei erziehe 1

: h. · r spricht sogar von cer
erziLhungswidrigen Struk ur der Untersuchungshaft . 2

rische Bez gspunkte auf .

1 . Wie s elb s tve r ständ l ich von de r

Funktio n se rw eiterung der

U- l!aft im Jugends tr afve r fahren ausgegange n wird , zeigen
die " Grundsatzvo r s ellu n gen de r Jugendstrafvollzugskomrnis sion zu r rechtlichen und o r ganisatorischen Gestaltung der
Unte r suchungshaft " . Hier wird zunächst be t ont, Un ersuchungs haft diene der Sicherung des Strafverfah r n s sowie in be stimmten Fällen dem Schutz der A lgemeinheit vor wieder hol en S raftaten . Dann heißt es weiter : " In diesem Rah men soll die Untersuchungshaft an junge n Menschen gleich '

i Li, sicr.ers el le.i :

a) Di Herauslösung des jungen Menschen aus ei n er k r imi nellen Verstrickung , de r e r sich n i ch t ande r s entzie hen kann ;
b) die Mög l ichkei t , o h ne durc h nbe d ach t e Ha ndlun gen de s
ju ngen Men sch e n ge stö rt zu we rd e n , di e für ihn n o twe ndigen Hi l fen e inz u l e ite n . " 31
Um es nochmals kl ar z ust e llen: Die s e Au fg aben zu l ö sen ,
isl

ni ch

- u nd a uch nicht " g l eich z e i tig " - Zwe ck de r Un -

rsu chung s haft .
Hi e r fü r sieh t das G s e tz and e r e Lö s ung smög li c hk e ite n vo r :
vorläuf ige An o rdnungen über d ie Er z i e hung und einstweilige
Unterbrin gu n g in einem geei g n e t e n Erzi e hungsheim (§ 71

I,

II JGG ) . Nur - d i e se Alterna i ve n k ö nnen "mang ls Masse"
nicht durc hge f ü hr
11 waiter , s . 340
a . a . o.
3) Sc hlu ß ber ich t , S . 1
2)

we rden . He ime mit ge schlossenen Abtei -
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lungen gibt es bei

•ns (fast) nicht. Eine intensive päda -

gogische Betreuung als wirksame vorläufige Erziehungsmaß nahme scheitert daran , daß für diese Auf_aben keine Sozial arbeiter zur Verfügung stehen .
Es gibt aber Fälle, bei denen Jugendliche so gefährdet
erscheinen , daß sofortiges Eingreifen unbedingt erforde rlich ist . Was bis zur Hauptverhanal ng versäumt würde ,
ließe sich oft nicht wiedergutmachen.
Wie soll nun aber der Jugendrichter handeln, wie soll er
den Erziehungsauftrag des JGG erf··11en, wenn er die päda gogisch geeigneten Mittel nicht zur Verfügung hat? Was das
Gesetz vorsieht, hat der Richter nicht . Was der Richter hat ,
sieht das Gesetz nicht vor.

So wird der Jugendrichter prüfen , ob er das ihm zur Verfü gung stehende Mittel, die Untersuchungshaft , aus den vom
Gesetz dafür bestirrunten Gründen - wegen Flucht - oder Verdunklungsgefahr - einsetzen kann. Die Versuchung wird dabei
groß sein , den Anwendungsbereich der Untersuchung s haft weit
auszudehnen.
2 . Ei ne solche Ausweitung der Un t ersuchungshaf t soll anhand
der geschilderten Fälle übe r p rüft werden .
a) Un t e rsuch ungshaft als Erzi ehungsmaßnahme
Nach§ 72 I JGG darf U- Haft nur ve r hängt und vollstreckt
werden, wenn ihr Zweck nicht durch eine vorläufige Anordnung über Erzieh ng ode r durch andere Maßnahmen erreicht werden kann .
Im Fall 1 hätte sich als geeignete Maßnahme die e instweilige Unterbringung in einem Erziehungsheim ang bo en,
um - wie es in§ 71 II JGG heißt - ei n em Mißbrauch der
Freiheit zu neuen Straftaten entgegenzuwirk en od rum
den Jugendlichen vor einer weiter en Gefährdung seiner
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Entwicklung zu bewahren . Gegebenenfalls wäre auch eine
eingehende Betreuung durch einen Sozialarbeiter eine
wirksame Hilf

für den Jugendlichen gewesen (§ 71

r

JGG)

Diese Möglichkeiten s anden dem Gericht jedoch nich
zur Verf„gung. Es erließ Haftbefehl , da "bei der:i labi len Besch ldig cn die Gefahr bes ehe, daß er sich aus
Angst vor droh nder Strafe dem wei eren Verfahren ent ziehen werde" .
Fluchtaefahr wird in der gerichtlichen Praxis bei Juoendlichen

nd Heranwachsenden eher angenomm n als bei älte-

ren ~lenschen . Bei " Jungen , noch in der Entwicklung s e henden Personen" m··sse man öfter mit unbesonnenem· erhalte.

rechnen als bei "ausgereiften Persönlichkeiten";

auch seier. bei ihnen die familiären und beruflicren s~ndungen nicht so f st wie b i Erwachsenen . So heißt es
im Kommen ar von

, .. ,

,. kurz und bündig:

" Fluchtqefa:-.r

ist bei den zu ~urzschlußhar.dlungen neigenden Juoendli chen oft auch bei Tat n gerinaen Gewichts gegeben." 1
Es stimmt, Jugendliche handeln
lich. F

J. , .

nJberlegt und abenteuer -

uaraus a.Ler auch , daß sie sich einem Straf-

verfahren au

Dau r entziehen wollen und können? Wohin

sollen unsere Jugendlichen fliehen? Sind sie übe~haupt
in der Lage, eine Flucht planmäßig vorzubereiten und
sich längere Zeit verborgen zu halten? Bestehen bei J ·n g n M nschen nicht ebenfalls • ste , "fluchtver hindernde"
Bind ng n zu Eltern , Freundin oder Fr und , zur Gruppe
gl ichal riger Kam raden?D nnoch ist bei den Person n , die

us e iner kriminellen

Verstrickung herausge l öst werden sollen , ein Haftbefehl
weg en Fluchtgefahr in aller Regel nicht schwierig zu
begründen . Die

ür eine Flucht s r eilenden Umstände sind

nämlich so definier , daß sie oft mehrfach auf die krimi 1)

Anm .

la zu§ 72 JGG

) v rgl. WaZtel" , S . 344
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nell stark gefährdeten Jugendlichen zutreffen : "Arb itslosigkeit, keine ehelichen Bindungen, Anschluß an zwei felhafte Kreise, Vorstrafen , laufendes Bewährungsverfah ren, Gleichgültigkeit gegenüber Recht und Ordnung ". 1 )
Es handelt sich hierbei weniger um :· : , ·n, spezifisch ,
mehr um sa1.·..:r.-spezifische Merkmale.
Im Fall 2 ist die Frage , ob hier die Verhältnismäßigkeit
zwischen Haft einerseits , Bedeu ung der Sache und zu er wartender Strafe andererseits

(§ 112 I S.2 StPO) gewahrt

wurde.
Im Schrifttum wird vielfach die Meinunq vertreten , Unter suchungshaft dürfe nur angeordnet werden, wenn Jugend strafe in Betracht kommt . 3 ) Nach v:, • n, b · ., r würde eine
Straferwartung unter neun Monaten einen Haftbefehl nicht
rechtfertigen . 4 ) Das Gesetz geht von einer solchen Er wartung nicht aus . 5 )
Eine gesetzliche Verankerung , daß Untersuchungshaft nur
verhängt werden darf, wenn Jugendstrafe zu erwa rt en ist,
wäre problematisch . Ein solches Vor - Urteil b ri ngt die
Gefahr einer Präjudizierung zum Nachteil des Jugendlichen
mit sich . Es sollte daher für die Verhältnismäßigkei t
genügen , daß eine freiheitsentziehende Maß n ahme zu er warten ist.
b) Unte rsuchun gshaft als vorweggenommene Jugendstrafe
Im Fall 3 droht der Vo llzug einer Jugendstrafe . Der Haftbefehl dür fte r echtlich nicht zu beanstanden sein.
Aber auch hier kann im Hintergrund ein anderes Ziel stehen : Die Voraussetzungen für eine Bewährung zu schaffen.
1) KZeinknecht- Janiachowsky , Nr.31 ff .
2) so WaZter, s.344, vergl. WoZff , s . 20 ff.
3) vergl. DaZZinger-Lackner , Nr. 8 zu§ 72 JGG; Jugendstrafvollzugskommi ss ion, Schlußbereicht S . 9 ; Mrozynaki, S.328; Kreuzer, S . 9
4) S.36
5) vergl. §§ 52 I, 93 I JGG

- <!
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Wie wäre - ohne verbüße Untersuchungshaf

- eine noch -

malige S rafausselzung zu rechtfertigen? So Jedoch kann
der Richter begründen , der Jugendliche habe nun "am
igen n Leibe" g spürt , welche Folgen sein Fehlverhal en
nach sich ziehe; er wiss • nun, was ihn b i erne ter
·traffalligkei

erwar

•. Zusammen mit der - unterstell -

Len - erzieherischen Einflußnahme gibt dies dann Grund lage , dem Jugendlichen n o chma seine Chance einzuräumen .
c) Untersuch ngshaft bei Drogena hängigen
Der Unters chungshaft wird bei Drogenabhängigen die F nk Lion zugeschrieben, den körperlichen Entzug zu sichern
und d rch "Leidensdruck" die Bereitschaft für eine sta i onäre Therapie zu wecken.

1

So sehr dies s Anlieg n

er

Praxis zu begrüß n sei, schreibt '·'' • ,:; e ,, 2 ), s c s<öhr s oße
das Verfahren aufs rafverfahrensrechtliche ßed nk n:
" I:;s

be · e tet eine

bsct

nzulässige Ausweitung der gesetzlich

ießend gereg•l en Haftgrunde und überdies eine

Vorwegnahme bzw. Ersetzung k~rzer Freiheits - bzw. Jugena strafen

wrch Un ers chungshafL."

· Kann insoweit nich

•. r, ,.

gefo gt werd n . Auch v.:enn

d r Rich er nuben der Verfahr nssicherung noch an ere
(ther3pe t1sche)
Fällen

Zi 1

verfolgt, brauch

1e Haftgrün e nicht

r in solchen

nzulässig ausz dehn n . Es

kann vom Drogenabhängigen sicherlich nicht
•n ,
01

rwartet wer -

aß er freiwillig zur Ger ich sverhandlung kommt.
Pro

ema ik li•gt hi r a feiner anderen Lbene . Nich

d •r lla tgr nd , sond rn die Haf da er 1nrd in Betäu
mitlelverfahren - wi

Fall 4 zeigt - oftmals aus

ngs rzie -

h rischen Gründ n " ausg d hn . Termin wird meist erst
dann b stimmt , w nn der B schul · igte th rapi willig ist
und in

1.ner Therapie-Einrich ung aufgenomm n w r en kann .

R chtlich ist dazu
1) Kreu:.: J',

Kl i1,
2)

a.a.o.

l',

inzuw nden,

aß die Dau r der Unte r-

Ju end-Rauschdrogcn-Kr1m1nal1tä
ZBlJ 79 , 54 ff .

, S. l

4;
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suchungshaft nicht vom Erziehungsgedanken bestimmt wer den darf . Hier böte sich an, das Urteil zu fällen und
gemäß§ 57 JGG nachträglich über die Aussetzung zur
Bewährung zu entscheiden .
Fall 5 zeigt deutlich , was der Jugendrichter mit dem
Einsatz der Untersuchungshaft bezwecken will . Dennoch
wird das Vorgehen des Richters auch aus rechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden sein . Die Fortdauer der Un tersuchungshaft ist nicht unverhältnismäßig , da die
Verhängung einer Jugendstrafe in Betracht kommt . Die
Straftaten des Beschuldigten, der keine Arbeit und
keine Wohnung hat , können Ausfluß schädlicher Neigungen ,
nämlich seiner Heroinabhängigkeit, sein .
d) Untersuchungshaft bei Ausländern
Bei ausländischen Jugendlichen wird Untersuchungshaft
oftmals darauf gestützt , daß ihre sozialen Bindungen
trotz festen Wohnsitzes nicht ausreichend seien , da sie
sich in ihr Heimatland absetzen könnten . In Fällen , in
denen Jugendliche bei uns groß geworden sind und mit
ihrer Familie hier leben , stellt dies eine unzulässige
Benachteiligung ausländischer Staatsangehöriger dar .
Die Jugendlichen sind dann mit Deutschland mehr verwur zelt als mit ihrem Heimatland . Aus Furcht vor Strafe
werden aufenthaltsberechtigte Auslände r in der Rege l
nur da nn fliehen, wenn sie mit einem längeren Freihe its entzug rechnen.
3 . Die Frage dr ängt sich nunmehr auf: Begehen die Richter,
wenn sie aus erzieherischen Gründen Untersuchungshaft anordnen , Rechtsbeugung?
Die geschilderten Fälle zeigen , daß die Richt e r in a ll e r
Regel du r ch das Gesetz "gedeckt " sind . 11 Die Richter beab sichtigen mit dem Einsatz der Untersuchungshaft , den straf 1 ) so WaZter, S.344; anders Kreuzer , Untersuchungshaft S.9 ("praeter
oder contra legem") und Jugend-Rauschdrogen-Kriminalität S . 1 34

-
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r eh lieh stark gefährd ten Jungen Mensch n aus einer für
ihn schäulichen und folgenschweren Lntwicklung herauszu rciß n. Dieses Ziel verwirklichen sie , indem sie einen an uercn Grund zum Einschr itcn suchen - und finden . Denn cie
Merkmale r·r Fluchtgefahr (Eh - und Arbeitslosigkei , frühe re V rurtei ung n , Anschluß an zweifelhafte Kreise, Gleich gültigkeit gc enüber Recht und Ordnung) sind so definiert ,
daß sie "glücklicherweise" auf
sehen zutreffen , dessen

einahe Jcaen Jungen /·:er. -

rhebliche kriminelle G fährdung

ein gerichtliches cinschr iten erfordert. IJ

o gen die

Richter der Ansicht , daß diese Umstände eine Fluchtgefa~r
begründen, dann können sie in solchen Fällen Haft efehle
fast immer korrekt begründen . In der Zielrichtung bleibt
freilicn ein Zwiespalt zwiscl en Geschriebenem una Gewolitem .
Oder anders ausgedr„ckt : Die Grünae des Richters si1,c! n cht
seine ~io ive .
4. Es bestehen aber erhebliche Zweifel, ob sich der Einsatz

der unters chungshaft letztlich , wovon die Ju endrichter
übcrzeug

sind , zugunsten der J·gendlichcn auswir t . Ls

fällt auf,

aß J gcndricnter die einzigen zu sein scheinen,

ehe an uic erzieherisch
glauben . Der "Star

Wirkung der l.intcrsuchungshaft

in die kriminelle Karriere" werde, so

mein n sie, durch die UntersuchLngshaft nicht b schleunige,
sondern gebrems . Jugend r ichter versprechen sich von der
U-llaf

einen "heilsamen Schock" , Besinnung und Einsicht ,

" w nn di

Strafe der Ta

auf dem Fuß folgt ". Jugendrichter

schä z ,n die Gefahr s elischer Da

rschäden , S igmatisierung

und krimin 11 r Inf klion wenig r hoch ein . S i e befürch en
m

hr ,

in Jugendlicher würd

eine Strafaussetzung ohne vo -

rang•gang ne U- Haft a l s Freispruch em finde n , s ine Bewährung
nich

ernst n hmen und alsbald wie·er straffäll i g werd n .

I m Gegensa z zur Überzeugung der Rich er von de r positiven
Wir kun g d r Unters u chungshaft wird in der " vo r äuf i gen B gründung des Ln wurfs eins Gese z s zur Fortentwic k lung
1 J lv'alt Y',

a.a.o.
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des Jugendstrafvollzugs und zur Eingliederung junger Straf fälliger" vom Mai 1980 festgestellt,

"daß bei dem gegebenen

Stand der Untersuchungshaft erzieherische Gründe kaum für
eine Anordnung der Untersuchungshaft sprechen können".
Die Jugendrichter müssen sich auch, wenn sie einwenden ,
ihnen stünden keine anderen Mittel zur Verfügung, vorhalten
lassen : Solange die Jugendrichter bereit sind, Fälle erheblicher krimineller Gefährdung von Jugendlichen durch den
Einsatz von Untersuchungshaft zu lösen, solange besteht
kein dringendes Bedürfnis, die vom Gesetz als Alternativen
vorgesehenen Einricht ngen zu schaffen .
Auf weite Sicht isc daher besser, dem Weg, den das Oberlandesgericht München 1975 aufgezeigt hat, zu folgen. Eine
1

Außervollzugsetzung wurde dabei folgendermaßen begründet:

)

"Der Senat ist sich bei dieser von ihm getroffenen Entscheidung bewußt, daß sie ein Risiko beinhal et, das über das
mit einer Außervollzugsetzung normalerweise verbundene
Risiko noch etwas hinausgeht. Er hatte Jedoch die Vorschrift
des§ 72 Abs.1 JGG zu beachten, die insbesondere bezweckt,
bei Jugendlichen seelische Schäden und kriminelle Ansteckung
als Folgen der Untersuchungshaft zu vermeiden (vergl . hierzu
~r ~ th Zein-Brur.ner, JGG, 3.Auflage, Anm.1b(1) und Ja zu§ 72)
Sie besagt, daß Untersuchungshaft nur verhängt und voll streckt werden darf, wenn ihr Zweck nicht durch eine vor läufige Anordnung über die Erziehung oder durch andere
Maßnahmen erreicht werden kann . Dieser Grundsatz ist in
besonderem Maße dann zu beachten , wenn es sich -wie hier um einen noch sehr Jungen Jugendlichen handelt und wenn
- wie dies in München der Fall ist - die Untersuchungshaft
nicht oder nur teilweise entsprechend den (Soll-)Vorschriften des§ 93 Abs.1 und 2 JGG vollzogen werden kann. Da nun ,
wie die vom Senat durchgeführten Erkundigungen ergeben ha ben , im Raum München und Umgebung Erziehungsheime , die für
eine einstweilige Unterbringung nach§§ 71 Abs . 2 , 72 Abs . 3
JGG geeignet wären , bedauerliche r weise nicht existieren ,
erschien es dem Senat im Hinblick auf 9 72 Abs . 1 JGG ange brach t, von der Möglichke i t der Außervollzugsetzung des
Ha f t befeh ls unter flucht - und wiederholungshemmenden Auf lagen (§ 1 1 6 Abs . 1 und 3 St PO) in verhältnismäßig großzüg i ge r Wei s e Gebrauch zu machen ."

!) Beschluß des OLG München (1 Ws 1496/75) vom 10.12 . 1975

-,: 14 -

rv.

Vorschläge

1. Am ehrlichsten wäre

s sicherlich, äen "ungeschriebenen

Ha tgrund" folgendermaßen im Jug ndgerichtsgesetz festz schreiben : "Untersuchungshaft kann auch dann angeordne
w rden, wenn dies gebot n is , um einem Mißbrauch äer Frei heil zu nc en Straf a

n en gegenz wirken oder um den Ju -

gendlichen vor ein r weiter n GefHhrdung seiner En wickl ng
zu bewahren."
Eine solche LUsung schlägt im Ergebnis die Jugends raf~oll zugskommission vor .

1

)

Danach soll bei j ngen M nschen i~

Gegensatz zur Lage bei den Erwachsenen-

der haftgrunä äer

Wied rholungsgefahr nicht von einer rechtskräftig n Vorver urt ilung z · Freiheitsentzug abhängen . Der Regierungsent wurf "zur Fortentwicklung des Jugendstrafvollzugs

nd zur

Einglieder ng Junger Straffälliger" will , wie es in der
vorläufigen Begr··ndung heißt , von

ieser vorgeschlagenen

Erweit rung "zur Zeit absehen'' , die Anregung soll aber
erneut au gegriffen werden , "wenn die Un ersuchungshaf
inen Stand

rreicht hat , daß regelmäßig günstige erziehe -

rische Auswirk ngen von ihr z

erwar en sind ".

Einer solchen A sieht ist mit aller Lntschiedenheit entge genzutreten. Es ist d bei unerl eblich, welchen S ana

ie

erzi h risc e Gestaltung der Untersuch ngshaft erreicht
ha :
wär

uie Untersuchungshaft ist kein Erziehungsmittel . Das
reine Vorbeuge- oder Sicher ngshaft .

Erinn r

sei noch daran , daß wir ein n solchen "erweiterten"

Haf grund vor 45 Jahren schon einmal haL en . Damals wurde
Unl rsuchungsh ft für zulässig
w r , daß aer Beschuldigte di
mißbrauchen werde . 3 >
2. Unser

rk1··rt , wenn zu befürchten
Fr 1hei

zu nun Straftaten

Aufgabe sollte es s in, nach einem anderen Weg als

1) Schlußb r ich s. 1
2) vergl . § 112a SLPO
3) Art.5 des Gese z s zur Änderung von Vorschriften des Strafv rfahrens
und des G richtsverfassungsges zes vom 28 . . 1935
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dem Gefängnis zu suchen, um dem gefährdeten Jungen Menschen
zu helfen . Wo dieser Weg beginnen muß, zeigt die Jugendstrafvollzugskommission:

"Je besser das Angebot der Erzie-

hungshilfen ...... ist, desto eher wird seine Nutzung auch
kriminell gefährdeten Jugendlichen den Weg in die Einrichtungen der Jugendkriminalrechtspflege ersparen können .
Erfolgversprechend erscheinen intensive Ubungs - und Erfah " l )
rungskurse (soziale Trainingskurse)
3 . Der nächste Schritt in dieser Richtung ist, wirksame Alternativen zur Untersuchungshaft zu schaffen, damit Haftbefehle gar nicht erst erlassen werden.
a) Untersuchungshaft könnte erheblich eingeschränkt werden,
wenn "geeignete Heime" zur Verfügung stünden . Die vom
Gesetz

(9§ 72 II, 72 III JGG) vorgesehene einstweilige

2
.
h
·
U n t er b ringung
stet
nur auf dem Papier
, wei. 1 es f as t l

keine aufnahmebereiten Heime gibt. Geschlossene Unter -

bringung wurde als "pädagogische Kapitulation" bezeich net . Die Leiter bestehender Heime haben zu Recht darauf
hingewiesen, daß sie weder personell, noch räumlich ,
noch von ihrer Aufgabenstellung her zu einer sicheren
Verwahrung in der Lage seien . Die gesamte Heimerziehung
sei durch die geschlossene Unterbringung in Mißkredit
geraten . Außerdem wurde eingewandt , Freiheitsentzug sei
"permanente Gewalt" - gleichgültig, ob in einer Haftan stalt oder einem geschlossenen Heim. Unterbringung im
Heim sei nur "Etikettenschwindel".
Es macht sehr wohl einen Unte rsc hied, wo der Freiheitsentzug durchgeführt wird . Die pädagogischen Konzeptionen
für die Häuser in Berlin und Hamburg zeigen, daß im Heim
viel intensiver auf die Persönlichkeit des straffällig
gewordenen Jugendlichen eingegangen werden kann. 3 ) An
der Haftanstalt bleibt immer das "Odium der Gefängsnis-

1) Schlußbericht, S.8
2) Bekannteste Ausnahme ist das "Hau s Kieferngrund" in Berlin;
siehe dazu Barasch , S. 160 ff.; vergl. auch "Neubau eines Jugendheimes in Hamburg", Hennings , S. 19 ff.
3) Vergl . Barasch , a.a.O.; Hennings , a.a.O.; BuchhierZ , S.330

atmosphäre"

1

)

haften .

Man wird daher auf solche E1r.richtungen nicht verzichten
können . Abzulehnen 1s

aber eine Angliederung geschlos -

sener Ab eilungen an offene Heime. Das würde den Heim bc rieb

nerträglich b• in räch igen . Erforderlich ist

ein eigenes Heim im Stadtbereich , dessen Konzeption von
der Erz1ehungsaufga e grade für diese schwierigen Ju gendlichen bestimmt wird. Lin zentral s Haus würde a er.
Besuche von Angehörigen und Anwäl en sowie den erforder lichen Kontakt zum Jugendrich er erleich ern.
Ein gewisser Hoffnungsschimmer, daß solche Einr1ch -.:ngen
in Zuk nf

geschaffen werden, beseht insofern , als n n -

mehr ct·e alte S reitfrage, wer für Lrricn ung unc cr.ter - Jus 12 oder Jugendhilfe -, 1m
Regierungsentwurf des Sozialgesetzbuchs (Jugendhilfe,

halt ng z st··ndig is

vom 14.2. 979 en schieden is .

2

In§ 98 w rden die

öffentlichen Träger der Jugendhilfe verpflichte , die
für die eins weilige

nterbringung benötigten Heimplä ze

b re1 z stellen . Zur Erleichterun

der lleimun erbring ng

b s 1mrnt der Re ierungsentwurf "zur For entwicklung des
Juo ndstrafvollzuges" , daß sich die Unterbringung i~
II

im nach den jew ils für das Heim und nicht nach den

für die Un ersuchungshaft geltenden Regelungen richtet
( E § 71 II , S. 2 JGG) . 1 l
b)

Di

Möglichk it n der §§ 71 , 7

y •nu z

. , eben den

JGG wurd n bisher kaum

hl nden Einrichtungen liegt dies

auch daran, daß die Jugendri her die Chancen , die diese
vorschrif en eröffn n , n1ch "ausgereizt " haben . 4 Zur
V rm 1dung der Un

rsuchun shaf

vorläufige Anordnung di
l ieh

e1 ne sich hie r als
De reuungsweisung . 5 > Der Jugend -

wird ang wie s n , sich für eine bestimm

d r Aufsieh

Daue r
und L i l ung eines Sozialarbe i te rs zu un t e r -

!)

Bur>hni<rl , a.a . O .

2)
3)
4)
5)

Bun es rucksachc 8/2571
Eine For erung d r Jug ndstrafvollz gskomm1ss1o n , Sch l ußberich t , S . 8
vergl. Jug ndst r af vollzugskomm1ss1on , S . 60 ; hilipp , S . 429 f .
vergl . P;eiff r , Jug ndg richtshilfe . . . . , S . 39 4

stellen und dessen Anordnungen - z.B. bezüglich Wohnen ,
Arbeit und Freizeitgestaltung - nachzukommen.

l)

Für

diese Aufgabe müssen allerdings in der Praxis noch mehr
Planstellen geschaffen werden.
c) Die§§ 71, 72 JGG müssen k''nftig, s o llen sie eine wirkungsvolle Alternative zur Untersuchungshaft darstellen,
auch auf Junge Voll J ährige anzuwenden sein . Diese Forderung der Jugendstrafvollzugskommission 2 > wurde im Regierungsentwurf übernommen (E § 109 II JGG). Die Unterbringung in einem Erziehungsheim ist jedoch nur mit Zustimmung des Heranwachsenden möglich. Dieser wird sein
Einverständnis sicher dann geben, wenn die Heimunter bringung als Alternati v e zur Untersuchungshaft angebo ten wird .
d) Mancher Haftbefehl wäre nicht erlassen worden, wenn die
Jugendgerichtshilfe eher und stärker als Haftentschei dungshilfe3> eingeschaltet worden wäre . Umso erfreulicher
ist es , daß nach dem Regierungsentwurf "zur Fortentwick lung des Jugendstrafvollzugs" vor der Entscheidung über
die Vollstreckung eines Haftbefehls und über Maßnahmen
zur Abwendung seiner Volls tr eckung die Jugendgerichts hilfe anzuhören ist . 4 )
Ni mmt die Jugendgerichtshilfe ihre Aufgabe als Haftentscheidungshilfe ernst, muß sie einen Bereitschaftsdienst
außerhalb der üblichen Dienstzeit einrichten . 5 ) Denn
auch an Wochenenden und Feiertagen stellt sich die Frage
nach alternativen Maßnahmen zur Unte rsuc hungshaft . Wenn
an diesen Tagen der Haftrichter kein Jugendrichter ist,
sind die jungen Be sc hu ldigten auf die Mitwirkung der
Jugendgerichtshilfe besonders dringend angewiesen.

1) vergl. Gerhardt- Vögele . s . 371 ff.; Pfeiffer , Das Projekt . •.. ,
S . 269 f.
2) Schlußbericht, S . 8 , 59
3) vergl. Plemper , S . 282 ff . ; Kreuzer, S . 13 f.
4) § 72 II JGG
5) vergl. Jugendstrafvoll zugskonunission , Schlußbericht , S . 9
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e) Un

•rsuchungshaf

als Erziehunqsmaßnahm

oder vorweggc -

nomn,1=ne Jugendstrafe w··rae in gar manchen Fällen unter 1 ibcn, wenn Jugendarrest neben Strafaussetzung (§ 21
JGG)

nd Schuldspruch (§ 27 JGG)

die Bewdhrungs.:eit mi
•t werden ,

zulässig wäre .

1

Könnte

in-:?m "Einstiegsarrest" eingelei -

n fi •le fur einen Gror. eil der ungeschrie -

benen Haf gründe die Mo ivation , insbesondere die Be fürcht ng, der Bew~Drungsausspruch könnt

als Freispruch

mißverstanden werden. Diü Verbindung von Bewahr ng
Arres

Jugendstrafe und Jugendarr~s
f)

nd

würde voraussetzen, daß die Zielbestimmung von
neu definiert wird.

Bei

rogenabhängigen Beschuldigten käme als Alternative

zur

ntersucnungshaf

nach .. l"

Au

,,Jl

die Unterbring ng

in e ner Entziehungsanstalt, wie sie § 93a JGG vorsie. t,
in Betracht. Dieser Vorschlag erschein
Die Xaßreqel nach

9

unrealistisch.

93a JGG setzt ein zeitgebuncer.es

'l'hera;neproqramm voraus, in das der noch nicht ver ri

te Drog nsüchtig<c w<cJün des ungewissen Verfa„rens -

a ·sear.qes nich

inzugliedern ist . Besondere Abteiljngen

fUr Cn ersuch ngsgefangene in Entzi hunisanstalten w ren
wirk ngsvoll , werden aber aus Kostengriln

n sie er nicht

gescnaffen werden. Eher ist die Un erbringung in geschlos senen Yliniken zu verwirklichen . ~ine wünschenswerte
Alterna ive wären auch spezialisierte Untersuchungshaftans al en (v rbunden mi

Jugendstrafans alten)

d rverbund filr Dro enabhängige .
4 . Is

Erlaß

so 1s

nd Vollzug des Haftbefehls nicht zu vermeid n ,

inn rhalb eins Mona seine mündliche Haftprüfung,

alls sie der D schuldigte nich
Amts wegen durchzufilhr n . Eine
si h

in L''n -

11

vorh r beantragt hat , von
•n sprechend

Bestimmung

der R gierungsentwurf "zur Fortentwicklung des J gen -

strafvollz gs .... " vor (E
doch die Prüfung

9

72 I S. 3 JGG) . Danach hat je-

rst s at zufinden , wenn die Haft e i nen

!) N eh g l end•m Recht beseht in lliden Fall n Kopp lungsver o
g maß§ 6 I I JGC,
2) Untersuchungshaf , 5 . 17
3) v rg . i1.1·~u;:;1,;l" , a . a . O.

-.; 1

d-

Monat gedauert hat . Klarer erscheint hier die Regelung ,
daß die Haftprüfung binnen eines Monats durchzuführen ist .
An der mündlichen HaftprJfung ist die Jugendyerichtshilfe
aktiv zu beteiligen. Aufgabe der Jugendgerichtshilfe muß
es dabei sein, möglichst umfassende Erkenn nisse über den
jungen Beschuldigten vorzutragen und gegEbenenfalls Vorscnläge zu unterbreiten, d rch welche Maßnahmen eine Haftfortdauer vermieden werden könnte . Neben einer Heimunterbringung ist hier insbesondere an eine Betreuung durch
einen Sozialarbeiter zu denken

(§

116 I,

III StPO).

5 . Auch wenn die Jugendgerichtshilfe in Haftsachen mehr als

bisher beteiligt werde~ soll, erscheint die Mitwirkung

eines Verteidigers geboten. Ein Verteidiger kann andere
Gesichtspunkte, die zu einer Haftverschonung fuhren, vor tragen als die Jugendgerichtshilfe. Bedenkt man die EinsamKei , Not und die geringe Beschwerdenacht j nger Gefan gener1l,

ist es verwunderlich, warum nicht grundsätzlich

in Haftsachen ein Verteidiger zu bestellen ist.

2

)

Zumindest

sollte dann die Mitwirkung eines Verteidigers notwendig
sein, wenn Haftfortda er angeordnet wurde.

v . zum

Schluß sei nochmals betont, daß es unsere Aufgabe ist

und bleibt, nach alternativen Lösungen zu suchen , um gerade
den jungen Menschen~ rdem Gefängnis zu bewahren . Denn 1 ider befinden sich in unseren Untersuchungshaftanstalten ,
wie in der " vorläufigen Begründung des Regierungsentwurfs "
eingeräumt wird,

"ständig junge Straffällige, die nach ih-

rem Entwicklungsstand und ihren Erziehungsbedürfnissen
nicht in eine Justizvollzugsanstalt gehören".
Bevor wir nun anschließend die "erzieherische Gestaltung"
der Untersuchungshaft erörtern , möchte ich - Gustav Radbruch
etwas abgewandelt -

feststellen : Wir brauchen eine bessere

Untersuchungshaft - vor allem aber brauchen wir etwas Besseres a l s die Untersuchungshaft.
1) vergl. dazu Krause , S.98 ff.
2) so Kreuzer , Untersuchungshaft , S.10
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2 . Te l
Un ersuchungshaft - vorweggenommene Jugendstrafe?

Ref ra

Dr . !! .

,.,,.

Während Fragen der Resoz1alis1erunc im Strafvollzug ver a ierr
für J g..,ndl1che und Heranwachsende in den Vereinigter. Staaten
seit J hrzehnten intensiv diskutier

werden un

hier

-Ch

schon eine F "" le von empirischen Forschungsergebnissen :.in sichtlich

er Wirkungsweise un erschicdlichster B nar.a-Jngs -

programmt= ·Jor iegen , besteht in der Bundesrepublik ein erhe1J lich r ~achnolbedarf . KritiKer der Behandlungsforschur.~ .,.,ei sen oft aarauf hin , dar. die mit viel A fwand betriebener. an rikanisc„er. ProJektE bisner ·,.;enic gesicherte Lrkenn n1ss~
ge raci,

.. dt en un

lehnen aus ci..,sem Hin ergruna Berar. -ungs -

m ßnah~er: _:, c.cr " otalen Institution" Strafvo lzuq a
fL'llos hat

1c

am r1k.:inischc Forschung g<.1zeigt ,

Jahren f stst.~llb.:ire Bchan luncse phcric

' ß

nbegründe

man oft zu opt mistisch hinsich

ich

alisi 'r

Jedoch verfrüht ,

Basis
Sch •i

is

er Wirkung

. z·,.e -_·or

'1

war

nd

•on Resoz1 uf der

, r ger empirischer Forschunaserge nisse von einem
rn aes ßehandlungsansa zes Zu sprech n , da , wie auc

SekundJranalysen nachweisen, u1e bisher b i
durchg führen Behandlungsmaßnahme

of

Rechtsbrechern

erhebliche ~ängel

zeigen . Fern r sind die Forschungs rgebnisse aufgrun
<lisclt r Scl ..,.,achen d r Projekte o
(vergl.z . ß.

u . a . 197':>) .

1 966 ;

.1

197

~ethc -

wenig auss gekräftig
••. , ,

1973 ; ~ · •

1~

So betont etwa

.ir: ,

daß die "wenig e rmu igende Bilanz nicht

unbedingt zu Lasten der Richtigkeit der Grundid e verbucht
werden (müsse) , sond~rn . . . . .. a eh auf das Konto bisher unzureichender Resozialisierungsbem"hungen, insbesonde r e im
Strafvollzug gesetzt werden" könne (1980 , S . 80) .
Die Kritik an der bisherigen Behandlungsforschung führte
~itte der 70er Jahre, zumindes

eilweise , zu einer Abkehr

von der Behandlungsideologie . "No hing works " wurde geradezu
zu einem Schlagwort, mit dem eine hoffnungsvoll begonnene
Refor~politik beende

schien (vergl .

~~r=i~r~~

197 4 ) .

In der Zwischenzeit brachten neuere Untersuchungen , vo r allem
auch in der Bundesrepublik , zur Frage der Behandlung swirkung
in sozialtherapeutischen Anstalten zum Teil ermutigende Resul tate (vergl . z . B .
z~~h 1977 ;
Jl 1979 ;
h~ 1979; ~~~k•l 1 980 ;
"z=~e ·z ~ 1980) . Darlber hinaus wurden auch , vor allem von
Seiten der klinischen Psychologie , neue Forschungsme thoden
zur Erfassung eines Therapie - bzw . Behandlungserfolge s zur
Verfügung gestellt, die mit dazu beitrugen , daß die Frage
nach der Wirkung von Behandlungsmaßnahmen in Vollzugsanstal ten neu aufgegriffen wurde . Zu Recht wird jedoch auch heute
gerade von psychologischer Seite darauf hingewiesen , daß di e
sich im Rahmen der Effizienzkontrolle von Behandlungsmaßnahmen ergebenden methodischen Probleme noch keineswegs befrie digend gelöst sind . Ein Fortschritt kann vor allem auch dadurch er r eicht werden, daß methodisch möglich st einwandfreie
Projekte, vor allem Längsschnittstudien, durchgeführt werden,
wobei auf das oft starke Auseinanderklaffen zwischen methodischen Anspr üchen und in der Praxis realisi e rbarer Forschung
hinzuweisen ist . Auch eine von der National Academy of Scien ces der Vereinigten Staaten durchgeführte Analyse zeigt , daß
nur methodisch einwandfreie Projekte die Behandlungsforschung
in Zukunft voranbringen , wenn diese auch oft äußerst schwierig in der Durchführung sind (vergl. Se •hr•vt u . a . 1979) .
Trotz uieser Forschungsprobleme ist Kaia~r zuzustimmen , d r
betont , daß "so schwierig und vielschichtig ... . (die hier

- ~.:. !-

sich

rge

nden Probleme)

nie

auch sein mögen , die Kriminologie

von der Aufga " ._,n b ·nc..en werden

di• wiss•r.sch.:if liehe Bean wor

•ng z

(kann) , sie.

bemüh n

wJh1 •nd 1m S rafvollz g auch tc!r Jugendlich

m

(1979 , S . 118).
und Heranwac!'lsen -

d • inzwischen auch in der l.lundesrcpubl1k , zumindesl im Ansatz,
m hr oder ·~·en1cier sys ema 1scn P.esoz1alisi r ngsr,rogram.durchgef"hr
wie nich

werd n , 1s

d r Fall

· .,., J . a.1980).
seil Jahren z

as in der ~nters chungshafc so gut

(vt;rgl. etwa z .
Das is

Rech

m1

Jug nds rafvollzu.

1nsotern sehr bedauerlich, als

Nachdruck a f die unbefrieaig nd

Si uat1on ir. aer Cnters eh ngshaft fC:r Jugendlicl.e
wachsend

r.

Heran -

hinqewies •n wird. So wird immer ;.:ieder darat.. · au: -

mcrksam g mcch , daß die 1r. § 9J II JGG vorgeschr'ebene er z1eher1sct:e Gestal unq in der !"ra>:is bisher kaum ver-,:1rr:~1ch
wirti . Su sce 1

bereits 197 J ::es ,

etwa

·as h:.er

die "R alicJ cn in der Praxis :.n bestürzendem ~iaersrr..:ct: zu
ci'n An! r 'Lr..:n1en der Gesetzt; , n mer.tlich des Jugendgerichts gcse ze.s,

rafrroz ßordn no und der Un ersuchun shafc -

ucr

vollzuqs n ... nun<,

s ehen . Von cir.er erzi heriscn n G stalt..:ng

d •s Unt rs c, ngsh f vollzuges , ·..:elch<.c § 93 Abs . 2 JGG ausdr"ckl1cr, vorschr•ibt , kann k 1ne Re'e sein ... "(1973; veerg
1977 , S . 153 f.) . Die

auch
vi lmehr, ;..1e

Frcih i s s rafL als g •radezu inh mane
Di • U- 11.:if

1s

auch h

z :.

•r f 01 sch inq",

n

Persönlichkeits -

sowohl f"r das , ·qendrichterliche Urt il

uls auch f ·r uen of
wi h iq w·r , Lrfol
" ausr ich nd

loßes

Besch~ftig ngslosigke1 "

d •r U- llaft für eine gr"ncilich
1 •

eine kurze

trafhaft vollzogen .

te noch vielfach nur ein

"!Jahindumrc•rn in Einz lhaf
Eilll' " !,

ntersuchungshaft w r

·.· "(1977 , S . 17~, betont , wi

ans hli •ß nd n J g ndsLrafvollzug sehr
in d r Re.el e Lnso w nig wie

menschlich

jug ndlichen U-Häf ling n "

und
(_

.............
.

ß

r uung von

1973) . Zu Rech

muß

ie Cn ersuchung s haft "b s
Kriminalpol1t1k , Vo l lzugsp r a xi s
h u
in Ges
n
l:CJ bun
s iefm„
rlich beha nde lt" wi r d
Vollzugsw1ss nschaf äuß rs

mi l Nachdruck be on

und dah r

"w i

w rd n ,

ürsorg risch
.,

in

h1nt r der

aß

n sprech nun Cntwi c kl u n g des

Str afvollzugs " zurückgeblieben ist

( :. i' c ,.:te l'

1978) .

Werden im Strafvollzug, wie erwähnt, zumindest im Ansatz
mehr oder weniger systematisch Behandl ngsprogramme durchge führt , herrscht hier in de r Untersuchungshaft ein eklata n te r
Mangel . Zwar gibt es auch in der Untersuchungshaft verei n ze lt
Modellversuche , die "ein wenig Licht auf den großen Scha t ten
der gegenwärtigen Untersuchungshaft werfen ", jedoch konn t en
diese bislang kaum eine breitere Wirkung erzielen

( Ka ·s • l'

1977 , S.197 4 ) .
Auch heute sind die Resozialisierungsbemühungen für Unter suchungshäftlinge in der Regel immer noch wesentlich ungün stiger , als diejenigen von Strafhäftlingen (ve r gl . hie r zu
auch ::

,=

1979 ;

~

·s ,_,. ,;.a•_:; 1978) . ~·". ;,:· .: ;, (1978 , S . 77) stel lt

zu Recht kritisch fest , daß hinsichtlich des Vollzugsz i e l e s
Resozialisie r ung " die Untersuchungshaft oft nicht nu r ve rl o r ene , sonde r n auch verderbliche Zeit (ist) . Fehle nde Betr e u ung in eine r Situation größter menschliche r Einsamk ei t und
Hoffnungslosigkeit führt nicht nur zu Verbitte r ung u nd Tr o tz ,
s onde r n e r höht auch die Gefah r de r

• kriminellen In f e kti o n • . "

Au f dem Hinte r g r und bishe r igen kr iminolog i sche n Wi ss e ns ist
davon auszugehen , daß eine Inhaf t ie r ung ohne umf ass e nd e s
Beh an d l ungsangebot auch wege n s ub ku lt u r el l e r Ein f lü ss e
(ve r gl . z . B . Ker ~"l' 1978 , S . 20 2; Ri e ger 19 7 8) d i e b e i den
I n sass en vo r handenen " Abweic hun g ste nd en z e n .... ( eher)

noch

v e rst ä rkt" a ls sie zu einem g es e tz e s t r eue n Le benswand e l
nach i hre r Ha ftentlassung zu befähigen (~aia,,, 19 7 8 , S . 2 3 ;
v e r gl . a uch Kur!J 1981) .
In ein e r neu e ren Unt e rs u chung wird v o n Schütze

( 1980) fest -

gestellt , daß bei der derzeitigen St r uktur der Untersuchungs h a ft ein wirksames Res o zialisie r ungsangebot nicht geg e ben
ist . Auf dem Hi nterg r und von Daten , d ie e r an 3 7 juge ndliche n
u nd hera nwachsenden Untersuchun g shäftlingen gewonnen hat ,
kommt e r zu dem Resultat , daß der "Unt e rsuchung s häftling
.... auf s ich s elbst und die ' Hilfe ' der Mithä f tlinge ange -
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wi se n (is ) , was aber überwi gend eine unte r dem Aspek

der

R sozialisierung als ungüns ig anzusehende psychische Verar b i ung d s Tag scn hens förder " (1980 , 5 . 148) . ~ .,.,-;,
weist ausdr'ckl1ch darauf hin, aaß "die in den Anfangsphasen
v rsäum en ~öglichkeit n .. .. sä er wohl kaum wieder aufzu greifen und nu zbar zu mach n (sind). Die zu Beginn der In haftierung sich spon an etablierenden , als negativ einzust· fenden Bewäl ig ngsprozesse infolge der Einwirkung von ~i häf lingen und ihr r Subkul ur sind in einer sich evtl . später anschießenden S rafhaf

aber auch im Rahmen einer spä -

teren freihe1 liehen Weiteren wicklung v rmu lieh nich
der aufzufangen"

(.··,,·-;

Es

nahezu einhellig Einigk i

es eh

so~i

Untersuchungshaf
bot nich

wie -

1980, 5.15 ) .

darüber, daß eine

ohne systematisches Resozialisierunosange -

n r keinen Beitrag zur Wiedereingliederung des

Rechts rechers 1 iste , sondern diesen eher noch unfähiger
mach~ in Fre1he1
ist von daher

in Leb n ohne

ie immer wieder

ein r Umg s altung der Un
für Jug noliche

crafta en zu führen. Es

•oraebracht

Forderung nach

rsuchungshaf praxis, besonders

nd H ranwachsende, hinsich lieh einer grös -

ser n Resoz1alisierungsfreundlichkeic dringend zu ur er s üLzen. Grade auch in den Vereinigen Staaten wurde in
zahlr irhen Un ersuchung n zur Frage der Prisonisierun swirkung immer wieder auf den schädlichen Einfluß des Regel vollzugs hingewi sen (ver l.z . B .
zusamm nfass nd:

r;»

1975;

...- •• 1958 ;
:,,• .,

·····-.•

197

r 1981) .

Für d n bisher außerord n lieh g ring n Einsa z von Resozia li si•rungsmaßn hmen im Untersuchunoshaftvollzug bei Jugend lich n und Heran wachs nden sind vor all m zw i Gründe mi
ve r a n t wor lieh : Ein rseits 1s
d r Un t rsuch ngsha(

die Behandlungssi uation in

w s n lieh

n ünstig r als im S raf -

voll z ug , da die Aufenthaltsdauer in der Rege l e r heb l ich kü r z e r u nd somit die Chance für

r ol verspr che nde Beha ndlungs -

ma ß na hm n gering r is , ander rs i s s ehen ei ne r Behand lung
v o n Untersuchungshäftling n r eh ss aatliche Be d e nk n enge -
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ge n , da es sich hier um Personen handelt , deren Schuld noch
nicht festgestellt ist , diese somit bis zum Abschluß des Verfah r ens so zu behandeln sind , als wären sie unschuldig .
zwar ging man bis vor wenigen Jahren teilweise noch davon aus ,
daß zumindest bei einigen therapeutischen Methoden , so be ispielsweise auch der Gesprächspsychotherapie oder der Ve r hal tenstherapie , auch kurzzeitige Behandlungen von etwa 1 5 bi s
20 Stunden erfolgreich sein können , Jedoch wurde man hier
in letzter Zeit zunehmend skeptischer . So zeigte sich doch ,
daß die bei diesen relativ kurzen Behan lungen erzielten Er folge oft keine dauerhaften Veränderungen erbrachten . Viel fach zeigte auch das behandelte Klientel eine nur relat i v
geringfügige psychische Beeinträchtigung . Bei Straffä llige n
handelt es sich dagegen um in der Regel schwer gestör t e Pr o banden , die aufgrund ihrer zumeist langdauernden Sozia lisationsschädigung und psychisch ungünstigen Beeinträcht i g u ng
ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten und - defizite ze i gen .
Hie r können nur langfristig angelegte Behandlungsmaßnahmen
zu dauerhaften Veränderungen und somit Erfolgen führen . Di e
bisherigen Erfahrungen aus der Behandlungsforschung ze i gen ,
daß eine rein psychotherapeutische Behandlung in de r Rege l
weniger erfolgver sprechend scheint als kombinierte Maß nahmen ,
die beispielsweise auch ein soziales Training oder Ausbi ldungskurse beinhalten . Auf alle Fälle sollte d i e Behandlung
aber in Form einer Behandlungskette die Inhaftierung sz e i t
übe rs chreiten, da der St r aftäter vo r al l em in de r Nac he nt la s sungszeit eine intensive Be tr euung und Un t e r stützung be n ö ti gt .
Aufg r und d e r r echt ss t aa tl iche n Bede nk en , die te ilwe ise g egen
eine Beha ndl u ng vo n Un te rsuchung s häf tling e n vor gebracht wer den , ergibt sich, da ß aus r e chtlichen Gründ e n e ine s o lche Be handlung nur möglich scheint , we nn die Insassen f r e iwillig
mita r beiten . Unabhängig vo n dies e r Einschr ä nkung i s
zu b e me r ke n , daß eine Be handlu n g u nd wi r kungsvoll e Re s ozialisi r ung , auch au s psychologischen Gesichtspunkte n imme r nur

-4 „ 7-

dann möglich ist , wenn di
am Prograrrun

Betroffenen auf freiwilliger Basis

eilnehm•n. Dies s Frciwilligkei sprinzip wird

grundsälz icli von <lllen
und gilt a s

h rapeutisch n Schulen hervorgehe en

bs vers Jn

SC;,

Slrafvollz g oder der Un

ich uuch !: .. r eine Bel andlt.ng

ir:1

rsucli ngshaf . Was junge Untcrsu -

chungshiiftlingc anbe riff ,

ist hier ~. · • ,. zuzustimmen, ·..,enn

erbe ont , daß eine "al ersgemäße sozialpädagogische Betre ·ung

immer n r Angebote an
und nich

en Jungen

1 nschen bc1nhalce

un er dem Ges1cn spunKt unz lässiger Persön-

lichkeits ee1nflussung in Frage yes ellt werden" kann
S. 339) .

weist in diesem Z sammenhang zu Recht

hin , daß r'.!Ög ichst v rsuch

'97b,

ara..:f

werden sollte, "wenigstens auf

freiwilliger Basis Erziehungs-

nd Betreuungsangebo e auch

für geeignece Untersuchungsgefang ne zu schaff n ... z-,!ndesc
abe r

~

so lten vermehrt Möglichkeiten gescha fen werden

auch durcl. freie ~1 arbeiter) , den schädlichen Folge.

1.

des

Untersuch ngshaf vollzuges en gecenzuwirken (1978, S.77 .
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Mitarbeitern des JHW in der Freiburger Untersuchungshaftanstalt für Jugendliche und Heranwachsende angebotene Behandlungsprogranun durch systematische Beobachtung zu begleiten
und seine Wirkung für die spätere Wiedereingliederung der
Probanden abzuschätzen (vergl.z.B.

,·,r. , 1977, 1980 , 1981).

1

Um eine Interessenkollision zu vermeiden, wurde von Anfang
an eine Trennung der Aufgaben vorgesehen: Während die Thera peuten des JHW nach gemeinsamer Planung selbständig das Th e rapieprogranun durchführten , übernahmen Wissenschaftler des
MPI unabhängig hiervon und eigenveran wortlich die wissen schaftliche Begleitforschung . Wie vor allem in der Methodenliteratur zur Psychotherapieforschung zu Recht hervorgehoben
wird, ist eine solche Trennung zwischen Implementation und
Durchführung eines Programms sowie dessen Evaluation sehr
wichtig, um eine objektive Überprüfung der Behandlungseffek te zu gewährleisten .
Wir bemühten uns , sowohl bei Planung als auch Du r chführung
der Untersuchung , die als Längsschnittstudie angeleg t wurde,
die in der Literatur beschriebenen Mängel bisheriger Projek te zur Behandlungs - sowie Psychotherapieforschung zu ve rmei den oder zu überwinden , jedoch mußten wir an einzelnen Punk ten Einschränkungen machen , um die Durchführbarkeit des Vorhabens nicht zu gefäh rden . Trotz großem Entgegenkommen , gerade auch von Seiten der Praktiker, war es inuner wieder nötig, von einem nach method ischen Gesichtspunkten idealen
Forschungsdesign Abstriche vorzunehmen , um so das Gesamtvor haben realisieren zu können und die Praxis nicht zu sehr zu
beeinträchtigen . So war es beispielsweise nicht möglich ,
eine Zufallszuwei sung der Probanden zur Behandlungs- und
Vergleichsgruppe vorzunehme n . Was die erhobenen Variablenbereic he anbetrifft , legten wir Wert darauf , Daten sowohl
aus der Zeit vor der (letzten) Inhaftierung , der Inhaftierung
selbst u nd aus der Zeit nach Haftentlassung zu erheben , um
ein möglichst umfassende s Bild über die Entwicklung der Probanden zu erhalten . Auf diese Weise sollte di e Wirkung der
Behandlung in Abhängigkeit von Merkmalen des Klienten , des
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zu

sprechen. Es wird davon ausgegangen, daß hierdurch eine

Aufarbeitung der Problematik möglich iss und sich eine Lösung
der Schwierigkeiten ergibt (vergl. hierzu auch RogGra 1973;
Helm 1980 ; 7au3~r.

nd ~aua~h 1979).

Die Verhaltenstherapie untergliedert sich dagegen in zahlreiche
unterschiedliche Behandlungsansätze, deren Gemeinsamkeit darin
zu sehen ist , daß sie alle lerntheoretisch begründet sind,
somit davon ausgehen, daß das gezeigte Fehlverhalten gelernt
wurde bzw. dadurch bedingt ist, daß äas richtige Verhalten
nicht gelernt wurde, also ein Verhaltensdefizit besteht
(vergl.z . B . Sc~~ite 1973). Bei straffälligen kann begründet
angenorrunen werden, daß sie aufgrund ihrer Sozialisationsmän gel Verhaltensdefizite aufweisen , ihr Fehlverhalten somit
teilweise darauf zurückzuführen ist , daß sie in bestirrunten
'

sozialen Situationen keine adäquaten Verhaltensmuster zur
Verfügung haben. Es käme hiernach darauf an, den Probanden
für diese "kritischen Situationen" angemessene Verhaltens muster anzubieten und zu trainieren, um ihnen zu ermöglichen ,
ein sozialadäquateres Verhalten zu zeigen . In Anlehnung an
ein entsprechendes amerikanisches Lernprograrrun, mit dem gute
Erfolge bei St r affälligen erzielt wurden, wurden von uns 30
Modellszenen entwickelt , die für relativ häufig vorkommende
Situationen , in denen gefährdete Jugendliche aufgrund unangemessener Verhaltensweisen straffällig werden , ein güns tigeres
Verhalten zeigen (vergl . Sarason und Ganzer 1971; Pieimaier
1980) . Alle Sitzungen wurden nach Ube r prüfung ihrer Brauch barkeit in einem Vortest auf Videobanä aufgezeichnet, um ein
standardisiertes vorgehen zu ermöglichen.
Im folgenden soll ein stichwortartiger Uberblick über das
Forschungsdesign gegeben werden (vergl. ausführlicher Kury
1980 , 1981) . Uber einen Zeitraum von 25 Monaten wurden alle
in die Freiburger Untersuchungshaftanstalt für Jugendliche
und He r anwachsende neu eingewiesenen Probanden innerhalb
einer Woche nach ihrer Einlieferung mit einer umfangreichen
psychologischen Testbatterie untersucht . Bei der Auswahl die -
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zu halten . Um eine Verlaufsanalyse über die gesamte Th erapie
hinweg durchführen zu können , wurden von uns sämtliche therapeutischen Sitzungen a f Ton - bzw. Videoband aufgezeichnet .
Zu Recht wurde in der Psychotherapieforschung der l etzten
Jahre auf die Bedeutung von Verlaufsanalysen zur Beurteilung
eines Behandlungserfolges hingewiesen . Ergänzend zu den Band aufzeichnungen

füllten sowohl die Therapeuten als auch Pro-

banden nach Jeder Sitz ng einen standardisierten Begleitbogen
aus (vergl . Y.:;.rd und ~·E- -< ts_· hLe. · r. 1979 , 1981) .
Großen Wert legten wir auf die Einrichtung von Vergleichs gruppen , da gerade das Fehlen solcher Gruppen zu Recht als
wesentlicher Nachteil vieler bisher durchgeführte r Behand lungsforschungsproJekte bezeichnet wurde . Die Zusarrunenstellung
einer Kontrollgruppe in derselben Anstalt war aus ethischen
Gründen , aber auch wegen der relativ geringen Inhaftierte n zahlen nicht möglich, deshalb waren wir gezwungen Vergleichs gruppen in anderen Anstalten einzurichten . Hierfür sprach
jedoch auch unser Interesse , durch den Vergleich etwai ge
Prisonisierungseffekte erfassen zu können .
Wir wählten die U- Haft - Abteilungen in Rastatt und Mannheim
als Vergleichsgruppen . Hier wurden nur die Pre - und Posttests
durchgeführt , jedoch keinerlei Behandlung angewandt . In einem
besonderen Untersuchungsabschnitt wurde die Vergleichbarkeit
von Kontroll - und Behandlungsg rup pe überprüft (verg l. Busah
19 80) .
Um möglichst umfassende Informationen über die Straftäter und
vo r allem auch deren Vorgesch icht e bei der Beurteilung des
Behandlungserfolges auch unte r dem Gesichtspunkt ei n e r differ enziellen Therapiewirkung berücksic htigen zu können , wurden
in einer Analys e von Gerichts - und Vollzugsakten biog raphisch e
Daten zum bisherigen Sozial - und Legalverhalten der erfaßten
Probanden erhoben. Da mehre r e Untersuchungen erwarten lassen ,
daß positive Effekte von ßehandlungsprograrrunen nur eine be g r enzte Zeit die Nachentlassung überdauern , hab e n wir genauer
erfaßt , welche Bedingungen und Probleme sich für die Probanden nach der Haftentlassung e r geben . Zu di esem Zwec k wurde
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trifft, können noch keine abschließenden Resultate mitgeteilt
werden, da die Daten noch nicht vollständig ausgewertet sind .
Aus den Pretests ergeben sich erwar ungsgemäß in den einzelnen Testskalen sowohl für di.eKontroll- als auch Behandlungsgruppe hochsignifikante Abweichungen von nichtdelinquenten
Vergleichsgruppen . Von den bisher ausgewerteten 45 Persön lichkeitsdimensionen weichen die straffälligen in nicht weniger als 34 Fällen statistisch bedeutsam von der nichtdelin quenten Gruppe ab. In den Persönlichkeitsfragebogen zeigen
die U-Haft- Probanden ausnahmslos ein gestörteres Persönlich keitsbild, so schildern sie sich z . B . aggressiver, erregbarer,
sozial fehlangepaßter, aber auch ängstlicher und depressiver .
Plausibel ist, daß die U- Haft-Probanden in 4 der 5 Risiko skalen höhere Werte haben, also risikobereiter sind und mehr
wagen, worin mit eine Ursache für ihr delinquentes Verhalten
gesehen werden kann . Gleichzeitig schätzen sie das Risiko ,
nach einer Straftat erwischt zu werden, als höher ein als
die Vergleichsgruppen, was sicherlich damit im Zusammenhang
steht, daß diese Probanden das für sie negative Erlebnis , nach
einer Straftat gefaßt zu werden, zum Testzeitpunkt erst kürz lich hinter sich hatten.
Ein Vergleich zwischen den Probanden der Behandlungsgruppe
mit denjenigen der beiden Kontrollgruppen in den Pretests
zeigt, daß zwischen den drei Gruppen durchaus Unterschiede
bestehen , wobei die Mannheimer Probanden jeweils am schlech testen abschneiden. Offensichtlich zeigen diese eine wesent lich gestörtere Persönlichkeitsstruktur als die Freiburger
und Rastatter Insassen der U-Haft. Auch in Aktenangaben zum
bisherigen Legal - und Sozialverhalten zeigen sich zwischen
den drei Gruppen Unterschiede . So liegt die Zahl der durchschnittlichen Vorverurteilungen in Freiburg höher als in
Mannheim und Rastatt . Offe n sichtlich werden bei den Freibur ge r und Rastatter Probande n t r otz stärkerer Vorbelastung
weniger freiheitsberaubende San k tionen verhängt als bei den
Man n heimern . Es deutet sich hier somit eine unterschiedliche
Sa nkt io n sp r a x is a n . Wa s di e Da u e r der U- Haft anbetrifft ,
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tests kann sich s örend auswirken. Da die bisherige n Ergebnisse der Psychotherapieforschung darauf hindeuten , da ß eine
Behandlungswirkung nicht linear verläuf , dürfte vor allem
die Auswertung der Verlaufsdaten einen weiteren Aufschluß
über den Behandlungseffekt bringen. A fgrund der bisherigen
Ergebnisse aus der Nachbefragung über die Bewährungshelfer
kann auch geschlossen werden, daß damit gerechnet werd en
muß , daß durch Integrationsschwierigkeiten nach Haftentlassung
ein Behandlungseffekt überdeckt wird . Auch einige bei Lipton
u . a . (1975) referierte Ergebnisse deuten darauf hin , da ß eine
stärker pragmatisch orientierte Hilfestellung klassischen
Therapieverfahren in vielen Fällen überlegen sein dürfte ,
vor allem , wenn letztere relativ isoliert angewandt werden .
Die ßewährungshelfer gaben bei unserer Nachbefragung an , daß
in der ersten Phase der Arbeit mit den Entlassenen existenz sichernde Maßnahmen regelmäßig den Schwerpunkt ihrer Arbeit
bilden , während erst im weiteren Verlauf der Betreuungsarbeit
eine systematische Auseinandersetzung mit psychischen und
sozialen Belas ungen der Straffälligen möglich wird . Gerade
für diese Phase kann jedoch eine Therapie während der Haft zeit eine wesentliche Vorbereitung bedeuten , indem sie den
Probanden motiviert, sich mit den psychischen Hinterg ründen
seines straffälligen Verhaltens kritisch auseinande rzusetzen .
Die Therapiewirkung in der Anstalt kann fraglos dadu rch er höht werden , daß das Anstaltsklima möglichst behandlu n gs freundlich gestaltet wird. Daß eine Therapie selbst untet
ext r em ungünstigen äußeren Haftbedingungen durchführbar ist
und daß juge ndl iche und heranwachsende Insassen vo n Unte rsuchungshaftanstalten offe nsichtlich an einer Behandlung
interessiert sind , hat sich aus unserem Proj kt e rgeben . Wieweit sich ein langfristiger ßehandlungserfolg einstelle n
wird und ob dieser, was zu erwart en wäre, vo n den ei n zel n e n
Probanden , deren Persönlichkeitsstruktur und Sozialisationshintergrund abhängt , muß sich bei der weiteren differe nzierteren Analyse vor allem unter Heranziehung der Katamnesedaten
zeigen. Insgesamt zeigte unser Projekt, daß Resozialisierungs maßnahmen im U- Haft - Vollzug durchaus zu einer wesentlichen
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Verbesserung der Haftsituation für die Insassen beitragen
können und von daher dringend wünschenswert sind .
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THESEN
zu Arbeitskreis IX :
DIE UNTERSUCHUNGSHAFT - ERZIEHUNGSMASSNAHME ,
VORWEGGENOMMENE JUGENDSTRAFE ODER START IN
DIE KRIMI ELLE KARRIERE?
Anordnung der Untersuchungshaft
In der JUgendrichterlichen Praxis wird in Fällen, in denen
der Jugendliche/Heranwachsende so erheblich kriminell ge fährdet erscheint , daß ein sofortiges Einschreiten unbedin g
erforderlich ist, Untersuchungshaft auch aus "erzieherischen
Gründen" angeordnet . Die vom Gesetz vorgesehenen Alt e rnaciven (§§ 71, 72 JGG) stehen nämlich dem Jugendrichter in der
Praxis nicht zur Verfügung.
I . Um Untersuchungshaft als Erziehungsmaßnahme zu vermeiden,
fordert der Arbeitskreis:
1 . Bereitstellung zentral gelegener, zur einstweiligen
Unterbringung geeigneter !leime (§§ 71 II, 72 III JGG )
2 . Anwendung der§§ 71 , 72 JGG auch für Heranwachsende
(Heimunterbringung jedoch nur mit Zustimmung des Be troffenen)
3 . Einsatz der Betreuungsweisung
a) als vorläufige Anordnung gern . §§ 71 I , 72 I JGG
b) als Auflage bei Außervollzugsetzung eines Haftbefehls
(§ 116 StPO)
4. Jugendgerichtshilfe als Haftentscheidungshilfe (Bereit schaftsdienst an Wochenenden/Feiertagen)
5 . Zulassung des " Einstiegsarrests" neben Strafaussetzung
zur Bewährung gern .

~

21 JGG oder Schuldspruch gern . 9 27

JGG
Il . Ist Vollzug von Untersuchungshaft nicht zu vermeiden , so
fordert der Arbeitskreis :
1 . Mündliche Haftprüfung von Amts wegen i nne r ha l b eines
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Monats unter Beteiligung der Jugendgerichtshilfe
2 . Pflichtverteidigerbestellung bei Anordnung von Haftfortdauer
!TI . Der von der Jugendstrafvollzugskorrunission vorgeschlagene
besondere Haftgrund der Wiederholungsgefahr für Jugend liche/Heranwachsende wird als reine Vorbeugehaft vom Arbeitskreis abgelehnt.
IV . Wir brauchen eine bessere Untersuchungshaft - vor allem brauchen wir etwas Besseres als die Untersuchungshaft .

Gestaltung der Untersuchungshaft
Die Arbeitsgruppe unterst··tzt die Grundsatzvorstellungen der

Jugendstrafvollzugskorrunission zur rechtlichen und organisatorischen Gestaltung der Untersuchungshaft und den darauf auf bauenden Entwurf einer Neufassung des§ 93 JGG.
§ 93 JGG sollte die bindende Verpflichtung (nicht nur Soll Vorschrift) enthalten, den Untersuchungshaftvollzug so zu gestalten , daß er Erziehung und Entwicklung der jungen Gefangenen fördert und schädlichenAuswirkungen der Haft entgegenwirkt. Die Möglichkeit einer Verlegung heranwachsender Unter suchungsgefangener in eine Untersuchungshaftanstalt für Erwachsene (§ 93 I 2 des Entwurfs) sollte nicht vorgesehen werden.
Es s0llte zukünftig möglich sein, jugendliche Untersuchungs gefangene in geeigneten Fällen unabhängig von der zu erwar tenden Sanktion auch in Jugendarrestanstalten unterzubringen.
Die in Abs . 2 der Begründung zum Entwurf des§ 93 JGG geäußerte

Ansicht wird von der Arbeitsg r uppe mehrheitlich nicht geteilt .
Die vorgesehenen besonderen Untersuchungshaft-Abteilungen
müssen von den übrigen Anstaltsbereichen organisatorisch,
personell und räumlich getrennt sein .

§ 93 II 6 der Entwurfsfassung über die Bildung überschaubarer
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Gruppen sollte dahin verstärk

werden , daß die Untersuchungs -

haft in ,lohngruppen durchzuführen ist . Dieser Vorschrif

und

den folgenden Satzen 7 und 8 des§ 93 II des Entwurfs sollte
wegen ihrer Bedeutung ein besonderer Absatz gewidmet werden .
Erzieherische Maßnahmen und soziale Hilfen im Llntersuchungs haftvollz g sind als Angebote zu gestalten . Die Bereitschaft
der Gefangenen zur Teilnahme an den Maßnahmen ist z

fjrdern .

Bei der Durchführung der Maßnahmen muß darauf Rücksicht ge nommen werden , daß die Untersuchungshaft möglichst kJrze Zeit
dauern sollte . Sie dürfen nicht eine Tendenz verstärken, die
Unt rsuchungshaft wegen einer etwaigen erzieherischen Gestal tung auszudehnen .
Erziehungsmaßnahmen sind so zu gestalten , daß sie während
einer möglicherweise nachfolgenden Jugendstrafe sinnvoll
weitergeführt werden können bzw . bei Entlassung aus der Unter suchungshaft die Eingliederung fördern .
Ein Ausschluß

inz ln r Untersuchungshäftlinge vom Erziehungs -

angebot a s disziplinarischen Gründen ist unzulässig .
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ARBEITSKREIS

X

DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN JUGENDGERICHT
UND BEWÄHRUNGSHILFE ALS PROZESS

Leitung: Dr. Wolfgang Ste~~ . OLG-Richter
Oberlandesgericht Köln
Referenten: M. Adams , Jugendrichter, LG München
N. ~ippenme.er , Dipl.Päd.,
Institut für Fo rensische Psychiatrie
der Freien Universität Berlin
Dr. H. LeirL1· ,
Generalsekretär, Verein
f.Bewährungshilfe u.Soziale Arbeit, Wien
Referat M. AJa ~ s
Jedes Detail-Problem, das sich bei den vielen Berührungspunk ten von Bewährungshelfer und Richter bei ihrer Arbeit ergibt,
könnte allein ein Referat füllen. Ich möchte mich daher da rauf beschränken, aus der Vielfalt der Schwierigkeiten, die
Bewährungshelfer und Richter im Umgang miteinander haben,
einige Probleme herauszugreifen, die mir grundlegend und im
gewissen Sinne verallgemeinerungsfähig erscheinen und das
übrige der freien Diskussion im Anschluß an die Referate überlassen.
Das Feld der Berührungspunkte zwischen Richter und Bewährungshelfer ist mannigfaltig . Die Beziehungen gestalten sich mit unter besonders intensiv bei Berichten im Falle ungünstigen
Verlaufs der Bewährung, bei Anhörungsterminen, bei Strafverfahren innerhalb der Bewährungszeit und teim Widerrufsverfah ren .
Es wurde schon verschiedentlich versucht, die dabei entstehenden Prozesse einer Verarbeitung zugänglich zu machen . Auf
Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen für Bewährungshelfer
und Richter wurde ich immer wieder mit den Bemühungen konfrontiert , in Kleingruppen unter sachkundiger Leitung auch den
Beziehungsaspekt , den Einfluß der persönlichen Befindlichkeit
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d •s Betreffenden auf die Problemlösung sichtbar zu machen.
Besonders Juristen wird die Tendenz zugeschrieben , Probleme
streng sachbezogen zu lösen und den Einfluß der Persönlich keitsstruktur der Gesprächspartner auf das Arbeitsergebnis
nicht wahrzunehmen, weil das Beunruhigung im Bereich der
normativen Denkgewohnheiten auslösen kann. Theoretisch war
mir der Nutzen derartiger Veranstaltungen von vorneherein
klar, praktisch blieb er jedoch hinter meinen Erwartungen
zurück. Gr ppenarbeit, die auch nur tangential etwas nit
Selbsterfahrung zu tun hatte, wurde von denjenigen instinktiv
zugunsten von Großgruppen mit Referaten gemieden, auf welche
die Veranstaltung eigentlich zugeschnitten war und von denen
aufg sucht, die es ohnehin am wenigsten nötig hatten. Ich
habe als al gemeine Schwierigkeit erlebt , daß große H rrunungen bestehen, sich gegenüber Berufskollegen mit persönlichen
Schwierigkeiten zu offenbaren . Und die Beruhigung, welche die
strenge Geheimhaltung des Gruppengeschehens nach außen hin
scl1affen soll,

ist häufig eine Farce, denn eine Meinung über

einen Kolleqen kann ich mir aneignen und anderen gegenilber
Jußern, ohne mit dem Makel der Indiskretion behaftet zu sein .
Ganz abgesehen davon werden nicht selten in Selbsterfahrungs gruppen Schwachstellen berührt , die auch Beförderungskriterien darstell n . Die Befürchtungen

nd Phantasien der Gr p-

pcnteilnehmer können Sie sich weiter ausmalen .
Ich möchte damit dies

Möglichkeit,

en Umgang miteinander

zu lernen, nicht von vorneherein disqualifizieren , sondern
möchL

Ihnen nur als Ergänzung einige Gedanken dazu ausbrei -

ten , wie im täglichen Umgang miteinander eine bessere Zusammenarbeit, ein besseres Verständnis und ein wechselseitiges
Lernen voneinander err icht werden kann, ein Lernen , das nicht
als solch:>sapostrophiert ist und das vielleicht grade des halb besonders leicht fällt .

Fri,dri ·hs führt in seinem lesenswerten Aufsatz "Stellung ,
Aufgabe und Arbeitsweise des Bewährungshelfers"

(BewHi . 1962 ,

3(12)) aus, daß der Proband von bestehenden Meinungsverschie -
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denheiten zwischen Richter und Bewähr ngshelfer nichts er fahren dürfe, um den erzieherischen Er olg der Bewährungs aufsicht nicht in Frage zus ellen. Aus der Sicht des Probanden müßten beide ste s an ein m Strang ziehen . Den Pro banden zu veranlassen, gegen eine rich erliche Entscheidung
ein Rechtsmi tel einzulegen , sei ein

nwür iges Unterfangen .

Mich hat diese Stelle sehr nachdenklich gemacht und ich möch te auch gleich anfügen warm .
Ich halte es für wichtig, die bestehenden Unterschiede zwi schen Bewährungshelfer und Ricl ter aufgrund ihrer verschie denen Arbeitsausricht ng nicht zugunsten des Ideals einer
partnerschaftlichen Verschmelzung beider zum Wohle des Probanden zu nivellieren, sondern möchte die These wagen , daß
ein dialektisches Spannungsverhältnis zwischen beiden nicht
nur besteht , sondern soqar notwendig ist, um zu einer maxi malen Zusammenarbeit und zu einem positiven Arbeitsergebnis
zu kommen .
Vielleicht klingt es für den einen oder anderen Kollegen , der
mit "seinem " Bewährungshelfer gut auskommt, provokativ , wenn
ich ein Spannungsverhältnis nicht nur nicht mit dem Ausdruck
des Bedauerns feststelle, sondern darüberhinaus auch noch
postuliere. Ich bin äußerst mißtrauisch, wenn das gute Ei nvernehmen zwischen Richter und Bewährungshelfer auf eine be sonders forcierte Weise herausgestellt wird , weil dieses s i ch
häufig bei näherem Zusehen nur als hoher Aufwand entpupp ,
Diskrepanzen zu verdrängen , wenn nicht sogar zu verleugnen .
Obwohl sich Richter und Bewäh r ungshelfer beide im gleiche n
Maße der Resozialisierung ve r pf l ichtet fühlen , bef i nde n si e
sic h doch un t e r dem Ein fl uß l a n gjäh r ige r Be r ufse r fah rung in
v e rsc h i e d e n e n Zielkonfli kt e n , di e den Betroffen en hä ufi g
nic h t vo ll bewußt sind und si c h a l lenfalls in de r Fo rm v r z e rr e nde r Vo rurt eile beme rkbar machen .
Der Ri ch t e r si eh t nich t nur rati o nal da s Opfe r ei ne r S raftat
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und den Schutz der Allgemeinheit, sondern er ist insoweit
auch häufig den überwältigenden Eindrücken in der Hau tver handlung f""hlbar ausgeliefert. Wenn zum Beispiel aus einem
nichtigen Anlaß einem jungen Menschen ein Messer in den Rükken g stoßen wird und dieser nun querschnittgelähmt weinend
als Ze ge in den Sitzungssaal geschoben wi rd , dann sind das
Eindrücke, die ich als Richter nicht vergessen kann und die
Einfluß auf mich gewinnen , auch wenn die Hauptverhandlung
schon lange zurückliegt .
Etwas anders v rhält es sich beim Bewährungshelfer . Bei ihm
werden zwar das Opfer der T t und der Schutz der Allgemein heit rational wahrgenommen , sie haben jedoch nicht die glei che Erlebnisqualität wie beim Richter. Der Bewährungshelfer
kann seine Aufgabe nur erfüllen , wenn er in der Laae ist , die
Sprache der Annahme zu reden und ein Vertrauensverhältnis
zum Probanden aufzu auen . Wie bei allen helfenden Berufen
(Arzt, Seelsorge , Th rapeut etc . ) bringt das die Gefahr
ein r

ewissen I

ntifizierung m1t dem Probanden mit sie~,

die einerseits sehr wichtig und Vor usse t zung für ein Ver trauensverhältnis ist , andererseits aber auch , selbst wenn
sie kritisch gehandhabt wird, eine Gefah r da rst ellt, weil
sie - ine um·assende Sicht behindern kann und das Opfer der
Tat unmerklich in den Hintergrund
Dies is

ein

reten läßt .

rundlegender Unterschied , den man nicht aus

d r Welt schaffen kann . Eine gewisse Polarisierung zwischen
Richt rund Bewährungshelfer in de r Art und We ise, wi e si e
ihren Bei rag zur Resozialisierung l eis ten , darf und soll
von Rich er und B währun gshelfe r auch so

mpfunden werden

und muß , wie ich mein , auch nicht vor dem Probanden verbar g n g halten werden.
Für den Bewährungshelfer bringt das den unüb e rse h baren Vor t

il , da ß er von repressiven An eilen in seiner Arbeit etwas

entlastet we rden kann . So darf er sich zum Beispiel bei einem
Rückfall geri ngen kriminellen Gewichts in der Bewährungszeit
auf die Seite des Probanden stellen , sich n i ch t

fü r einen
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Widerruf aussprechen und sogleich betonLn , daß der Rich t e r
möglicherweise anderer Auffassung sein k nne , was ja d urc haus auch ve r tretbar sei . Auch darf er die Erfolgsaussicht
eines Rechtsmittels gegen den entgegen seiner Empfehlu n g e rlassenen Widerrufsbeschluß besprechen .
Oie teilweise Entlastung des Bewährungshelfers von repressiven Elementen koJTUTit meines Erachtens dem Vertrauensverhä ltnis , das ich für das ,1ichtigste Handwerkszeug des Bewährung s helfers halte , zuqute. Die Entlastung von repressiven Ant e ilen hilft dem Bewährunqshelfer auch, leichter mit der Bürde
umzugehen , Annex der Strafjustiz zu sein und so schwer ve r einbares zu leisten wie soziale Hilfe und zugleich Ube rwachung .
Daß der Bewährungshelfer seine Uberwachungsaufgaben im Ei nverne~en mit de:n Richter zu erfüllen hat und der Richte r
ihm a uclt für seine !.>et reuende 'l'ä t igkei t

i

I

Sonder fällen We i-

sungen erteilen darf (vergl. §§ 24 , 25 ~J. , ~6 d StGB) , i s t
in der Tat eine 1:inschränkung seiner se10stundigen Stel lung ,
die auch häufig zu ei:1er Beeinträchtigung des beruflichen
Selbstwertgefühls gehört , obwohl ich diese Folge nicht fü r
eine zwingende Notwendigkeit halte . Man kann sich nämlic h
vor Augen halten , daß auch die Tätigkeit des Richte r s ständig ei ner Ko n t r olle du r ch d i e übe r geor dnete Rechts mit te linstanz ausgesetz

ist . Unabhä n g i g davon möchte ich die 'l'h e se

wage n, daß d e r Richte r z war d e r Fo r m nach He rr de s Bewä hrungs ve rfah r e ns ist, daß er sich a be r p r ak t isch i n ei n e r of t hilflos e n Abhä ng i gkeit vom Bewäh rung s helfe r b e find e t, nu r d aß er
s e ine Hil f l o sigkeit ma n chma l and e rs - nämli c h fo rs ch z upackend - kompe ns ie r t a ls d e r Be wäh rung sh e l fe r.
Der Richter ist h ins ich tlich s äm tl i c he r Umstände d e s Be währungsverlaufs in k e iner Weise unterrich t e t und darü be rhinaus
in der Regel in Frage n der Sozialarbe it Lai e . Das wird auch
von Richtern iJTUTier fr e imütiger e ing e räumt ( tchunliiman,z , Be wHi .
76 , 160) . Der Richter als juristischer Herr der Oe wä hrung
und der Bewährungshelfer als He rr aller AnknUpfungstatsachen ,
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das ist eine Ausgangsposition , die alle Grundlagen für einen
Machtkampf enthält . Und so ist er auch schon vielfältig beschrieben worden ( .:.> h,i,,cm,1•, • a.a.O . ; f: a st e >, hu/,.er, BewHi . 80 ,
152; (/; s t :·,

BewHi.61 , 230; lq/: ,: d , BewHi . 60 , 159) .

Der allzu aufgeschlossene und möglicherweise sogar in sozial arbeiterischen Dingen sachkundige Richter kann vom Bewährungs helfer allzuleicht als Rivale empfunden werden , demgegenüber
dieser sich mit den Kenntnissen in der praktischen Sozialar b it auch noch ständig behaupten muß.
Dem sozialarbeiterischen Belangen wenig Verstänunis entgegen bringenden Richter wird leicht mit geschönten Berichten oder
Vorenthaltung v on Informationen begegnet oder aber er wird
mit einem Schwall von psychologischen Subtilitäten überschüt tet , um ihm deutlich zu machen, wie wenig er von der Sac~e
versteht. Der Richter besinnt sich angesichts dessen wieder
auf seine Position als juristischer Herr des Verfahrens und
trifft eine autorative Entscheidung, die meist den Vorste lungen d s Bewährungshelfers kraß widerspricht . Diesem bleibt
in diesem Fall nur die Möglichkeit, in die innere Emigration
zu geh n oder die Rolle des Märtyrers zu übernehmen . Schlecht
für ihn , wenn er sie auch noc li go •ti...!rL .
Deshalb r,ie1ne These, um aus diesem Dilemma herauszufin en:
Ein Bericht oder eine Stellungnahme des Bewährungshelfers
isl inuner nur so gut , wie er auf den Menschen zugeschnitten
isl , der ihn liest. Wir sollten uns doch nicht vormachen ,
daß allein der Proband im Mittel unkt des Interesses steht .
Ein D0linguent träg nämlich verschiedene Risik n , darunter
aucl1 das Risiko seines Richters und seines Bewährungshelfers .
Ich mein

daher, daß theor Lisch derselbe Be r icht über einen

Probanden b i drei verschiedenen Richtern dreimal verschieden
ausfallen kann . Ich sage damit nicht , daß der Richter zum
Opfer geschickter sprachlicher Manipulation gemacht werden
so l l , sond rn daß man zum B~ispiel bei der Schilderung des
B währungsverlaufs sein

Schwächen , sein Sicherungsbedürfnis

und s ine Vorlieben nicht außer Acht lassen da r f . Ich hielte
es für verfehlt , Anknüpf un gstatsachen teilweise zu unter -
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drücken oder die Möglichkeiten des Probanden zu schönen ,
sondern glaube, daß mit einer Ausbreitung aller positiven
und negativen Llmstände und deren überzeugender Entkräftung
das meiste gewonnen werden kann . Es wird viel Kredit verspielt ,
wenn ich vom Richter rechtlich völlig Unmögliches oder sogar
Absurdes verlange und dies auch noch nicht einmal hinreichend
begründe . \lenn der Richter ein ausgeprägtes Sicherungsbedürf nis hat, sollten ein paar prognostische Kriterien in diesem
Bereich nicht fehlen .
Den Richter durch unzutreffende Feststellungen zu manipulie ren, macht sich vielleicht im Einzelfall bezahlt, zerstört
aber auf lange Sicht die Grundlagen für eine gute Zusammen arbeit . Ich betrachte heute noch die Berichte einer Bewährungs helferin skeptisch

nd versuche mehr zwischen als in den Zei -

len zu lesen, die einen Probanden nur proforma eine in Wirk lichkeit nicht existierende Arbeitsstelle besorgte, um seine
vorzeitige Entlassung zu bewirken . Gerade bei einer mögli cherweise bestehenden Einstellung eines Richters , der Sozial arbeit im Hinblick auf die hohen Rückfallziffern nichts ab zugewinnen, genügt oft ein einziger Manipulationsversuch , um
ein Vorurteil gegen den betreffenden Sozialarbeiter zu sta bilisieren .
Auch die Gestaltung des Innenverhältnisses zwischen Bewährungs helfer und Proband kann viel Konfliktstoff im Verhältnis zum
Richter vermeiden helfen , wenn man sich vor Augen hält , wie
häufig Bewährungshelfer in Loyalitätskonflikte kommen , wenn
ihnen der Proband leutselig von einer neuen Straftat in der
Bewährungszeit berichtet, insbesondere dann , wenn es sich um
Straftaten geringen kriminellen Unrechts handelt und von diesem Fall möchte ich im Folgenden ausgehen.
Der Bewährungshelfer kann seiner Mitteilungspflicht derge stalt nachkommen , daß er dem Richter in einer Art und Weise
berichtet , welche die offenbarte Straftat verdeckt oder be schönigt i n der lauteren Absicht , den Vertrauensbeweis des
Probanden - und das ist ein unzweifelbarer Erfolg der Ar bei t

-4~'-

des Dewährungshelfers! - nicht auf herbe Weise zu enttäuschen.
Nicht selten wird eine Straftat derart bis zur Unkenntlichkeit
im Bricht verstümmtlt, daß der Richter mit Mißtrauen reagiert,
GUmal dann, wenn die Straftat nachträglich den Ermittlungs behörden bekannt wird und d r Proband den vernehmenden Poli zeibeamten berichtet , dem Bewährungshelfer habe er das längst
alles erzähl . Hier wird ein Grundstein für ein abgrundtiefes
Mißtrauen gelegt. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, so wohl in der Hauptverhandlung als Jugendrichter als auch bei
Anhörungsterminen als Leiter der Führungsaufsichtsstelle , daß
Probanden aufgrund einer gelungenen Atmosphäre spontan neue
Straftaten offenbaren wollten . Ich halte es in solchen Situationen für legitim , den Probanden zu stoppen und ihn auf die
Gefahr eines neuen Ermittlungsverfahrens hinzuweisen , wenn
er etwas mitteilt, was ihm zum Verhängnis werden könnte .
Jetzt aber überhaupt nicht mehr auf die offenbarten Schwie rigkeiten einz gehen , halte ich für verfehlt , denn der Bewäh rungshelfer und manchmal auch der Richter stehen in solchen
Situationen im Zentrum der Gefährdung und können mit einer
Krisenintervention ansetzen . Ich versuche mich daher tangen tial unter Aussparung konkreter Einzelheiten dem Vorfall zu
nähern und biete dem Probanden an , ihn jedesmal dann abzu brechen , wenn er Einzelhei t en offenbart , die für ihn gefähr l i ch werden könnten . Ich halte ein derartiges vo r gehen im
Hinblick auf das Aussageverweigerungsrecht na c h§§ 1 63a ,
136 StPO auch für den Bewährungshelfer für ein legitimes
Verhall n . Der Bewährungshelfer ist damit nicht mit Kenntnis sen b lastet , die ihn in Versuchung führen kö nn ten , sie dem
Richter zu unterschlagen . Zum anderen wird das Vertrauens verhäl nis zum Probanden gerade dadurch gestärkt , daß ich
ihn auffordere, mir zu mißtrauen . Diese paradoxe Definition
der Beziehung zwischen Bewährungshelfer und Probanden wurde
von Wal~ la~· u~

(Lösungen , Verlag Hans Huber , 1974, S.112)

beschri ben. Ich bin mir jedoch darüber im klaren , daß die ses nur tangentiale Berühren einer Straftat eine hohe sprach liche Geschicklichkeit b im Probanden voraussetzt , die manch mal nicht vorhanden ist.
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Ähnliche Konflikte können sich auch in einer neuen Haup tverhandlung während der Bewährungszeit ergeben, wenn der Bewährungshelfer als Zeuge geladen ist und über Details neuer Straftaten oder Weisungsverstöße vernommen werden soll . Die Zeugenaussage des Bewährungshelfers darf hier strenggenommen
nur Beobachtungen und Feststellungen aus dem Verlauf der Bewährung umfassen , nicht jedoch prognostische Kriterien enthalten. Für die Aussage über prognostische Kriterien und
sonstige Wertungsfragen ist der Bewährungshelfer Sachverständiger, auch wenn in der Praxis eine Vernehmung als Sachverständiger kaum je stattfindet. Um eine Erschütterung des oft
mühevoll aufgebauten Vertrauensverhältnisses zwischen Bewährungshelfer und seinem Probanden zu vermeiden, empfiehlt es

,,

sich, nach vorheriger Rücksprache mit dem Probanden und dem
Vorsitzenden des Gerichts auf eine lediglich informatorische
Befragung des Bewährungshelfers im Strafverfahren zu dringen.
Die bei einer informatorischen Befragung vom Bewährungshelfer
bekundeten Tatsachen können allerdings vom Gericht nur dann
verwertet werden, wenn sie der Angeklagte vorbehaltlos einräumt und sie somit zum Teil seiner eigenen Aussage macht .
Aus diesem Grund ist eine vorherige Absprache mit dem Probanden angebracht, zumal er dann durch von ihm möglicherweise
als nachteilig empfundenen Ausführungen seines Bewährungshel fers nicht überrascht werden kann.
An den gezeigten Beispielen wird deutlich , daß die soviel
kritisierte Janusköpfigkeit des Bewährungshelfers - er ist
Hilfs-Instanz und Kontroll-Instanz - nicht notwendig zu einer
Blockierung seiner Arbeit führen muß . Meines Erachtens sind
alle Versuche , dem Bewährungshelfer eine berufliche Schweigepflicht und damit auch ein Aussageverweigerungsrecht zu verschaffen , illusorisch, denn dann müßte neben dem Bewährungshelfer eine weitere Person auf den Plan treten, die den Gesichtspunkt der sozialen Hilfe und den Gesichtspunkt der
Uberwachung in sich vereinigte und abzuwägen hä~te.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Bewährungshelfer und
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Richter bei Annahme ihrer Andersartigkeit und wechselseiti g m Ve r ständnis viel voneinander lernen u nd zu einer g u ten
Ar beitsbeziehung kommen können . Ein Ler nen vone inande r setzt
ja voraus , daß beide Seiten in der Uberzeugu n g a u feinander
zugehen , daß es Teilaspekte gibt , die jewe il s der ande r e auf gru nd anders gelagerter Sachkenntni s und Erfahrung besser
ei n zuordnen vermag als man selber .
Begü n stigt w··rde dieser Prozeß , wenn nicht eine Vielzahl von
Rich t ern mit einer unbestimmten Vielzahl von Bewährungshel fern umzugehen hätte , sondern wenn die Geschäftsverteilung
von Jugendgericht und Bewährungshilfe so aufeina n der abge s timmt wäre , daß ein Richter mit wenigen Bewährungshe fern
s ein s Zuständigkeitsbereichs ständig zusammenarbeitete . Bei
derartigen Rahmenbedingungen drängen sich ad hoc oder regel mäßig s attf1n ende Dienstbesprechungen zwischen Richter und
Bewtihrungshelfer geradezu auf , aus denen eine vertrauensvolle
Zusammenarbei

erwachsen kann .
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Referat N. Lipfe~ ~cie r
Bei der Durchsicht der einschlägigen Literatur wird deutli c h ,
daß das Thema des Arbeitskreises x "Die Zusammenarbeit zwi schen Jugendgericht und Bewährungshelfer als Prozeß " seit
Einführung der hauptamtlichen Bewährungshilfe immer wieder
in Referaten und Artikeln von Fachzeitschriften aufgegriffen
worden ist (1-9 , 13,16). Dies darf sicher als ein Hinweis
auf die permanente Aktualität dieses Themas verstanden wer den.
Juristen und Bewährungshelfer haben sich zu den verschiede nen Aspekten ihrer Zusammenarbeit geäc1ßert, emotionale oder
sachliche Zustandsbeschreibungen abgegeben und versucht , die
in der Zusammenarbeit aufgetretenen Schwierigkeiten hinsicht lich ihrer Ursachen zu analysieren. Nicht selten wurde ver steckt oder offen der jeweils anderen Disziplin die Schuld
für die Belastung der Arbeitsbeziehung gegeben.
Es würde in der Sache nicht weiterführen, auf dieser Ebene
eine weitere Beschreibung dieser Art hinzuzufügen. Im folgen den soll deshalb versucht werden, Schwierigkeiten in der Zu sammenarbeit zwischen Jugendrichter und Bewährungshelfer
kommunikationstheoretisch zu betrachten (14 , 15) .
Zusa.m menarbeit als eine Form menschlicher Kommunikation unte rliegt deren allgemeinen Gesetzmäßigkeiten . Es soll aufgezeigt
werden , daß in der Kommunikation zwischen Richter und Bewäh rungshelfer Störvariablen wirksam sind, die von den Betroffe nen weitgehend unabhängig und ohne Hilfe von außen schwer
aufhebbar sind . Eine Personalisierung der auftretenden viel fach beschriebenen Schwie r igkeiten wird den tatsächlichen
Ursachen der Kooperationsp r obleme nicht gerecht.
Di e Beschäftigung mit dem Thema " Zusammenarbeit zwischen
Jugendge ri cht und Bewäh r ungshilfe als Prozeß " erforder t jedoch zunächst noch die Klä r ung der Frage , ob und in welchem
Ausmaß Zusammenarbeit zwische n Richter und Bewährungshe l fe r
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notwendi g und w··nschenswert ist.
In Anle hnung an die Thesen des labeling approach s ellt sich
di Frage , ob nich ein erweiterter Informationsaustausch
zwischen Bewährungshelfer und Richter zur S igmatisierung
und Kriminalisierung des Probanden beitragen könne, ein
Einwand, der ernstgenommen werden sollte .
Keineswegs darf die reibungslose Z sammenarbeit zwischen
Richter und Bewährungshelfer Selbstzweck werd n und auf eine
immer perfektere Probandenverwaltung hinauslaufen. S1 sollte
vielmehr dem Ziel dienen , die Autonomie und die S lbs h1 fekräfte des Probanden zu stärken , urn diesen zu eine , straf freien Leben in Selbs verantwortung zu befähig n .
Ob eine intensive Kooperation dem Pro anden zugu e kor:t,
hängt davon ab , inwieweit ein Konzept von Bewährungs 1lfe
e ntwi ckel und verwirklicht werden kann, das auf die ~~elzahl
d r Ursach n und Aspekte von Kriminalität (12) mit einer Lrwei erung des Resozialisierungsangebots und einer Methodenvi lfal an wortet und z . B. ein abgestuftes Betre ungsangebot
von g ringer B

reuungsfrequenz bis hin zu Intensiv-Trainings-

kurs n nthäl . Dies bedarf einer größeren Differenzierung
der Diagnostik, als diese zu r Zeit praktiziert wird, und einer
p rman nt n Uberprüfung der Wirksamkeit verschiedener Behand lungs orm n. Die Verwirklichung eines diffe r enzierten Bewäh rungshilf -Konzep es 1s u . a . abhängig von dm Kriminalitätsv rs Jndnis, er Motivation und der Einstellung des Richters
und ct,s ß währungshelf rs.
Im Rahmen ein r solch n konz p ionellen und praktischen Wei teren wicklung der ßewährun shilfe 1s

die Beschäftigung mit

der Frag , wie die Zusammenarbeit, d . h . die Kommunikation
zwisch n Rich rund B währun shelf r verbess rt werden kann ,
von z n raler Bed utung.
Im Rahmen von Komr:1unika ion tr

en immer Wechs elwirkungen
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auf, infolge derer das Kommunikationsgeschehen nicht mehr
nur aus den Eigenschaften der beteiligten Personen erklärbar
ist. Das Ganze wird mehr als die Surrune seiner Teile.
Bei längerfristiger, wiederholter Korrununikation verselbstän digen sich die Kommunikationsstrukturen und entziehen sich
unter Umständen irruner mehr der Kontrolle und oft auch der
bewußten Wahrnehmung der Korrununikationspartner. Es bedarf
eines Außenstehenden, um die den jeweiligen Störungenzugrundeliegenden Muster zu erkennen .
Gestörte Korrununikationsabläufe entstehen, wenn die grundlegenden Eigenschaften von Korrununikation nicht berücksichtigt
werden, die - in Anlehnung an ~utzl~wick - kurz erläutert
werden sollen (14) :
1 · Man kann nicht nichtkorrununizieren; auch Schweigen z.B. beinhaltet eine Mitteilung an den anderen, ist also eine
Form der Korrununikation.
2. Jede Korrununikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungs aspekt; in einem Gespräch werden nicht nur sachliche Inhalte ausgetauscht, sondern die Korrununikationspartner ge ben sich z . B. durch Tonfall, Haltung oder Art der Information zu verstehen, wie sie ihre Beziehung sehen bzw.
sehen möchten.
3. Korrununikationsprozesse sind kreisförmig; die Beteiligten
beeinflussen sich zu jedem Zeitpunkt wechselseitig in ihrem
Verhalten . Einseitige Festlegungen von Ursache und Wirkung
sind willkürlich und werden vom Partner unter Umständen
entgegengesetzt beurteilt.
4 . Jede menschliche Kommunikation bedient sich verbaler und
nicht - verbaler Elemente , beide Korrununikationsformen sind
uneindeutig und bieten Raum für Mißverständnisse .
5. Jede Korrununikacion ist entweder symmetrisch, d.h. auf der
Gleichheit der Partner beruhend, oder komplementär , d . h .
auf einer sich ergänzenden Ungleichheit der Partner auf bauend .
Was für menschliche Korrununikation im allgemeinen gilt , hat
auch Gültigkeit für die spezifische Korrununikation zwischen
Richter und Bewährungshelfer .
Typische Anlässe für Kontakte im Rahmen ihrer Zusammenarbeit
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si n d :
Die Hauptv rhandlung
a) im Primärverfahr n und
b) im Sekundärverfahr n
die Aufstell ng un

V rkilndigung aes UewJhr ng
si-, an s
die Berichterstattung
der Anhör ngstermin und
- der Widerruf der Strafaussetzung.
Filr die Verde

lichung der komm nikationss ruktur
,
e.i...1. n :·~s er
in der Zusarr.l".'e na rbei t von Richter :-.d Bewähruneshel fer
-St.
eine umfassende Darstell ng der bekar.r. en Pro 1
me n eh;:_ r forderlich . I~ folgenden soll exem.-arisch an zw i Al~·a s beispielen aus der B währungshilfe a :gezeigt wer er,, ca~
sich Beeinträchtigungen der Zusarr~enarbei auf die
o r.ar::-,:.er.

Gesetzmäßigkeiten von Kommunikation z rückfilhren l ss n.
1.

Beis iel: Berichterstattung des Bewähr ngshL•lfers
Richt r
-!1

Wenn einers i s der Bewährungshelfer - a s welch n Gr~naer.
auch immer - ins inem Bericht über die Probanden nt,..,. Ci<-.
dm Rich er Informationen vorenthält. un

wenn andererseits

der Richter auf einen sorgfältig vorr Bew··hrunashelfer ersce __ _
an wor et,
n Brich
e te~ bei· s, zumind st
Unt<~t. ..... -

11 , auf eine mangelnd

B reitschafc hin , mit•inander zu ko~munizi r n . Es wär a
rein irrige Annahm• zu folq rn, daß
hi r k in Kommunika ion rf olg •n wurd
D nn di \l rw igerung , di in d m Dopp•l ispiel
sch1ieben wird, t il sicn
d m G spräch spar n •r mi und l.H!inhal t • ein~ - wenn auch
-"Chr Auch in d m Sf ziel •n Rahmc>n der Ir.terd u ig - A ss g
aktion n zwischen Richt
lfer ri ft der
Grundsatz zu, daß es unmöglich ist, nie
kommunizieren .
W nn d r B wä hr ngshelf r, um bei

~

vor

nann en Beisiel

z u bl iben , Information n bei seiner Ber1ch rstattung vor nt hält , sog schich di s nich von unq ähr , sondern dem
li ege n reale Erfahrung n od r ProJ k ion•n d s Bewährungsh l fe r s zugrunde , d r Richt r könn Information n miß bräuc h lie h b ehandeln oder lediglich sanktionieren und kontrollieren.
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De r Richter seinerseits w iß , daß die ihm vorliegend e n Info r mationen gefiltert sind

nd cntwickel

un er Ums ä nd e n lang -

fristig Miß rauen . Dies kann dazu f""hren , daß er s e in

Ko n -

trol funk ion dem Bewähr ngshelf r qegeniiber vers t ä r k t wa h r nimm , wodurch dieser sich wieder min seinen nega ti ve n Er wartungen bestätigt sieht und sein BemUhcn verg r öße rt , di e
Kommunikation mit dem Richter zu vermeiden und s o we ite r und
so weiter .
Rich er und Bewährungshelfer dräng n sich so gege ns ei tig in
die erwarteten Verhaltensweisen und sorgen , nach Art de r sich
selbs t erfüllenden Prophezeiung , selber fü r die Be stäti g ung
ihre r Vorbehal t e , ein Spiel ohne Ende . Jede r def i n i e rt den
ande r en als Ve r ursacher und sich selbst al s Reagie r e nd e n ,
die wechsel s eitige Bedingtheit des Verhaltens wird n ich t meh r
wahrgenommen .
An dem Be is piel der Berich erstat ung lassen si ch we it e re
Aspekte der Kommunika ionsstruk ur zwischen Richte r u n d Be wäh r ungshe l fe r verdeutlichen .
Die Auffo r derung zu r Berichterstattung ist für den Bewährungs helfe r keine s wegs so eindeutig , wie dies auf de n e rst e n Blick
ers c heinen mag . Beinhaltet die Aufford~rung ein inhaltliches
In t e r e s se de s Rich t e r s an de r weiteren Entwick lung des Pro bande n und a n der Ar beit de s Bewäh r ung s helfe r s o d e r drückt
si e d en Ko ntro lla n spruc h g ge nüber einem na chgeo rdne t en Mit arb e i er a us?
Wäh lt d e r Be wäh r u n g s helfe r di e e rst e In te r p r e ta ionsmö glich k e it und sc h r e ibt e in e n detaillier e n Beri c h
wicklung des Proband e n , auf d e n dann k e ine r! i

über die En t Re aktion s ei -

ten s des Gerichts erfo lgt , kann er d ies als e in e Entw r u ng
seine r Bemühungen un d s e iner fachli c h e n Ko mpetenz e rleben
und Zweife l an d e r Bere itschaft des Richt e rs z ur partnerschaf t lichen Zusammenarbeit entw i ck e ln . Be i wie d rh o lt n Er fahrungen dieser Art wird der Bewährung sh lf r e n w d e r r e signieren und sich der Beziehung sd e f i ni io n d s Ri c ht rs
anpa s sen , oder e r wird i n ei n en Kampf um An e rk nnun g als Par t -
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n r eintreten, der zu ein r Eskalation führen kann, wenn der
Richter a f der untergeordneten Stellung des Bewährungshel -

f rs beharrt. Häufig versuchen auch beide Seiten , die Kom mu nik ation so wei wie möglich zu vermeiden .
2 . Beispiel: Widerruf - Verfahren
Di e aufgezeigten Kommunikationsgesetzmäßigkeiten sind nicht
nur i m Hinblick auf die Berichterstattung wirksam , sondern
finden sich in allen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen
Richter und Bewährungshelfer wieder . Zur weiteren Exemplifi zierung sollen sie am Fall des Widerruf - Verfahrens zusätz ich
ve rd eutlich werden.
Bewährungshelfer und Richter begegnen sich im Widerruf - er fahren aufgrund gemeinsamer Vorerfahrungen bereits mit be stimmten Erwartungen hinsichtlich der Reaktionen des anderen .
Diese können bestätigt, relativiert oder widerlegt werden,
mit entsprechender Wirkung auf die weitere Einstellung z ein ander und damit auf die Zusammenarbeit .
Stellen wir uns vor , der Bewähr ngshelfer hat nach vergeblichem Bemühen

meine Beziehung z m Jugendlich n Probanden

und nach wirkungslosem Anhörungstermin den Widerruf der Straf aussetzung z r Bewährung angeregt. Sein dem Richter vorliegen der Bericht zwingt diesen zu einer Reaktion , also zur Kommu nikation mit dem B währungshelfer . Gehen wir davon aus, daß
d r Jug ndrichter der Anregung des Bewährungsh lfers nicht
folgt. Cr is

im Rahmens iner richterlichen Unabhängigkeit

nicht gezwungen, auf di

sozialpäda oqischen Argumente des

Oewährungshelfers einzugehen, er kann mit einer juristischen
Begrü ndu ng die Anregung des Widerrufs verwe rf en . Bei einem
starr n Verständnis von der eigenen Berufsrolle besteht die
Gefahr der Polarisierung und Verhärtung der Positionen : Der
Richter, der der Auffassung ist , d r Bewährungshelfer berück sichtige ausschließlich sozialpädagogische Belange , könnte
si c h auf den Standpunkt stellen , besonders sorgfältig darauf
achten zu müssen , daß die juristische Perspe ktiv e gewahrt
bleibt . Der Bewährungshelfer könnte kompleme nt ä r dazu tendie-

1

III,
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ren, ausschließlich sozialpädagogische Argumente zu vertreten , in der Erwartung, der Richter werde lediglich juristische Gesichtspunkte geltend machen. Dies ist ein weiteres
Beispiel für den Mechanismus
erfüllenden Prophezeiung,

der wechselseitig sich selbst

bei der sich die Beteiligten ge -

genseitig in die erwarteten Verhaltensweisen drängen .
Durch die starre Verteidigung des eigenen fachlichen Blick winkels wird die Chance verspielt, das dialektische Verhält nis zwischen Recht und Erziehung für die Betreuung de s Probanden zu nutzen .
Wenn der Richter nicht auf die Argumente des Bewährun g shel fers eingeht , gibt dies Hinweise auf seine Einstellung dem
Bewährungshelfer gegenüber und hat Einfluß auf die weitere
Entwicklung der Zusammenarbeit . Der Bewährungshelfer kann,
ähnlich wie in Beispiel 1 , mit Akzeptieren seiner nachgeo rd -

n

en Position, mit verstärktem Bemühen um Anerkennu ng als

Pa rtner ode r mit Resignation und wachsender Tendenz zur Kommunikationsvermeidung reagieren. Keine der angenomme nen Re ak ionsformen wäre gegenstandsangemessen:
Akzeptierte der Bewährungshelfer seine nachgeordne t e Stellung ,
würden Entscheidungen nicht nach dem Kriterium gefäl lt, wel che Maßnahmen den Bedürfnissen der Probanden am ehesten gerecht we rden, s ond ern aufgrund eines statischen Ve rh ä ltnisses
zwischen Richter und Bewährungshelfer, einer star ren Komplementarität, bei der die s ozialpädagogischen Aspekte zu kurz
kämen .
Das Bemühen um Ane rkennun g als Partner wür de viele Möglichkeiten für Mac h tkäm pfe , Verwirrung en zwischen Inhalts - und
Beziehungsebene , z . B. inhaltlichen Scheindiskussionen und
Spielen ohne End e bieten. Kommunikationsvermeidung k ön nte
den Ausbau und die Bestätigung der gegen seitigen Phan tasien
und Vorbehalte fördern.
Aber auch wenn der Richter sich bei der Begründung seiner Ab lehnung inhaltlich mit den Argumenten des Bewährungshelfers
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aus inandersetzt, ents ht ein Konflikt , der sich nicht nur
auf d r inhaltlichen fbene lösen läß . Die Entscheidung des
Richt rs geg n den Vorschlag des Bewährungsh lfers beinhal tet implizit di• Aussage:"Ich bin der besser

Bewährungshel -

fer" und kommunikations heoretisch die Zuweisung der unter legenen Rolle , nich

nur bezüglich formaler Entscheidungs -

befugnisse, sondern auch im fad.liehen Kompetenzbereicn des
Bewähr ungshelfers.
zusammenfass ng und Lösungsvorsc!,läg
Dieb ide

Beispiele sollten verdeu liehen , daß sich die Be -

eintri:ichtigungen der Zusammenarbeit zwischen Richter u d Be währungshelfer in vielfal iger "eise a f Grundsätze mensch licher Kom.~·nikacion zurückführ n lassen : Wenn Bewährungs helfer und Rich er v rsuchen, nicht miteinander zu komnur.i zieren , erweis sich dies als unmöglich . Wenn sie Inha sund Bezi hungsanteilL der Kommunikation vermischen, hat dies
ntspr eh nde Verwirrung zur Folge. ~enn sie den anderen als
v•rursach r des eic;cnen Verhal ens ansehen , übersehen s1 ,
daß si

sich z

J0dem Zeitpunkt jegenseitig becinfh1ssen.

Uneind utige verb le und nich -verta e ~itteilungen vcrJrsa ch n Mi ßv rständnisse . Uneinigkeit aarüber, ob die soz1 lpä dagogische und aie Juristische Or1ent1erung und ihre Ver re ter gleichg wich ig oder nachrangig sind , bringt Spannungen
und Kämpf e mit sich .
Di

R•ih

der u 1s iclc für die gcschil er en Kommunikations -

in r cht1g ng •n ließe sich bel1cb1q forts•tzen . Die glei ch n M chan1sm n sind z .B. b i den imm r wied r diskutierten
Probl m n bez glich der namen liehen Bestellung , der recht z i

ig n Benachrichtigung des Bew "hrungshelfers vor der Ent -

lassung

ines Probande n , des E1nzelkämpf rt ms d s Bewährungs -

h lf rs, des Zeugnisv rwcigerungsrech s , der Kar eileichen
und d r Bewährungsdauer wirksam . Di

A seinand rsetzungen

w rden vordergründig mit ra ionalen Arg me nten geführt , die
damit zusammenhängenden Aspek e der Beziehung z wis chen Richte r
und B währungshelfer, d . h . B fürch ungen , emotionale B trof -

,,
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fenheit
nocn erns
D

nd ~ach ~ämpfe , w•rden Jedoch weder thema tisi rt
genommen .

aus dies m Grund h ·ufig endlose Sche1ngef >eh

geführt

werden und es zu keinen inhaltlicnen Lös ngen konun, b steht
permanent die Gefahr, daß En scheid ngen nicht nach sachlichen
Kri erien, sondern aufgrund hierarchischer Mach

des Richters

oder der Verwaltung getrorten werden.
Werden die aufgezeigten Kcnununikationss örungen zwische n
Rich er und BewährJngsl elfer nicht b achte , kann
här ung

s zur Ver -

nd Fes schreibung der Je;,; iligen Positionen konunen

un:l der Spielraum,

in dtm kreativ neue Lösungen entwicke lt

werden könnten, •.-ird immer weiter eingeschränkt .
l,enn die korrununika iv n G se zmäßigkei en in der d rgestell en Weise für die Zus1::unenarbei
r n, shelfer bede tsa

zwischen Rich er und Bewäh -

sind, erfordert d~r berufliche Anspruch,

ra ional und von sachlichen Uberlegungen gelei e
zu arbei ten , erstens die Zurkenn Pisnahme dieser Gesetzmäßigkei en ,
zweitens die Berüc~si h igung ihrer Wirkungen auf die Zusammenarbei

und drittens ihre b wußte Beach unq und Handhabung

im Sinne der beruflichen Aufgabens ellung .
Entsprechend der Erkenntnis , daß Verhaltensweisen im Rahmen
m nschlicher Kommunikation sich wechs elseitig bedingen , läßt
sich die Zusammenarbeit nicht durch Appelle an die Einsicht
d s Ver reters der einen ode r anderen Disziplin verbess rn.
Der änderungsmotivierte Kommunikationspartner würde schnell
wieder in seine alte Rolle ged r ängt und auf die Dau r e ntmutigt werden.
Es müssen also Formen der Kommunikationsverbesserung gefunden
werden , die Richter und Bewährungshelfer gleichze itig einbe ziehen.
Es soll n zum Beispiel g meinsame Fo rtbildungss minar
even uell unter Hinzuziehung von Vertretern and r r r l van ter Berufsdisziplinen verpflich end gemacht und institutiona l isie r t werden . Bei diesen V ranstaltung n können b i der
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Arb it an konkre en Betreuungs ällen ve r schiedene alternative
Lösungen durchgespielt werden. Plan - und Rollenspiele , gege benenfalls mi

vertauschten Rollen , könnten dabei hilfreich

s in, stereotype Rollenerwartungen zu bearbeiten und die
Fähigk i

trainier n, sich in die Perspektive der anderen

Disziplin hineinzuvers tzen und sie nachzuvollziehen . Neben
der Vermi tlung konkret r Wissensinhalte könnten mit nilfe
außenstenender Scminarbegleiter eingeschliffene Kommunika tionsstrukt ren zwischen Rich
Beteiligten sichtbar gemach

rund Bewährungshelfer den
werden, eventuell auch mittels

Video-Analysen. Diese Form der 'le a-Kommunikation , der Re flexion der alltäglichen Kommunikation, könnte der Beziehungs abklärung dienen , helfen,

neue Formen des Umgangs miteinander

zu erarbeicen und würde als wir~same Strategie z r Lösung von
auftreter.den Koo erations robl men erfahrbar . Die häufige
Zwangsläufigkeit der Kommunikationsabläufe zwischen Richter
und Bewährungshelfer könne so
Möglichkei

rchbroch n und damit die

g~schaffen werden , in veränderter Weise mitein -

ander zu arb~iten (10) .
Eine Vorausse zung für
Praxis 1s

ie Wirksarnk it der Seminare in der

die Be eili ung von Richtern und Bewährungsh lfern ,

die real zus mmenarbei en .
Die For
nur ein n

ildungsveranstaltungen können den Teilnehmern Jedoch
rsten Lindruck von den Gesetzmäßigkeiten vermit-

•ln , die den Prozeß der Zusammenarb 1t bestimmen. Sie stel l •n , s •lbst wenn
L •n ,
s

•in

•s g lingen sollt , sie praxisnah zu g stal -

L bors1 uation dar und finden - auch unter günst1g -

n B•d1ngungen -

in zu großen z i

als daß sie dauerhafte Wirkungen a

liehen Abständen statt ,
die

11 ägliche Praxi s

erzi 1 n könnten .
Es bedarf deshalb zusätzlicher Formen der Zusamme narbei t, die
an der Grundlag

der Seminar

an·nüpfen . B ispielsweis

sind

r gelmäßige Fallbesprechungen denkbar , an denn neben Richter
und B währungshelfer zusä zl1ch

Experten , z . B. für diagnosti -

sche oder spezielle Behandlungsfragen , ode r weitere Bew··hrungs h lfer teilnehmen könnten . Die Zusammenarb it in einem Inter -
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diszi linären Team hä

e den Vorteil der Perspektivenviel-

falt und einer insti

ionalisierten Plattform für Meta-

Kommunikation zwischen Richt rund new hrungshelfe r .
Wenn , z . B . d rch For bildungssemin re, bisher zwangsläufige
Kommunikationsstörungen für Rich er
überwindbar werden,

is

d mi

nd Bewähru ngshelfer

eine Voraussetzung für eine

st~rungsfreiere Z saMr.1enarbeit in inhal liehen Fragen der
Bewährungshilfe gegeben. Das könnte dazu beitragen , daß das
Interesse der Beteiligen an der Klar n9 ungelöste r fachli eher Probleme

nd dami

.a . die Bereitschaft wächst , eine

sozialwissenschaftliche A swer

ng

nd Fundierung der täg -

liehen Arbeit der Bew··hr ngshilfe z

n erstützen . Die Er-

gebnisse einer solchen Beglei forschung könnten z.B. gesicherte Krit erien f··r die Diagnostik
messene Interventionsform liefern. Da.i

nd die jewe ils ange wäre auch die sozi -

alpädagogische Arg mentation des Bewährungshelfers in seinem
Dialog mit dem Richter auf der inhaltlichen Ebene gestärkt.
Die kommunikationstheoretische Be racntung der Zusammenarbeit
zwischen Richter

nd Bewährungshelfer erfährt ihre Grenzen ,

wenn sie auf die institutionellen Rahmenbedingunge n dieser
Zusammenarbeit trifft . Diese lassen sich nicht mit dem Mittel
der Meta - Kommunika ion verändern , sondern es bedarf hierfü r
anderer Strategien.
Aber auch im Rahmen des gegebe n en hierarchischen Verhältnis ses zwischen Richter

nd Bewährungs helfer is

eine Verbesse -

rung der Zusammenarbeit mögl ich , wenn die aufgezeigten kommu nikativen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt werd n .
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DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN JUGENDGERICHT UND BEWÄHRUNGSHILFE ALS PROZESS.
AM BEISPIEL ÖSTERREICHS AUS DER SICHT DER BEWÄHRUNGSHILFE
Referat Dr. H. ~eir~r
I .

Die österreichische Bewährungshilfe unterscheidet sich in
einigen wesentlichen formalen und inhaltlichen Kriterien von
der Organisation der Bewährungshilfe in anderen Ländern.
Dies bringt eine spezifische AusprJgung der Beziehung zum
(Jugend)Gericht mit sich, die wiederum die Zusammena rbeit
zwischen Gericht und Bewdhrungshilfe bestirrunen - Erfahrungen
und Probleme dieser z sarrunenarbeit sollen hier berichtet wer den .
Das inhaltliche Konzept der österreichischen Bewährungshilfe
ist an der persönlichen Beziehung zwischen dem Klienten und
seinem Bewährungshelfer orientiert :
"Der Helfer muß das Vertrauen des Schü zlings und seiner Fa miliengruppe erwerben. Die Erziehungsarbeit ist ja durch den
Schützling selbst und seine Umgebung zu leisten, wobei der
Helfer allerdings leitet und unterstützt. Dazu muß er trachten herauszufinden, woher die Schwierigkeiten seines Schützlings stammen"(l).
"Bewährungshilfe ist eine persönliche Bindung zwische n Probanden und seinem Bewährungshelfer , also eine physische Person und nicht einer mehr oder minder anonymen Stelle , deren
Organe jeden Augenblick wechseln können . Die Bewährung shilfe
schien nämlich nur dann erfolgversprechend , wenn wirklich
ein enger und persönlicher Kontakt zwischen Probanden und Be währungshelfer geschaffen werden kann"(2).
Dieser "enge und persönliche Kontakt" ist jedoch keine private
Angelegenheit der beteiligten Personen, sondern hat ein öf fentliches Interesse zur Grundlage , das sich in Rechtsnormen
ausdrückt. Das Strafgesetzbuch (§ 52/1) gibt auch eine Anwei sung , wie der Bewährungshelfer erreichen soll, daß eine n eu erliche Straffälligkeit vermieden wird : Durch Einflußnahme
auf die Lebensführung und Einstellung des Rechtsbrechers .
(3) sieht Bewährungshilfe als den bisher konsequen testen Versuch , mit Hilfe eines staatlichen Instruments das

Steinert
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soziale Problem Kriminali ät auf einer gese l lschaftlichen
Ebne anz gehen . Im Gegensatz zu anderen Maßnahmen oder Sank tionen der Strafjustiz, die eine aufgezwungene Einschränkung
der Handlungsmöglichkei en und damit eine Verringerung der
Lebenschancen des Uetroff nen bedeuten , besteht bei der Be währungshilfe der Anspruch und die Möglichkeit , direkt an
den gesellschaftlichen Situationen und an den Lebenslagen wenn auch am Einzelfall ausgerichtet - zu arbeiten. Diese
Möglichkeit der Bewährungshilfe als Institution des S raf vollzugs in Freiheit hat ihren Niederschlag in der Organisa tion dieser Einrichtung in Österreich konsequenter gefunden
als in anderen Ländern.

"Die Doppelkonstruktion von privatem

Verein und s aatlicher Dienststelle, vom Beamtenstatus und
eigenverantwortlicher, professioneller Arbeitsweise ent spricht genau dieser

' Vermi tlungsaufgabe ' zwischen staat i-

cher und gesellschaftlicher Ebene, die von der Bewähr ngshilfe zu erfüllen ist"(4).
Wi

dieses Konze t

in das Jus izsystem eing baut wurde, soll

die folg nde Skizze (5) der En wicklung der Bewährungshilfe

in ös erreich zeigen:
Die B währungshilfe entstand 1957 als eine von Privatinitia tive geschaffene Modelleinrichtung "Arbeitsgemeinschaft Be währungshilfe''. Die gesetzliche Gr ndlage in dieser Z it wa ren die B stirrunungen betreffend die Schutzaufsicht im Gesetz
üb r die bedinge Verur eilung. Die Art der Zusarrunenarbeit
in d r

''Arb itsgemeinschaft Bewährungshilfe ", die berufliche

und soziale Herkunft der Mitarbeiter und ihr
Ausrichtung ist richtungsweisend für di

inhaltliche

Ar eit der öste r -

reichischen B währungshilfe geworden .
Die damals ehrenamtlich tätigen Bewährungshelf r wa r en Soz i alarbeiter , Erzieher und Funktionäre
Leiter der Arbeitsgrupp

war

er Gewe rk schaf ts juge nd .

in Psychologe , als Be rat e r sta nd

in Psychiater zur Verfügung . Dieses Team ga rant ie rt e th e ra p u tisch

einsieht ; di

Mitarbeit der aus de r G we rkscha f ts -

juge nd korrunenden Tearrunitgli'der

ewahrte vo r e ine m l e er e n
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Psychologism s bei der Betreuung der Probanden .
Bei der Beratung des Entwurfs über das neue Jugendgerichts gesetz 1961 konnte man daher bereits auf die in der Modell einrichtung gesammelten Erfahrungen zurückgreifen .
Es gelang im Jugendgerichtsgesetz 1961 , die Stell ung des Be w··hrungshelfers als selbständige eigenverantwortliche Fach kraft zu verankern : Dem Gericht obliegt die Bestellung des
Bewährungshelfers . Dieser hat "halbJährlich übe r seine Tätig keit und seine Wahrnehmungen zu berichten . " Der Richter kann
in

besonderen Fällen die Berichte auch in kürze ren Abständen

verlangen . Er ist also über den Stand der Betreuung zu infor mieren, kann aber dem Bewährungshelfer keine Weisungen ertei -

••

len . Der Richter hat bloß die Möglichkeit , wenn seiner An sicht nach die Führung der Bewährungshilfe nicht dem Sinn des
Gesetzes entspricht, den Bewährungshelfer abzuberufen und
einen anderen zu bestellen .
Diese Regelung war in dem im Herbst 1966 zur Begutach tung
versendeten Entwurf eines Bewährungshilfegesetzes ursprün g lich nicht enthalten : Ihm zufolge sollte der Richter künftig
nicht mehr einen Bewährung sh elfer bestellen , sondern Bewäh rungsh ilfe anordnen; die Bestellung des Bewähru ng shelfers
selbst sollte dem Diens tst e ll enleiter obliegen .
Der damalige Bundesminis t e r für Justiz erklärte dazu : " Ei ne
stärkere Stellung des Gerichts , als sie im ve rsendeten Ent wurf vorgesehen war , insbesondere die Beibehaltung der Be stellung des Bewährungshelfers durch den Richter , erscheint
mi r zunächst sachlich begründ e t. Die Bewährungshilfe steht
so , wi e sie das Jugendge ric htsgesetz 1961 und ihm fo l gend
der Entwurf vorsieht , im Dienste der Strafjustiz . Sie soll
die Bewährung des Rechtsbrechers in der vom Gericht hierfür
bestimmten Pr obezeit gara nti eren . Es ist daher wichtig , daß
diese Maßnahme so eng wie möglich mit der Gerichtsbarke it
verknüpft wird. Die Bestellung des Bewährungshelfers durch
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den

rkennenden Richter bringt dies sinnfällig zum Ausdruck .

Durch sie wird sowohl dem Rechtsbrecher als auch dem Bewäh rungshelfer gegenüber klargestellt , daß es sich nicht um ein
von der s aatlichen Autorität losgelöstes , sondern um ein
in den Dienst dieser Autorität gestelltes Helfen handelt .
Ein Nachteil bei der Bestellung des Bewährungshelfers durch
den Richter liegt darin , daß der Richter - anders als der
Dienststellenleiter - zunächst nicht wissen kann , welcher
der zur Verfügung stehenden Helfer für die Betreuung eines
bestirrunten

Rechtsbrechers voraussichtlich am qeeignetsten

sein wird . Diesem Nachteil kann jedoch dadurch abgeholfen
werden, daß dem Dienststellenleiter ein Vorschlagsrecht ein geräumt wird .
Außer der Bestellun
den Gerich

des Bewährungshelfers soll dem erkennen -

auch weiterhin das Rech

zustehen , den Bewährungs -

helfer zu entheben oder anstelle des bisher betreuenden Hel fers

inen anderen zu betrauen . Auch soll der Bewähr ngshel -

fer ver f ich et sein, über seine Tätigkeit dem Gericht in
angemessenen Zeitab~tänden zu berichten " . (6)
Im Jugendgerichtsgesetz 1961 hieß es : " . .. bis zur Erlass~ng
eins Bundesgesetz s über die Bewährungshilfe sind zur Be währungshilfe freiwillige , ehrenamtliche Helfe r heranzuzie h n. " Darum schritl man zur Hilfskonstruktion eine s Ve r eines .
Die Modell inrich ung " B währungshil e " ging im "Verein für
Bewährungshilfe und soziale Arb i " auf .
D m V r

in wurde mit Beginn des Jahres 196 4 vom Bu nd smini -

s t e r ium für Justiz mit dem Auf - und Ausbau der Bewähru ngs h il f

in Österreich , mi t Au snahme der Steie rmar k , betr aut .

In de r Steiermark werden die Be l ang

de r Bewä hrun g s h ilf e

vo m Verein "Rettet das Ki nd " wahrgenorrunen . Obwo hl da s Juge nd ge r ichtsgese z zu diesem Zeitpunkt nur eh r e n a mtlich e He lf e r
v o r s a h , war man sich mi t dem Bundesminis t e rium fü r Ju s tiz
e i ni g , daß die Hauptl ast

d er Tätigke i t der Be wä hrungshi l fe

.
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von hauptamtlichen , geschulten Sozialarbeite rn getragen wer den müßte . Aus diesem Grund wurden dem Verein hauptam liehe,
im Rahmen der Justizverwaltung cingestell e Sozialarbeiter
als Bewährungshelfer zur Verfügung gestellt .
Das im Jugendgerichtsgesetz 1961 angekündigte Bewährungshil fegesetz trat am 1 . 1 . 1969 in Kraf . Die dazwischenliegenden
Jahre boten die ~:öglichkei t, im Rahmen des Vereines prakti sche Erfahrungen für die Arbei

der Bewährungshilfe zu sam-

meln und zu experimentieren, wie dies im Rahmeneinerstaat -

II

lichen Organisation nicht denkbar gewesen wäre .
Die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Justiz be wirkte, daß die vom Verein gemachten Erfahrungen bei der Aus -

11,1

arbeitung des Bewährungshilfegesetzes berücksichtig t wurden .
Es gelang auch , das Bundesministeri m für Justiz und den Ge setzgeber davon zu überzeugen , daß die Führung der Bewährungs ·
hilfe durch private Vereinigungen erfolgversprechender sei,

II

als unter staatlicher Verwaltung . Daher wurde im Bewährungs hilfegesetz bestimmt (§ 24 , Abs . 1) :
" Das Bundesministerium für Justiz kann . . . . die Besorgung der
Aufgaben . . .. einer privaten Vereinigung übertragen , die in
der Bewährungshilfe tätig ist , über ähnliche Ei nrichtungen
verfügt und zur Mitarbeit bei der Führung und beim Aufbau der
Bewährungshilfe bereit ist . "
Aufgrund dieser Bestimmung wurde weiterhin der Verein für Be währungshilfe und soziale Jugendarbeit mit der Führung der
Bewährungshilfe in Österreich , mit Ausnahme der Steiermark ,
betraut .
Auch das Bewährungshilfegesetz 1969 überträgt die Verantwor tung für die Betreuung des einzelnen Probanden dem Bewährungs·
helfer . Der Leiter der Geschäftsstelle hat gemäß§ 5 , Abs . 1 ,
Ziffer 1 , Bewäh r ungshilfegesetz
" . . . . die Tätigkeit der im Sprengel der DienstsLelle tätige n
Bewährungshelfer zu unterstützen und zu überwachen und den
Bewährungshelfer in der Durchführung der Bewährungshilfe an zu l eiten. "
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D r Geschäftsstellenleite r hat zwar die Dienstaufsicht , Je doch kein ~eisungsrecht bezüglich der sozialarbeiterischen
Durchführ ng der Bewährungshilfe . Er kann bloß die schrift lichen Berichte des Bewährungshelfers , die dem Gericht zu
übermitteln sind , ergänzen .
Auch die bereits in der Modelleinrichtung e r probte Art der
Zusammenarbeit , die Teambesprechungen , sind nunmehr gesetz lich verankert (§ 7 , Abs . 1 , Bewährungshilfeg setz) :
" Der Dienststellenleiter hat mit den hauptamtlich tätigen
Bewährungshelfern der Dienststelle alle zwei Wochen , mit den
eh r enamtlich tätigen Bewährungshelfern jeden Nona eine Besprechung abzuhalten . Ist von häufigeren Besprechungen ein
Nutzen für die Bewährungshelfer zu erwarten . ... so haben die
Besprech ngen in kürze r en Zei abst··nden zu e r folgen . "
Auch die Beiziehung von Psychiatern zur Beratung der Bewährungshelfer sieh

das Gese z vor .

Von entscheidend r Bedeut ng isc die Fes t legung der Zahl der
von einem Bewährungshelfer zu bereuenden Schütz l inge. Das
Gesetz besagt (§ 7 , Abs . 3, Bewährungshi l feg setz) :
" Ein hauptamtlich tä iger Bewähr ungshelf r da r f nicht mehr
a l s dreißig , ein ehrenamtlicher Bewäh r u ngs h e lf e r in der Re gel nich mehr als fünf Schützlinge betreuen .. . "
Dies Begrenzung der Fallzahl gibt die Möglichkeit , den einz l n n Probanden in ensiv zu betr euen u nd is t g l eichzei t ig
a uch

in Schutz vor Ubc r b treuung .

Das B währungshilfegesetz erklärt weiter

( § 4 , Abs . 2) :

" Als Di ns stell n leiter darf nur best l l t we rd en , wer s ei t
mind st ns drei Jahre n i n d r Bewährungs hil f
t ä t ig i s t . .. . "
Au c h Akademiker , wie Ps ycholog n , Soziolog e n , Pädagoge n u nd
J ur is

n , können nur dann mi

der Leitung e in e r Ge s chäf ts -

stelle betraut werden , wenn si

eine mi nde ste ns dr e i j ä h rige

prak ische Erfah r ung in de r Bewährungsh ilfe aufzuweisen haben .
De r Bewährungshelfer
es g i l t

is t a n k ine fes t e Di e nstzeit g ebunden ,

fü r ihn jedoch - wi

für jeden and e r e n Bund esbedie n -

"1
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s teten - die 40- Stunden- Woche . Das Gesetz sch r eibt bloß vo r,
daß er mindestens vier Stunden in der Woche Sprechstu nd e n
abzuhalten hat und verpflichtet ist , an den Teambesprechungen teilzunehmen . Im übrigen aber kann er seine Arbei ts ze i t
nach den Erfordernissen der Betreuung einteilen .
Erfahrungsgemäß ist für eine wirksame Betreuung eine S p e zi alisierung der einzelnen Bewährungshelfer auf gewi sse Ty pen
von Probanden von Bedeutung . Das Gesetz bestimmt dahe r
(§ 17 /2) :

" Stehen meh r e r e Bewährungshelfer zur Ve r fügung , so i s t ~e r jenige ausz wählen , dessen Bestellung im Hinblick auf s e ine
Kenntnis s e und Fähigkeiten sowie im Hinblick auf d i e Ei g ena r t und die persönlichen Verhältnisse des Rechtsbr echers am
besten geeignet erscheint , den Zweck der Bewäh r ung s hilfe zu
erfüllen . "
So wird in der österreichischen Bewährungshilfe bewuß t vom
Territorialprinzip innerhalb der Gerichtssprengel abgega ngen .
Schließlich wu r de im Bewährungshilfegesetz auch die He ran ziehung eh r enamtlicher Bewäh r ungshelfer ve r ankert. Auch di e
eh r enamt l ichen Bewähr ung s helfe r sind in Teams z u s anune ng e fa ß t,
die von e i nem e r fahrenen haup t amtliche n Bewäh r u ng s helfe r gel eitet we r den .
Ehr e namt liche Bewä hrung she lfe r gelten l ä n gst nich t meh r als
Übe r ga n g slösu ng fü r d i e Ze it , z u de r da n n genügend Die nstposten fü r haup t am t liche Bewäh r ungshe l fe r zu r Verfügung ste hen , so nd e r n s ind z u e i n em un abdingba r e n El eme nt de r Arb e it
der ö ste rr e i ch ische n Be währung shi lfe gewo r den . Er mög l ic ht
doch ge rade d e r e hrenamtliche Bewäh rungsh e lfer , der in s e iner Tätigkeit dem haup t amtlichen Be währung she lf e r g l eich ge ste l lt ist , die Verwirklichung e ine s we s e ntli c h e n Grundsatzes : Die di r ekte Mitarbeit der Bevölkerung a n d e r Lö sung d e s
sozialen Pr obl ems Kriminalität .
II .

Das oben beschriebene inhaltlic he Ko nz e pt d e r ßewährungs -
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hilf

und seine organisa orische Einbindung in das öster -

reichische Justizsyst m ermöglicht

ie Arbeit der Bewährungs -

hilfe auf einer gescllschaf liehen Ebene un er gleichzeitiger
vorrangiger Bedachtnahm auf die besonderen Bed··rfnisse und
Probleme des jeweilig n Linzelfalles.
"Wie immer aber die Rahmenbedingungen der Interaktion zwi schen Probanden und Bewährungshelfer definiert sein mögen ,
von zentraler Bedeu ung ist ein As ekt : Die beiden Partner
in dieser Beziehung haben nicht

as gleiche Gewicht , die

gleiche Macht. Das Selbstverständnis der Bewährungshelfer
stimmt mit der gesetzlichen Defini ion ihrer Aufgabe darin
überein, daß der Proband Hilfe und Schutz brauche , um die
ihm auferlegte Probe bestehen zu können . Allein würde er es
wahrschein ich nicht schaffen; seine Handlungskompetenz wird
also eingeschränkt und dies teilweise sogar explizit durch
W isungen.

Di

solcherar

erweitert

Handl ngskompetenz <les Bewährungs -

h lfers kann aber nur dann als Hi fe wirksam w rden , wenn
der Proband selbst diese Situation akzeptiert; wenn er selbst
vorübergehend Kompe enz an den Bewährungshelfer delegiert .
Das ist genau die Situation , die wir als Vertrauen bezeich nen. Solches Vertrauen ist natürlich nicht mit dem Formalakt
der B st llung

nd sicher auch nicht mit e inem gut gemeinten

App 11 des Rich

rs g geb n: 'Du kannst zu Deinem Bewährungs helf r V rtrauen hab n '.
Meist wird ein längerer Prozeß des
K

nn nl rn ns no w ndig

sein , bis der Proband selbst dem

8 währungshelfer zutrau , daß dieser ihm helfen könne, bis
er sich geraut , die Komp

enz über sein Leb n betreffende

Frag n zu delegi ren, auch wenn dies nur vorübergehend is .
Mitunt r ist für ihn und den Bewährungshelfer d mit die Fra g

verbunden, ob ihm üb rhaup

zu helfen sei.

Von S iten des H lfers erfordert daher ' Bewährungshilfe ' als
M thode anhaltende Bemühung, sich auf den Probanden u nd des sen B dürfnisse einzust llen .

•
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Die Rechtsfrage der Anzeigenpflicht des Bewähru n gshe l fe rs
wird so zur Methodenfrage der Bewährungshilfe . Ein Be is p i e l
dafür , wie die Rechtspflege - auch ir. Grundsatzfrage n - d u rch
neue Formen der Interaktion gefordert wird . " (7)
In diesem Sinne ist "Bewährungshilfe als Herausforderu ng de r
Strafrechtspflege" zu verstehen - der Bewährung s helfe r is t
nicht Kontrollorgan des Gerichts , er hat vielmeh r das Ve rtrauen des Rechtsbrechers zu gewinnen, er hat mit i hm d e n
Dialog aufzunehmen. Der Bewährungshelfer kann sich vom St raf fälligen nicht distanzieren , er kann und will ih n n i cht au sschließen und damit bleiben die Außenseite r und Ra nd gru ppe n
gerade durch die Bewährungshilfe als Menschen fü r die Straf rechtspflege präsent .
1

Die " Herausforderung der Strafrechtspflege" bring t nat ü rlic h
Spannungen und Probleme bezüglich der Zusammena r bei t mit dem
(Juge n d)Ge r icht mit sich .
Seh r allgemein gesprochen ist diese Zusammena r bei t a m geme in s amen Zweck von Sozialarbeit u nd Strafrecht o ri en tiert , n ä mlich das f ri edliche Zusamme n lebe n in de r Gemei ns c haft z u e r mög l ichen . Da s Strafrecht und seine Anwendung du rc h ric h t e r l iches Handeln ve r sucht die s e s Ziel du r ch Ausschl i e ßung vo n
Ve r h alte nswe is e n zu er r e i c h e n , wäh r end So z iala r be it - und
Bewä h r ungshi l fe is t Soziala rb ei t - den Klie n te n ve r s u c ht anzu leit en , Ei nsi cht in s eine Pro bl eme zu e r la nge n und Lö sungs strategie n z u en tw icke ln un d an z uwe nden , d i e we d e r and e r e
no ch i hn s e lbst schäd ige n. Daß di e s e Prinzipi e n in einem S p annungsver h ältnis , ja Wid e rspruch zu e i nand e r s t e h e n - trotz i h r e r Ori e ntierun g an e inem geme ins a me n Ziel - sc heint hier
deutlich zu werd e n .
De r Wi de rspr u ch l ö st s ich auf , we nn ma n d ie Bezie hung , d i e
Zusammenarbeit Ge ric h t - Bewährung shilfe s o si e ht , daß Be währungshilfe im Rahmen der strafg e richtlich e n Sanktionsmö g lichkeiten eine Ve rf e inerung dieses Instrumentariums darstellt
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Unt r diesem Asp k

hätte Bewährungshilfe nu r d i e Aufg a be

zu erfüllen , zu kontrollieren ob Tatbe stä nde v e r mieden we rd n - sicherlich keine sozialarbeite r ische , s o nde r n eine
poliz iliche Aufgabe und Tä igkeit .
Dr Bewähr ngshelfer ha

jedoch den von der Rechtsordnung

akzeptierten A [trag , die Sit ation , in der sich der Rechts brecher befindet , zu veränd rn . Er hat zu versuchen , zum
Rechtsbrecher ein Vertrauensverhältnis herzustellen , um übe r
d iese Bezieh ng dann gemeinsam mit dem Klienten sozial adä quate Lösungen für entstehende Probleme zu entwickeln . Diese
Tätigkeit des Bewährungshelfers stellt einen hochspeziali s ierten , professionalisierten Arbeitsvollzug dar . Es sind
daher , um diese berufsmäßige Beziehungsarb it jederzeit ver fügbar zu haben , eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen Bewäh r ungshilfe muß als Organisation zur Ve r fügung stehen .
Organisation macht Jedoch formale Koordina t ion und Kontrolle
n otwendig ,

·m den möglichst e:fizientesten Einsatz der nie -

mals unbeschr· ·nKl zur Verf ··gung stehenden

1ittel zu gewähr -

leisten.
" Das bed ut
aber , daß der Bewährungshelfer gerade dann , wenn
i ne int nsive Beziehung zus andekorrunt nd wenn sie an den
Bedürfnissen der Probanden orien ier ist , mehr e i n s etzen m ß ,
a l s sich organisatorisch normieren läßt . Die s e s Mehr wird fast
immer sychische En•rgie sein . "(8)
"Ma n könne daher auch sagen , daß nicht n ur die Str afrechts pf l g , sondern auch die Bewäh r un shilfe a ls Or gan isati o n
du r ch di B währungshilf
ls Methode - mitunt e r bi s a n die
Grenzen ihrer Belastbarkeit - gefordert wi r d ." (9)
III.
I c h möch e nun zum Abschluß darstellen , wie di e ö ste rr eichi sch e Be währungshilfe d iese Vielfalt von konf liktträ ch t ige n
Be zi h u n gen ve r such t ha ndhabbar zu mache n .
Die wichti gste o r g ani s at o r isch
di
vat

Bedi ngung s c heint mir dabei

Ub r r agung de r Du r c h führung der Bewäh run g shilfe an pri Ve r

i ni gungen zu s in . Diese Or ga n i sa ionsfo rm ermö g -
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licht zum einen ein flexibles Eingehen auf die ßedürfnisse,
die sich aus der Tätigkeit des Bewährungshelfers rgeben .
Z m anderen ermöglich sie aber auch die Mi besLimmung der
Bewährungshelfer an organisa ·orisch'n

nd inhal liehen Ent -

scheidungen. Dies ist ein wesentlicher Faktor bei der Bewältigung von A fgaben, die dem Bewähr ngshelfer mehr an Einsatz
und Engagement abverlangen als herkömmlicherweise Beamt.e zu
leisten haben .
Weitere wesentliche vora sse zungen für die Durchführung der
Bewährungshilfe als Strafvollz q in Freiheit mit sozialarbei terischen Mitteln sind die gesetzliche Beschränkung der Fallzahl auf dreißig Fälle nd die Unabhängigkeit des Bewährungs helfers von richterlichen Weisungen. Damit wird die Stellung
des Bewährungshelfers als unabhängige, eigenverantwortliche
Fachkraft garantiert. Abgesichert und erhalten wird dieser
Status durch die Möglichkeit für Jeden Bewährungshelfe r,
Jährlich 1 Woche an Fortbildungsverans altungen teilzunehmen
und Supervision zu haben , wenn er es wünscht . Teamarbeit
unter Beiziehung von psychiatrischen oder psychologischen
Konsulenten sieht das Bewährungshilfegesetz vor und ist für
den Bewährungshelfer verpflichtend .
Mit den {Jugend)Gerichten bestehen neben den Kontakten des
einzelnen Bewährungshelfers in seiner Arbeit am Einzelfall
(Vorsprachen, Anwesenheit bei Verhandlungen, Berichte) eine
Reihe von Kontaktebenen , die eine Verbesserung der Zusammenarbeit und eine konstruktive Bearbeitung des notwendigen
Spannungsverhältnisses zum Ziel haben: Es finden seit länger er Zeit Seminare mit Richtern und Bewährungshelfern statt,
die der Herstellung eines b e sseren persönlichen Kontakts und
dem Kennenlernen der Arbeitsbedingungen und Zielvors ellungen
der Teilnehmer dienen . Weiter wird angestrebt (und hat in
einigen wenigen Fällen bereits stattgefunden) , daß im Rahmen
der Richterausbildung auch ein längeres Praktikum bei d r
Bewährungshilfe zu absolvieren ist .

NichL zule zt ist die Rich erschaft auch im Vorstand des
V r ins f" r Bewährungshilfe und soziale Arbeit in leitender
Funkti on vertreten.
Di e öst rreichische Richterschaft hat die Herausforderung
d er Strafrech spflege d rch die Ins it tion Bewähr ngshilfe
angenommen ,rnd ha

sich positiv durch ihre S andesvertretung

zur Organisationsform und inhaltlichen Konzeption der Bewäh rungshil fe , die durch die Novellierung des Bewährungshilfe gesetzes ge estig

und verbessert werden soll , ausgesprochen .
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THESEN
z

Arbeitskreis X:

DIE ZUSAf.L~ENARBEIT ZWISCHEN JUGE "DGE RICHT
UND BEWÄHRUNGSHILFE ALS PROZESS
I.

Unter den etwa 40 Teilnehmern des Arbeitskreises X waren nur
drei Richter , darunter nur ein Jugendrichter. Die übrigen
Teilnehmer waren ganz überwiegend Bewährungshelfer . Der Arbeits kreis bedauert , daß nicht mehr Jugendrichter anwesend waren .
Die mangelnde Präsenz der Jugendrichter hat dazu geführt , daß
das Thema des Arbeitskreises überwiegend aus der Sicht der
Bewährungshelfer diskutiert worden ist.
II .
Im Jugendstrafrecht haben Richter und Bewährungshelfer weit gehend dasselbe Ziel: Die Erziehung des jungen Menschen. Allerdings sind die Rollen im Verfahren unterschiedlich. Auch
die Vorstellungen über die einzuschlagenden Wege divergieren
nicht selten. Diese Unterschiede werden aber nicht als so
gravierend angesehen, daß eine sinnvolle Kommunikation zwi schen Bewährungshelfer und Richter von vornherein unmöglich
wäre .
III .
Im Arbeitskreis bestand Ubereinstimmung , daß eine Kommunikation
mit dem Jugendrichter notwendig ist und die zu treffende Ent scheidung positiv beeinflussen kann.

Zu der Frage , ob entschei -

dungserhebliche Tatsachen dem Richter unter Umständen vorent halten werden dürfen, wurde überwiegend die Meinung vertreten,
daß ein solches Vorgehen rechtlich und methodisch unzulässig
ist . Jedoch bestand Einigkeit darin , daß dem Bewährungshelfer
jedenfalls in einem gewissen Umfang ein Zeugnisverweigerungs recht gesetzlich eingeräumt werden sollte .
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IV.

Di e ß >deutung von Konununika ionsg setzmäßigkei t en fü r die
Koo p r a t ion von Richter und Bewähr ngshelfe r wird bisher
nicht hi nr eichend berücksich igt : Kommunikationsprozesse
sind kr ei s fö r mig ; die Beleil1g

•n beeinflussen sich zu Jedem

Zeitpun k t wechselseitig in ihrem Verhalten . Einsei ige Fe s t l e gun ge n von Ursache und Wirkung sind willkü rl ich und we r den
vo n d em anderen un er Umständen entgegengesetzt beurteilt .
Wechs el s eicige Befürchtungen und emotionale Be roffenheicen
werd e n n i cht wahrgenommen und können zur Verhär una uer Po sitio n en f ""hren .
V.

Se hr ausf ·~r ich h t der Arbei skreis mögliche Störungen der
Ko mmuni kation erörtert , aie sich aus cier Struktu r uer Bewäh run g s hilfe ergeben . Die bes ehenae bundesgesetzliche Rege lung ü b er die rechtliche Anbinduna des Bewährungshelfers an
den J ugendricn er und seine
Proband n wir

' erancwortl i chkeit gegen··ber de~

begr··ßt . Hi ran haben sich Organisationsfo r-

men d r Bewährungshilfe auszu r ichten .
Di e Ko mm unikation z wischen Richter und Bewäh ru ngshelf r isc
dadurch gekennze i chnet , daß vonseiten de r Bewährung s hel.er
teilw is e die Fachaufsich

durch den Rich t e r n ur a ls Fo r ma -

lität an gesehen wird und wegen der mangelnden Fa c h kompetenz
ues Rich t r s in Fragen m thodischer Sozia l a rb e it i n ne rl ich
nich

akz

Ri c h

r 1hr • F chaufsich

wird . Dies gilt

nich

aus· b n wollen . Eine Lösung

msomehr , a l s auch d i e

pr k isct n1ch

ausüben und a ci

rschcin t nur in de r h ei s e

sinnvo ll, daß in de r Bewährungshilfe · 10 Ko ntro l le be r u flichen Handelns - insb sonder

durch S pervision - ve r b ss e rt

und and r e r sei s d r Juge ndricht rein

be s se r e Au s - und

Fortbildung im sozialpädagogischen B reich e rh ä l

.

VI.

Zu Kommunikat io n s stö run ge n führt auch di
der Jugendrichte r
gendrichter s o llt

häufig

Fluktuation

( Ro tati o ns p r inzi ) . Dem interessierten Ju die Mögl i chkei t g g be n werden , seine Auf -

11
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gabe ü er eine längere Zei

kons an

w hrzunehmen .

VII .
Die Kooperation der Bewährungshelfer mit den Jug ndgerichten
ist in der Praxis dadurch behindert, uaß der Bewährungshelfer häufig mit einer Vielzahl von Jugendrichtern zusammen arbeiten muß . Zur besseren Kommuni ation ist es erforderlich,
Jeweils einigen Jugendrichtern Je einige Bewährungshelfer
organisatorisch z zuor nen .
VIII .
Dem Bewahr ngshelfer muß

ie Komm nikation mit dem Richter

und den anderen Verfahrensbeteiligten a eh in der Hauptver handlung erleichtert werden . Der Arbeitskreis fordert , daß
dem Bewährungshelfer in einer Hauptverhandlung gegen seinen
Probanden gesetzlich ein Recht a f persönliche Anhörung ge geben wird.
IX.
Zur besseren Zusammenarbeit von Jugendrichtern und Bewährungs -

helfern sollten vermehrt gemeinsame Fortbildungstagungen an gebe en werden , auch mit außenstehenden Seminarbegleitern.
Die regelmäßige Teilnahme an solchen Veranstal ungen sollte

selbstvers ändlich sein . Die Dienstherren werden aufgefordert ,
den Besuch dieser Veranstaltungen organisatorisch und finan ziell zu fördern.
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ARBF:ITSKREIS XI
DER SACHVERSTÄ DIGE - F SKTIONE

BE I DER

ENTSCHE I DU GSVOR- U 'D NACHBEREITUNG

Leiter : Han n a H~ -~ r , Vors . Ri ., LG München II
Referen en : Dr . med . A.
· , Konun . Lei er d . ;.. tei lung f . Kin er- und Jugendpsychiatrie ,
Frankfurt/M .
1' ~( ..
Prof . E.
TU Braunsch·,:eig

Refe r at Dr. A . .
De r forensis ch tätige Jugendpsychiater , der ins iner proze s sual e n S t ellung de n allgemeinen Gr n sätzen der Sachvers ändigentä igkeit u n erworfen ist , wira im Ralmen des Ju gendgerich t sgesetzes nicht nur bei krankheitsverdachtigen
psychisch en Auf:ä l i gkeiten eingesetz , sondern häufig a rübe r hina us fu r die En tscheidungs:indung des Gerichts herangezogen . Dies e r klä rt sich aus aer Tatsache , daß das J genGgerich s ge s etz als täter nd erziehunqsorientiertes Straf rec h t darau angeleg ist , mi der ricn erlichen En schei ung
nicht d n Ve r gel u ngsanspr u ch der Gese lschaft einzulös en ,
send rn das Rech t a u f Erzi hu ng zu r leibliche n , s ee l i s chen
u nd g s llschaf l ieh n Tüch i g keit auch des s ra ffä llig gewa r d n n J uge ndliche n
Di

J\ufga

(.·i

,tt

1 5 ) .

des Juge ndps y chiatr isch n Gu achters liegt d bei

n ic h t nur in ae r Pr ü fu ng d r Schuldfäh1 keitsf r age n (§ 20,
S t GB) , nich nu r i n d e r Un rs ützung
s Ge r ich s i n de r
Au f kl ä run g Juge ndps y c hiatr isch - psyc o ogisch r zusammenhänge
onq: ( 1 oO) be o nt - " vor allem
im Einz e l fall , s e nd rn - wi
auch in d r B r a u ng d s G ri ch t s , in der Bur ilung de r
s o ziale n Progno s e d s Juge ndl ichen un in de r Auswa h l d er z u
seine r Resozialisi e rung a d r Sozialisi rung gee ign t e n e r zi heris chen u nd fürs o r g ri sch n Maßnahmen".

- 482 -

Aus diesem Grunde muß die Zusammenarbeit des Juge nd p sych i atrischen Sachvers ändigen mit dem Gericht von vornh e r e in
eine wesentlich intensivere sein und häufig über d ie e infa che Er stattung des Gutachtens im Rahmen de r Ha u p t ve rh a ndlun g
hinausgehen .
Die rechtliche Grundlage fü r die Hinzuziehung de s Ju ge nd psychiatrischen Sachverständigen ist in den Pa ra g r a ph e n 3 ,
43 , 105 JGG geregelt. Uber die Schuldfähigkeilsbe urt e il u ng
hinaus ermöglichen diese Paragraphen dem Gericht , ei n e n Sa ch -

II

ve r ständigen ,

"soweit erforderlich"

F r agen der Strafmundigkei t

(§

§

43 , Abs . 3 JGG) , z u

3 JGG) , Cer Verantwor t ung s -

reife (§ 105 JGG) und der Persönlichkeitserforsc hu n g
JGG)
1~

l't

(§ 43

hinzuzuziehen .

1

Damit wird sozusagen der "Indikationsbe r e i ch '' f ür di e Be i ziehu n g eines Jugendpsychiatrischen Gutach t ers um r i ss e n ,
e in Kata l og , über dessen Anwendung der Rich t e r

i m E inz e l f all

u nt e r Beachtung des Verhäl tn i s mäßigkeitsp ri nzip s

(J • hül&r -

Sp ri~g o r~m 1979) entscheidet .

Ohne ei ne r Psychologis i e r u n g b zw .

"U b e r f r e mdung "

d e s Ju gen d -

ge ri ch t sve r f a hren s das Wo rt r e d e n z u wo llen , e rsch e int e s
a u s j u ge nd p s y c hia tr is c he r Sicht als wü nsc he nswert , den Indi ka ti o ns be r ei c h fli r den Einsatz d e s p s ych iatrisch - psycho lo g i s che n S achve r ständige n br e it anzule ge n u nd d e n Te rmin ein e r
Beg ut ach tun g im Einze lf a ll mög lic h st f r üh z ei ti g an z us e tz e n.
De nn auch dem einfac h sten Bagatellfall kann häufig nicht ohne
weite r es u nd ohne j ugendp s ychiatrisch e Er fahrung angesehen
we rd e n, ob es sich um ei n e "no rm a l - psychologische Ent gleisu ng"
( Lempp 1 980) eines sonst soz i a l gut angepaßten und ei n geord ne t e n Juge nd lichen handel t ode r ob die Straftat Ausd ru ck ei n e r
beg in ne nde n sozialen und p sychischen Fehle n t wicklung ist .
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'.: ·h • 4

Indikat ion zur Einh~lu~g

Ganz allg mein g sprochen, komm

ein

ti·.;: 'rl

Begutach

ng besonders

dann in Betracht, wenn Persönlichkei sen w1ckluny, familiärer
Hintergrund ode r S raftat b sonder , ~ r eine P rsör.lic~kei s abweichung verdächtige Merkmal • erkennen lassen .
Im familiären Bereich sind dies vor allem g •s ör
beziehungen , zahlenmäßige Unvollständ1gkei

~

Fa~1:1en -

der Familie,

häufiger Wechsel der Bezugspersonen, psychische I.rkranY.~ngen
einzelner Familienm itglieder und soziale Randständ1c;,;e1

de r

Familie.
Im Bereich der Persönlichkeitsen wicklung sind folgende Xerk male zu nennen: Gravie r ende Verhaltensstörungen in oer r':ndheit (z.B. Ängstlichkeit, Einnässen) , schulisches Versagen
bei durchschni tlicher Intelligenz (z . B . infolge v,n

TEl

-

leistungsschwä chen), S ö rungen i~ Sozialkon akt, ~estcia r tes aggressives Verhalten aus inadäqua cm Anlaß , dissoziale
Entwicklung bei ä ßerlich intak em .'.ilie , Zuspiczuno der
Erziehungsschwieri keiten in d r Puber ··t )z . B . Ver ach
auf Pubertätskr ise) .
Bei d n Strafta en sollten Sexualdelikte, Drogendelikte

nd

Brandstiftungsdel 1k e reg elmäßig Anlaß sein , die Hinz ziehung
eins Gutach ers z

rwäg n.

In all dies en Fall •n ist über
gnostisch
ein

1ne e ·en

bzw. schuldfähigkeits

zog n

ell

reif ngsdia-

Beurte ilun

hinaus

psychiatrisch-psycho logische Persönlichkeitsb urteil ng

des Jugendlichen angezeigt , um dem G ric ~t
breite Grundlag

in

möglichs

für eine optimale erzi h rische Maßnahmen-

entsch idung zu liefern . Di
den darin übereinstimmen , daß

meis

n Sachv•rstä ndi gen wer -

ine Bean wortung der Reifungs -

bzw. Schuldf ähigkeitsparagraphen ohne eine ausführliche Pe rsönlichk eitsanalyse kaum möglich is
{f ~ , , ,
1978, H,.1rb „,1, ,
im Druck) .
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Die Persönlichkeitsanalyse bildet aber auch den Ausg an g spunkt f""r Aussagen ··ber die therapeutische bzw . erzie h e r i sche " Ansprechbarkeit" eines Jugendlichen sowie d i e Basis
fü r die Beurteilung der Prognose
(."' c ,;, e ,. , Pf.;i ;"_,.e r 1979) .

nd ~otivkonste ll at i o n

Bei der fo r ensischen Begutachtung des Jugendlichen müs s e n
in der Regel sowohl k ö rperliche als auch seelische Aspek t e

,'

berück s ichtige werden . Aus diesem Grunde ist im allgeme in e n
de r Kinder - und Jugendpsychiater , der mit beiden Be r ei che n
vertrat ist , f""r die forensische Begucachtungsaufgabe zu ständig . In vielen Fällen ist die Zusarrunenarbeit mit e ine m
klinischen Psychologen , die in der klinischen Praxi s e in e
Selbstverständlichkeit darstellt , e~forderlich . I ns b e s o nd e re
Fragen der Glaubwürdigkeit können häufig vom k l inisch e r f ah renen Psychologen allein beantwortet werden . Gewi s se k o nkurrierende Zuständigkeitsansp r üche sind ohne Bede utu ng , s o lange jede Disz i plin die Grenze ih r er fachlichen Le is tu n g s f ähig keit kennt . (Vergl . fv<! :, c,, , , _-- ·;:·~ r 1979) .
Da te n e rh ~ bung u1-.d .: J-Zh a. l ~ de s ,;uta ,•nrer:s

Be i der Gu ta ch t envo r be r e itung s piele n s o woh l Variablen au f
Se ite n d e s Gu t ach t e rs u nd d e s Ju ge nd li che n als auch situative
Ein f l ü s se eine Rolle . De r Gutach t e r muß sich e ntscheiden , ob
e r da s Unt e rs uchungsgesp r äc h meh r im Si nn e ei n e s (we nig
struktur ie rt e n ) klinisc he n Inte rvi e ws o d e r meh r im Sinne ei ner Expl o r a t ion (ge zi e lte s Frage n ) ode r als Kom bination beider Tec h nik e n ge stalt e n will , ( Focken , im Druck) und ob test psycholo gische Unt e rsuchungen als Hilfs mittel zur objektiven
Persönlichkeitsbe urt e ilung zum Eins a tz ge lang en sollen.
Außerdem ist zu berücksichtigen , inwiewe it er sein e Rolle als
Kombination diagnostischer und therapeutisch e n Aufgaben (wie
es der ärztlichen Grundeinste llung entspricht) auffaßt. Dabei
müssen Rollenkonflikte vermieden werden ( Fo cken , Pf ei ff e r 1979).
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De r

jugendpsychia rische Sachverständige mu ß s ich d ar ü er

im klar en sein , d ß erb i der Gutach t ene r ste l lung al s
" Rich

r gehilfe " tä ig is

F o rd e r ungen der Neutralitä

und in diese r Fu nkio n a n d ie
und Objektivität gebunden ist.

I n der Un t ersuchungssi ua ion muß dem jugendlichen Probanden
dies e Rolle , die d n Sachvers anäigen zur Weitergabe alle r
b e d eu t samen Informa ion n an das Gericht verpflichtet , du rc h
e in e entsprechende Belehrung kenntlich gemach

we r den .

Auf Se i ten des Jugendlichen spielen hlter , Form der psychi sc he n S örung , Geschlech , Art

er Straf t a t

nä .·ationa ität ,

d ie etwa die Zwischenschaltung eines Do l metschers erforäer lich machen kann , eine Rolle. Ein besonde r es Problem stellt
d i e Begutacht~ng wider ~illen dar ,

·ie nur in husnahmefällen

ve rtr eten werden kann .
Sch li eßlich ist es von Bedeutung , ob das

nte rs uchungsoe -

sprach in der Klinik , in der Haftanstalt , ambulant oder sta i o n är , in

olizeilichtr Beglei ung o'er zusammen nit den

El e rn erfo g .
Für d i

Befunderhebung wie für das gesam t e Guta ch t en gil t,

daß eine sprachliche Form zu wählen is , d i e ni ch t nu r dem
Ri c h

r , sond~rn gegeben ntalls a eh dem Schö f fen ve rs tän· -

li c h i st .
Daß di

psyclologisch-psycl1i

lung Z' n t r al, Aufgab

de r B

rische Persö nl ichke i t s be rt ei utachtung is , wu r de be r e its

ausg führ . Grundlage si nd dabei die von d e r Ps y chiatri e
u nd Psyc hologie

ntwicke lten P rsö nl ichkei tsth eo ri e n , di e

he r a n g zogen we r den , um di

psychosozia l

F hle n tw icklung d s Jug~ndlich n

En wi c klun g bzw .

n t er Berüc ksi ch tigun g d e r

Wec h s lbeziehungen zu r sozialen Umwe l t na c hzuz ichnen , An sa t zpunkte f ü r k r imina l pädago ische bzw . psy c hothe r apeuti s c h e Interve nti o n en a u[zu z igen und p r og no stisch e Aussagen
zu ma chen .

J
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Prognosen des Sachverständigen sind für das Gericht jedoch
nur hilfreich, wenn sie die zukünftige Entwicklung des Ju gendlichen unter bestirrunten "Randbedingungen" erläutern ,
wenn sie erkennen lassen, unter welchen Sanktionen (von der
Verwarnung bis zur heilerzieherischen Behandlung gemäß§ 10
II JGG,

''.2

·s

•r:

1974) eine positive Entwicklung des Jugend -

lichen erwartet werden kann .
In dieser Aufgabe sollte - gemäß der Erziehungsorientierung
des JGG - ein Schwerpunkt jedes jugendpsychiatrisch- forensi schen Gutachtens liegen, wobei nicht übersehen wird , daß es
Sache des Gerichts ist , den Sachverständigen in dieser Kom petenz zu fordern.
Freilich bedeutet dieser Anspruch , daß der Sachverständige
nichc nur über die fachlichen Voraussetzungen zur jugend psychiatrisch-psychologischen Persönlichkeitsbeurteilung
verfügt, sondern auch üb~r therapeutische bzw . kriminalpä dagogische Kenntnisse und Erfahrungen und deren örtliche
Realisierungsmöglichkeiten .
Wünschenswert ist darüber hinaus , daß der Richter eine hin reichende jugendpsychologische und jugendpsychiatrische Vor bildung besitzt, um die gutachterlichen Ausführungen in die
eigenen Uberlegungen mit einbeziehen zu können .
Jeder Erfahrene weiß allerdings , daß auch bei optimalen pro zessualen Voraussetzungen irruner wieder Jugendliche vor Ge richt stehen , bei denen selbst der Sachverständige an die
Grenzen seiner prognostischen Beurteilungsmöglichkeiten stößt ,
was angesichts der wenigen empirischen Untersuchungen auf
d em Gebie t der Resozialisierungsforschung nicht verwundern
k ann .

-4 87 -

Die Einbr ir.g u n g de

Gu tac h ten

in di e Hau p tverhandZur.g

Das Sachverständigengutachten ist in der Hauptverhandlung
vom Sachverständigen mündlich und frei vorzutragen . Die Not wendi gkeit des freien Vortrages ergibt sich häufig genug
aus dem Verlauf der Beweisaufnahme , der neue Fakten aufdecken kann, die eine Revision des schriftlich abgegebenen
Gutachtens einschließlich seiner eventuellen Anregungen zu
den jugendrichterlichen Maßnahmen erforderlich machen .
Eine we itere Funktion des Sachverständigen in der Gerichts verhandlung kann es sein, eventuelle Kommunikationsschwie rigkeiten zwischen den verschiedenen Pr ozeßbeteiligten klä ren zu he fen .
Qualifiziert durch die neutrale Position im Prozeß sowie
durch die fachliche Vorbildung, kann der Gutachter in dieser
Rolle jedoch nur aktiv werden, wenn er vom Gericht dazu aufgefordert wird .
Verständigungsschwierigkeiten in foro könn n sich vor al e
dann ergeben , wenn der Angeklagte a s unteren Sozialschich ten oder a s ausländischen Familien stammt und wenn eine
herabgesetzte Auffassungsfähigkeit infolge Minderbegabung
es e rschwert, dem Verhandlungsablauf zu folg n. Insbesond r
in dies n Fällen kann das Eingreifen des Sachverständigen
dazu beitragen, die erzieherische Wirksamkeit der Hauptver handlung zu verb ssern . ( Sc h r. f eZd« r 197 4) .

Aufgab n de r Na hb r eit ung
Im Idealf all sollte der Gutachter auch für Aufgaben der Entscheidungsnachbereitung zur Verfügung stehen, sei es im Sin ne einer Nachbesprechung des vorgetragene n Gutachtens oder
im Sinne der Vorbereitung und - in Einzelfä llen - der Durch führung erzieherischer bzw. psycho herapeu tischer Maßnahme n .
Nach einem Wort Br e ss e rs

(1975) sollte der Sachverständige
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therapeutische Maßnahmen nur vorschlagen, wenn er sie selbst
durchzuführen in der Lage ist. Diese Forderung geht sicher
zu weit,

läßt aber erkennen , daß auch der Sachverständige

bereit sein sollte, Therapiemaßnahmen bzw . Resozialisierungs maßnahmen, zum Beispiel ambulante Behandlungskontakte , sel ber durchzuführen oder Nachbesprechungen über das Gutachten
einzuplanen, um bei der Resozialisierung des Probanden mit zuwirken .
Allerdings muß an dieser Stelle noch einmal nachdrücklich auf
mögliche Rollenkonflikte hingewiesen werden, die sich aus
der Wahrnehmung gutachterlicher und therapeutischer Aufgaben
in Personalunion ergeben können.
Sonde r p r obleme bei besti~mten Deli~~gruppe,

Verschiedene Gruppen delinquenter Jugendlicher werfen hin sichtlich der Persönlichkeitsbeurteilung und der Resoziali sierungsmaßnahmen besondere Probleme auf . Zu diesen Gruppen
zählen die jugendlichen Brandstifter ( Daune r 1980) , die
Sexualdelinquenten ( Br e ss e r

1965, Focken , im Druck) , d i e

ausländischen Jugendlichen (A l br ec h t / Pf e i f f e r 1979 , Focken ,
im Druck) und vor allem die drogenabhängigen Jugendliche n
(Kleiner 1971) .

Bei der Begutachtung dieser Straftäter wird besonders augen fällig , daß Häufigkeit und Umfang der ausgesprochene n The r a pieempfehlungen im Gegensatz stehen zu den vorhande n en Mög lichkeiten der stationären und ambulanten Resozia l isier u n g .
An diesem Sachverhalt wi r d deutlich , daß zwischen dem An s pruch de s Jugendgerichtsgesetzes als erziehungsori en t ie rte s
S tr afrecht und den tatsäch l ichen Behandlungsmöglichkei t e n
nach wie vo r eine Diskrepanz besteht , vor der sich fachlich
beg r ündete Therapievorschläge des jugendpsychiatrische n Sac hv erständ i gen bisweilen realitätsfremd ausnehme n.
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Ref ra

Prof.E .

~

r-l < •J,man1,

Das Jug ndgerichtsverfahren bedeutet für den psychologischen
Sachverständigen ein b sondere Herausforderung . ~arurn? Der
Umgang mit Menschen einer anderen Generation ist immer schwie rig. Auc h wenn man nicht in das Lamento über die "Generationsschranken" einzustimmen bereit ist, muß man Vers ändigungs schwi erigkeiten erkennen und an rkennen und in die Begeg nung mit Jugendlichen einbringen. Dies ist 1 •ichler gesagt
als getan. ~an könnte sich zwar darauf zurückziehen, er
psychologische Sachverständige bra ehe hier wie überall
nichts weiter zu sein als ein guter Diagnostiker und Prognostiker. DaJTiit aber wäre der speziellen Intention des Ju gendgerichtsverfahrens nur sehr unvollkommen

Genüge getan .

Ein täteror-entiertes Strafrecht braucht Menschen als
"Erf üllungsgehilfen" (hier ohne Jeden negativen Beigeschnaci<
gemeint}, die vollen Z gang zu anderen Menschen von beson derer Prägung n and rsartigen Lebensbedingungen wie Kert vorstellungen finden . Anders kann man dem Erziehungsge anken,
den das Jugenastrafrecht beinhaltet, nicht g recht werden .
Dr psychologische Sachverständige muß sich also seiner Son derposition ·m JGG-Verfahren bewußt werden . Was sollte er
mitbringen? Von der (selbstverständlich geforderten} Weite
und Gründlichkeit seiner allgemeinen und speziellen Fach kenntniss a gbsehen , muß er sich verständigen können mit
oft extrem schwi rigen Pub r ierenden, die sich überwiegend
g g n Erw chs n •n utorität oder das, was sie sich darunter
vorst 11 n, strJuben und die überdies Sinn und Nutzen einer
sachv rs andigEn Begutachtung nicht einsehen , jedenfalls
nicht von vor herein . Hier beginnt so etwas wi e der Anspruch
an '' Talen "oder "Kunst" eins Sachverständigen , d ren Exi stenz mit der Abkehr vo n r in behavioris ischen Persönlich keitsmod ellen in der Psychologi
t n wird.

zunehm nd weniger bestrit -

Zwar hat nun der Sachverständige von Anfang an den Erziehungs -

_J
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gedanken des Jugendstrafrechts in seine Arbeit zu integrie ren; gleichwohl sollte er es erreichen, weder pädagogisch
penetrant auf die Betroffenen zu wirken noch sich distanzlos mit ihnen in mißverstandener Weise zu solidarisieren .
Es obliegt ihm also , eine Mischung aus Nähe und wohlbemessener Distanz herzustellen , die einerseits den Generations unterschied nicht zur unübersteigbaren Barriere geraten
läßt , ihn andererseits aber auch nicht unrealistisch ver wischt.
Die Bewältigung dieser Aufgabe kann aber nur gelingen , wenn
bei den Gerichtspersonen, der JugLndgerichtshilfe ~· J der
Verteidigung {die bedauerlicherweise häufig so taktiert ,
als handle es sich bei dem straffällig gewordenen Jugend lichen um einen alten Verbrecherprofi) mindestens ein ent schlossener Wille zur Kooperation vor~anden ist . Im Ideal fall entsteht eine K)nununikation, die aen sozialen Standort
des jeweiligen Vertreters einer Position nicht außer acht
läßt , dennoch aber soviel Flexibilität aufweist, daß aus
den jeweiligen Positionen heraus nahezu nustauschbar argumentiert werden kann. Es hat dies zur Voraussetzung , daß
alle Beteiligten stets die Gesamtgestalt des Verfahre ns und
sein Hauptziel : der Individualität des betroffene n Jugend lichen und seiner Zukunft Rechnung zu tragen , im Auge behal ten .
Laut§ 78 der StPO kann der Richter die Tätigkeit eines
Sachverständigen leiten . Dieser Leitung sollte sich der
Sachverständige insbesonde re dann versichern , wenn es darum
geht , die besonders wichtige p sychodia gnosti sche Aufgabe
der Datenerhebung der Vorgeschichteanzugehen , die wiederum
nicht geleistet werden kann , ohne eine sor gfält ige Analyse
des sozialen Umfeldes des Betroffenen, sof ern dies bedeut same psychologische Indizien für seinen En twicklungsstand
und das Tatgeschehen enthält . Die nach§ 43 JGG gebo tene
Persönlichkeitserforschung und diejenige der Mo tivlage eine s
Täters ist aus mancherlei Gründen oft genug nicht isoliert
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am Betrof fenen allein zu l 1s en . Häufig 1s

er selbst r.icht

die ergiebigste Gewährsp rson für seine Bef1ndlichke1 und
deren Zusta ndekommen , weil er noch nicht jene Distanz vor.
sich selbst en w1ckel hat ,
1
1e Schwerpunkte des e gener.
Er leb ns zutreffend zu beschre1Len h111 . Dr Sachv~rst·r.dige muß entscheid n, welche Auskunf s~crsonen er für d1e
Vermittlung exakter anamnes ischer D en heranzieh n wil:;
er kann dies
r nur in Zusammenarbei mi d•m Rich er tun ,
um nicht der Gefahr der Komp
nz ·· berschreitung zu erliegen.
Es wird gelegentlich auch zu seinen A fgab n gehören, Saats anwalt oder Richter zu beraten , o aufgrund der Aken ge
eine Beguta chtung angezeigt ist · nd , ist eine solche a .. z empfehlen , ob sie durch einen Jugendpsychologen , einen Jw gendpsyc hiater oder beide erfo gen soll. Entwickl ngsstor n gen , di e den /erdacht einer möglicherweise noch la ent~r.
oder beginnenden Psychose nahelegen, sollten nich
·ow sy cholog e n allein diagnostizier werden . Zwar kann er a eh in
Krankheits fä len nützliche Informationen, z . D. in G•s alt
testpsy chologischer Daten geben, Jedoch wird er hier dem
Medizin er , der einen an zahlreichen Krankheitsbildern ge schult n Blick mitbringt , den Vorrang einräumen . Alle ande ren psychis chen Abweichungen können ,edoch mit psychologi scher Kompetenz begutachtet werd n , wobei den Grenzen dieser
Kompet nz allerdings eine geschärfte Au merksamkeit gel en
sollt . In schwierigen Fäll n, insbesondere Grenzfällen zur
psychisch n Krankh it hin , sollte er sich d r
otwendigkeit
und NUtzli chke1
wuß

bl iben

h rzus

medizinisch-psycho ogischer Teamarbeit

e-

nd von sich aus di se Kc perat ion anregen und

ll en suchen . Dies sollte umgekehrt auch für den Me -

dizi n er gelt n , der realisieren so!

e ,

aß das Erstellen

subt iler Charakter nalysen sozial auffä l1ger Persönlichkei t e n au s dem ormalbereich nicht im Zentrums in r fachlichen
Kom petenz liegt.
Ein b a chtliches Problem li gl in der ze itgerechten Anferti gung vo n Gutachten . Noch mehr als oh n hi n schon sind zeitli -

J
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ehe Verschleppungen 1m Jugendgerict.tsverfahren von Ubel .
Der Sinn von Sank ionen wird verfeh t oder cioch gestör ,

wenn zwischen einer Ta

und ihrer str1frech liehen WUrdi gu ng

Zeiträume liegen, die den B
niken hinein reiben

roffenen 1n Verdrängungst ch-

nd eine w··nschenswer e Verarbei ung

seiner Situa ion da~i

empfindlich behindern .

Die schrif liehe Gutach en rstat ung k nn im Sinn

ein r

größtmöglichen Ökonomie und reibungslosen Vers ändigu ng mit
dt.n A r('ssaten,
ti sch , zweifel los

etr c. tc
1111

man Gutach erusancen einmal kri -

;roßen Dur hsch:-, i t noch wes n 1 ich

·;erbessert werden. r;c,ch immer sind G tachten häufig zu lang
(minutiöse und U erflUssige Erörterungen polizeilicher Einassungen

sw .

zu

mständlich, zu fachbezo en (une rläu er -

te wissenschaftliche Begriffe) , zu klischeehaft , zu akribisch
an einzelnen Symptomen festgemach

(was oftmals dazu führt,

daß die Adressa en n r den Schlußabsa z lesen, der das End ergebnis enthält) . Die Aufzählung von Gutachten ehlern könn te noch w iter for~ ese zt werden, doch wollen wir uns hier
auf einige gängige Mißariffe beschränken .
Der Gutachter muß s ändig d r Ta sache eingedenk bleiben ,
daß sein Gutachten kein festzemen iertes Gebilde sein darf ,
sondern daß es offenbleiben muß fü r neue Erkenntnisse , die
die Hauptv rhandlung liefert. Denn ers

in dieser korrunt of

genug die volle in eraktionale Dynamik eines Geschehens , das
ei nen strafrechtlichen Ta bestand erfüllt , zum Vorschei n und
kann erst dann wirklich zureichend und treffend beur eilt
werden . Es bleibt auch die Einlassung eine s jugendlichen
Täters im korrununika iven Gefüge einer Verhandlung abzuwart n
und unter Umständen neu einzuordnen . Der Gu achter sollte
sich nicht ausschließlich auf jenen sek orenhaf en Ausschnitt
des Verhaltens beziehen , wi

er ihn in der eigenen Zweier -

beziehung zum Jugendlichen beobach et ha . Grade das Jug nd gerichtsverfahren , vom Rich r psych o l og isch g schick g führ , gib

in seiner im Gegensa z zu

and r n Sr fverfahren

u northodoxen F lexibilitä t Chancen zu einer differ nzi rteren
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Be urt eilung ,

die ein Gu ach

r n cht vernachlässigen, son-

de rn ausdrücklich wahrn ehm~n solle . Er darf sich auc„ nicht
de r

(oft genug irrig praklizierten) Auffassung überlassen,

e r s elbs

find

bevorzug

Zugang zu einem jug•ndlic~en Tä er .

Das Studiur.i der Psychologi> vermi

el

ihm noch nicht die -

jen igen Fähigkeiten , die ihn in die Lage versetzen, e1nen
wirk samen Kontakt zu Personen herzus ellen , die diese.

Be -

mühen oft genug ske ptisch geg n ··berstehen . Dr Sachverstan d i ge sollte also realisieren, daß seine Ausbildung a:lein
i hm hier noch kein Privileg verschafft und daraus di

Fon -

s eque n z zie hen , die Bemühungen der andern Be ei ig en

m

d i e Person des Begutachteten zu respek ieren .
Im übrigen gilt es, in der Ha ptverhandlung ''Farbe" z~

e-

ke n nen : Die Art und Weise des bisherigen gutach erl1c~en
Vo r gehens m ß offengelegt werden . Seine Methoden mussen f ·r
das Erfordernis der

achpr··fung durch den Rich er

r e n t sein. Der Sachvers ändige muß in der Lag
zei

die Grundlagen seiner gu achterlichen

ra spa-

sein , Jed r -

· ell

gna~,e

ausführlic h und für alle Beteiligen faßbar zu erläutern . Er
muß auch in der Lage sein, die einzelnen Aussagen seines Gu ach ens nach ihre r wiss enschaftlichen Bew iskraft hierarchisch
a n zuordnen ünd dab i deutlich werden zu lassen, wo in seinem
Gutachten die Interpre ·ation beg·nnt.
Dabei is
ba

ri

1e umfänglichst Tes~ anzum rk n, daß es nich
Dia nos garanti r . ~och
di sich rs

is , di

Verfahren in unb küm!'1erter
i mm r w rd n schlcch valid icr
W is v rw nde und mit d r Zahl insbesond r
s o lcher Te sts
ei n e Sch in xak heit
ü b r die

räs nti r , die gecig n t ist , den Laien

igen liehe Unv rläs slichk i

d r Ergebnisse h inweg -

zut äuschen. Hier solle der Sachvers dndig
d e nkr i

sich als me ho -

ischer Diagnoslik r b währ n .

Di e s gil

insbesonde r e auch für den Fall , daß

r sich zu den

subj e kt iven Tatb standsmerkmal n äuße rt. Zur z it ist dies
ein n o c h r ela iv s lte n anzutreffender Vo r gang , de r n ach dem
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augenblicklichen Erkenntnisstand besondere Vorsicht und
Sorgfalt erfordert. Insbesondere muß der Sachverständige
sich hier der Tatsache bewußt bleiben, daß es nicht zu seinen Obliegenheiten gehört , Ermittlungsarbeit zu leisten,
sondern daß er sich der Anknüpfungstatsachen bedienen muß ,
die das Gericht ihm vorgibt . Auch unter dem erzieherischen
Aspekt des Jugendgerichtsverfahrens hat er die Rechte des
Angeklagten zu achten und darf sich nicht von erziehe rischem Eifer verleiten lassen, in ihn zu dringen . Andererseits kann er seine psychologische Aufgabe durchaus auch
darin sehen , einem Jugend lichen Täter die verschiede nen Alternati~en einer so oder so gearteten Einstellung zu einem
mutmaßlich so oder so beschaffenen Tatgeschehen durchsichtig
zu machen und ihn zum ~achdenken und z r Selbstinspektion
zu veranlassen .
Ein jugendpsychologisches Gutach en sollte sich niemals auf
eine Diagnose beschränken , sondern hussagen zur Prognose
machen, die sich auf

ie mutmaßliche weitere Persönlichkeits-

entwicklung bezieht . Auch hier sollte der Sachve rst ä ndige
sich in der Richtung Vorsicht und Verantwortung disziplinieren: Das Erstellen einer (wohlbegründeten) Progno s e gehört
zu den schwierigsten Aufgaben, die er zu lösen sich anschickt.
Er hat deshalb hier besondere Sorgfalt walten zu lassen und
muß der Tatsache eingedenk bleiben, daß sowohl der Betroffene
als auch die Öffentlichkeit einen legitimen Anspruch auf Aus sagen von optimaler wissenschaftlicher Vertretbarkeit haben ,
was die Einschätzung der Möglichkeiten einer Resozialisierung
und deren Verwirklich ng angeht.
Dazu gehört es auch , daß ein psychologischer Sachverständiger
über zu Gebote stehende pädagogische und therapeutische Ein wirkungsmöglichkeiten auf einen Jugendlichen informiert ist
und über deren Struktur , Angemessenh eit , Quali ät , Effizienz
und praktische Verfügbarkeit Aussa gen machen kann sowie , daß
er dieses Wissen individuell angepaßt zur Verfügung stellen
kann. Therapievorschläge ohne konkrete Hinweis e auf das Wie ,

Wann und Wo sind sinnarm und tragen nicht zu konstr ktiven
Lösungen bei . "Leerdiagnos n" sind also im Jugendgerich s verfahren nicht ang brach . Erwünsch

sind vielmehr prakti-

sche , realis ische und einer zuk" "nf igen Entwickl•ng i
psychologisch fundiert r Weise Rechnung

ragende Vorschläge,

was mit einem Jugendlichen Straftä er g sch hen sollte

nd

kann .
In diesem Sinne kann man die Ers a

ung des psychologischen

Gutachtens in Gegenwart des Betroffenen als den Beginn eines
therapeutischen Ak es ansehen. Dies setzt Jedoch vora s,
daß alles geschieh , was geeignet ist, ihm di s s Gu achten
deutlich und faßbar zu machen und was gleichzei ig verhindert , daß die Gutachtenerstattung nicht zum therapeutischen,
sondern z

einem traumatischen Akt gerät. Praktisch bedeute

dies einmal, daß d r Sachvers ändige allen seinen Verbalisierungen große Sorgfalt angedeihen lassen muß, dami

sie

nicht nur durchsichtig genug sind, sondern auch im Hinblick
auf mögliche Diffamierungen, wie sorglos angewendete ~ertungen si

so häufig beinhalten, ohne daß sich di~ B teiligten

Gedank n darüber machen, welche Verle zungen des Selbstwertgefühls sie demjenigen zufügen, der diese Formulierungen
ratlos ü er sich ergehen lassen muß . Es empfiehlt sich daher
dringend, entweder in Vorges rächen oder aber in nachfolgenden Un erhaltung n den Betroffenen auf das Ergebnis eines
psychologisch n Gutachtens vorzuberei

n bzw . es ihm plau -

sibel zu machen und s>iner geis igen Kapazität g mäß aufzun. Sehr häufig fehl ~s d n
son n (ab r
uch dem Gutacht r) an
der n

s bedarf, um sich in di

eteiligL n Gerichtsper r Vorstellungskraft,

Lage eins d n Expert n Aus-

g li fer en plastisch hin inzuversetzen . Hier wird es wesentlich auf die psychologische Einsicht , di
schicklichkei , di

sprach l iche Ge -

Geduld , das Ein ühlungsvermögen und die

Fähigkei , di verschi d nen Kraf felder des Prozes s es zu
mobilisieren , des vorsitzend n Richt rs a n komme n, um d ie
Hauptverhandlung in dies r B ziehung im vo r- u nd nach hine in
s o zu g stalten , daß das psychologische Gu t c h t e n pädago -

1
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gisch wirklich fruchtbar gemacht werden kann . Leider ist
gegenwärtig festzustellen, daß derartige Bemühungen noch
großer Intensivierung bedürfen, um Erfolge zu zeitigen , was
die Auseinandersetzung eines Jugendlichen mit dem Tatge schehen und dem eigenen Ich angeht. Hier wäre auch an eine
verstärkte Kooperation mit den Verteidigern zu denken , mit
denen der Dialog bisher zweifellos noch wenig gepflegt wird .
Ebenso gibt es hier noch Möglichkeiten für die Jugendgerich ts hilfe, die noch kaum ausgeschöpft sind .
Der gelegentlich zu hörende Vorwurf , ein Psychologe als Ge hilfe des Gerichts mache sich zum "Büttel der Justiz " , wi r d
dann in den Bereich des Lächerlichen verwiesen , wenn de r
psychologische Sachverständige seine Aufgabe zu lösen ve r sucht in einem Sinne, der seine Bemühungen auf das Ziel
1

konzentriert , die mißlungene Selbstartikulation eine s Ind i viduums ablösen zu helfen durcn eine konstruktive Ve rwir k lichung seiner bislang unausgeschöpften Möglichkeite n , si ch
selbst in diese Gesellschaft als jemand einzub r ingen , d e r
sie wach und kritisch mitträgt .
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THESE
zu Arbeitskreis XI :
DER SACHVERSTÄNDIGE - FU KTIONEN BEI DER
ENTSCHEIOUNGSVOR- UNO

Im AK XI haben sich , wie für
chiater un

ACHBERE I TUNG

ieses Thema nötig , sowohl Psy -

Psychologen als auch J ristcn und Sozialarbeite r

zusanunengefunden . Die Zahl der Teilnehmer lag zu Beginn der
Beratungen bei 20 Personen , ist im Ke r n konstant geblieben
und hat die Zahl von 25 zu keinem Zeitpunkt überstiegen .
Um das Thema entsprechend den Erwartungen , welche die Teil nehmer in diesen Kreis geführt haben , zu strukturieren ,
sind anfangs die für erforderlich gehal t e n e n Diskussions punkte gesammelt worden . Sie ließen sich auf neun wesentliche
Fragen zur··ckführen , die jeweils nach einleitenden Ausfüh rungen der beiden Referenten und anschließender Diskussion
der Gruppe systematisch behandelt wurden .
Als Ergebnis legen wir hiermit , unter Beschr änkung auf das
Thema der Beiziehung eines psychiatrisch - psychologischen
Sachverstän igen, die folgenden Thesen vor , die sich auf die
grundsätzliche Position des Sachverstän ige n bei de r Ent s chei dungsvor - und Nachberei ung beziehen , nic h t

jedoch auf den

Mangel an geeigneten Sachv rständigen :
Uber di

h rkömmlich

Praxis de r Jugendge r ich t e hinau s ist

di Beiziehung eins psychiatrischen ode r p s ycho l og i schen
Sachv rständigen nicht nur indiziert für d i e Fragen de r
Schuldfähigkeit , Strafmündigk it

nd Vera ntwo rtun g sr eife ,

sondern auch für die nach§ 43 JGG gebo t e ne Pe rs ö nli ch k e its e r fo r schung , zur möglichen Motivlage des Tä t e rs u nd f ür d i e
Erh ellung der subjektiven Tatbestandsmer kmal e .
Au s der Sicht des J u gendstaatsanwalts ode r Ju ge ndric h ters
kommt eine Begutachtung namentlich dann i n Betra c ht , wenn
sich in der Vorgeschicht

des Beschuldig t e n in s ei nem fami -
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liären Bereich oder auch in <ler angelas eten Tat gehäuft
Auffälligkeiten finden. Dabei entscheidet der Einzelfall .
Je auffjlliger die vorgeschichLe, Je

ndurchsichtiger die

Person des Beschuldi g ten und Je absurder das Tatgeschehen,
aesto eher ist eine Begutachtung geboten. Die Schwere des
Delikts ist nicht entscheidend.
Es bleibt dem pflichtgemäßen Ermessen des Auftraggebers über lassen, ob er zunächst einen Psychiater oder Psychologen
zur Begutachtung beauftragt; er ist j edoch je nach dem Er gebnis der Erstbegutachtung ggf. gehal en, noch einen Ver treter der jeweils anderen Fachrichtung hinzuzuziehen .
Grundsätzlich zuständig dürfte der Psychologe in der Beur teilung der Fälle sein, in denen es um Verhaltens - und Erlebnisweisen Nichtkranker oder psychisch gestörter Persönlich keiten geht . Der Arzt hingegen ist grundsätzlich zuständig ,
wenn krankhafte Befunde zu beurteilen sind.
Wenn die Beiziehung eines Gutachters veranlaßt ist , so l l t e
der Auftrag so zeitig wie möglich mit präziser Fragestel l u ng
erteilt werden , um Verfahrensverzögerungen zu vermeiden u nd
den Prozeßbeteiligten Gelegenheit zu geben, die Rechtsfolge n entscheidung an den Erkenntnissen des Gutachtens zu orien t ie ren .
Dabei empfiehlt sich grundsätzlich schriftliche Form de s Gut achtens.
Die Einbringung des Gutachtens in die Hauptverhandlung ste llt
sich dar als dynamischer Prozeß , der dem aktiv teilnehme nde n
Sachverständigen erhebliche Funktionen zufallen läßt . De r Sachverständige äußert sich über die Vorgeschichte , den psychi schen und ggf . den körperliche n Befund sowie zu den ihm be kannten Anknüpfungstatsachen , wobei die jeweils angew nd ten
Untersuchungsmethoden offenzulegen sind .
Das Rollenverständnis des Gutachters läßt es zu und als wün schenswert erscheinen, als Kommunikationsmittler zwischen den
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Prozeßbeteiligten wirksam zu werden . Er sollte sich nicht
auf die Stellung einer Diagnose

eschränken , sondern auch

r g lmäßig zur Frage der Prognose (i . S . der mutmaßlichen
p rsönlichkeitsen wicklung) Stellung nehmen . Im Gespräch
der Prozeßbeteiligten über mögliche Rechtsfolgen sollte er
sich äußern können zur pädagogischen oder therapeutischen
Ansprech arkeit d s Beschuldigten.
unerläßlich ist wegen der Wirkung des Gutachtens auf den Beschuldigten seine sorgfältige Aufbereitung. Sie kann geschehen in der Form der Vorbereitung d rch jeden der Prozeßbe teiligten, insbesonder aber durch den Sachverstän igen
s - lbst, den Vertreter der Jugendgerich shilfe oder d8n Verteidiger . Es ist Sache des Gerichts, die Hauptverhandlung
so zu gestalten, daß dem Jungen Angeklagten die Grundz··ge
des Ergebnisses der Begutacht ng so deutlich wie möglich
werden.
Kommt eine Therapie in Betracht , so soll der Sachverständige
eine dem Einzelfall angemessene Form der Maßnahme empfehlen
und zu ihrer Verwirklichung konk r et bei tra gen .
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ARBEITSKREIS XII
JUGE!'DSTRAFE U D JUGE DVOLLZUG

Leiter: Prof . Dr . Olaf Miene , Universität Heidelberg ,
J ristische Fakultät
Referenten : Prof . Dr . A. s·n- , J o h . Gutenberg Universität . Mainz

W. ~a r oi ~ i ok, Dipl . Psychologe ,
JVA Vierlande, Hamburg

Referat Prof . Dr.A .
1. Die Ausgestaltung

D

r.n

es Jugendstrafvollzugs und der Untersu -

chungshaft an Jugendlichen und Heranwachsenden wird auch
für den Rest dieses Jahrhunderts in der Bundesrepublik
Deutschland eine wichtige und beachtenswerte Aufgabeblei ben.
Daß man Jugendstrafvollzug ersatzlos abschaffen solle , wi r d
mitunter gefordert. Sieht man genauer hin , so wird die Ab lehnung jeden Freiheitsentzugs auf Personen unter 18 Jahre
beschränkt . Diese stellen aber nur eine Minderheit im Straf vollzug dar . Menr als zwei Drittel der Insassen der Jugend strafanstalten sind heute volljährig. F'·r die Gestaltung
des Freiheitsentz gs an ihnen müßten demnach auf jeden Fal l
Überlegungen angestellt werden .
Aber auch gegenüber unter 18 Jahre alten jungen Menschen
wird man auf freiheitsentziehende Maßnahmen nicht verzich ten können . Mit Weisungen und Maßnahmen , Angeboten und Hil fen sind nicht alle Jungen St r affälligen zu erreichen . Da
körperliche Züchtigung , Ächtung und Verbannung zum Glück
außer Bet r acht bleiben , alles andere aber , besonders der
Zugriff aufs Vermögen gerade gegenüber Jugendlichen , die
erheblich straffällig geworden sind , nicht verfängt - sie
besi t zen nichts -, bleibt also ultima ratio nur der Frei -
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heitsentzug übrig . Der Gemeinschaft kann man auch nich
mu

zu-

n, S rafta en 16- oder 17-Jähriger , wenn sie erhebliches

G wicht haben, reaktionslos hinzunehmen.
Dami

wird nichts g g n di

Versuc e gesagt, freiheitsent -

zi h nde Maßnahmen g genüb r jung n Mensch n w iterhin einzuschränken, die "ultima ratio-Schwelle" höher anzusetzen.
Im G gen eil: Nur w nn dies gelingt, hat ein
d

durchgreifen -

Verbesserung des Jugen s rafvollzugs Chancen,

erwirk icht

zu werden. Die Zahl der dem Jugendstrafvollzug zugewiesenen
Verurtei

en hat sich in den letzten Jahr n wenig verändert,

eher leicnt erhöht; es warn am 30 Juni 1980

6014 Personen

(davon 246 Junge Frauen) , 151 aller ··berhaupt in Deutschland
zu Freiheitsstrafe Verurteilten. Es ist zu befürchten , daß
diese Zahlen in den nächsten Jahren wachsen , weil die ge bur enstarken Jahrgänge in die Altersstufen hineinwachsen,
aus denen sich die Insassen der Jugendstrafanstalten über wiegeno rekrutieren. Schon heute ersticken kleine Reform schritte an der vieleror s zu verzeichnend n Uberbelegung .
Freilich ist di

mi

den stärkeren Jahrgängen zu

Zunahme vorübergehender

atur, da

rwar ende

en geburt nstarken Jahr-

gängen ausg sproch n geburtenschwache Jahrgänge folgen werden. So gesehen, müß en am Ende dieses Jahrzehnts die Bele gungszahlen im Jug nds rafvollzug deutlich sinken . Aber die
B legung der Jugendstrafans alten ist nichl allein von den
Jahrgangsstärk n abhängig , sondern von der Kriminali äts entwicklung und den zur Verfügung stehenden Alternativen
zum Jugendstrafvollzug . Was die Kriminalitätsentwicklung
anyeh , wird das Bild am Ende dieses Jahrzehnts
derem wohl

nter an-

avon abhJng n , wie die Eingliederung der zwei -

len Gasar ei er- und Asylantengeneration g lingen wird
und w lche For schrit
Rauschmittelmißbrauch

b i Vor eugung und Therapi

von

emacht wor en sind . Daneben spielen

nicht voraussehbare allgemein

Sozial- und Kultur olitische

V ränderungen eine Rolle .
Als Alt rn tiv

für den Jugendstrafvollzug hä l t di

Ju -

g ndslrafvollzugskommission vor allem d n Ausbau der Be -

11
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währungshilfe f~r geeigne
Man könnte die Auffassung vertre en, alle ges llsch ftlichen, personellen un
fen

finanziel en Mittel seien in die Hil-

nd ~laßnahmen zu investieren, a.i.e der als ultima ratio

unabdingbaren freihei sencz ehenden Strafe vorgelager
F""r eine solche Uberlegung spricht,

sind .

aß die pädagogische

und therap~ tische A sgestalt ng freine tsentziehender Maß nahmen einen gewissen Anreiz

e eutet, solche Maßnahmen auch

zu nützen . Ein Richter, so könnt

man denken, der weiß , daß

mit der Anordn ng e.i.ner freiheitsentziehenden Maßnahme zwar
der vor ·· bergehende

chutz der Allgemeinheit gesichert ist ,

dem Eingesperrten aber die letzten Eingliederungschancen
und Hilfsmöglichkeiten genommen werden, wird sich zweimal
überlegen, ob er n n tatsächlich die Einsperrung veranlaßt .
Sind aber die Jugendstrafanstalten pädagogisch und thera peutisch gut ausgestaltet, so wird es ihm vielleicht 1 ichter
fallen, im Zweifel auch von dieser Einrichtung Gebrauch zu
machen. Eine ähnliche Wirk ng konnte sich bei denjenigen
ergeben, die

ie Hilfen und Maßnahmen im Vorfeld anbieten

und d rchführen. A eh sie könnten sich sagen: "Ich stelle
meine versuche ein, vielleicht kommt der Jugendstrafvollzug
mit diesem scnwierigen Jungen Menschen besser zurecht . "
Gleichwohl sprechen gewichtige Gründe dafür , die freiheits entziehenden Maßnahmen z

verbessern. Es sind nämlich

gerade die besonders benachteiligten und geschädig en Per sönlichkeiten, die auch von wesentlich verbesserten Hilfen
und Maßnahmen in der Freihei nich erreicht werden . So
werden sich demnach diejenigen im Freihei sentzug befind n ,
die der intensivsten therapeutischen und pädagogischen Hil fe bedürfen. Würde man sie ihnen nicht gew··hren, damit die
Gerichte vor der Verhängung von freiheitsentzi henden Maß nahmen möglichst zurückschrecken , dann würde man si ein
weiteres Mal im Stich lassen . Das is w d r gcrech noch
sozial , es ist m. E . schlicht indiskutab 1 . Es müssen also
die Maßnahmen der "Behandlung in Fr iheit" und der Jugend strafvollzug gleichzeitig und gleichwertigen wickel
und
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verbessert werden.
2. Der Jugendstrafvollzug und die Untersuchungshaft an Jugendlich n und Heranwachsenden sind in einem besonderen Gesetz
zu reg ln.
Die Jugendstrafvollzugskommission hat sich dazu entschlos sen, ihren Auftrag zu erweitern und die Untersuchungshaft
an Jugendlichen und Heranwachsenden ganz von der Untersuchungshaft an Erwachsenen zu lösen, eigenständig zu regeln
und in die Bestimmungen üb r d n Jugendstrafvollzug einzu binden. Die große Mehrzahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, die in Untersuchungshaft kommen, werden später zu
einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe verurteilt
oder in die Jugendstrafanstalt eingewiesen . Eine erzieheri sche Ausgestaltung der Untersuchungshaft an Jugendlichen
und Heranwachsenden ist - das scheint festzustehen - nur
möglich, wenn sie nicht als Anhängsel der Untersuch ngshaft an Erwachsenen betrieben wird, sondern als eigene Maßnahme geregelt ist. Die Schaffung eines eigenen Gesetzes
zur Regeln

von Untersuchungshaft an Jug ndlichen und Heran-

wachsend n und zur Regelung des Jugendstrafvollzugs ist not wendig, weil nur so, in direkter Verantwortung des Gesetz gebers nämlich, die gesellschaftliche Wich igkeit di ser
Aufgabe zum Ausdruck kommt , die Öffentlichkeit mobilisiert
w rden kann und Aussicht beseht , die nötigen finanziellen
Mitt l z

erhalten . In seinem Arbeitsentwu r f hat das Bun-

desjustizministerium statt dessen vorgesehen , im Jugend g •richtsgesetz wesentliche Prinzi ien des Jugendstrafvoll zugs und der Untersuchungshaft f stzuschr iben und die Einz •lh iten in einer Rechtsv rordnung zu regeln . Positiv an
di s m Vorschlag ist , daß nicht nur die durch d n Jugend strafvollzug und die Untersuchungshaft an Jugendlichen und
Heranwachsenden no wendig werdenden Eingriffe in Rechte
der Inhaftierten und der n Elt rn im Gesetz geregelt sind ,
sondern auch

inig

der kostenwirksamen Grundsätze , wie

die Einrichtung von zwei Drittel ·er Haf t plätze als Au s bi l -
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d ngsplä ze in Sc~ule

n

Ber fsausbild ng

nd di

Anstal s -

str kcJr m c Vollz~gseinhei en und kleinen Wohngrupp n , für
die bestimmt z gewiesenes Personal geforder wird . Aller dings ~äre wohl auch jede andere Lösung mi der En scheidung
des B ndesverfassungsgerich s unvereinbar, di zum Straf vollzugsgesetz ergangen ist und a sdr""cklich festgelegt hat ,
daß sich ein solches Gesetz nicht a f die Regelung der
Rechtsstell ng der Gefangenen beschränken darf (BVerfGE 40 ,
276 ff ,

284) .

Daß kein gesondertes Jugendstrafvollzugsgese zerlassen
werden soll, wird von dem Bundesjustizministerium dami t be gründet , daß die Überlegungen zur A sgestaltung erst im
Laufe einer mehrere Jahre betragenden Übergangszeit ve r wirklicht werden können . Dann aber habe man schon neue Er fahrungen gemacht, die in mancher Hinsicht Veränderunge n
nahelegen können. Es sei sinnvoll, ers dann , wenn de r
Vollzug sich in R c ung auf die gegenwärtig als richtig
erscheinenden Zielvorstellungen entwickel habe , eine ge setzliche Gesamtregelung zu schaffen. Sie sei dann mode r ne r
und besser und könne auch sofort Wirksamkeit erlangen . Es
sei unsinnig , Jetzt Vorschriften z

formulieren , die e rst

in einigen Jahren in Kraft treten würden, wenn nicht ei n mal klar sei , ob sie dann noch von Bedeutung wären . Di e s e
etwas resigna ive Argumentation zieht Konsequenze n a us d e n
übergangsvorschriften des S rafvollzuqsgese zes , das ja ,
wie u~i
r- · -~ es formuliert hat , als ein "Torso " ve rab schiedet worden is . Mich überzeugt diese Uberlegu ng nich
Da der Strafvollz•g an Erwachsenen durch Ges z geregelt
und damit zu rechnen is , daß auch ein Untersuchungshaf vollzugsgesetz kommt , ist der äußere Eindruck unve r m id lich , d i e Gestalt ng des Jugendstrafvollzugs und d r Un e r suchungshaf an Jugendlichen und Heranwachsenden sei vo n
geringere r Verbindlichkeit , w nn insow i
nur ein R c htsverordnung erlassen ist . We n n später einmal n u Erk nnt nisse gewonnen worden sind , ist eine ges zliche komplette
Regelung des Jugends rafvollzugs ebenso leicht od r s c hw e r
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zu bewältigen , wie die

ovellierung einer bereits bestehen -

den gesetzlichen Vorschrift. Die Anreicherung des Jugendge richtsgese zes mi

Grundsätzen des Jugendstrafvollzugs und

der Untersuchungshaft an Jugendlichen und Heranwachsenden
setzt zudem einen r pr ssiv - strafrechtlichen Schwerp nkt ,
den das JGG bisher zu Recht nicht hat.
3. Der J gendstrafvollz g und die Untersuchungshaf

an Jugend -

lichen und Heranwachsenden müssen mit den Maßnahmen der
Jugendhilfe und anderen Rehabilitationsmö glichkeiten ver bunden werden .
Eine Jugendstrafanstalt kann schon aus wirtschaftlichen
Gr ""nden nur einen Teil der für die Verurteilt n hilfreichen
und in Betracht korrunenden Bild ngs -, Rehabilitations - und
Therapieeinrichtungen zur Verfügung stellen . Es wird irruner
Ver u rteilte geben, die in einer JugendsLrafanstalt nicht
gef ö rdert werd n k ö nnen, wohl aber in einer stationären
8inric h c ng außerhal

des Strafvollzugs . F··r diesen Fall

sollt e 9rundsä zlich gelten, daß der Jugendliche oder Heran wachsende dann, wenn das verancwortet werden kann, in die
für ihn sinnvolle und hilfreiche Einr i ch ung korrunt, una0 hängig davon, wi viel von seiner Strafzeit verbüßt ist .
Dies s Prinzip der " Durchlässigkeit " wird in der Weise ver wirklicht, daß die Vollstreckung de r Jugendstrafe aufgescho b n oder unterbrochen , die in der anderen stationären Ein richtung verbrachte Zeit auf die Jugendstrafe angerechnet
und dann, wenn v ran wortet werden ka nn , zu e rpr oben , ob
d r Verurteilte auß rhalb d s S rafvo ll zug s ein gesetz mäßig s und geordnc es Leben führen wird , die Restjugend s raf

zur Bewährung ausgese z

wird , währe nd andernfalls

die Vollstreckung in der Jugendstrafans talt fo rtgesetzt
werden kann . Das ist nich s anderes als die Ubernahme der
im StGB geltende n Regelung bei Vorwegvo llzug e iner Maßnahme
d r Besserung und Sicherung vo r der Strafe . Dann wird die
in d r Maßregel v rbracht

Z it auf die Strafe angerechne t

und nach e r fo l g r ich m Abschluß der Behandlung unabhängig
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davon, ob die in der Maßregel verbrachte Zeit zwei Drittel
der verhängten Freiheitsstrafe entspricht, die Restfreiheitsstraie zur Bewjhrung a syesetz
Das Betäubunqsrniccelgesetz siehe eine ahnliche Regelung für
den Fall vor , daß der drogenabhangige Straftäter sich vor
Beginn oder während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe in
eine Therapieeinrichcuna begibt. Im J gendstrafvol lzug wäre
die Durchiässigkeic nicht auf den Vorwegvollzug einer Maßresel der Besserung

nd Sicherung oder die Unterbringu ng

in einer Theraµiee1r.ricr.c ng für Drogenabhängige zu besc,iränkLn . Hier k " :T'en beschützende 1-;erkstätten und alle
Arten von Heimer. in Betracht . ~an könnte so auch vor allem
die ,üngeren Jugendlichen aus dem Jugendstrafvollzug heraus :.a~cen und in Hei~en der Jugendhilfe, in die sie von ihrer
?ers,nlichkeit , ihrem Alter un

ihren Schwierigkeiten her

sicher besser passer., erziehen und behandeln .
Die

"\'er za!'"':nung

II

bedeu t:.e t,

aß die zur Erziehung und Reso -

zialisierung geeigneten Hilfen besser ineinandergreifen und
aufeinander abgestir.t11t werden . Denn die Lntwicklung eines
jugendlichen Straffälliqen, der zu Jugendstrafe verurteilt
worden ist , wird mit der Entlassung a ·s der Jugendstrafan stalt kaum abgeschlossen sein. Der Ubergang in die Entlassung zur Bewährunc ~uß frühzeitig und sorgfältig geplant
werden una im rechten ~omenc stattfinden . Dem soll die Be stellung des Bewährungshelfers bei kurzen Jugendstrafen auch
dann , wenn sie vollstrecke werden sowie die Berufung des Bewährungshelfers in anderen Fällen bereits einige Zeit vor dem
Zeitpunkt , zu der eine Entlassu ng zur Bewährung frühestens
in Betracht komme , schließlich auch die Bestellung eines
Bewährungshelfers für alle, die nach voller Verbüßung ihrer
Jugendstrafe entlassen werden, dienen. Zur "Verzahnung " gehören auch die bereits aus dem Maßregelvollzug bekannten
Institute der Probeentlassung und der Kriseninterven ion .
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4 . Der Jugendstrafvollzug und die Durchführung von Untersu -

chungshaft an Jugendlichen und Heranwachsenden sind s o zu
gestalten, daß ein pädagogisch - therapeutisches Klima ent s ehen kann . Dafür sind besonders wichtig die Aufteilung
der Insassen in (kleine) Wohngruppen und Vollzugseinheiten
sowie die Einbeziehung eines jeden Mitarbeiters in die
vollzugspädagogische A fgabe durch Änderung der Personal und Entscheidungsstruktur . Die Aufteilung der Jugendstraf anstalt in Vollzugseinheiten mit 50 bis 60 Haftplätzen ,
die ihrerseits in abgetrennte Wohngruppen mit Einzelhaft räumen, Gruppenraum , Teeküche, Zimmer für den Betreuer,
Duschraum (Mindestausstattung!) für möglichst nich

mehr

als 7 bis 9 Insassen unterteilt ist, kann (und sollte!)
man in der Jugendstra anstalt Hameln kennenlernen . Sie ist
hinreichend beschrieben

( i- ,

• :;:,, ,

Zbl 1980, 403 ff) . Ein

vernünftiges Gegenprogramm ist mir nicht bekannt. Die bau liche Konzeption ist aber nur der (kleinere) Teil der Struk turreform. Die Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienstes
und Sozialdienstes müssen der Wohngruppe , in der sie tätig
sind, bzw . der Vollzugseinheit, dauerhaft zugeordnet wer d n , und es is

eine Organisationsform notwendig, die den

Informationsfluß und Gedankenaustausch der Mitarbeiter im
Ral men dieser Z11ordnung sicherstellt, die partnerschaftli che Mitwirkung und Mitverantwortung an der Erziehung und
Behandl ng der in der Wohngruppe bzw . der Vollzugseinheit
untergebrachten Verurteilten und an de r Vollzugsgestaltung
in dm jeweiligen räumlichen Bereich gewäh rl eis t t . Aus und For bildung d r Mitarbeiter muß sich auch an

iesen

n •uen A fgab n ausricht n . Die Verl gerung aller den ein z ln n Insassen betreffend n En scheidungen auf die Voll zugseinhei

und - soweit es geht - auf die Wohng ruppe , ist

e b enfalls unabd ing bar .
5. Di

Verhinderung der En tweichung eines Insass e n gehört zwar

auch zur Durchführung der Untersuchung shaft an Jugendlichen
und Heranwachsenden und zum Jug nds rafvollzug . Sie ist aber
nicht Selbstzweck. Die notw ndigen pädagogischen und thera -
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peutischen Maßnahmen dürfen nicht deshalb unterbleiben ,
weil sie im Einzelfall die Gefahr einer Entweichung er hö hen . Ein vorübergehender Aufschub notwendiger pädagogischer
und therapeutischer Maßnahmen, um die Sicherung der Unterbringung zu gewährleisten , darf n r in engen Grenzen - es
bietet sich etwa die sinngemäße Ubernahme der Vorschrift
des§ 112 a I 1 StPO an - erlaubt sein.
Der Schutz anderer, vor künftigen Straftaten der zu Jugend strafe Verurteilten, erfolgt durch die erzieherische Einwirkung . Die mit dem Vollzug der Jugendstrafe verbundene
Freiheitsbeschränkung ist nötig, weil der Verurteilte auf
erzieherische Bemühungen in der Freiheit nicht reagiert,
Angebote nicht angenommen hat, vielleicht angesichts ein geschliffenem Ausweichverhalten und ihm erfolgreich erschei II

nenden kriminellen Problemlösungsstrategien im Augenblick
mit dem Leben in Freiheit überfordert ist, vielleicht auch
deutlich erfahren muß, daß sein Verhalten ernste Konsequen zen hat und nicht mehr hingenommen wird . In jedem Fall ist
die erzieherische Ausgestaltung des Vollzugs wesentliche
Rechtfertigung der Maßnahme. Sie kann deshalb nicht unter bleiben oder reduziert werden, weil sie allgemein oder im
Einzelfall die Sicherheit des Gewahrsams verringert . Es
verhält sich juristisch hier ähnlich wie mit der Begrenzung ,
die der Sicherheit der Fluchthinderung auch beim Vollzug
der Freiheitsstrafe an Erwachsenen durch die unabdingbar e
Pflicht aller staatlichen Gewalt, die Menschenwürde zu
wahren, erwächst. Sichere Unterbringung darf also nur in
dem Rahmen durchgesetzt werden , den das zur Behandlung erforderliche pädagogisch - therapeutische Milieu und die im
Einzelfall notwendigen Maßnahmen des sozialen Trainings ,
auch soweit sie mit Vollzugslockerungen verbunden sind, erfordern . Im Jugendstrafvollzugsgesetz ist dies genau fest zulegen . Heute genießt , wie mir scheint mehr noch als vor
10 Jahren , Sicherheit Vorrang . Mehr Personal wird zu Sicher heitsdiensten herangezogen . Damit wird das pädagogische
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Programm der Anstalt gekürz . Fas

noch verderblicher aber

ist der Eindruck, den die Mitarbeiter von der Rangordnung,
in d r Sicherhei

und Erziehung zueinander stehen, erhalten

müss n. Entweichung n und Mißbräuche von Vollzugslockerungen
sind mühelos f s stellbar . Ihre Ursachen scheinen mindestens
of

klar zu age zu lie

n, während Erziehungserfolge weniger

deu lieh und erst später erkennbar werden und kaum je mit
Sicherhei

auf bestimmte Maßnahmen zurückgeführt werden

können. Ein Fehler im Sicherhei sbereich wird deshalb dem
Bediensteten angelastet und ist ihm als Mißerfolg einsehbar .
Schließlich ist nur noch die Sicherheit wichtig , die Erzie hung verb aßt zum Lippenbekenn nis.
Man muß natürlich zugeben, daß es - sehr selten - notwendig
sein wird, die Allgemeinheit auch während des Vollzugs d rch
sichere Verwahrung eines zu Jugendstrafe Verurteilten um den
Preis zu schützen, daß das für seine Entwicklung pädagogisch
Notwendiqe - Jedenfalls zeitweise - unterbleibt. Das muß
dann aber gut begründete Ausnahme sein und ist nur bei schwe rer Gefährdung zu erlauben.

ach§ 112 a StPO wird der Haft-

grund der ~ie erholungsgefahr so umschrieben , daß "bestimme Tatsachen die Gefahr begründen" müssen, der der Ta

drin -

gend Verdäch i e werde "weitere erhebliche S raftaten bege h n" und die Haft sei ''zur Abwendung der drohenden Gefahr
rforderlich". Die "erheblichen Straftaten " sind aufgeführt :
Einfacher

iebstahl und Fahren ohne Führerschein , Körper -

verl tzung und Sachbeschädigung gehören n i cht dazu. Mir
schi ne es ang messen , ähnliche Grenzen zu setzen .
6. Di

Ges al ung des Vollzugs im Einzelfall richtet sich nach

dm Erzi hungsplan, d r mit dem Jugendlichen und seinen Be zugsp rsonen erarbei e

wird. Dieser Plan ist für den Ver -

urt il en und die Vollzugsbehörde verbindlich .
Im G gensa z zu dieser Vorstellung der Juge ndstrafvollzugs kommission soll nach dem Entwurf einer Rechtsvero r dnung der
V rurteil e nur zur Hilfsarb it verpflichtet sein , die e r
leisten muß, wenn er sich nicht um eine Ausbi l dung bewi r b t .

--
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Hier schein

die Vorstellung eine Rolle gespielt zu haben ,

es müsse sich nienand e r ziehen lassen . Das is , Jeden f a l ls
soweit ie Erziehung z r Verhinder ng k ""nftiger S raffäl ligkeit dient , rechtlich nicht zwingend , wie das Bunds verfassungsgerich

festgestell

ha . Es ist auch nich t ganz

ehrlich , denn die von fast jedem Ver • r eilten angestreb te
Entlassung zur Bewährung setzt eine positive Sozialprognos e
voraus . Diese wird wesentlich davon abhä ngen , ob der Ve rurteilte sich an den pädagogischen Programmen erfolgr e i c h
beteiligt ha , die die z ständigen Vollzugsbediensteten
und der Vollstreckungsleiter f"·r die Resozialisie r ung a ls
notwendig ansehen . "Freiwillig" wäre
den verurteilten nur dann , wenn

ie Beteiligung fü r

ie vor zeitige Entlassung

nicht davon abhinge , daß er sich diesen Prog rammen un t e r zieht . Die Verbindlichkeit des Erziehungsplans me i nt n icht,
daß der Verurteilte schikaniert wird , de r sich weige r t ,
den hier getroffenen Anordnungen nachzukommen . Sie macht
nur deutlich , daß er n i cht statt des fü r ihn vor ge s ehene n
P r ogramms die mögliche r wei s e geradezu s chädliche Hil fsar beit wählen kann , auf die a u szuweichen der Entwu r f eine r
Rechtsverordnung ihm me r kwü r digerweise ein Rech t gi b t .
7 . Die Angebote und die Du r ch f ühr ung der schul i schen und b e r uf l i chen Bildungsmaßnahmen , de r Arbeitspädagogik , de s Sports ,
de r Fr eizeit und der The ra pie r i c hten si ch na c h d e m pädagogischen und therapeutischen Beda r f des ei nz e l nen Insassen
oder der Gr uppe von I nsa ss en .
De r i m S r afvollzugsge s e t z formulie r te "Angle i ch ungsg rundsatz" , wona ch die Ve r hä ltn isse i m Vo llzug s o we it wi e mö g lich den Ve r häl t ni ssen in der Fre i he it angegliche n werd e n
s o lle n , f üh rt in d e r Praxis häuf ig dazu , daß gerade die
Verhält n isse i n d e r Fr e iheit , die den In s a s s e n e n tmu t i g
und behindert habe n, Ja für s e in Sc he itern ve ra n wo rtlich
sind , Richts ch n u r d e r Gestaltung d e s S tra fvo llz ug s werden .
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8. Auch im

eschlossencn Vollzug müssen dem einzelnen Jugend -

lich n und den Wohn-, Schul-, Ausbildungs-, Arbeits - und
Fr iz i gruppen Möglichkei en erhalten bleiben, frei zu
ntscheiden. W der di

to ale Versorgung , die den Verur -

Lcilten e wa der Veran wor ung für seine Ernährung und sei n

Kleidung enth b , noch die penible Reglementierung etwa

hinsichtlich der Einrichtung des Haftraums od r der Grup penräume erscheinen angebracht.
Neben der "Sicherheit" spielt in den J stizvollzugsanstalten der ordnungsgemäße Tagesablauf eine übergeordnete Rolle,
das "smooth- functioning" .

Es wird gewährleistet durch to -

tale Versorgung, Uniformierung und Kontrolle. Jeder Haftraum ist gleich eingerichtet, jeder Insasse bekommt zur
gleichen Zeit das gleiche Essen, dessen gesunde Zusammensetzung vorschriftsmäßig überwacht wird . Die Wäsche wird
inhei lieh ausgegeben, gereinigt und getauscht, die Sau berkeit der Personen und der Sachen wird genau überprüft.
Der Verur eilte muß nicht nachdenken, er muß nur das machen,
was andere ihm vorschreiben . Es "wird gelebt". Das verführ
zu einer bequemen Konsumhaltung, zur Unselbständigkeit und
zur Verantwortungslosigkei . Statt dessen ist es nötig,
daß der Verurteilte Wahlmöglichkeiten bei der Lebensgestalung hat, daß er aber auch mit seinen Fehlern und Versäumnissen schärfer konfrontiert wird : Gibt es

twa nur werk -

Lags das Mi tagessen in der Kantine, während dem Insassen
im übrigen ein bestimmter Betrag zur Verfügung steht, für
d n er sich zu den anderen Mahlzeiten selbst verköstigen
kann, dann muß

r sich entscheiden, ob er sich mit den Mit-

g fangenen in der Wohngruppe zusammentut , oder ob er allein
wirtschaf

t. Er muß vorsorg n. Hat er nichl rechtzeitig

ing kauft, so ist nichts zu essen da. Hat

r sein Geld

nicht richtig eingeteilt , dann bleibt ihm für das Wochen ende vielleicht nur noch trockenes Brot - ebenso wie in
der Fr iheit. Die Bediensteten sollten sich weitgehend auf
Vorschläge und Beratung beschränken .
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9 . Als eine spätere Fortentwicklung des Jugendstrafvol lzu gs
käme die Verteilung der Untersuchungsgefangenen und Verurteilten auf eine Vielzahl kleiner heimatnaher Vollzugseinheiten in Betracht , die eng mit den Rehabilitation seinrichtungen und der Bewährungshilfe am Ort zusamme narbeiten und die intensive Einbeziehung der Bezugspe rson en
der Insassen ermöglichen (Regionalisierung) .
Schon auf der zweiten Arbeitstagung der Jugend strafvollzugs kommission im Jahre 1977 gab ein Kommissionsmitglied , Herr
~yass , zu erwägen , den Jugendstrafvollzug , wie e r es nann -

te , ''zu regionalisieren". Ayass möchte den besonders von
dem Kriminologen Hans - Joachim Scn~eider vertretenen Gedan ken der "Entkriminalisierung im Sozialprozeß'' verwirklichen,
wonach der straffällige Jugendliche in seinem Lebenskreis
und mit Hilfe der Menschen , mit denen er es draußen zu tun
hat , resozialisiert wird . Während ~c-hneider nur an Program me "in Freiheit" denkt , meint ~yass , der , wie die Jugend strafvollzugskommission - mir scheint dies allein reali stisch - auch künftig bei bestimmten Verurteilten eine
zeitweilige Einsperrung (also Jugendst r afvoll zug) für erforderlich hält , daß die Idee auch für die Ge staltung des
Jugendstrafvollzugs genutzt werden könnte . Statt der weni gen zentral gelegenen Jugendstrafanstalten soll eine Viel zahl von kleinen geschlossenen Ein ric ht ungen in den Städten
und Bezirken geschaffe n werden , in dene n di e Jugendlichen
und Heranwachsenden gelebt haben und meist auch straffällig
geworden sind. Dieser " hei matna he" Vo llzug e rmöglicht die
Einbeziehung der Eltern , der Freunde , der Arbeitgeber, der
Lehrer und der auch bei einer Entlassung zuständig werden den Dienste in die Behandlung des Jugendlichen. Er erleich tert ggf . Kontakte zu den durch die Straftat geschädigten
Personen und damit die zur Rechtserziehung für besonders
wichtig erachtete Wiedergutmachung des angerichteten Unrechts (vergl . HeZZmer , JZ 1979 , 41 ff) . Der Bewährungsund der Jugendgerichtshelfer verlieren weniger Zeit , wenn
sie mit dem Jugendlichen sprechen wollen . Sie können indie
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Vollzugsarbeit besser einbezogen werden . Die Umwelt des
Verurteilten wird ihn auch nicht , was Schne~der zu Recht
für den heimatfernen Vollzug beanstandet, für einige Mona te im Jahr los, sondern ist mit dem in der Nähe Eingesperr ten stärker konfrontiert, kann jedenfalls , wenn sie durch
die Einsperrung des Problems ledig zu sein scheint , ohne
Umstände von der Anstalt oder dem Bewährungshelfer einbe zogen

nd angesprochen werden . Das stärkere Verhaftetblei -

ben in der bisherigen Bezugsgruppe geht bei der Regionali sierung des Vollzugs mit der Verkleinerung d r Anstalt ein her. Die Anstalten werden nur aus einer einzigen Vollzugs einheit bestehen , also 25 bis 60 Haftplätze haben. Damit
wird auch die Gefahr der Prisonisierung und des Entstehens
einer negativen Subkultur verringert . Die sozialen Dienste
der Stad

sind eher zur Mitarbeit in der Strafanstalt be -

reit , in der ··berwiegend "die eigenen Bürger" einsitzen .
Ehrenamtliche Helfer wären leichter zu gewinnen .
Gegen dieses Modell wird vorgebracht , daß es gelegentlich
gut sei, den Verurteilten aus seinem Herkunftsmilieu zu
lösen, mitunter sei das sogar die einzige Chance sinnvoller
Resozialisier ng . Nun könnte man freilich Verurteilte, die
auf keinen Fall in ihrem bisherigen Lebensbereich bleiben
dürfen , auf andere kleine Vollzugseinheiten verteilen.
Schwieriger ist dem Einwand zu begegnen , daß in de n k l einen
h imatnahen Vollzugseinheiten kaum diffe r enziert e sc huli sch

und

eruflich

Bildungsprogramme angeb oten we r den kön -

n n. Für 30 bis 40 Insass n mit in der Rege l seh r unte rschi dlichen schulischen und beruflichen Bildu n g s vo r au s setzungen können allenfalls sehr allgemei n gehal t e ne Bil dungsangebote vorgesehen werden . Ob , wägt ma n d i e be ss e re n Berufs- und Schulausbildungsmöglichke i ten ei ner g r ö s ser n Anstalt mit den Vorteilen der regio na l i s ie rt e n Unt e r b r ingung ab , dieser oder jener der Vorzug z u ge b e n ist ,
mag zweifelhaft ersch inen. Ich glaube , d aß d i e Zu k u nf t
dem Prinzip der Regiona l isi rung gehör t. Siche r ist ab e r ,
d aß die Regionalisi rung vor allem wege n d e r dann zahl r eich

______.
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neu zu erstellenden Vollzugseinheiten in den nächs en Jahren nicht durchsetzbar ist. Als ein erster Schrit in dieser Rich ung käme die Verlagerung des Freigängervollzugs
in Heimatnähe in Betracht . Es ist ohnehin sinnvoll , die
Freigänger in besonderen Wohngruppen zusammenzufassen . Sie
könnten, entfernt von der zentralen Anstalt, in verschiedenen Städten eingerichtet werden. So könnte man Erfahrun gen mit der Regionalisierung gewinnen. Die Regionalisierung
entspricht nicht den politischen Trends der Gegenwart . Sie
paßt eher zur, sagen wir einmal, konservativ-grünen Gegen bewegung, die die zentral gelegenen Riesenschulen und die
Gemeindezusammenschlüsse z.B . für Fehlentscheidungen hält ,
deren (auch bestrittene) größere Leistungsfähigkeit mit
dem Verlust an emotionaler Geborgenheit zu teuer erkauft
ist.
Ich empfinde es übrigens nicht als Widerspruch , das Konzept
der Jugendstrafvollzugskommission mit Nachdruck zu vertre ten und gleichzeitig auf längere Sicht darauf zu bauen , daß
der Jugendstrafvollzug in kleinere heimatnahe Einrichtungen
regionalisiert wird . Die jetzt nach den Plänen der Jugend strafvollzugskommission geschaffene, in Wohngruppen und
Vollzugseinheiten gegliederte Jugendstrafanstalt mit 200
Plätzen würde bei erfolgter Regionalisierung keine nutzlose
Ruine werden. Sie eignet sich einschließlich der Behand lungskonzepte und der für sie ausgebildeten Bediensteten
sowie ihrer Organisationsstruktur auch für Erwachsene , für
die sie dann genützt werden könnte .
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JUGENDSTRAFE UD JUGENDVOLLZUG
ANSPRUCH UND WIRKLIC HK EI T
Ref rat W. Sarodnick
Es is

inuner noch ein verbreiteter Ir r tum anzunehmen , de r

Jugendstrafvollzug könne bei einer durchschnittlichen Auf enthal sdauer von ca . 1 Jahr das aufarbeiten und korrigie ren , was Jahrelang bei einer negativen , durch die Straftat
auffällig gewordenen Persönlichkeitsentwicklung versäumt
worden ist. Selbst wenn es ansatzweise gelingen solle , ge wisse Fortschritte in der Persönlichkeitsentwicklung zu er -

111

zielen, ~uß die Entlassung in das vorherige Milieu und damit
der Rückfall in alte Verhal ensmuster befürchtet werden . Im
Bemühen ur aie neuen Regelungen
zwar

es Jug ndstrafvollzugs wird

eutlich, daß der Widerspruch zwischen den unvereinba -

ren Zie en (sichere Verwahrung und Vorbereitung auf ein

III

eig nv ran wor liches Leben) herab esetzt werden soll, nur
r

läß

sich bei der bestehenden Organisationsstruktur nicht

b sei i en . Es ist zu beobacn en,

aß Reformvokabular schnell

aufgegri.fen wird, ohne daß sich inhaltlich etwas geändert
hat. So mag

·as neue Etikett Jugendvollzugsanstalt statt

Jugen<lstrafans alt zur Entlastung des schlechten Gewissens
b•itragen. Es kann aber nicht darüber hi nwegtäuschen , daß
Fr ih itsen zug als Strafe verstanden wird und auch bei be sond r•r Be onung ues erzieherischen Gedankens im Vollzug
h u
le

auf Fehlverhal

n mit s ar em Strafbedürfnis geantwor -

wird, was das Mißv rständnis des erzieherischen Ziel s

du licl, mach . SLraf
<l n soll. Das Angebe

zeig

nur auf , was nicht gemacht wer -

für erwünschte, sinnvoll

Beschäfti -

gung im Vollzug ist demgegenüb r viel zu dürftig , so daß
F hlverhalten nicht v rwunderlich sein dürfte . Ma n muß s ich
darüber im klaren sein, daß auch bei der r eali st ischeren
Vors ellung, das Erziehungsziel überwieg nd i n de r Aus- u nd
Fortbildung des Insass n zu sehen, der Erfo l g i m Err ei c h e n
dies s Zieles nur ein scheinbarer ist , da di e Hof fnun g auf
eine möglichst früh

Entlassung den en ts c h e id e nden Zwang

III
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zum angepaßten Verhalten ausgeübt hat.
Es wäre verfehlt zu glauben, daß hinter diesen ersten kurzen Bemerkungen die Absicht steckt, reformerische Ideen und
einen Erziehungsoptimismus in Resignation und Pessimismus
umkippen lassen zu wollen. Es wäre aber wünschenswert und
auch erfolgversprechender , wenn durch größere Ehrlichkeit
bei der Auswahl des Vokabulars eine nicht so große Erwar tungshaltung erzeugt wird . Begriffe wie Therapie , Behandlung und Erziehung erleben bereits eine Inflation und stehen
für fast jede Maßnahme . Dem Anspruch auf Erziehung und Be handlung kann ein in wesentlichen Bereichen auf Sicherheit
und Ordnung (es gibt inuner noch Anstalten mit bewaffneten
Turmposten) ausgerichteter Jugendstrafvollzug nicht gerecht
werden . Er sollte daher auch erst dann zur Anwendung konunen,
wenn andere - sicherlich zum Teil erst zu schaffende - bes sere Möglichkeiten in Anspruch genommen worden und alle Ver suche gescheitert sind (ein erstes Scheitern darf schon we gen der Dauerhaftigkeit des kriminellen Etiketts nicht
zwangsläufig zur Inhaftierung führen) . Es sollte sich eigentlich von selbst verstehen , daß für persönlichkeitsgestörte
und alkoholgefährdete Jugendliche das Gleiche gelten muß wie
für drogengefährdete Jugendliche, für die bereits jetzt
"Therapie statt Knast" gefordert und wohl auch demnächst
eingesetzt wird.
Es können im folgenden weder Forschungsergebnisse noch wissenschaftlich fundierte theoretische Erörterungen angeboten
werden , sondern es soll an einigen wenigen willkürlich aus
der Praxis herausgegriffenen Beispielen aufgezeigt werden ,
welche Probleme eine sinnvolle Arbeit im Jugendvollzug be hindern und welche eventuell sogar einen erfolgreic h en Ab schluß ga r nicht zulassen . Zumindest wäre ein Erfolg dann
nicht auf die Arbeit im Vollzug , sondern auf zufällige , besonders günstige Einflüsse oder Konstellationen vor oder
nach der Entlassung zurückzuführen . Es wird unterstellt ,
daß die angesprochenen Pr obleme sich nicht nur auf ei n e
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Anstal

beziehen, auf di

meine Erfahrungen zurückgehen ,

sondern sich ebenso gut auf andere Anstalten im Bundesge bi et übertra gen lassen.
Im§ 91 JGG heißt es : Die Mitarbei er der Jugendvollz gsan stalt müssen für ihre Erziehungsaufgabe geeignet und a sge bildet sein. Tatsache ist, daß sich zahlreiche freie Stel len nic ht besetzen lassen , weil sich nich ausreichend ge eignete Bewerber für den allgemeinen Vollzugsdiens , also
für die größte Berufsgruppe im Vollzug, finden. Als Eign•ngs kriterium s pielt die intellektuelle Leistungsfähigkeit eine
größere Rolle als z . B . die pädagogische Fähigkeit. Junge Be dienstete gehen bei ihrer Bewerbung oft von völlig falschen
Voraussetzungen aus , so daß Motivation und innere Einstel lung einem pädagogisch ausgerichteten Vollzug entgegenstehen.
Auch eine umfassende Ausbildung kann verfestigte Einste lungs struktur en oft nicht mehr aufbrechen, so daß ich am En"e
eines Lehrgangs in zahlreichen Fä len imner noch den Einsatz
für die Tod sstrafe beobachtet ha e. \,elche Verhaltensver nsicherung en müssen sich aber auch aus dem Konflikt erge en,
daß ders elbe Bedienstete unter Umständen mit Wa ffengewalt
die Flucht eines Jugendlichen zu verhin'ern hat und anschlies send auf d r Sta ion oder in einer Kohngruppe pädagogische
Arbei v rrich en soll. Erst in etzter Zeit ist mir in Dis kussionen immer wieder deutlich geworden, wie schwer es sein
wird , di ricn ige EinsL llung dem 'ollzu gegenüber durch zus

z n , w nn üb•rwi g nd gefordert wird , den Schußwaffen -

g brauch zur Fleh v rei elung nicn
Da di

abzuschaff n .

Heamten des allgem inen Vollzugsdienstes den eng sten

Kontakt zu den Insassen haben , ab r zumeis

kaum gravieren -

de vollz ugliche Entscheidungen tr ffen können , ist ihr An sehen b i den Insassen nich allzu groß , so daß Beschimpfun ge n und impulsive En gleisungen ihnen g genübe r nicht selten
sind und eine g roß Belastbarkeit, Souveräni ät , ja menschliche Größ

vorausgesc zt werden müssen . Zu beobachten ist

abe r eher die Sorge vor Autoritätsv rlust und mangelnde
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Flexibilität beim Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten,
so daß als Reakcion auf Fehlverhalten der Jugendlichen ein
großes Strafbedürfnis spürbar wird. Als Beispiel hat in
einem Extremfall ein Bediensteter ein Versetzungsgesuch eingereicht, weil er die vom Anstaltsleiter ausgesprochene
Disziplinarstrafe gegen einen Jungen Insassen als zu milde
ansah, nachdem der Bedienstete von dem Insassen beleidigt
und bedroht worden war . In ähnlichen Fällen taucht immer
wieder der Wunsch nach harter Bestrafung und die Distanzierung von dem Insassen auf, obwohl gerade dann die Bear beitung des Konflikts notwendig gewesen wäre. Resultat ist
dann irgendeine zumeist von einer unbeteiligten Person
(Vollzugsleiter) ausgesprochene Freizeitsperre, d.h . Isola -

II

tion des Insassen und es wird ähnlich erfolglos reagiert
wie auf die strafbare Handlung, die zur Inhaftierung geführt
hat. Ein überwiegend strafender, d.h . auf Zwang ausgerichteter Vollzug vermag die von vielen Bediensteten gewünschte
Ruhe und Ordnung in der Anstalt zu erzielen ("Früher hörte
man hier eine Stecknadel fallen!"), wird aber in seiner
eigentlichen Aufgabe der Vorbereitung auf die Entlassung
scheitern . Es mag verständlich sein, daß die tägliche Aus einandersetzung der Vollzugsbediensteten mit aggressiven
jungen Insassen mit einem starken Strafbedürfnis und dem
ausgeprägten Wunsch nach Ordnung beantwortet wird , da die
Belastung nicht unerheblich ist. Es wird aber auch überse hen, welches in vielen Fällen die Ursachen für aggressive
Verhaltensweisen sind und es wird verkannt , daß es an sinnvollen, abwechslungsreichen Freizeitangeboten in den Anstal ten oft fehlt. So führen Langeweile und die damit verbundene
gereizte Stimmung zu aggressiven Entgleisungen und zu ande ren unerwünschten Verhaltensweisen wie z.B . Drogengenuß ,
Ausbruchsversuchen , Tätowierungen oder Unterdrückung von
Schwächeren . So bleibt oft nur der Fernseher als Notlösung
und schlechter , aber - wie zu beobachten ist - außerordentlich attraktiver Ersatz für die fehlenden aktiven Angebote .
Hier muß der sich vielfach i mmer noch als Aufsicht verstehe nde allgemeine Vollzug s dienst stärker in die pädagogische
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Arbeit einbezogen w rden , indem er selbst aktiv an der Fr ei z i t ges al ung mitwirk

und damit die störenden Beglei t e r -

s c h einungen selbst abbauen hilf und für größere Effektivi t ä t s o r gt . Abgesehen vom man g elnden Interesse bei einigen
Be d iensteten gibt es aber auch beim derzeitigen Dienstplan
zu viel Leerlauf , so daß ü erflüssiqe Diskussionen über voll zugl iche En scheidungen und Neid

nci Mißguns

bei Beförderun -

g en oder Arbeitseinsätzen anderer Kollegen zu persönlicher
Un zuf r iedenheit führen und dies sich wied r a f das gesamte
Kli ma der Ans alt auswirkt . Zu beo bachten ist auch die Ten d e nz, an den Wochenden möglichst wenig Personal cinz setzen ,
um möglichst oft den Bediensteten ein freies Wochenende zu
gewähren . Bei allem Verständnis für diesen Wunsch steuert
d i ese Entwicklung einem pädagogisch ausgerichteten Vollzug
en t gegen und auffällige Verhal ensweisen sind leicht erklär bar, wenn irnrner wieder von den Insassen zu hören is , daß
ge r ade die Wochenenden , an denen aus dem angeführ en Grund
ni ch t einmal vermehrt Besuch zugelassen werden kann , beson d e r s schwer er räglich sind . Daß offensichtlich die Bereits chaf , den Arbei seinsatz anders zu akzentuieren und die
Fo r m d r reinen Beaufsichtigun

aufzugeben , noch lange nicht

rr eicht ist, mag auch in dem Bedürfnis, weiterhin Dienst k le i dung zu

ra g en, abzulesen sein . Das jedenfalls wurde

e r s t kürzlich auf ein e r Arbeitstagunc von Vertrete r n der
J u g nds rafans alt n in Bad Godesberg festgeste l lt . Wenn e s
n ich g ling , die Bedienseen des allgeme i nen Vo l lzug s di

nst s w •niqer mit Sicherh i s - als mi

pädagogi schen Au f -

gab n zu b• rauen und d n Einsa z wirklich vo n d e r Ei gn ung
abh ä ngig zu machen , wi r d

s weiterhin bei einem Macht kampf

zwis chen pädagogisch engagier

n Bediensteten und ü ber äng st -

lichen, sich rheitsfa natisch n Warnern bleib n, wo be i d ie
Unwir ksamkei

des Vollzugs als Folg

vorp r og r a mmi e rt ist .

Es ist di Frage , o ein Jug ndvollzugsgese t z d i e s e n Ko nflik zu beh ben vermag . Eine notw ndig sta rk Abg ren z un g
zum Erwa chsenenvo ll zug , d i

d r öff n lich ke it den besonde -

r en Auftrag des J ugend vo l lzugs deutliche r machen könnte
und eine kli mat is che Verbe ss e r u ng wü r de n durch die Abschaf -
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f ng der Dienstk ei ung erreich

werden . Ich bin davon üb r-

zeug , daß durch das Tragen von Zivi Kl~idung bei den Beiensteten ein anderes Rollenvers n nis erreich werden
w„rde und damit die Bereitschaft, pä a ogische Aufg b n zu
.. bernenmen nä die Eins ell ng zu einem z nehmend realitäts angepaßten J gendvollz g anwachsen würden .
Weiterhin muß bei er Auswahl des Personals , auch des Fach personals , größte Sorgf lt ange egt werden . Denn nur e ine
gewisse Harmonie nter allen Ber fsgruppen und die Überzeu gung , die richtige pädagogische Rich ung eingesch lagen zu
haben (d . h. Einigkeit in den vollzuglichen Entscheid ungen ) ,
schaffen die notwen igen Voraussetzungen für einen effekti ven Vollzug . ~an kann sich in diesem Z samrnenhang natürlich
fragen, wie dies überhaupt zu erreichen ist . Wenn man davon
a sgeht , daß die meisten verhaltensauffälligen Jugendlichen
und Heranwachsenden a s gestörten , disharmonischen Familien
s ammen , in denen in vielen Fällen nur zwei problembelastete
Bezugspersonen mit ihren unterschiedlichen Auffassungen ,
Einstellungen nd Temperamenten ohne Erfolg erziehe risch
tätig waren, wie soll dann bei einer Vielzahl von Bezugsper sonen, von denen gar nicht einmal das besonde re persönliche
Engagement nd Interesse erwartet werden kann , ein jahrelang
geprägtes Fehlverhalten in der extrem belastenden Vollzugs zeit korrigier werden.
Der Grund für das Versagen vieler Jugendlicher in der Freiheit ist in den meisten Fällen in der Unfähigke it , die Fr i heit sinnvoll z nutzen , zu suchen . Im Vollzug ist der Umfang der Freih eit erheblich größer , das inhaltliche Angebot
aber äußerst spärlich , besonders noch bei einem sehr früh en
Einschluß , weil der Dienstplan mit einer schwach n Nachtdi nst besetzung nichts anderes zuläßt . Wenn wichtig e Aufgab n d s
Vollzugs die Fö rd erung der Selbständigkeit und Eig nvcrantwortlichkeit des Jugendlich n sein sollen , d nn müssen nicht
nur die Freizeitangebote intensivi ert , sond rn in der Fr izeit auch ganz andere Anforderungen gestellt w rd n . Es kommt
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sich r lic.

nicht nur d n ßcd""rfnissen der Insassen , sonde r n

auch einer pos1 1ven P rsönlic ke1tsentwicklung en gegen,
w nn d ie Ins ssen ans

der Anstaltskleidung (abge s ehen

von d e r Ar eitskleidung) Pr1vatkle1dung tragend "rfen . . atürlich mü s sen
die di e Pfleg

ann auch cn spr chenc.le Bedingungen erf'"llt sein ,
der Kleidung in eigener V•rantwortung möglich

mach e n, wie z . B . das Aufstellen von Waschmaschinen in den
Wohngru p en . Dieses ein

B ispiel mag ausreich n , um a•fz~ -

zeigen, wie die totale Reglern ntierung und V rsorcung der
Insass en die Langew ile r,,it ihre ... egativ •n Folgen n·r '"er grö ßert und eine positive EinfL.1ßnah-,:ie a f die Persor.l:c .. k ei t

b enindert, da viele Schwächen

Insa ss en e r st gar nich

nd Schwierigkeiten der

bekannt werden. Ein sogenann~es so-

ziale s Ub ngsfe d muß also erst einmal realitä sbezoger.e
voraussetz ngen schaffen, damit Feh er rechtzeitig erkannt
und ent s rechende Maßnahmen und ReaKtionen eingeleit

~er-

den k ö n nen .
In e in m ~ohngruppcnvollzug mit kleinen über schaubaren tin h i te n d " rf e es

ine Se l bstverständ ichke i t s in , daß die

Insass en i·r ih r en Bereich zuständ
dies e s B re c s in der Freizeit sel st übernehmen . Damit
sind d i

he r kclTllT'lichen , wenig a sgelasteten Haus - und Sca -

ionsr iniger abgeschafft und es

nts

ht n e b en dem Je zc

scho n i n fes en Ans al en zu verz ichnend n Mang 1 an Arbeits plä z en zusä zl1che r B•darf an Ar ei s lätz n.
Arb•i sang bo

1n d e r Ausbild ng m ß erw i t erl w rden , sen -

d rn wünsch •nsw •r

wär•n auch Arbe tsµl, z

Produkt1 on s be r ieb n

(ich mein

Z 11 narbei ) , d a mit fü r
Ausbildungsabschn i
od r

1cht nur das

in ver schiedenen

da 1· k•ine s u mpfsi nnige

· uzugange, die ei n m l aufenden

noch nicht z

ew1escn we r de n kön ne n,

für die s i ch w g• n der Kü r ~• a•r Vol l z u gsd a uer e i n e

Ausbildung n icht l ohnt , k ein L•• r lauf enls

ht und si e nic h t

untätig i h r e Ze it "absit z•n ".
Ebenso selbstve rs ä ndli ch mu ß es se i n , daß e in Dienstp la n
erstellt wird , der

in n allz u frühen Ei n s c hluß der I n sassen
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verhindert . Die Jugendlichen und Heranwachsenden , die zu meist aus einer Entwicklungskrise heraus , oder weil sie mit
sich selbs

nicht zurechtkamen, straffällig geworden sind ,

dürfen in ihrem Bewegungsdrang nicht „berwiegend isoliert
untergebracht werden, zumal sie es zumeist garnicht gelernt
haben, sich z.B. mit Lesen oder Schreiben selbst zu beschäftigen. Folgen des frühen Einschlusses sind oft : Stum~fes
Vor-sich-hin - brüten oder spontane ~utausbrüche , Masturbationen, Betäubung durch überlaute ~Jsikbeschallung, Dcdürf nis nach Be äubuna durch Alkohol oder andere Drogen, Entfer-

11

nung von der Realitä: und Flucht in eine Phantasiewelt mit
einer starken Tendenz zum Narzißmus.
Da die Insassen in den ~eisten Fällen in rechtlichen Fragen
nicht bewandert sir.d, sind sie auch nicht in der Lage, sich

' II

bei bestimmten En sch~idungen so

ZJ

wehren, wie das nicht

selten im ErwacLserenvcllzug zu beobachten ist. Damit kommt
der Arbeit aller D,d~~nsteten im Juyendvollzug eine zusätz liche besondere VerJntwortung zu. Entscheidungen und Maßnah men dür~en nicht in einer Ar

der Einschüchterung durchge -

drückt werden, sondern müssen Jeweils mit den notwendigen
Erklärungen versehen werden. Je größer die Unterdrückung
durch Bedienstete ist, umso stärker wächst auch die Unter drückung unter den Insassen , so daß gerade der Schwächste
den größten Peinigungen ausgesetzt ist, selbst zum Opfer
wird und eines Tages mit größeren Persönlichkeitsstörungen
die Anstalt verläßt, als er sie betreten hat .

Wenn ich betont habe , daß Entscheidungen und

!aßnahmen dem

Insassen auch erklärt werden müssen , so ist daraus auch ab zuleiten , daß ich Entscheidungen , die auf die jeweilige Persönlichkeit, den Entwickl u ngsstand und die besondere Situation Rücksicht nehmen , für notwendig halte . Ich befinde
mich hie r im Gegensatz zu der Mehrheit , die einen klaren
Entscheidungsrahmen fordert. Natürlich isl es leich t er und
wohl auch übe r sichtliche r un d oft in den Augen der Insassen
s c h ei n ba r auch gerechte r , we n n na ch einem Einheitsprinzip
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v rfahrcn wird . Es mach

ab rauch die menschliche Entschei -

dung imm r en b•hrlich r,
tr

en k n ...

dung

so daß der Computer an die ste l le

Ich bezweifle, daß mi

("G eiches Rech

dieser Form der Entschei -

f ·r all•") mehr Gerechtigkeit erzielt

wird. Es ist im Sinne eins pddagogisch ausg rich eten Voll zuges wie tig herauszufinden, was dem einzelnen nützt , wobei
die in ivid elle Entscheidung
det weroen mJß,
vermeiden.

eh anderen gegen· ·ber begrün -

m Gefüh e d r Ungerechtigkeit möglichst zu

Abschießen

m ß darauf hingewiesen werden , daß die Keiter -

entwicklung

es Vollzugs entsct.eidend behindert wird , solan -

ge das Drogenproblem nicht gelöst ist . Zur Zeit werden erhebliche i,nstreng nqen un ernor.m1en, das Einschmuggeln •;on
Drogen in die Anstalten z

unterbinden, ohne daß das Ergeb-

nis als erfolgreich bezeichnet werden kann . Diese Aktionen
und Sict1 rr.ci tsvorkehrungen belasten erheblich den Gesamt vollzug . Sie stören z.B. eine sinnvolle , lockere Besuchsge staltung. Außerdem geraten bisher
di

nbeteili te Insassen in

Gefahr,

fUr die Zwecke der Droqengefährdelen mißbraucht

selbs

abhängig zu werden. Es erscheint daher dringend

od r

rford •rlic. , <.lle drogenabhängigen und gefährdeten Insassen
von den
ein r

briqen zu tr nnen und zwar nicht nur , indem sie in

in sich geschlossenen Wohneinheit untergebracht wer -

d n , sondern es müss n auch dafür eigene Arbeitsplätze und
•in s ·p, ra er Frciz i b reich geschaffen werden .
Es is

ohne Zwei

•land r

Ze1

, daß Reformen eingeleitet

w rd n und d r Jug ndvollzug g se zlich gcreg lt wird . Man
darf dab i ab r
t

n t

ilw ise

nicht außer Ach

soll , ohn• daß di
und imm rein
d n ß diens

lassen, daß den Bedienste -

•in Behandlungsvollzug aufg zwungen w r d en
baulich n Vorausse z ngen geschaffen s ind

ausreichend

8 r•itschaf

zur Umsetzung bei

cn ang troff n wird .

Die Hoffnung nur auf die Aus- und For bildung zu s etzen ,
sch in

mir verfehl

. Ein wes ntlicher Punk t

i s t di e Au s -
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wahl. ~otfalls müssen besonders beim allgemeinen Vollzugs dienst das Aufgabengebiet anders definiert und die Stellen
höher dotiert werden, wenn nicht genUgend geeignete Bewerbungen eingehen .
Deutlich sichtbar und für die Vollzugsentwicklung sehr hin derlich ist der Konflikt zwischen allzu optimistischen und
vielleicht auch manchmal unrealistischen Resozialisierungs ideologien und einem sich ausbreitenden Pessimismus mit
einer zunehmend negativen Einstellung und Gleichgültigkeit

'U

aufseiten der Bediensteten ("Da ist doch nichts mehr zu
machen") . So wird bei Informationsbesuchen in den Anstalten
auch nicht selten der Fortschritt der Technik (z . B . bei
Sprech - und Sicherungsanlagen) in den Vordergrund gerückt
und es entsteht der Eindruck, daß Insassen immer mehr zum
Objekt werden, während über die inhaltliche Gestaltung ,
über den Umgang miteinander , wenig zu erfahren ist. Eine
wirkungsvolle Entwicklung des Vollzugs darf nicht darin lie -

1"

gen , daß für herkömmliche Formen reformerische , wohlklingen de Vokabeln und Etiketten gefunden werden, sondern sie wird
im wesentlichen davon abhängen , inwieweit die Bediensteten
mit Phantasie , Mitgefühl und Engagement bereit sind , sich
den Insassen zuzuwenden und Neuerungen mitz ut ragen , oh ne in
Routine zu erstarren . zunächst sollte man in aller Beschei denheit (das hat nichts mit Resignation zu tun!) dankbar
sein, wenn es gelingt , Haftschäden abzuwenden und günstige
Entwicklungen zu fördern . Erziehung und Behandlung sind dann
erst die nächsten Schritte .
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THESE'
ZU

Arb itskrei s XII :

JUGE DSTRAFE UD JUGENDVOLLZUG
1. Die deutlich überwiegende Mehrheit des Arbeitskreises
tritt daf··r ein , den Jugendstrafvollzug in einem eigenen
Gesetz ne

z

regeln . Zwar sei die gegenwärtige Lösung

des BMJ, die Ne regelung auf eine Novel l ie ru ng des JGG und
eine besondere Verordnung zu verteilen , flexibler ; auch
vermeide sie, daß wesentliche Teile de r

eu r egelung (wie

beim StrVollzG) ein Torso blieben . Doch werde das JGG mit
ganz inkongruenten Aussagen über den Vo l lzug übe r frachtet .
Ein selbständiges Gesetz entfalte größe r e Außenwirkung
und unterliege der vollen parlamentarischen Kontrolle .
2 . Daß sich der Jugendrichter bei der Sanktionsauswahl an dem
erzieherischen Ang bot der für seinen Bezirk zuständigen
Jugends rafans alten orientiert, ist in bes immten Grenzen
l gitim

nd erforderlich . Je mehr differenziertere erziehe -

rische Angebote im Jugends rafvollz g bereitgestellt wer den , desto eher kann sich die Dauer der Jugendstrafe von
der Anlehn ng an tatvergeltendes Taxendenken lösen und
di

zur Behandlung notwendige Zeit

ereitstel l en .

3 . Der Auf nthalt junger Gefangener zwischen 14 und 16 Jahren
in d r J gends rafanstalt sollte nach Ansicht der überwieg nden M•hrheil nach
soll
g ner l
g

di

lliglichkeit vermie en werden . Doch

Jugendstrafe auch für diese Alter s gruppen nicht
abg schafft werd n, dami

man wei er auf hartnäcki -

Wegläufer und schwere Kapitalverbreche n r eag ieren kann .

Allerdings is

sicherzus ellen , daß 14 - bis 16 - jährige

D linquenten, die zu Jugendstrafe verurtei lt worden sind,
in andren Einrichtungen , insbesondere in Heimen de r Jugend hilfe , untergebrach

w rden können . Umst ritte n b li eb , ob

dies durch ein vikariierend s System unte r Anrechnung der
Heimunterbringung auf di

Strafe oder auf herkömml i chem

1'

1
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Wege durch Aussetzung der Strafe oder des Strafrestes geschehen solle .
4 . Die Mithilfe des Bewährungshelfers ist nicht erst vor der
Entlassung , sondern nach Auffassung der Mehrheit des Ar beitskreises grundsätzlich während des ganzen Vollzuges
unverzichtbar . Der Bewährungshelfer

nd der Erzieher im

Vollzug sollten sich früh über den Gefangenen austauschen .
Besonders in Flächenstaaten , in denen die Reichweite der

,,

Jugendstrafanstalt beschränkt ist , sollte der Bewähr ungs helfer abgebrochene Beziehungen zu Familienangehörigen
wieder aufbauen , als Helfer bei Urlauben aus dem Vol l zug
zur Verfügung stehen , sich mit um Arbeit und Un t e r kunft
sorgen und durch fr··hzeitigen Kontakt mit dem jungen Gefangenen in der Anstalt einen reibungslosen Übe r gang der

1t

Betr euung sicherstellen .
5 . Es wurde angeregt, die Fortführung der Bewähr ung während
der Vollstreckung einer Reststrafe und das Angebot de r
Bewährungshilfe nach voller Ve r büßung von einem Ant r ag des
Verurteilten abhängig zu machen .
6 . Die Haltung vieler Bediensteter des allgeme inen Vollzug s dien s tes , als Glieder eines h i e r arch i schen Systems ohne
eigenen Entscheidungsspielr a um n u r s i cher e Ve rwah r ung und
Ei n haltung der Anstaltsordnu ng z u ga r an t ie r en , muß verände r t werden . Hierzu bietet s ich vor allem d i e Ein r ichtung
kle i nerer Woh ng r uppen an , die e i ne kla r e Abg r enzu n g der
Ve ran t wo r tu n g s be r eiche ermög li chen und auch die Bedienste te n de s allgemeinen Voll z ugsdi e nste s in die e r ziehe r ische
Be tr euung de s Gefange nen u n d di e Frei z ei tg es t a l tu ng e i n be zi ehen .
7 . Di e Mehrh e it de s Ar bei tskreis e s trit t der J uge ndstra f voll zug sko mm i ssio n dar in be i , daß zur Ve r h ind e r u n g d e r Fluch t
von jungen Ge fan ge n e n ni c ht gescho ssen we rd e n s o ll . Di e
Auff a ssung , daß a uch zur Notweh r o d e r zur Re ttun g aus
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Nos an slagen in der Anstalt keine Waffen zur Vert··g ng
steh n sollten , fand keine Mehrheit.
8 . Das Bemühen um sichere Verwahrung und erzieherische Anstr engungen st h n nicht notwendig im Gegensatz z einande r.
Entwich ngen sind häufig Folge von Frustrationen durch
Lee r lauf, Langeweile nd mangelnde erzieherische Betre u n g . Die Int nsivierung dieser Betreuung , die Vermehr ng
von Freizeitangeboten usw . wirkt daher Entweichungen häu f ig b sser entgegen als Sicherheitskontroll n .
9. Au ch die Or n ng in der Anstalt ist nicht zwingend e!n
Geg e n s atz z r Erziehung. Störu gen des Gemeinschaftslebens
bedü r fe

dar m allemal der erzieherischen Aufmerks~-keit

u nd zwa r n"cht nur solche Störunaen , die das Verhä nis
de s Gefangenen zur Anstaltsleitung und zu den Bedienste t en , sondern vor allem auch so!che , die das Verhältnis z
Mitgefangenen betreffen .
10 .

D n grundsätzlichen Einwand, daß rr.an unt r den Beding ngen
d s Freiheitsentzuges nich

zur Freiheit

rzi hen könne,

ha t d r Arbeitskreis nicht a fge~riffen . Einen A wesenden ,
s o wurde gesag , könne man nich erziehen . Auch könne der
Ro l l nkonflikt , der aus der Spann · ng zwischen Sicherung
und Erzi h ng e r wachse , persön ich v rkraftet werden . Bei
d •r B • r uung ein s T ils d r Insassen (z . B. Drogengefähr d

m ss

sich strenge Kon rol

~s Rückkehrers aus

i n m Urlaub mit int nsiv r p dago isch r Aufa r b it ng der
Url aubs rle niss
11. Di

vo r s

v rbind n.

llungen d r Jug nds ra vollzugskommis s 1on z r

verbi ndlichen Planung d s Vollz g s und zu einem ge r egel t n V r fahr n der Uberprüfung 1 For schreibung des Pla n s f and n grundsätzlich Zus 1mmung. Es wurd
d avor ge warnt ,
auf di

aß sich di

a ll e r d i ng s

Plan ng durch die Besch r änkung

e h e r kognit i ven Lernzi l

forma l is i e r e .
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Es is

eine beklemmende, Ja uner rägliche vors ellung , daß

bisher nicht drogenabhängige Junge Mensch n ers

in der

Strafans alt an den Gebrauch von Drogen gewöhnt werd n
könnten . Drogenfreie Räume könn n freilich nicht allein
durch Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollmechanismen , sondern nur in Verbindung mit in ensiven pädagogischen Anstrengungen herges ellt werden.
13 . Unterschiedliche Positionen wurden zu der Frage vertreten ,
ob und inwieweit Drogengefährde e im Strafvollzug zu isolieren seien . Der Auffassung einer strengen und völligen
Trennung stand die Meinung gegenüber , die Drogengefähr de ten nicht z samrnenz fassen und dadurch zu verhinder n , d aß
die zum Dr ogengebrauch motivierenden Rituale weiter k u l iviert würden . Eine vermittelnde Auffassung tra t dafü r
ein , nur die aktuell Gefährdeten zu isolieren , dagegen
die zur Abstinenz Motivierten in das Trainingsfeld des
allgemeinen Vollzuges zurückzugeben .
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AUS DER SCHLUSSDISKUSSIO

DES 18. DEUTSCHE

ÜBER DIE BERATUNGE

JUGE DGERICHTSTAGES

L itung: Vors andsmitgli d Jugendgerich tshelfer uiiri h ,
Offenbach
Herr ~ll r ic h :

Ich begrüße die Teilnehmer dieser Schlußdebatte und möchte
hoffen, daß wir eine lebhafte und konstruktive Diskussion
haben werden. Zur Art des Vorgehens schlage ich vor, die
einzelnen sich in Ihren Hän en befind lichen Thesenpapiere
in der Reihenfolge der Arbeitskreise aufzurufen. Falls Sie
die Absicht haben, sich zu Wort zu melden , so darf ich hinsichtlich der Dauer Ihrer Beiträge vielle icht an Erich
Kästner erinnern, der einmal schrieb : "Wer was zu sagen hat ,
hat niemals Eile, er nimmt sich Zeit und sagt's in einer
Zeile."

,,,

Arbeitskreis I: Die Hauptverhandlung als Entscheidungs vorbereitung
Prof. Mi ~. , Heidelberg :
Er finde die unter Punkt B. dargelegte Zielbestimmung weder
falsch noch glücklich , man könne eigentl ich gegen sie nichts
sag n und auch die Fehlverständnisse , die sich bei ihm zu nächst eingeschlichen hätten, habe Herr Kühne inzwischen
ze1s r

t. W nn

s dort unter B.1b) indessen heisse : "Diese

Aufgabe" - gemeint sei die umfassend
d s Jug ndstrafrechts .... nich

erz ieherische Aufgabe

"Kann und soll die Hauptverhandlung

erfüllen" , dann st lle man sich beim Lesen dieses

"soll" zunächst

och darauf ein , daß da nun übe rhau pt gar

nichts passieren könne . Das sei ja auch zu vertreten und
höchs wahrscheinlich habe

s im Arbeitskreis auch einen

starken Flügel in dieser Richtung gegeben . D nn es s ei all seits bekannt, daß die etwas euphorische n Äußerunge n älte rer Jugendrichter, die man etwa im Schrifttum der fünfziger
Jahre finde, heute stark relativiert und zurückgenommen
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würden und daß man sich in der Tat mehr darauf ei ns elle:
Mögen r nicht

noch Schlimmeres und Entmutigenderes in der

Hauptverhandlung passieren ! Andererseits finde e r aber doch,
daß die wenigen qualifizierten Arbeiten , die es über di e
Wirkung der Hauptverhandlung auf die Junge n Gefangenen gebe ,
ein solches Verdikt im Grunde auch nicht rechtfertigten,
sondern daß man sich eben in einer ungewissen , unsicheren
Lage befinde . ~an wisse auch nicht, was eigentl ich alles zu
verbessern sei, wenn die Richter die Hauptverhandlung und
die Gesprächsführung im Sinne der neuen Anregungen von Herrn
.'le„ va>:ir: einmal sehr in den Blick nehmen würden . Deshalb erscheine ihm die hier verwendete Formulierung einfach zu
schneidig . Er würde Wert darauf legen, dem Sinne nach zu
sagen: Das Ziel, daß a eh in der Hauptverhandlung e rziehe risch etwas passiere, könne man nicht aufgeben, dürfe man
nicht aufgeben und ob man auf dieses Ziel hin etwas weiter kommen werde, müsse die nächste oder die fernere Zukunft
zeigen . Dieser Ausgangspunkt werde, wie er befürchte , durch
diese These verbaut und entwertet.
Prof .

Küh11e:

Was den Schneid betreffe , so sei man in der Arbeitsgruppe
eigentlich der Überzeugung gewesen, daß diese Formulierung
gerade eine besondere Vorsicht ausdrücke. Hier solle vor
einer Überschätzung der Möglichkeiten der Hauptverhandlung
gewarnt werden, denn ganz sicherlich sei es pädagogisch
nicht begründbar, daß sich in diesem kurzen Zeitraum , in dem
die Hauptverhandlung ablaufe , großartige erzieherische Prozesse abspielen könnten , etwa auch dergestalt , daß der Betroffene nach dieser einen Stunde - manchmal sei es sehr
viel weniger - dann sozusagen geläutert, als besserer Mensch
und sozial integriert den Saal verlasse . Diesen Idealvorstellungen habe man weder fr önen noch sie unterstützen wollen, sondern man habe mit der Formulierung , daß eine derart
umfassende Aufgabe die Hauptverhandlung auch nicht e rfüllen
solle , schlicht vor einer Uberbewertung diesbezüglicher

Vorschriften warnen wollen . Andererseits zeigten ja gerade
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die

ach olgesätze in diesem Abschnitt , daß man der Haupt-

v rhantllung nun keineswegs erzieherische Potenzen abspreche,
d nn es werde Ja gesdg , daß sowohl positive wie negati ve
Möglichkei en in der V>rwirklichung der Hauptverhandlung
bestünden und daß

s gelte - damit sei gemeint , daß dies

auch der prozessuale Auftrag sei -, die negativen e rzieherischen Einflüsse zu minimieren und die posi iven Einflüsse
möglichs

z

maximieren. Er dürfe vielleich

noch hinzufü -

gen , daß man in bezug auf die Reihenfolge dieser Formulie rungen zu einem Mehrheitsergebnis gekommen sei. Es sei etwas
streitig gewesen , ob man zunächst einmal die positiven Mög lichkeiten der Hauptverhandlung an den Anfang stellen, also
zunächst sagen wolle, daß die Chancen ausgenutzt wercen müß ten, ein n Erziehungsprozeß auch in der Hauptverhandlung zu
unt rstCtzen, gegebenenfalls einzuleiten , und dann erst die
negativen Möglichkeiten erwähnen wolle. Mehrheitlich sei
dann besch essen worden, es umgekehrt zu machen , was aber
sicherlich nicht bed

te, daß man nur dien gativen Seiten

s h , son ern die Formulierung zeige , s o meine er zumindest,
daß man beide Aspekte in Betracht ziehe und unte r Befolgung
dieser Ausführungen es für möglich halte ,

aß , wenn die Haupt -

v rhandl ng nicht schade , sie vielleicht sogar einen kleinen
Beitrag zur Besserung , zur Sozialis ierung des Betroffenen zu
leisten in

er Lage sei , die dann im Rahmen des Maßnahmevoll -

zug s oder des Sanktionsvollzuges weite r gefördert werden
könn .
Prof. M" ,
Er halt

di s

Antwort für

ine sehr gute Klarstellung für

d n Tagungsberich .
Arbei skreis II : Der Rich er und sein Juge ndg richtshelfer
B währungshelfer Aya n , Karlsruhe :
Er bedau ere , daß zu Beginn d s zweiten Absatzes dieses Thesenpapi rs zwar gesagt worden sei, daß das gesetzliche Gebot,

111
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den Jugendgerichtshelfer so früh wie möglich am Verfahren
zu beteiligen, stärker als bisher zu beachten sei . Wenn man
auf der anderen Seite beklage, daß die Jugendkriminalrechts pflege ein Ubergewicht und sozusagen eine Schlagseite zu
tatstrafrechtlichen Reaktionen habe, dann könne dem nur entgegengesteuert werden, wenn die Jugendgerichtshilfe zum

:r~heJ+- '3lich&>: Zeitpunkt,und zwar 3r~~Js~tzl ·~h und imm~r ,
eingeschalte t werde . Er g laube, es bleibe nichts anderes
übrig als zu verlangen, daß, wie es an einigen Orten auch
schon geschehe , die Jugendgerichtshilfe bereits eine Kopie
der Strafanzeige der Polizei erhalte, damit sie dann im Hin blick etwa auf Einstellungsmöglichkeiten, im Hinblick auf
Erz iehungshilfen vor der Hauptverhandlung etc . reagieren
könne . Die hier gebrauchte Formulierung erscheine ihm jedenfalls zu schwach .
Herr

iiri~h :

Ihrem Anliegen entsprechend zu verfahren , ist im übrigen in
der Polizeidienstvorschrift schon vorgesehen .
Jugendrichter R~o.~ , Hamburg :
Was Herr Ayasa gerade angesprochen habe, ergebe sich auch
aus den Thesen zum Arbeitskreis III, wo gefordert worden sei,
die Jugendgerichtshilfe in geeigneten Fällen - das müsse man
etwas genauer ausführen - bereits durch die Polizei einzuschalten .
Dipl. - Psych . Tambnrini :
Er wolle auf eines hinweisen : Man sei innerhalb des Arbeits kreises II davon ausgegangen , daß insbesondere die Präambel ,
wie sie in dem die Ergebnisse der Beratungen festhaltenden
Thesenpapier stehe , als eine Art Resoiution e ingebracht wer den solle , die vom Jugendgerichtstag gesondert als solche
und als Gesamtergebnis , vielleicht übergreifend auch für die
meisten anderen Arbeitsgruppen , verabschiedet würd .
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Prof. Sc~~Z r- Sp r ingo ru m :
Soweit das Thesenpapier d s Arbeitskreises I zur De atte
gestanaen habe , habe er zumindest den Eindruck
mit dem Bericht über di

geh

t,

Arbeit dieser Arbeitsgruppe un

den Kommentaren, die dazu g macht und praktisch über das
Tonband zu Protokoll gegeben worden seien, gleichz itig i n
Billigung durch das Plenum verbunden sei ohn formell A
Stimmung. Anders stelle es sich dann dar - und er schlage
vor, diese Teilung auch Jetzt zu befolgen -, wenn, wie auch
von Herrn ~a~b~rin' gerade ausgeführt worden sei, in einem
Arbeitskreis etwas ausdrücklich als Resolution formuliert
worden sei. Es heiße in der Präambel : "Deshalb fordert der
18. Deutsche Jugendgerichtstag .. .. ", und er stimme zu, daß
man in diesen Fällen nun wirklich nicht sagen sollte, daß ,
da niemand Einwendungen erhoben habe , das als damit beschlos sen gelte, sondern solche als Postulate formulierten Forde rungen im Plenum zur Abstimmung stellen solle. Man könne das
später dann in dem Gesamtbericht auch ein wenig trennen.
Jugendgerichtshelfer · ZZ r ich läßt sodann abstimmen über die
Verabschiedung der Präambel des Ergebni spapi ers des Arbeitskreises II als Re s olu t ion des 18. Deut schen Jugendgerichts tages.
Mit einer Gegenst imme und einigen Enthaltungen
stimmt die überwiegende Zahl der Teilnehmer für
eine Verabschiedung dieser Präambel.
is III : Diversion: Wege zur Vermeidung des förmli chen Verfahrens

~~~~~__.;..~~~~

Vors. Jugendrichterin Hack e r , München:
Im ersten Absatz der Empfehlungen des Arbeitskreises III heiße
es , daß die Polizei bei Bagatelldelikten gesetzlich in die
Lage versetzt werden sollte, nach zu formul ierenden Ermes sensrichtlinien bereits vor Abgabe an die Staatsanwaltschaft
Verfahren zu beenden. Abgesehen vom allgemeinen Problem
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wolle sie erstens fragen , was die Arbeitsgruppe unter ßagatelldelikten verstanden habe und zweitens , warum man sich
das
· System habe einigen wollen o d er k··nnen
O
hier au f ein
'
dem bisherigen fremd sei. Was für ein Interesse habe man darüber hinaus , im Jugendstrafrecht entgegen der Handhabung
im allgemeinen Strafrecht , diese Praxis hier einführen zu
wollen , die den familiären Hintergrund und die Persönlich keit des Betroffenen nicht berücksichtige?
Jugendrichter Rabe" :

1

1

Es sei in der Tat schwierig festzulegen , welche Straftaten
nun als Bagatelldelikte anzusehen seien . Man habe sich des halb in der Arbeitsgruppe auch nicht auf einen bestimmten
Katalog geeinigt, habe aber festgestellt, daß die Staatsan waltschaft bei der Anwendung von§ 45 Abs . 1 und 2 JGG schon
nach bestirrunten Kriterien , die jedoc h nicht explizit formu liert seien , verfahre. Wenn gleichzeitig in dem Papier stehe
"nach noch zu formulierenden Ermessensrichtlinien ", so heiße
das ja , daß eine sehr starke Ermessenseinbindung erfolgen
solle. Das sei das eine. Als zweites habe der Arbeitskreis
gemeint , ein sehr großer Leerlauf entstehe dadurch , daß Din ge aus dem Bereich der Bagatellkriminalität an die Staats anwaltschaft abgegeben würden , ohne daß darin ein zusätzli cher erzieherischer Effekt zu erblicken sei . Daß schließlich
bei der empfohlenen Verfahrensweise grundsätzlich vom gel tenden Rechtssystem abge wich en werde , stirrune nur insoweit ,
als das Anklage - und Einstellungsmonopol der Staa tsanwal~schaft eingeschränkt werde. Diese Konsequenz habe man in
Kauf genorrunen und darin auch keine Durchbrechung des Legalitätsgrundsatzes gesehen .
Jugendrichterin Hack e r :
So wi e sie es sehe , habe man sich doch irruner dahin verstand den , daß der Staatsanwalt in seiner Arbeit insoweit rich t er liche Qualität habe . Es sei also nicht so , daß man sagen
könne , es werde nur ein Akt weitergeleitet und dann werde da
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eingesLellt

nd alles genauso gehandhabt wie durch die Po-

l izei. Ganz im Geg n il: In diesen Fällen tue der Staats anwalt e was nach r iflicher Uberlegung , was sonst der J ge ndr ichter machen würd . Das sei ein ganz anderer Akzent .
Jug ndri chter S·~~Zta
Er sehe bei der Formulierung dieses Absa z s noch die wei e re Schwierigkeit, daß hier die Sozialarbei

aus dem ganzen

Bereich der Delikte, die nun ei~~al die Massendelikte seien ,
ausgeschlossen werde, so daß der Sozialarbeit r nur noch
für die schweren Delikte - er wisse nich , wo das beginnen
solle, vie

eicht erst beim Ra b oder beim schweren Dieb -

stahl - herangezogen werde . Wenn man die Sozialarbeit so
weit hinausdränge, dann habe das zur Folge, daß die Sozial arbeiter Spezial - Sozialarbeiter w··rden und sich sehr s ark
den Bewährungshelfern annäherten, denn dann seien sie Ja
praktisch nur noch für die Fälle zust""ndig , in denen letz lieh die Gefanr eines Schuldspr chs nach§ 27 JGG bestehe
oder noch mehr . Er mein , daß man über diese Frage nochein mal diskutieren müsse . Seine Erfahrung als Jugendrichter
g h

dahin, daß es gerade bei den so_en . Bagatelldelikten,

beispi lswe1se Ladendiebstahl, für den Sozialarbeiter wich tig s i , z

erstenmal in

lie zu korrunen, um <lor

ine unter Umstä nden kaputte Fami -

zu intervenieren , und zwar nicht mit

d n Ma ßnahmen des SLrafrech s , son ern mi t sinn eigenen
Maßnahm n.
Jug ndr ich .r R:1b ,1 :
Dis s Problems

1

na ürlich auch im Arbeitsk r is erkannt

worden . Man habe sich ab r zugl ich vor Augen gehalten , was
es a n Dunkelfeldforschung und insbesonder
lungs forschung in di s m B reich g

auch an Behand-

e . Daraus werde deu t -

lich, daß in ein m Ausmaß von ungefähr 70

d r Fälle eine

Spon anbewährung d s be r ff nden Jugendlich n e rf olge ,
das heiße also , daß eins aa sanwal schaftliches bzw . jug ndr ichterliches Eingrei

n di sen Spontanbewährungspro-

zessen eher hinderlich s i. W nn man Auswahlkriterien dele -

J
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giert hätte - diese Aufgabe könne die Staatsanwaltschaft
genauso wenig leisten wie die Polizei, denn in der Regel
habe sie ja keinen Jugendgerichtshilfebericht - , dann allerdings würde man zu dem kommen, was jedenfalls nach seinem
Eindruck in Amerika mit zunehmendem Mißerfolg getan werde ,
daß nämlich sämtliche nur kleinen Bagatelldelikte überwiegend unnötigerweise an die Sozialarbeit abgegeben würden .
Gerade das habe man verhindern wo llen, weil man darin auch
eine große Gefahr gesehen habe .
Oberstaatsanwalt
1

1

a:~- =

Bevor er sich zu der Empfehlung dieses Arbeitskreises äußere ,
wolle er eine Vorbemerkung machen: Er habe einmal überprüft ,
wie denn dieser Jugendgerichtstag zusammengesetzt sei, und
dabei festgestellt, daß er zu weit über 50% aus Sozialarbei tern bestehe . Dagegen habe er gar nichts einzuwenden , abe r
es sei die Frage, o b es dann nicht eher ein Jugendgerichts -

heZ f e rtag sei, der hier stattfinde . Ihn wundere es bei diesen
Mehrheitsverhältnissen, wie sie Ja in einzelnen Arbeitskr ei sen besonders deutlich zum Ausdruck gekommen seien - so habe
man z . B. gehört, daß Juristen aufgefordert worden seien , in
bestimmte Arbeitskreise zu gehen, weil sie dort fast ga r
nicht vertreten gewesen seien -, nicht , wenn er nicht n ur
hier , sondern ganz allgemein eine gewisse Tendenz zu erken nen meine , die dahin gehe , der Justiz im Bereich d e r Jugen d gerichtsbarkeit die Arbeit zu erschweren . Das komme bei s p i e ls·
weise durch eine Fülle von Empfehlungen zum Ausd r uck , Anhörungen vorzunehmen , wo sie bis jetzt nicht vorgesehen se i e n ,
und es komme bei der in Rede stehenden For mulier ung im Thesenpapier in ganz besonders deutlicher Weise zum Ausdruc k ,
mit der im Grunde in das bestehende Rechtssystem eingegriffen
we r de . Denn was werde vom Arbeitskreis empfohl en? Nichts a n de r es , als daß ein Teilbereich der Kriminalität aus dem Be reich de r Gerichtsbarkeit he r ausgenomme n we r de , im konkre t en
Fal l dem an das Legalitätspr inzip gebundenen Staatsanwalt
en t zogen we r de und allein n och bei de r Polizei ve r bleibe ,
de nn ni ch t e i nmal die J u ge ndgeri chts hilfe s olle in diesem
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Bereich

ng schal

t w rd n.

~

nn

ies so vom J gen·geri
s in der Tac
deu

t ag beschlossen werd n sol
ein

durc

Einschr"nk ng der J s:~z.
wi so ig •n li e h ann n~r

nichts g r •cl

wobei sich noch die Frag

b e i Jugend ichen, wies o dassel e Prinzip dann ni ~ h
Erwachsenen? Es sei schon gefragt worden , was
Bagatel de iKt sei , das )·a ni·ch e wa lediglich - man denke
n we~d n ur an einen Ka fhausdiebstahl - auf den Wert d s
ten Gegensandes abgestell
mü s se vie

be r eilt werden kbnne. Hier
·ens

ehr eine Beurteil ng des Grades de s Versch

vorgenommen werden . Und dies alles solle nur
beamt en ü er assen bleiben? Er könne vor ein
fehlung a s rechtsstaatlichen Gr""nden nur

r

olc

ri n

Jugendrichter R·cer. :
Er wolle in die Sachdiskussion eigen lieh nicht m hr
t n , da diese in der Arb itsgruppe bereits g l

uf n

le ab r zu der Bemerkung seines Jorre ners , daß hier
ein Jugendgerichtshelfertag sta
das n1ch

h r

finde , nur sagen, daß sicn

auf den Arbeitskreis III beziehe und auch sons

mi En schiedenheit zurückgewiesen werden müsse. Wie a s der
T iln hmerlis e he rvorgeh , seien auf
ies m Kongreß g na~s o
S aa sanwä e , Poliz ibeamte, W1ss nschaftl r un
i ch r
anw s nd und zwar zi mlich gl ichm.-ß1q v 1
i l
D,hln ,··r
J •

Jug ndg •r1ch sh lf r

W nn II rr Ob rs aa sanwal
s al ung s i

im Grund

daß di
di

1

z

, di s

V

rund Jugends aa sanwälte es insge -

geb

Es wer

sich dann herausstellen,

r en wes ntlich in d r Mind rheit seien . Für

Jugendg rich shelf r könn

Pa r t n erschaf
gr ß

Blui.., g m 1nt h b

ein Jug ndg rich sh lfer ag, so

er , wi vi le Jugendrich
samt im Bund sg bi

IIJSUm :

such

r sagen, daß sie kritische

n, aus dm Grund

eil. S1e wollen di

Justiz nich

nähm n sie an dem Konunterwandern , son-

dern wollten sachlich und kri isch hier mit Jugend r ichtern
und Jugendstaatsanwäl

n zusamrnenarbeit n, nicht mehr und
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nicht weniger . Darm sei er sehr betro ff e n gewesen zu hören ,
hier fin e ein Jugendgerichts he ·:~r ta g stat . Wenn es so sei,
dann sei es ein Min sp nkt für die J stiz und ein Pluspunkt
f··r die Jugendgerichtshilfe.
Ministerialrat Dr . 3 ::ehe r, München:
Ihm liege daran , noch einen zusätzlichen Aspekt anzufügen :
Er sehe in dieser Forder ng einen "iderspruch zu den Bemühungen , den§ 37 JGG im Bereich der Staatsanwaltschaft zu effektuieren. Er teile nicht die Auffassung von Herrn B A~~ . daß
man in diesem Bereich alles getan habe, was wünschenswert sei,
man habe aber im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes mit dem
§ 37 für die Staatsanwaltschaft immerhin schon eine Regel u ng,
deren Erfüllung man fordern könne. F "" r den Bereich der Poli zei gebe es, soweit er seh e, eine entsprechende Regelung
nicht .

Man komme jetzt, wie es Ja an sich in den Arbeitskreisen auch
sehr erwünscht gewesen sei, in eine hochinteressante Sachdebatte hinein - er sei für die Beiträge von allen Seiten sehr
dankbar, weil sie sich sehr gut in die Problematik einfüg t e n-,
in eine Sachdebatte, die aber sehr viel Zeit koste. Deshalb
habe er eigentlich den Vorschlag , einmal durch Abstimmung
herauszubekommen , was denn nun von der Kritik und Gegenkri t ik
an einzelnen Formulierungen vielleicht übriggeblieben sei .
Werde nämlich die Empfehlung eines Arbeitskreises durch das
Plenum positiv beschieden , dann müsse man das eines Tages
durch die Formulierung ersetzen : "Der Jugendgerichtstag hat
empfohlen ... ", und aus diesem Grunde sei die Meinung des
Plenums schon von Bedeutung . Er wolle sich zu einzelnen Fra gen der Rechtsstaatlichkeit , Legalität , Opportunität usw. ,
die im Augenblick z r Debatte stünden , nicht äuß rn. Nur sollt e man , wie er meine , mit so hochgegriffenen , durch Ausbildu n g
und berufliche Bildung eingefleischten Begriffen wi
Rechts staat lichkeit etc . doch vors ichtig sein . W nn man über die
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Gr nz

schaue, dann s'i

s so, daß das, was in dem Thesenpa -

pi r vorgesc. agen werd , beis i lsweise in England gang und
gäbe sei,
hn daß sich die Eng änder den Vorwurf gefallen
lassen müß n, unr eh ss aatlich vorzugehen . In Japan herr sche das O port nit ·tsprinzi und von dorther imponierten
dann immer die geringen Kriminalitätsziffern . Im „brigen müs se man sich vergegenwärtigen, daß er Rest der Jugendkriminalität, nämlich 90%, in England von Laien adJ diziert werde
und nichteinmal von ausgebildeten Berufsrich ern nd das al les in einen Saat mit sehr langer rechtsstaatlicher Tradi tion. Um ganz konkret zu sein: Zu einem bestimmen Ze tp nk t
wolle er de~ Leiter der Diskussio. vorschlagen , einmal z r
Abstimmung z · stellen, was denn das Plenum davon hal e, die sen in Rede sehenden Satz zu formulieren: "Die Polizei sollte bei · näher z~ definierenden ) Bagatelldelikten
Da
man d n s rei igen Sachpunkt nicht werde zu Ende disk tieren
können, ha e das den Vorteil, daß eine Menge von Fragen, die
g nannt worden seien, bis hin z
er Frage von Herrn R ·~ger
und bis hin z r Frage , ob man es vertreten könne , daß die Beroffenen aus der Sozialarbei heraus ingen, ganz offen bleib

.

Prof. J,,
Was d n prinz iellen Punk
nicht mehr · ß rn, er woll

anlange , so wolle er sich dazu

nur davor warnen , daß man ob der
prinzipi •11 n Diskussion die praktisch n Nöte kriminal - und
Jug ndr•cli ich r Tä igk •it aus dm Auge verlier . Denn ein

Prob! 'm sch 1n ihm doch g rad für ie Polize i inuner wieder
im Vord rgr nd z steh n, daß si~ sich nämlich in dem VerhälLnis Jugendgerich shelfer und J endstaatsa nwalt so etwas
ausg klammert f "hle , daß si aber von sich aus Ebenen der
Kooperati on f r wichtig r hal e als e wa die Aufweichung de s
Legali ätsgrundsaLz s.

__J

l l!
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Jugendrichter

H~h~ : eza , Hamburg:

Der Arbeitskreis I habe unter Punkt D. 6) seines Thesenpa piers ja etwas l=Jinliches gefordert, Jedenfalls sei man sich
im Arbeitskreis einig gewesen, daß das in dieser Formulierung
mitenthalten sein solle , und zwar eine Verfahrenserledigung
ohne Beteiligung der Justiz . Das bedeute auch eine Einbeziehung der im Ausland gemachten wirklich guten Erfahrungen
und er sei deshalb sehr dankbar für den Beitrag von Herrn
Prof . Sc hü le r - Spr · ~g rum . Es sei ja nicht nur England, sondern es seien auch Frankreich, Ho lland, Belgien und Schweden,
wo die Dinge ähnlich wie hier vorg eschlagen gehandhabt wür den .
Kriminaloberrat R" ,rel , Berlin:
Um auch einmal für die Polizei etwas zu sagen : Er freue sich
natürlich , daß man ihren Fähigkeiten dieses hohe Vertrauen
entgegenbringe, andererseits sei er aber der Meinung, daß
der Polizei eine solche Entscheidung überhaupt nicht zustehe .
Sie sei von ihrem gesetzlichen Auftrag her im Rahmen der Ver brechensbekämpfung eine ausgesprochen ermittelnde Dienststel le oder Behörde, die letzlich auf diesem Gebiet eine Hilfs beamteneigenschaft für die Staatsanwaltschaft habe . Im Grun de h ..
atte er noch mehr Gegenstimmen vonseiten der Staatsanwaltschaft erw ar t e t ; er personlich
..
.
.
·
d ami·t • daß
bescheide
sich
er sage, er ermittle Straftaten und leite seine Ergebnisse
ohne Ausnahme der Staatsanwaltschaft zu. Wenn in dem Thesenpapier stehe , ein entsprechend den geltenden Vorschriften
ausgebildeter Polizeibeamter könne diese Aufgabe leisten,
dann erschein e i· hm das doch etwas sehr hochgegriffen. Die
.
entsprechende Polizeidienstvorschrift besage lediglich , daß
Jugendsachen du r ch ausgebildete oder geeignete Beamte wahrgenommen werden sollten . Die Ausbildung zum sogen . Jugend sachbearbeiter sei· in
· dieser
.
Bestimmung kein Zwang und solange das nicht bindend vorg eschrieben sei, könne die Polizei diese Aufgabe auch garnicht übernehmen .
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Prof . Schöch , Göttingen :
Es gehe bei den S k eptikern zu diesem An t r ag nicht um die Al t ernative Oppor tunitäts - oder Legalitätsprinzip. Selbstverständlich seien auch die Skeptiker Anhänger des Opportuni tdtsprinzips im Jugendstrafverfahren , wie es im§ 45 JGG re alisiert werde . Es gehe hier um die Machtverlagerung von der
Staatsanwaltschaft zur Polizei , wenn auch nicht um Macht im
eigentlichen Sinne , sondern vielleicht gutwillig gemeint ,
aber es werde so aufgefaßt in dem allgemeinen Machtkanpf
zwischen Innenministerium und Justizministerium und er glau be , der Jugendgerichtstag sei nicht kompetent dafür, nun hier
so beiläufig in der Frage dieser Machtverteilung etwas zu
sagen. Deshalb wolle er vor diesem Antrag warnen . Das sei
das eine . Das zweite sei , daß er gar keinen Vorteil darin
sehe, § 45 JGG durch eine solche Regelung zu ersetzen. Denn
gerade was im Hintergrund gestanden habe, die Dunkelfelderfahrung, spreche ja dafür, daß man zwar bei der Menge der
Jugendlichen mit kleineren Delikten rechnen müsse , aber nicht
mit Serien von Straftaten . Er sehe einen wesentlic hen Vorteil
in der Fassung des§ 45 JGG in der Praxis , mit der man ins besondere in Hamburg , aber auch in anderen Städten gute Er fahrungen gemacht habe und diese ber uhten auch darauf, daß
man Ja die Serien t äter im Notfall du r ch Registrierung erfas sen könne . Das se i d a s Er ziehung s regi ste r, das nicht diffa mierend wirke und er meine deshalb , daß man mit§ 45 JGG
genauso weit komme wie mit diesem Antr ag .
Jugendstaatsanwa l t Dr. Ness lrodt , Kass e l:
Er sei sehr dankb a r , d aß a u ch ein Ve r t r e t er der Poli z ei ger ade die ihm d ur c h dies e n The s envor s c h l a g z ugewiesene Mach t b efugnis von sich g ewie se n h a be . Er s e i n ämlich a uch de r Auffass u ng wi e di e meisten s eine r Vo rr ed n e r , d a ß hier le t zl i ch
di e Mögl ichkeit der Kontro ll e i m Rahme n eines justi zförm i gen
Ve rfahre ns aufgehoben we rde . Denn e s s e i i m Grunde die Zu weisung einer Machtbefugnis , d i e auch a us d e m histori sche n
Selbstve rständnis der Po li zei he ra us ihr g arn i c h t z u komme
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und die sie, wie es nach seinen Erfahrungen feststehe, auch
garnicht haben wolle. Von der Warte aus, meine er , hinke der
Vergleich mit dem Blick auf die Nachbarländer etwas, weil
dort ein ganz anderes historisches und verfassungsrechtliches
Verständnis, auch Selbstverständnis , der Polizei gegeben sei
und er wolle daher am Ende der Debatte als Antrag einbringen ,
diesen Thesenpunkt aus dem Papier ersatzlos zu streichen .
Jugendgerichtshelfer Macenae r, Aachen :
Er frage sich allen Ernstes , wozu Staatsanwälte oder auch
Sozialarbeiter verschlissen werden sollten, wenn z . B . jemand
schwarz gefahren sei , sein Ritzel am Moped geändert oder eine
Tüte Kaugununi im Kaufhof gestohlen habe . Sei da der Polizei beamte nicht in der Lage, solche Sachen allein zu regeln?
Rechtsanwalt ~oit~r , Lübeck :
Die Formulierung, wie sie im Thesenpapier niedergeschrieben
1

sei , sei auch durch eine Oberstaatsanwältin mitgetragen worden, die in Lübeck die Jugendsachen mache . Das entscheidende
Argument sei ja doch gerade eben gefallen : Wer sich einbilde ,
daß man alle Institutionen, die hier aufgezählt worden seien,
für jede strafbare Handlung , die es gebe , voll einsetzen
könne , der verkenne einfach die Personalsituation und die
Arbeitsbelastung all dieser Stellen . Ihm sei e in Staatsanwalt,
der die Chance nutze , daß er z . B. in Raubsachen usw . s elber
ermittle , selber Le ut e vorlade , selber dort aktiv werd e ,
Wichtiger als der Mann , de r über Bergen von Kaufhausdiebstählen und ähnlichem Kleinkram ersticke . Das sei für ihn das
Entscheidende in der Prioritätens e tzung . Die Konfrontation
mit der Staatsgewalt finde doch in d e n Fällen , um die es hier
gehe , bei der Polizei statt und das anschließende Verfahren
beim Staatsanwalt , das ja meistens ein reines Akte nverfahre n
sei , bringe doch nichts . Wenn man eine n guten Polizisten
habe , der den Jungen oder das Mä dchen vernehme , dann sei die
Wirkung so , wie man sie haben wolle : Es bleibe eine einmalige
Tat , es komme nie wieder etwas vor. Wenn es kein guter Mann

- 545-

sei, könne auch ein guter Staatsanwalt das hinterher nicht
mehr korrigier n . Deswegen meine er, daß man sich doch ir gendwo einmal Luft machen müsse für wichtige Aufgaben in
diesem Bereich, genau wie man es bei den Ordnungswidrigkeiten schließlich auch akzeptiert und ganze Gruppen von Delikten als Ordnungswidrigkeiten bei den Verwaltungsbehörden
angesiedelt hat . Das habe dem Rechtsstaat auch nicht gescha det. Wenn man aber schon daran denke , aus der Empfehlung des
Arbeitskreises etwas zu streichen, dann sei d o ch wohl unstreitig, daß der zweite Teil des in Rede stehenden Absatzes
ab "In allen anderen Fällen ... . " von dieser Streichung ausgenommen sein solle. Daß in Fällen, in denen die Schuld wahr scheinlich sei, bereits die Polizei die Jugendgerichtshilfe
informiere , damit keine Zeit vergeudet werde, sei etwas, was
man ganz sicher überall haben wolle .
Jugendstaatsanwalt Dr. ~c ~se l r cd t:
Er stelle nunmehr den Antrag, die ersten drei Sä ze der Empfehlung des Arbeitskreises III nach dem ersten Spiegelstrich
zu streichen . Im übrigen stimme er natürlich der Empfehlung
ganz zu, daß die vorzeitige Einschaltung der Jugendgerichtshilfe erforderlich sei .
Jugendgerichtshelfer " llrich läßt sodann darüber abstimmen ,
ob aus dem ersten Absatz der Empfehlung des Arbeitskreises
III die Sätze
"Die Polizei sollte bei Bagatelldelikten gesetzlich
in die Lage versetzt werd en , nach (noch) zu formu lierenden Ermessensrichtlinien bereits vor Abgabe
an die Staatsanwaltschaft Verfahr n zu beenden .
Hier erscheint die Einschaltung der Jugendgerichts hilfe entbehrlich . Ein entsprechend den geltenden
Vorschriften ausgebildeter Polizeibeamter kann
diese Aufgab leisten . "
beibehalten werden sollen .
Mit 183 Ja-Stimmen gegen 185 Nein-Stimmen und
28 Enthaltungen wird die Beibeha ltung dies e s
Teils der Empfehlung abgelehnt.
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Er finde dieses Ergebnis wirklich interessant. Es zeige z.B . ,
welcher Punkt später auf einem anderen Jugendgerichtstag
dringend zu einem zentralen Thema gemacht werden sollte. Für
den Jugendgerichtstagsbericht 1980 bedeute es, daß diese
fast gleiche Stimmenverteilung eben zeige, daß diese These,
soweit sie strittig gewesen sei, als Meinung des Plenums mit
diesem Votum versehen worden sei.

Arbeitskreis IV: Neue Modelle der Weisungspraxis :
Betreuungsweisung als Beispiel
Student Jerri:=e~ , München:
Er finde, daß sich in dieses Ergebnispapier durch die Formu lierung im vierten Absatz, letzter Satz : "Jedoch kommt grund sätzlich nur ein Sozialarbeiter bzw- -pädagoge in Betracht
oder eine Person mit einer gleichgestellten beruflichen Qualifikation", die Tendenz der Sozialarbeiter eingeschlichen
habe , chr,~~m· iahe Betreuer möglichst auszuschließen und
andere fachlich qualifizierte Personen nur ausnahmsweise hinzuzuziehen . Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der unter Supervision stehe, könne s.E. in den meisten Fällen genauso gut
die Betreuung vornehmen und habe duch Möglichkeiten, über
die der Sozialarbeiter nicht unbedingt verfüge . Er sei auch
als Multiplikator, da er in der Gesellschaft stehe , sehr wichtig. Deshalb solle man doch verstärkt diese Möglichkeit der
ehrenam liehen Arbeit im Rahmen der Betreuungsweisung in Betracht ziehen und nicht unterstützen, daß die Sozialarbeiter
als Amtsreaktion diese Domäne für sich behalten wollen .
Jugendrichter Hinrichs , Hamburg:
Er glaube, daß mit der gewählten Formulierung klar zum Aus druck komme , daß man ehrenamtliche Kräfte nicht ausschließen
wolle . Nur habe man sicherstellen wollen , daß eine Fachli •hkeit gewährleistet sei , die der Arbeitskreis für vorrangig
gehalten habe .
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Bewährungshelfer Ayass :
In der vom Arueitskreis I V vorgeschla genen Änderung des§ 10
II JGG sei bedauerliche r weise die Ub ero r dnungs - und Unte rordnungsfo r mulierung übernommen wo r den , die noch au s dem Jah r
1953 stamme . Di ese Fo r mulierung verdeutliche kein sozialpä dagogisches Verhä l tnis vom Sozia l arbei er oder Helfer zum
Jugendliche n. Es müs s e r ichtiger he i ssen : "Der Richter kann
dem Jugendli che n einen Helfer bestellen . "
Jugend richter Hinrichs :
Er beda nk e sich vi e lmals für d i e Fo r mulierungshilfe .
Arbeitsk r e is VI: Der Jugenda rr e st a ls Erziehungsmaßnahme
Pr of . Son>·en , Hambur g :
Er glaube , daß ma n ohne sehr große Diskussion sofort erken n en
könne , wo die Problematik liege , nämlich beim Kurzarrest .
Deshalb rege e r an , daß man ziem li ch schnell zu einer s eine s
Erachtens not we ndigen negativen Be s che i dung

es Punktes 4 .

es Thesenpapie r s komme, einfach we il emp ir ische Erkenntniss e,
e twa von E · ·e~hardt , die S i nn l o si g k ei t d e s Ku r za rr e s tes be l eg ten .
Jugend r i chter Hin r ichs :
Bei de r Gl e ichheit d e s Abstimmu ngsverhältnisses zu d i e s em
Pun k

hä tte man doch genauso g ut schreiben k ö n ne n, da ß d e r

Ku r z arrest abzuschaffen sei, statt ihn, wie e s im The senpa p i e r steh e, beizubehalten. Er frage , was sich hinte r d i esem
Vo um des Arbeitskreises verberge.
Jugendrichter Urban , Hamburg :
Dazu müsse er sagen , daß e r s e lbst zunächst die Formulierung
vorgeschlagen habe : "Eine Eini g ung konnte nicht erzielt werden." Es sei dann aber zu dieser Abstimmung von 14 Ja - g egen
14 Nein-Stimmen gekommen und man habe die Fassung gewählt,
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daß der Kurzarrest beizub hal en sei , w il er zur Zeit Ja
noch bestehe . Ihm persönlich wäre die andere Formulierung
lie er gewesen .
Ministerialrat ~eb e r , M""nchen:
Im Einfüh r ungsvortrag sei beklagt worden, daß dem Jugendrichter keine ausreichende Zahl von Reaktionsmöglichkeiten
zur Verfügung stehe . Aus welchen Gründen sollten nun hier
Reaktionsmög ichkeiten abgeschafft werden - das betreffe
auch P nkt 3 . des Papiers-, die sich bisher in der Praxis
b währt hätten?
Jugendrichter ·rba~ :
Er könne darauf nur antworten , daß der Arbeitskreis, der in
einer Vielzahl aus Jugendrichtern urrl Vollzugsleitern be stan den habe , ausdrücklich und einstinunig der Formulie r ung de r
Thesen zugestinunt habe , insbeson ere hinsichtlich des Punk tes 3 .
Prof . 5 • •5~ :
Die Frage der Beibehaltung ode r Abschaffung des Kurzarrestes
scheine ihm eine s o aktuelle Frage zu sein, daß er dazu ge rn
das Votum des Plenums haben würde . Er beantrage deshalb , den
Punkt 4 . d e s The ~npapiers zu streichen .

Jugendrichter Hahnfeld :
Er wolle den Antrag von Herrn Prof . Sonnen noch dahingehend
erweitern , daß der Jugendgerichtstag die Empfehlung abgeben
möge, den Fr • izeitarre t und den Kurzarre t zu str iahen .
Prof . Jung :
Er mache sich diesen An t rag in der Sache zu eigen , plädiere
aber für getrennte Abstinunung der Punkte 3 . und 4 .
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Prof . 8;,ireh :
Off nbar best he immer noch die Fiktion , ciaß man etwas aus
aem Protokoll streichen oder Pro t okolle abändern kön n e . Das
sei völlig u nmöglich ; die Plenarversanunlung könne all nf lls
darüber ab s timmen , ob sie einer These z sti11U11e oder sie ab lehne .
, •? r,...tgeri •hts,, ... L:'

1•

(Plenum) :

tr erinnere an den letzten Jugenägerichtstag

n Saarbrücken ,

auf dem bereits wesentlic h e The s en zu dieser Problenatik
beschlossen worden seien unä zwar e i nstimmig . Daran solle
~an , wie er mein , jetzt anknüpfen , denn es qehe doch nicht
an , daß Jugendgerichtstage zu Veranstaltungen würden , die
irgendwe l che Thesen verabschie<leten , ohne <laß später aarauf
hingewirkt werde , daß es auch zu entsprechend n gesetzlichen
Formulierungen komme . Man sei damals grundsätzlich davon
d

sgegangen , äaß es nicht sinnvol l erscheine ,

Jemanden in

den Freizeita rr est oder Kurzarrest zu schicken , üUCh nicht
1n einen Kurzarrest von 2 ~och n . Man hab~ von ~er vorste ll nc des short shar
s lLn fiir

shock wegkommen wollen. Sta t uessen

inen bestimmtc;n Personenkreis , aer naturlich noch

schwierig zu definieren gewesen se i, neue Arrestformen , sog•n .
sozia l e Traini n gskurse , angesprochen wo r den , uie in Form
eines lä nge r f rist igen

ädagogi s c h a us ge stal t eten Programms

mi t gesc hlossener Anfan g spha s e und ans c hli eßende r

achbe -

t r euu ng d urchg e fü h rt wer de n s o llte n . Inso fe rn gehe es hie r
nich t nur um di e Pu nk t e 3 . u nd 4 . d e s Papi e rs, sondern um
Arrest f o rme n üb e rh aup t .
Juge ndrichter Urb v :
Er b e trachte dies e Aus füh r u ng en als einen Dis k ussi o nsbeitra g
und b itte ins in r Ei ge ns c haft als Arbeitskr e is le ite r, nun meh r die Abstimmun g vor z un ehme n.
J ug e nd g erichtshelf e r Ud.1•~

•t

lä ß t sodann abstimmen über

The se 3 : "Der Freiz i tarr e st ist unzweckmäßi g u nd deshalb
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abzuschaffen."
Für die Abschaffung

178 Stimmen

dagegen

101 Stimmen

Enthaltungen

39 Stimmen

Damit wird die Abschaffung des Freizeitarrestes mehrheitlich befürwortet.
Es folgt die Abstimmung über These 4: "Der Kurzarrest ist
beizubehalten. Für den Fall der Beibehaltung ist der Kurz -

H

)1

arrest als einmalige Maßnahme mit der Höchstdauer von 4 Tagen festzusetzen."
Für die Beibehaltung

178 St:irrunen

dagegen

115 Stimmen

Enthaltungen

36 Stirrunen

Damit wird der Beibehaltung des Kurzarrestes mit der Höchstdauer von 4 Tagen
mehrheitlich zugestimmt .
Arbeitskreis VIII: Muß man immer strenger werden? Fragen
an die richterliche Sanktionspädagogik
Prof. ~~hUler - Springorwm :
Vor Eintritt in die Diskussion wolle er darauf hinweisen,
daß dieser Arbeitskreis zwei Papiere erstellt habe, einmal
den Bericht und zweitens einen Anhang, der in die Kategorie
falle , die man bisher a l s denkbare Resolutionsgegenstände
bezeichnet habe .
Jugendstaatsanwalt Tuschik , Hamburg :
Er bitte , in den Resolutionsantrag auch die Jugendstaatsanwälte mit hineinzunehmen , denn auch für sie halte er eine
Fortbildu ng in den genannten Bereichen fü r erwünscht .
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Prof . Bu~ch :
Diese Frage sei im Arbeitskreis auch angeschnitten worden .
Lediglich wegen des Fehlens von Staatsanwälten in dieser
Arbeitsgruppe habe man sich zu einer Hineinnahrne nicht in
der Lage gesehen.
Jugendrichter Bu .. man~, München:
Er sei ebenfalls mit dem Vorschlag einverstanaen; im Grunde
sei es auch so gemeint gewesen, denn es gehe Ja um die Realisierung des

9

37 JGG. Die Jugendstaatsanwälte seien also in

den dritten Absatz des Papiers mit aufzunehmen und konse quenterweise auch in den zweiten Absatz. Allerdings habe er gegen ihre Hineinnahrne beim letzten Absatz Bedenken, denn die
Verwendung des Jugendstaatsanwalts als Beamten richte sich
nach anderen Vorschrift n . Im übrigen dürfe er nocheinrnal darauf hinweisen , daß es sich bei diesem Papier um einen Antrag
handele , der in diesem Fall von der Versammleng beschlossen
werden sollte. Dies sei ihm aus sein r Sicht als J gendrichter f··r seine Berufsgruppe ganz besonders wichtig erschienen
uno zwar nicht nur im Hinblick darauf , daß vereinzelt - in
Bayern sei es Jedenfalls so - der Jugendrichter in seiner
Posi ion nicht sicher sei,

aß er also damit rechnen müsse ,

nach einigen Jahren im Wege der Geschäftsverteilung gegen
seinen Will n in ein anderes Referat zu kommen und dann sein
Erfahrungen und sein Wissen über Bord werf n zu müssen.
Ministerialrat Dr. ß Xtt~her :
Ihm sei nicht ganz klar, was im letzten Absatz dieses Papiers
mit der Jugendrichterlaufbahn gemeint sein solle . Zunächst
sei das Wort "Laufbahn" in Verbindung mit dem richterlichen
Amt ohnehin etwas Ungewöhnliches und dann sehe er auch nicht
recht, woran dabei gedacht w rde. Solle man sich dafür aus sprechen , daß dem Jugendrichter garantiert werde, daß er dann
auch am Bundesgerichtshof mit Jugendsachen befaßt werde?
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Prof . J~ng :
Er unterstütze den Antrag in der Tendenz , habe aber gewisse
Vorbehalte gegen die Formulierung des ersten Absatzes, wo es
Ja heiße : "Die Realisierung des§ 37 JGG erfordert die Einbe ziehung von Jugendstrafrecht , Kriminologie und erzieherischen
Disziplinen in die juristische Ausbildung . " Dies geschehe Ja
jetzt schon im Rahmen der Wahlfachgruppe bzw . bei den ein phasigen Ausbildungsmodellen in integrie rt er Fo rm . Wie er
allerdings meine , sei damit das angestrebte Ziel no ch nicht
genügend gewährleistet und man müsse auch Bedenken haben, ob
das Abschieben in eine Wahlfachgruppe der Sache dienlich sei.
Die zentrale Stoßrichtung sollte aus seiner Sicht dahin gehen ,
daß man in die Formulierung hineinnehme : " Die Realisierung
des§ 37 JGG erfordert , daß auch entspre chende Ausbildun g sgänge gewöhrleistet sind ." Denn er sei sich durchaus nicht
sicher, ob hier eine zentral studiengangso ri ent i e rt e Ausbil dung der Weisheit letzter Schluß sei , weil es eben gerade
auch auf das Moment der Interdisziplinarität ankomme. Wenn
man diesen Passus beibehalten wolle, erscheine es zumindest
notwendig hinzuzufügen " ... erfo rd er t die störkere Einbezie hung ... ", oder man sollte auch zu überlegen geben , ob es nicht
doch sinnvoller sei , auch noch etwa zu einer kontinuierlichen
sozialpädagogisch o rientiert en Praxisberatung zu sagen. Ihm
scheine das ein Gesichtspunkt zu sein, der bei dieser Formulierung etwas zu kurz gekommen sei.
Prof . Schüler - Springorum :
Er woll e doch ein wenig davor warn e n , daß man sich jetzt ge rade unter den Hochschullehrern in Ausbildungsfragen des Stu dienganges zu sehr ve rtiefe, obwohl er dem , was gesagt worden
sei , zustimme . Die Tragweite all dessen, was unter dem Aspekt
der juristischen Studiengänge in dem Papier stehe , sei wahrscheinlich auch nicht allen gegenwärtig , könne es auch gar
nicht s e in. Er Verspreche sich daher im Prinzip für die Formulierung , wie sie sich Herr Jung letzlich wünsche, aus,
meine aber, daß , wenn der Satz so , wie er im Antrag formuliert
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sei, im Grundsatz stehenbleibe, dann könne er immerhin auch
unter dem Aspekt der Studentenausbildung so verstanden werden,
daß die einzubeziehenden Fächer eben für diejenigen einzubeziehen seien , die als Studenten den Wunsch hätten, sich damit
zu beschäftigen mit dem Fernziel , vielleicht einmal in eine
Laufbahn der hier vertretenen Berufe einzusteigen. Dieser
Satz impliziere ja nicht, daß der, der später vielleicht Patentan~alt oder Wirtschaftsberater werden solle, nun auch
Pädagogik, Kriminologie und dergleichen lernen musse. Er
schlage daher vor, auch unter Berücksichtigung dessen, da~
die Juristische Ausbildung Ja überwiegend zwe19eteil

sei

und gerade die zweite Hälfte eine gewisse Mangelsituatio~ in
bezug auf weitere Fortbildung in Jugendstrafrecht, Kriminologie und erzieherischen Disziplinen enthalte, zu sagen: "Die
Realisierung des§ 37 JGG erfordert die t~dr•.r
von ..... in die 1" ;1mt

Einbeziehung

juristische Ausbildung", c1nd er halte

es für selbstverständlich , daß das dann auch :ür die gelte,
die es interessiere .
JugE.ndrichter Dr . B,,s.-,-:,;,,,:
Es falle ihm schwer, sich jetzt hinsichtlich der angebotenen
sehr schönen Formulierungen zu entscheiden , aber er würde
doch der letzten Fassung von Herrn Prof. wnh;:~r-;~ri~g , r,~
den Vorzug geben . Er glaube auch , daß es sinnvoll und ganz
nützlich sei , wenn man diese Ausbildungsgänge inhaltlich kurz
anspreche , das gleiche sei wohl auch mit dem Vorschlag von
Herrn Prof. ,1u,,g gemeint gewesen . Eine zweite Bemerkung wolle
er zu dem mach n , was Herr a ~ :~ch, r zum letzten Absatz des
Resolutionsantrages gesagt habe. Diese Jugendrichterlaufbahn
und auch die Weiterentwicklung des§ 37 JGG beinhalte einige
Probleme auch im Hinblick auf eine etwaige Änderung des Ge richtsverfassungsgesetzes . Man habe ausdrücklich die "Jugend richterlaufbahn" in Anführungszeichen gesetzt , damit deutlich
werde, worum es gehe, nämlich darum , daß derjenige, der Ju gendrichter bleiben wolle, es auch dürfen solle. Und wenn das
in etwa in diesem Absatz hier zum Ausdruck komme, dann bitte

,,
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er, von einer Änderung abzusehen , sondern dem zuzustimmen .
Was die Praxisberatung betreffe , die Herr Jung angesprochen
habe , so sei er eigentlich der Meinung , daß dieses Anliegen
in dem Papier auch enthalten sei. Es heiße im vierten Ab satz : "Dies sollte durch interdisziplinäre Ku r se , Gedanken austausch in Arbeitsgemeinschaften und systematisch die
Praxis reflektierende Gruppen geschehen . " Supervision spre che übrigens die richterliche Unabhängigkeit an , das werde
dann wieder ganz pro blematisch und darüber so ll e man Jetzt
besser nicht diskutieren .
Jugendgerichtshelfer ull I' i c h stellt nunmeh r den geänderten
Wortlaut der ersten drei Absätze der Resolution zur Abstimmung :
"Die Realisi e rung des§ 37 JGG e r forde r t di e
st~ I' k• r • Einbeziehung von Jugendstrafrec h t ,
Kriminologie und erzieherischen Diszipli n en
in die gesaMJuristische Ausbildung .
entsprechende Kenntnisse und Neigungen sind
bei der Auswahl eines Jugendrichters b z w .
- ~·taat s " ··'-' "Z ts zu berücksichtigen .
Die Fortbildung de r Jugendrichter u n d
-st aa+ s a ~wulte muß ein ve r tiefte s Wis s e n
und Können u . a . in Psychologie , Sozio l og i e ,
Jugendkriminologie und Pädagog i k f ö r de rn . "
Die ü b erwiege nd e Meh r he i t st imm t mi t 3 Ent ha lt u ng e n fü r di e Anna hme des Antrags.
Ju g e nd ge ri ch ts he lfer Tusehik , Kas se l:
Er st e ll e eine n ZusatzantI'ag d e s I n halts , daß im letzte n Absatz d e s Re sol u tions papiers g leic he rmaß e n der Staatsanwalt
mitberücksichti g t werde , s o daß der erste Satz dieses Absat zes dann lauten würde :
"Der ausgebildete und e r fahr e ne Ju ge ndrichter
und - staatsanwalt darf nicht in e ine andere
richt e rliche /staatsanwaltsehaftliehe Geschäfts aufgabe gezwungen werden . "
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Prof. JCh~Ler - Spr · ng rum :
ach dem Modus , nach dem man hier verfahre, sei es so, daß
di se zusätzliche Anregung in den beschlossenen Text nicht

eingehen könne , denn Herr Dr . B~~amahn als Verfasser des
Papiers habe sich zwar andere Anregungen des Papiers zeigengemacht, diese aber ausdrücklich nicht . Der Ergänzungsvor schlag von Herrn -u.~,,1 ·;· sei ein neues , ein extra Petitum ,
das man als solches jetzt zur Debatte und zur Abstimmung
st llen kön ne.
Jugendgerichtshelfer ULLrich stellt den Antra~ von Her rn
.,.:•,.:,· , e,ne s,ezi.ali.s·,rt„ Laufl,ahn aucn f ,• .Tu:Je•dstaats u , ·2 L:

_u

chaffen ,

zur Abstimmung.

Der Antrag wird mit 186 Ja-Stimmen, bei
23 Gegenstimmen und 76 Entha ltung en angeno;'.Ullen .
Arbeitskreis IX : Die Un er s uchungsha ft - Erz iEhungsmaßnahme ,
vorweggenommene Jugendstrafe oder S art in
die krimine le Karriere?
Jug n ricnter: · r

·r.: :

In dem Abschlußpapier des Arbeitskreises, das die Gestaltung
der Unter suchungshaft zum Gegenstand habe , finde e r

nter

Punkt I . ,Ziff . 5 den Passus , daß der Eihsti~g~arre•t neben
Strafaus setzung zur Bewährung oder Schuldspruch zugelassen
werd n solle . Er frage , was dieser Einstiegsarrest bedeute
und w lche pädagogisch

Zielsetzung dahinter s

hen kö nne.

Jugendrichter Urban :
Auch im Arbeitskreis VI sei dieses Problem kurz angeschnit ten worden . Wie man aber aus der These 2. des von dieser
Arbeitsgruppe verfaßten Papiers erse h en kö n n , werde diese
Anordnungsmögl i ch k eit abg lehnt , indem man sage : "Der Jugend arrest kann a l s Er zi hungsmaßnahm

n ur bei denjen i gen ange -

ordnet werden , bei denen .. . . ab rauch Jugendstrafe nicht
geboten ist ." Fe r ne r habe man eine Ve r b indung von§ 37 JGG
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mit einem Einstiegsarrest gesetzlich für unzulässig gehalten .
Jugendrichter Dr .

' uhu Zz:

Man habe ja im Arbeitskreis IX darüber diskutiert , wie man
Untersuchungshaft vermeiden könne. Als Referent dieser Ar beitsgruppe habe er sich in seinen Ausführungen auch auf
eine Arbeit von Herrn P."ei;-_"e r bezogen . Hier seien Richter
interviewt und befragt worden, aus welchen Gründen sie Un tersuchungshaft anordneten . Die Richter hätten zum einengeantwortet, daß sie dies täten, um später eine Bewährung bes ser begründen zu können, zum anderen aber hätten sie zugegeben, daß sie es machten, weil es eben Straftaten gebe ,
die vom Unrechtsgehalt her auch bei Berücksichtigung des
Erziehungsgedankens nach einer gewissen Sühne verlangten.

11

Als Beispiel sei angeführt worden: wenn etwa ein Jugendli cher einen anderen dermaßen zusammenschlage, daß diese r am
Ende nur noch ein wrack sei und hier wegen der Schwere der
Schuld eine Jugendstrafe in Betracht komme , dann werde dies
ohne zusätzliche ahnende Maßnahme vom Richter als zu weni g
empfunden - mit der Folge, daß der Betroffene u . U. in Untersuchungshaft genommen werde. um dies zu vermeiden , habe
man im Arbeitskreis das Kopplungsverbot des§ 8 JGG aufge hoben wi ssen wollen , d.h., daß es künftig zulässig sein so 1 le , Jugendstrafe mi·t Bewährung und Arrest zu koppen.
1
All erdings setze das eine neue Zielbestimmung von Arr st und
Jugendstrafe voraus, die ja für den Arrest ohnehin gefordert
werde.
Jugendrichter HerrZinger :
Er wolle nu r k urz darauf hinweisen, daß auch der Arbeits kreis VII d.ie Kopplungsmöglichkeit von§§ 27 ff.JGG und
Arrest forder e , a 1 so eine
.
Gesetzesänderung von§ 8 JGG .
Jugendrichter Hinrichs :
Er melde zu der Erklärung von Herrn SchuZz Widerspruch an .
Man habe sich auf diesem Jugendgerichtstag über die Abschaf -
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f ung der Zweiteilung Erziehungsmaßregel und Zuchtmittel un terhalten und sei sich dabei doch wohl einig gewesen, daß
der Arrest ein Erziehungsmittel sein sol l e . Dann aber könne
man ihn nicht einsetzen mit Sühnefunktion .
Jugendrichter Dr . ~uhwl~:
Ihm liege daran, zum Vorspann der Thesen über die hnordnung
der Untersuchungshaft noch einige ergänzende Erläuterungen
zu geben, weil er diesen Punkt für besonders wichtig halte.
Die Jugendstrafvollzugskommission habe vorgeschlagen, spe ziell für Jugendliche und Heranwachsende einen besonderen
Hu.ft.,ruu .ier> ;;·e~erh ·u,g'J<-.'ar.J' einzuführen, der nicht an

einschränkende, strenge Voraussetzungen , insbesondere nicht
an eine rechtskräftige Vorverurteilung gebunden sei, e~n
Haf grund, der ungefähr lauten könnte : " Untersuchungshaft
kann auch dann angeordnet werden, wenn dies geboten ist, um
einen J gendlichen vor weiteren Straftaten zu bewahren oder
um einem Mißbrauch der Frcihei

zu neuen Straftatenenge-

genzutreten . " Der Arbeitskreis sei hier der M inung gewesen,
daß dies ganz entschieden abzulehnen s i. Im Regierungs ntwurf w rde dazu gesagt , daß diesem Vorschlag im gegenwärti gen Z itp·nkt nicht gefolgt werden könne , weil die Untersu chungshaft noch nicht einen Stand erreicht habe, der erzieh risch so wirksam wäre , daß man das vertreten könne . unabhängig davon , welcher Stand der Untersuchungshaft je er reicht werden kön ne , dürfe sie nach se i nem Dafürhalten nicht
als Lrziehungsmaß nahme eingesetzt werden , weil dies dann
in• reine vorbeuge- oder Sicherungshaft sein würde.
Prof .

B

~~ .

Mainz :

I n den Thesen z ur Ge staltu ng der Unter s uchu ngshaft stehe im
z w iten Absa tz , l e t z ter Sat z : " Die Mög lichke it eine r Ve rl e g ung her anwac hs e nd e r Unte rs uchungsgefa ng e n e r in e ine Un t e r suc h u n g s hafta nstalt für Erwach s ene ( § 9 3 I 2 d e s Entwu rfs )
sollte n ich t v o r ge sehe n we r d n . " Ihn s t ö r e hier d e r Sprach gebr auch "he ranwachsender " . Im JGG und auch in der Fo r mu lie-

- 558-

rung des§ 93 I 2 des Entwurfs verstehe man unter dem Heranwachsenden jemanden, der zur Tatzeit heranwachsend sei . Die
Formulierung in der These würde bede ten, daß etwa ein 28jähriger untersuch ngsgefangener nicht in den Erwachsenenvollzug verlegt werden könne . Das habe der Arbeitskreis vermutlich nicht gemeint . Wahrscheinlich habe man sagen wollen,
daß ein unter 21 Jähriger, d.h . im ~oment unter 21 Jähriger ,
nicht in den Erwachsenenvollzug hineingebracht werden solle .
Dann müsse man es aber auch so sagen, denn§ 93 I 2 des En t wurfs verwende den Begriff ''heranwachsend" anders. Das zweite
sei, aaß er aber auch die Beschränkung, die sich die Arbeits gru pe da auferlege, nur dann für sinnvoll halte , wenn die
gleichzeitig die Herausnahme eines unter 21 Jährigen aus dem
0

'"',J ._ ,, fa t1•:if ;" : [:; ,-7 als j ugendr ich ter liehe Maßnahme ablehne ·

Das sei ein Junktim, zu dem man sicn gemeinsam entscheiden
müsse .
Sozialarbeiter
Das Bedenken des Arbeitskreises sei gewesen , daß die Verlegung eines jungen Untersuchungsgefangenen in den Erwachsenenvollzug möglic~erweise zu einer Präjudizierung für das
spätere Verfahren führe . Des weiteren habe man dem vorbeugen
wollen, daß u . U. leichtfertig junge Gefangene , die dann spä ter vielleicht wieder Jugendstrafe bekämen, in Untersuchungs haftanstalten für Erwachsene abgeschoben würden.
Prof . Sehtich :
Er würde es begrüßt haben , wenn in den Ergebnissen auch noch
die Fortführung der verbesserten Untersuchungshaft für die
Hauptverhandlung als Postulat erschienen wäre und zwar in
der Weis e , daß man etwa sage, die Unte rsuchungshaft sei zu gleich für eine bessere Persönlichkeitserforschung und
- ermittlung zu nutzen und die beteiligten Sozialpädagog n,
Psychologen oder ähnliche seien in die Hauptverhandlung zu
laden. Er würde diese Anregung vielleicht sogar als Antrag
zur Abstimmung stellen , weil ihm das für die gerichtliche
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Entscheidungsvorbereitung sehr wich t ig e rs chein .
Dipl .- Psych . Dr . MPy , Her ord :
U er den Einstiegsarrests i, wie er glaube , hinreichend

Information ge eben worden. Es drehe sich um die Kopplung
von Jugendarrest und Strafaussetzung zur Bewährung bzw.
Schuldspruch,

ie seit geraumer Zeit Ja nich

m hr möglich

sei und die erneut gefordert werde, offensichtlich auch von
anderen Arbeitskreisen . Die Frage

er Ausnahme aus der Un -

tersuchungs aft für junge Gefangene, die Herr Prof.
nocheinmal zur Diskussion gestellt habe , sei deshalb so be antwortet worden , wi

in dem Papier geschehen, w •il herr

Fra~K 6 aus seinen einschlägigen Erfahru ngen in der Unters -

chungshaftanstalt für junge Gefangene in Frankfurt-Höc~st
in der Arbeitsgruppe berich et habe , daß in seiner langJäh rig n Praxis die

otwendigkeit einer solchen Ausnahme bei

ihm zweimal aufgetreten sei . Die Befragung der Anslaltsleiter in Norurhein - Westfalen , die mit jungen Untersucnungsqefang •nen zu tun hätten , habe ebenfalls ergeben , daß
solch

0

ine

otwendigkeit nicht gesehen wer e . Der geringe Bedarf ,

der also hier vorhanden sei , sei im Arbeitskreis dadurch han ti •rbar erschiene n, als von juristischer Seite gesagt worden
s i , man könne die dann notwendigen Maßnahmen auch im Wege
d r SLPO bewerkstelligen , d . h . durch Anordnung durch den
Rich

r. Ober die Alt rnativen zur Untersuchungshaft s eien

im Papier mindesten s drei Vorschläge bzw . Fo lg erungen enthal n , die nur unt rstrich n werd en sollen . Was schließlich
di

Bemerkung von He rrn Prof . ~·,

•n zur Frage der Betonung

d r Persönlichkeitserforschung in der Untersuchun g shaft im
Zusamm nwirken mit der Rechtsspr echung ang he , s o sei man
hi r eigentlich von den Dingen ausgegangen , die scho n vor läg n . Dr Arbeitskreis habe gesagt, daß er im Prinzip den
Entwurf einer Neufassung de s§ 93 JGG des Gesetzentwurfs
zur Fortentwicklung des Jug ndstrafvollzuges unterstütze.
In di sem Entwurfs i nocheinmal betont , daß die Untersu chungshaf

die Dinge betreiben möge , die in§ 43 JGG hinsieht -
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lieh der Ermittl ngen zur Persönlichkeit gesag t worden sei en . Die Brücke zur Rechtsprechung könne über die b e stehenden
Vorschriften der unte rsuchungshaftvollzugsordnung geschlagen
werden und auch dadurch , daß man im vorletzte n Absatz des
Papiers zur Gestaltung der Untersuchungshaft gesagt habe,
daß die Maßnahmen, die aufgrund der Persönlichke itserforschung zu gestalten seien , so übergreifend seien , daß sie
in eventuelle Jugendstrafe hineinreichen könnte .
Prof . Sahönh :
Er halte nach dieser Klarstellung seinen Antrag nicht auf recht .
Jugendgerichtshelfer Hölseher , Dortmund :
Unter Punkt I Ziff . 1 werde die Bereitstellung ze ntr a l gele gener , zur einstweiligen Unterbringung geeigneter Heime
nach§§ 71 , 72 JGG gefordert . Wenn man für dieses Pr ob lem
praktische Lösungen finden wolle, so gebe er zu bedenken ,
welche Konsequenzen eine solche Unterbringung in zentral
gelegenen Heimen für die Jugendlichen habe, insbesonde r e im
Hinblick auf ihre Situation einige Woche n ode r Monate später .
Er meine, daß die Jugendhilfeträger in der Lage sein müßten,
mit Rücksicht auf di e sozialen Kontakte und die Familiensi tuation der Jugendlichen solche Plätze wohno rt- und gemeinde nah zur Verf üg ung zu stellen .
Bewährungshe lfer Ayass :
Er weise darauf hin, daß im Gegensatz zum Arbeitskreis IX
der Arbeitskreis VII in dieser Frage zu einer anderen Auf fassung gekommen sei . Er fordere , daß Jugend- und Sozialhilfe
breit gefächerte Angebote bereitzustellen hätten , um damit
dem Erziehungsbed ü rfnis des einzelnen Jugendlichen jeweils
gerecht werden zu können . Man sei in dieser Arbeitsgruppe
der Meinung gewesen , daß das in zentral gelegenen Einrich tungen , womöglich noch bei der Justiz, ni cht gewährleistet
werden könne.
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Jugendgerichtshelfer H n~ig , Nürnberg :
Der Arbeitskreis IX sei aufgrund folgender Uberlegung zu
dieser Forderung gekommen : Die U- Haftanstalten lägen Ja zen tral und man habe gemeint , daß Einrichtungen , die nunmehr
im

rzi eherischen Bereich zu schaffen seien , in etwa auch

an diesen zen ralen Punk en, nicht im Justizbereich, zur
Verfügung stehen sollten . Denn es sei einfach nich

möglich,

in einem Flächenstaat wie z . B. Bayern , aber auch ir. a deren
Flächenstaaten, nun in jeder kleineren Stad

solche Heime

zu e rric hten . So groß werde der Bedarf auch nich

sein und

auf der anderen Seite müsse gleichzeitig darauf geachtet
werden, daß die Verbindung zu den Stellen , bei d nen die
Dinge dann später weiterbearbeitet würden, also zur Jugend gerichtshilfe usw . , nicht unterbrochen werde .
Sozialarbeiter

S·n~z~ .

Remscheid:

Im Papier zur Gestallung der Untersuchungshaf

heiße es 1m

dritten Absatz : " Es sollte zuk··nftig möglich sein, jugendli ch Un ersuchungsgefangene in geeigneten Fällen unabhängig
von d r z• erwartenden Sanktion auch in Jugendarrestanstal•n unterzubring n ." Er könne sich eigentlich nich

recht

vors~ llen, wie das unter pädagogischen G sichtpunkten funk Lioni ren solle . Sei e s le zlen Endes so, daß man , weil man
k in• Möglichkeit sehe , Alternativen zu entwickeln, das jetzt
auf d n Jugendarrest ablade und damit auch auf dem Buckel
d s Juyendlich•n austrag?
Minis
Es geh

•rialrat H

11 :;'- ,

Hannov r :

praktisch um dasselbe Problem , d s von H rrn H"'scher

un einigen andern Diskutanten schon angesprochen wo rden
sei , nämlich darum, daß die Jugendlichen Untersuchungsgefan g n e n möglic hst nahe am Gerichtsort und an ihrem Lebens mitt lpunkt unt rgebracht w rd n sollten und zwar unabhängig
von der zu erwa rt end n Sanktion. Es gebe 14-1 5-jährige Mör der - er bitte den Ausdruck zu e n schuldigen , so habe er es
nicht gemeint - und

s sei einfach nicht gut , wenn diese
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in zentral gelegenen Orten untergebracht und hin und her
transportiert werden müßten, sie müßten besucht werden kön nen und ähnliches. Und es werde auf absehbare Zeit nicht
damit zu rechnen sein , daß heimatnahe Unterbringungsmöglichkeiten entweder in Heimen oder in Untersuchungshafta nstalten
zur Verfügung stünden. Man solle da realistisch sein und es
sollten nicht nur diejenigen , die aus Stadtstaate n oder
kleinen Flächenstaaten kommen, an ihre Interessen denken ,
sondern sie sollten auch diejenigen berücksichtige n , die
aus großen Flächenstaaten k5rnen, aus sehr entlegenen orten ,
wo dann die Jugendlichen U- Gefangenen u . U. meh r als 100 )<1ll
von ihrem Heimatort entfernt untergebracht werden müßten Arbeitskreis X: Die Zusammenarbeit zwischen Jugendgericht
und Bewährung shilfe als Prozeß
Prof . s~h~ah :
Er könne , wie zu erwarten, als Jurist dem Absatz III der
Arbeitsergebnisse nicht zustimmen , wolle diese aber nicht
extra zum Gegenstand eines Antrages machen , sonder n nur be tonen , daß ein Zeugnisverweigerungsrecht der Bewährungshel fer nach der geltenden Rechtsordnung nicht denkbar und auch
nicht wünschenswert sei, weil dies die Posilion des Bewäh rungshelfers grundsätzlich verändern würde . Es sei etwas
anderes , über ein Zeugnisverweigerungsrecht von Sozialarbei tern nachzudenken, aber diese Unterscheidung bitte e r doch
stets zu beachten.
Richter am OLG Dr . Stein , Köln :
Wie aus dem Text dieses Passus e rsichtlich, habe man di e
Formulierung relativ vage gehalten , denn man sei sich darüber
im klaren , daß über diese Frage noch im Detail gesprochen
we rden müsse . Es heiße dort " ein Zeugnisverweigerungsrecht
in einem gewissen Umfang" und er dürfe kurz erläutern , in
welche Richtung das gehen sollte . Es sei sehr schwierig und
vielleicht auch gar nicht möglich , dort ein Zeugnisverweige rungsrecht zu geben , wo eine Berufspflicht bestehe ; anderer -
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sei s sollte es aber sehr wohl möglich sein, unterhalb und
bis zu dieser Ebene ein Zeugnisverweigerungsrecht einzuräu men, etwa hinsichtlich von Tatsachen , die der B währungshelfer über Dri te von seinem Probanden erfahre oder die die
Zeit vo r Beginn der Bewährungszei

oder di

Z it nach Ablauf

der Bewährungszeit beträfen , oder e twa auch bis zu der
Schwelle, bei der die Berichtspflich

erst entstehe .

~beitskreis XI: Der Sachverständige - Funktionen be ' der
Entscheidungsvor - und -nachbereitung
Oberstaatsanwalt bZ •~ :
Er habe zu diesem Thesenpapier drei kurze Anmerkungen.
Erst e~s : Die Einschaltung eines Sachverständigen auch z . B.

zur Erhellung der subJektiven Tatbestandsmerkmale solle nach
sein r Auffassung nur ausnahmsweise erfolgen . Im übrigen sei
hier anzumerken, daß , wenn insoweit der Sachverständige
hinzugezoqen werde, er als sachverständiger Zeuge spä er in
der Haup verhandlung zu vern hmen sein werde .

Zwe i 'n v: Am Ende des 6 . Absatzes werde gesagt , daß es auf die
Schw re des Delikts nicht entscheidend ankomme. Das könne
S . E. so nichts ehen bleiben . Es müsse auch hier der Gr~nd satz der Angemessenheit und der Verhältni smäßigkeit berücksich igt werd n . Es gehe nicht an, wenn abzusehen sei , daß
wa nur
Sa hv r s

in Verwarnung zu erwarten sei, dann hier ein
' ndig r
ing schaltet werde.

Or i t te nr : Es sei darauf hingewi e s n worden, daß der Auftrag

an d n Sachverständigen so zeitig wie möglich erteilt werden sollte. Er vermisse hier , da ß sich die Sachverständigen
auch an die eigene Brust geklopf und einen Satz etwa des Inhalts aufgenommen hätten, daß Gutachten in angemessen r
Frist und insbesond e re in Haftsachen mit größtmög licher Beschleunigung zu erstatten seien.
Jugendrichterin Hack e r:
Zum e rst en Punkt : Hier sei leider ein Schreibversehen unter -

laufen, das den Sinn leich ver~ndere . Cs m··sse heißen "für
s bJektiven Tatbes andsmerkrnalen . " Denn
die Erhellung •·
der Arbeitskreis habe sich Gedanken darüber gemacht , daß
beispielsweise bei§ 211

s

GB mit seinen gehäuften subjek-

tiven Merkmalen es sehr wohl auf die Mitwirkung ei nes Sachverständigen a eh in

iesem Punk

ankommen könne. Man wisse

ja , daß gerade in diesen Fällen der psychiatrische oder
psychologische Sachverständige ohnehin regelmäßig bestellt
werde .
Z m ., <

"t

n P nkt: Es sei mit Bedacht in das Papier hinein -

genommen worden,

aß die Schwere des Delikts nicht entschei -

end sei. Man habe gemeint , daß, wenn im Jugendstrafve rfah ren auf die Person abgestellt werde, bei gehäuften Hinweisen in der Vorgeschichte und im familiären Bereich auch eine
sogen. Bagatelle Anlaß sein könne , hier den Betroffenen , den
Jugendlichen Beschul igten, einem Sachverständigen vorz ustel en.
v.'as
,,.· den Zeitpunkt der Er eilung des Auftrages be-

„

treffe , so sei in er Vorbemerkung des Papiers extra aufge nommen worden, daß man sich auf einem Forum wi e die sem nicht
über Mängel unterhal en wolle , die sich aus dem Alltag ergäben: Daß man über eine zu geringe Zahl von Sachverständigen
verfüge , daß zuviel Zeit gebra ucht we rde usw. Hätte man mehr
Sachverständige, würden ebe n d ie Gutachten auch sehr viel
schneller e rst el lt werden k ö nn e n und sie dürfe im übrigen
darauf hinweisen, daß nach der geltenden Strafprozeßordnung
der Richter gehalten sei - und das gelte wohl auch für den
Staatsanwalt_ • b ei. Erteilung
.
des Gutachtenauftrags mit dem
Sachverständ·igen abzusprechen, wann etwa mit der Erstattung
des Gutachtens gerechnet werden könne .
Arbeitskr e i
x : Jugendstrafe und Jugendvollzug
~....:...::...::..::.:::.:!.:~.=:..::s~~I:!:_2:I~
Ministerialrat Dr. 8 tt hel' :
Er habe zwei Fragen zu Ziff.2 d es E rgebnispapi rs. S i mit
dem ersten Satz dieser These ein Widerspruch zu der Recht-
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sprechung des Bundesgerich shofes beabsichtigt , der erklä rt
habe , daß der Jugendricht r b i seiner Entscheidung gerade
nicht auf das Angebot Rücksich nehmen könne? Und wenn Ja ,
so f rag e er, ob es angemessen sei, daß der Deu sehe Jugend gerichtstag dem Bundesgerichtshof widerspreche? Die zweite
Frage gehe noch weiter: Sei mit dem zweiten Sa z beabsich tigt, daß dann, wenn d as erzieherische Angebot im Jugendstrafvollzug erhöht werde, die Schuldobergrenze bei der J gendstrafe ·· erschritten werden solle oder könn? Dann sei
man an einem P nkt angekorrunen, der ihm außerordentlich bedenklich erscheine.
Prof . Bu h= :
Der Arbeitskreis habe nicht die Absicht , dem Bu nd esgerichtshof un d dem Gesetz zu widersprechen, vielmehr hielten sich
die g gebenen Anregungen im Rahmen der geltenden Vorschrifen . Im ü rigen weise •r darau hin, daß der Bundesgerichtshof di Frag ,
ic Herr B t t •ho· hinsichtlich des ers en
Sa L zes angeschnit en habe , nicht für aas
·
J ug n d s t ra f rec h t
entschied n habe , sondern diese Entscheidung des BGH betreffe die Einweis ng in eine Entziehungsanstalt . Dort aber lä g n di rechtlichen Voraussetzungen anders a ls auf dem Ge biet er Jugendstraf und infolged ssen s ei· d as , was im
· er s en Sa z dieser Ziffer steh , kein Widerspruch geg nüber
der Rechtspr cnung d s Bundesgerichtshofes. Was d n zw iten
Sutz anlang , so sei atvergeltendes Taxendenken , dem er
u sdrücklich die Worte •von d r Anlehnung an " hab voranstel l 'n 1 ss n, im Jugendstrafr chl unzulässig, das ha e der
Bund•sgerichtshof nun allerdings d utli ch gesagt . Der Arbeitskreis habe freilich fes gestellt, daß das Taxendenken in der
Jug ndrichterlichen praxis mitunter doch vorkorrune und habe
l•diglich zum Ausdruck bringen woll en , daß , wen n differen zierte Ang bote im Jugendstraf vo ll zug bereitgeste llt würden,
das Ob und Wielange der Jugendstraf e sich stärker als bisher
an d n g setzlichen Regelungen orientieren solle , an nichts
nd rem , und zu den gesetzlichen Regelungen gehör selbst -

verständlich, daß

ie Jugendstrafe nun nich

halb jeder Bezieh ng z

Tat und Sc

völlig außer-

ld stehen dürfe . Im Ju-

gendstrafrechc bestehe eine im Gegensa z zum Erwachsenen strafrech

n eh de

Gesetz flexiblere, aber eben doch vor -

handene Obergrenze oder verhältnismäßigkeitsabhängigkeit
·nd

iese werde d rch den zweiten Sacz ebenfalls nicht in

Abrede gestellt .
Jugen strafans altsleiter Dr.
Er woll

s,i

•z'K,

Hameln-Tündern :

auf Ziff.7 der Ergebnisse hinweisen. Es werde dort

ber den allgemein n Vollzugsdienst gesprochen und insbeson dere dar··ber, daß sich die Einricht ng kleinerer Wohngruppen
zu einer Hal ungsänder na

•ielcr Bediens eter des allgemei -

nen Vollzugsdienstes anbieten würde. Das sei sicher richtig ,
ab r die Einricrtung

•on 1'.ohngruppen betr ffe ja eigentlich

nur die baulich-s rukt relle Seit des Problems. Was ihm in
lesem Zusamrnenhanq wichtiger oder zumindest gleich wichtig
gewesen wäre, sei ein Hinweis auf die Aus- und Fortbildung
der Krlift des alloemeinen Vollzugsdienstes. Hier gebe es
Defizi e, die zumindest die gleiche ualität wie die bauli ch n Beding ngen einer Ans alt hätten.
Prof .

w~ ·~

ahen~, ~arburg:

In Ziff · 12 heiße es im letzten Satz:

"Drogenfreie Räume kön -

n n freilich nicht allein durch Sicherheitsmaßnahmen und
Kon rollm chanismen , sondern nur durch intensive pädagogische
Anstrengungen hergestellt werden." Er habe am Arbeitskr is
XII teilge nommen und sei hier gegenteiliger Anschauung gewesen . Er habe se lb st 14 Jahre lang eine eschloss ne A tei. lung einer Universitdts-Nervenklinik geleitet und damals
viele Entziehungskuren bei Ärzten, Schw st rn, Künstlern und
anderen durch ge f""h
ur und zwar mit Erfolg . Dass i ab r nur
durch ausgiebige Sicherheitsmaßnahmen möglich gew s n . Solange er nicht entzogen sei , s i der Drogenabhängig , w nn er
Straftat n begehe , entsprechend§ 20 StGB nicht fähig , nach
Einsicht seinen Willen bezüglich Drogensachen zu b stimmen .

______

".,,.,_
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Es milsse rigorosen zog n w rden, es könne entzogen werden
und es s i entzog n word n, solange es diese geschlossenen
A teilungen gegeb n habe, die etwa seit 1960 infolge ideologischer Einflüsse nich

mehr existieren. Jetzt würden un -

taugliche :-1aßnahmen ergriffen - auch das Projekt von Herrn

Kindermarr. nehme er da nicht aus-, die Millionen kos eten
und nichts erreichten .
Prof . BtJn-:
Was gemein

sei, werde klarer, wenn man, wie es im Arbeits -

kreis auch gedacht gewesen sei, im zweiten Halbsatz sage
· · · ·, sondern nur in ~crb · ~a~~g

~

·• intensiven pädagogischen

Anstr ngungen ... ". Im übrigen weise er darauf hin , daß sich
dieser Satz nur auf die J g~,. ',. tra.f.:i,.:1+:alte•. beziehe, nicht
auf andere Einrichtungen. Daß man sich darauf beschränk~ ha be,

rgebe sich auch aus dem vorhergehen·en Satz.

Kriminaloberra

p F

In B rlin habe die Polizei in Zusammenarbeit mit d r StaaLsanwaltschaf

zu Beginn der 70er Jahre die Praxis verfolgt,

drog nabhängig~ Straftäter über§ 126a StPO in eine geschlos s n

Einrichtung der sogen. Karl-Bonhoeffer-lleilstäLte e1n-

zuli f rn. Verfechter dieser Therapie - Maßnahme über das
Sr iv rfahren sei der wohl allen bekannte Prof . BP•h,r ,
Berlin , gewesen. Man sei aber inzwischen davon abgegangen,
w ·11 man f s gestellt hab , daß mit einer geschlossenen kli nisch n Abt ilung allein dies s Problem garnicht gelöst wer d n könn . zu 96 % seien die aus der Karl-Bonho ffer - H ilstätt
Entlass n n in Drogenang Jeg nheiten wieder rückfällig gewor d n , woraus eigentlich ga n z deu lieh werd , daß ein

Isola-

ion di ser garnicht möglich s i . Wer die Verhältnisse in
d n Strafanstalten ken ne - wahrscheinlich würden die Kolle g n a u s dem Vollzug ihm da zustimmen - , wisse , daß die Zel l n i n dieser Beziehung l öchriger seien als jeder Schweizer
Käs
w n n die gefordert pädagogische Betreuung nicht mit
ei n r Siche r ung dieser Täter parallel gehe , di

besser und
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wirks amer sei als die für andere Strafgefangen e , dann werde
man das Problem der Drogen in den Strafvollzugsanstalten
und auch für die Tätergruppe , um die es in diesem Arbeitskreis speziell gegangen sei, nicht in den Griff bekomme n ,
sondern es eher noch ausweiten . Es gebe Ja die Fälle , in
denen Leute erst in der Strafanstalt drogenabhängig würden .

Sich zum Abschluß für die zügige Behandlung der Thesenpapie-

",

"

re zu bedanken, sei eigentlich etwas fehlplaziert, denn er
wisse sehr wohl, daß es eine Reihe von Wortmeldungen gegeben habe, die nicht mehr hätten zum Zuge kommen können . Er
bitte die Teilnehmer, die sich in dieser Hinsicht nicht
richtig zur Sprache gekommen fühlten , ihre Kommentare an die
Geschäftsstelle nach München zu schreiben; sie würden dort

1

gern entgegengenommen.
Er wolle noch kurz etwas zu der im Laufe der Diskussion auf geworfenen Frage des Schicksals dieser nun durch das Plenum
gebilligten Protokolle und der zwei abgestimmten Resolutionen sagen . Es sei gefragt worden, wie nun das, was hier erörtert und beschlossen worden sei , verwirklicht werden könne
und wann man darüber Rechenschaft ablegen werde, was aus
alledem geworden sei . Die Jugendgerichtsvereinigung habe in
dieser Bezi e h ung Erfahrungen hinter sich, eher skeptisc
· h
stimmende als besonders gute. Man habe den Weg gewählt ,
solche Protokolle und insbesondere die Resolutionen sämtli chen Lande SJustizverwaltungen
·
·
zuzuschicken und es seien ja
in der gerad e abgelaufenen Generaldebatte Resolutionen ver abschiedet worden , die vielleicht auch andere Adressaten
hätten. Das allein aber tue es nicht. Deshalb k önne man z . B .
über etwa de n Er f o 1 g der Resolution des Jugendgerichtstages
von Saarbrücke n, d en § 105 JGG abzuschaffen , eigentlich nichts
Neues berichte n , b'isher sei dieser Erfolg offenbar ausgeblieben. Andererseits sei aber auch zu bedenken , daß allein die ser Jugendgerichtstag gezeigt habe , daß das , was an Multi -
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plikatoreffek en durch alle Teilnehmer , wenn sie j tzt in
die Praxis zurückging n , erzielbar sei , nicht ganz ohne Wirkung bleib . "So mit etwas längerem Uberblick wandelt sich
die Szene doch rech

erheblich und wenn Si

alle in diesem

Sinne von dem Papier , das wir je zt hier behandelt haben,
zuhause Gebrauch machen , glaub

ich , is

gerade bei der The -

matik dieses Jugendgerichtstages die b ste Gewähr fUr Fern wirkungen gegeben ."
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SCHLUSS REFERAT
ZU DEN ARBEITSERGEBNISSE DES 18. DEUTSCHEN JUGENDGERICHTSTAGES

Bevor ich mit den Sachausführungen beginne, darf ich ganz
besonders herzlich Frau

S ·~Je~~s

begrüßen, die heute vormit-

tag unter uns ist. Verehrte Frau Sieverts, in der Mitgliederversammlung am vergangenen Mittwoch ist natürlich der Na me Ihres Mannes gefallen. wir haben seiner gedacht und ich
wünsche mir, daß diese Stunde jetzt hier in Göttingen fü r
Sie keine belastende, sondern in der Erinnerung eine erfreuliche Stunde bleibt.
Was wir im Plenum soeben anhand des ausführlichen Thesenpa piers besprochen und in dem einen oder anderen Punkt dann
auch beschlossen haben, ist von außen b&trachtet, wie mir
scheint, zwar frisch, aber nicht neu . Es ist frisch , weil es
zeigt , daß manche Probleme eben ein Dauerdasein führen, und
wenn in der Eröffnungsveranstaltung am ersten Tage Herr Mini ster Dr . Vogel betont hat, daß die Verabschiedung eines Gesetzestextes als solche noch nicht die Lösung des Problems
bedeute, so kann man das ebenso für die Verabschiedung von
Thesenpapieren , Resolutionen und Empfehlungen auf einem Jugendgerichtstag sagen . Die Resolution etwa , die die Jugendgerichtsnilfe betrifft, wird diese aus der immer wieder zi-

tierten Dauerkris~ nicht herausführen können . Im Verhältnis
zu dieser Dauerkrise sind andere Einzelfragen der JGH, e twa
des Rederecht s oder des umstrittenen Antragsrechts des Jugendgerichtshelfers, ja im Grunde nur Randfragen, nicht aber
die eigentlich "kritischen" Probleme . Für Postulate , die
den Jugendrichter betreffen , wie etwa unsere Resolution zur
spezialisierten Laufbahn , gilt genau dasselbe , und nicht anders steht es mit solchen Postulaten, die auf dies m Jugend gerichtstag weniger zentral waren , namentlich an die Adresse
des Gesetzgeber s . I c h nenne nur oen
. Textformulierung
.
sogar in
verabschiedeten Gese t zesvorsc hl ag zur Betreuungsweisung
·
im

p

-571-

Rahmen des§ 10 JGG; ich n nn e die Problematik de s Einstieg sarr st s; ich nenne die Verschmelzung von Erziehungsmaßreg ln und Zuchtmitteln, worauf ich zurückkommen w rde; und
last not least gehört hierher die auch nichl abschließend
geklärte, d.h . gleichfalls auf dem kriminalpolitischen Programm bleibende Frage des Vollzugs von Jugenastrafe an 14und an 15-Jährigen .
Am 1 .März 1979 war v o n dieser letzten Frage eine verschwindend geringe Zahl von Jugendlichen betroffen. Es saßen, soweit 14-jährig, 4 Jungen und kein Mädchen ein , und 77 Jjngen
und 1 Mädchen im Alter von 15 Jahren. Das also ist die quan titative Dimension ; die qualitative, auch das haben wir diskutiert, ist eine andere . Die von der Jugendstrafvollzugskommission behandelte Frage : was soll mit denen geschehen? , läßt
eine ganze Stufenleiter von möglichen Lösungen zu , von denen
man sich hier in Göttingen nur zu der sozusagen mildesten,
vielleicht aber auch praktikabelsten hat durchringen können :
nämlich den Vul~zug von verhängter Jugendstrafe an dies n
Altersgruppen ~~glicht zu verm ia n . Als nächst

Stufe könnte

man fordern, den Vollzug nie stattrind•n zu lass n , auch wenn
ein entsprechendes urt e il vorliegt. Die nächste Stufe wäre,
schon eine Verurt ilung zu Jugendstrafe bei 14- und 15-Jährigen
m~glichst zu v rm id n . Ginge man soweit, schon eine Ver rtei -

lung nie tactfinden zu lassen, hätten wir die S ufe der Be st r a fung smündigkeit , die hier ebenfalls diskutiert wurde. Und
dann komm eben die Frage einer generellen Anhebung der Strafmündigkeit.
Ich darf auch noch ein weit eres , geradezu überhängendes Postulat wenigstens kurz wiederholen, weil es in unsere Papiere
noch

irmal eingega n ge n ist, und das betrifft§ 105 JGG. Auch

sei ne Uberwindung steht noch auf dem Programm , auch das ist
noch nicht abgehakt! Ich habe mir , nachdem s oga r das Ergebnis von Saarbrücken insow it nichts bewirkt hat, eirunal über legt , ob man dies es Problem nicht, auc h von de r Praxis her,
vielleicht noch anders angeh n kö nnt e als bisher. Der Bundes
gerichtshof hat bekanntlich schon 1958 entsch ieden (12,118),
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nich t r eif im Sinne des§ 105, sondern einem Jugendlic hen
gleichzustellen sei derJenige , in welchem "Entwicklungs kräf e noch in

rößerem Umfang wirksam" sind . Nu n, .eit

1958 wissen wir ja doch wohl , daß das Wirken von Entwickl ungskr„ften in größerem Umfang bei 18 - Jährigen , 19 - Jäh rig e n und
20- Jährigen nich

die Ausnahme , sondern die Regel , und zwar

die fast irruner geltende Regel ist . Wie wäre es denn , wenn
ie Jugen richter sich Jen

A·~

Za berformel des BGH von 1958

die zwisc~enzeitlichen Erkenntnisse ·er Entwi cklung s -

pädagogik und Entwic~ ungspsychologie zu eigen machten und
sagten : Mit bestem Gewissen wenden wir gr ndsätzlich Jugend strafrecht an ; nur sollten einrna

Zweifel bestehen , dann

ziehen wir einen Sachverständigen hinzu , der uns sagen sollt~ , ob etwa ausnahmsweise dieser Heranwachsende, der ge rade
vor uns steht, nicht

nter die generelle Entwick ungsregel

fällL .

Ic möcht die Reihe meiner Beo achtungen fortsetzen mit
ein r f'rage , die vorhin aus Ihrer Mitte kam, nämlich mit der
e·i,.en"' r~ta• i ~ti,. ieser Tagung . Es wurde gesag t, mit einem
beinahe bösen Zungenschlag , dies sei Ja "fast ein Jugendgerichtshelfertag" . In

er Tat , die Jugendrichter, überhau pt

die Juristen , waren hier in Göttingen in der Minderheit .
Sozialpädagogen , Sozialarbeiter , Psychologen , Psychiater und
ande re waren in er Mehrheit . Das führte dazu , daß d er eine
ode r andere Arbeitskreis nicht genug ode r gar überha upt k e inen Jugendrichter hatte , daß die Bewährungshelfer z . B . d n
Pr ozeß ihrer Zu sammenarbe it mit dem Jugendrichter zunäch st
im Alleingang , in Trockenübung , vollbringen mußten . Ube rdies
ist diese r e lative Unte rrepräsentation von Jugendrichte rn
fest zustellen aus Anlaß e ines Jugendgerichtstages , dessen
Thematik sich wie seit eine r ganzen Generation , nämlich wie
seit Berlin 1959 nicht, mit dem Jugendrichter und s in r
Entscheidungsfindung beschäft igt. Wir haben alle Anlaß , nicht
nur die Juristen unter uns , dieses Phänomen zu üb rde nken;
eine " er schöpfende " Erklärung weiß ich auch nich
Liegt
es an Schwierigkeiten der Abordnung , liegt es schon davor

•

jJ
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am mangelnden Interesse? Man könnte die Frage auch um ekehrt
stell n : Liegt es am stärk ren Interesse von Jugendgerichtsh elfern , an ihrer starken Initiative , sich zu Fahrtq mein schaften z sammenzufind n uncJ einfacf1 herzukomm n? Das a les
r e l a t iviert die Statistik. Gleichwohl bleibt für diesen J gendgerich stag r ückblickend die Frag', ob die Jugendrichter
und Jugendstaatsanwälte , die tatsächlich hier waren, denn
n un r epräsencativ sin

für die Jugendrichterschaft im Lande,

die wenig s ens ansatzweise zu re~räsentieren ein J gend1erichtstag doch eigentlich angetreten ist . W(nn dies weniostens im Sinne einer gewissen Repräsentativitilt beJah

werden

kön nte , dann ist der Eindruck des J gendgerichtsta es al erdings ein positiver und zwar im Hinblick auf den wichtigen
Punkt der sogenannten Tendenzwende, d ren Inhalt Ja etwa
wäre : un haben wir die Zeit der großen Reformideen hin •r
uns , der volle Mund ist leerqekaut , nun wenden wir uns wieder
dem Tagesgeschäft des JGG zu. Dann nämlich hat eine solcne
Tendenzwende, jedenfalls in unserem Bereich,

·~

sla

fu nden! Ale Jugendrichterkollegen, die hi r waren, h,

qeen

mich beeindruckt du r ch ihr ungerochenes Engag•ment und den
ungebrochenen Willen weit rzukommen aufgrund einer ständigen
Neub sinnung über d i e jeweils ak uelle Situa ion.
Noc h (in a ndere s hab n u n s die hier ve r tre enen Prak iker
- und nun beziehe i ch d i e ande r en Berufe wied r mit in in di sen Tage n g e l hr : Di e reg· ,,. ..ile,; L'ni, r, •, ·, a<. - Herr
Jung

hat es i n s in m Ein füh r ung s referat s cho n konstatiert -

in d em , was Jug ndg e ri c htsbarkei

is , si nd wo! 1 doch noch

se hr viel große r , a ls ma n in dem Jeweils enger n regionalen
Oberblic k e r ken nt. S i e s ind vi lleicht in de n letzten d r ei
Jahre n s ogar noch g r ö ß e r g wo r den und s iebe reff n ben
nicht nur d ie Praxis der Ju gendge r ich t , sond e r n i ns besond e r e
auch di

der Jug e ndg richtsh ilfe. S it 1977 h ab n h i e r und

dort und da Einz lini t ia i ven r egiona le Besond e r heiten g eschaffen , Praxismodell und Mode l lpraxe n, die wo and e rs erst
einmal zur Kenntnis g e nomme n w rd e n mu ß t e n und zum Te il e rst
hier zur Kenntnis genommen wo rden sind . Was ist daran fUr
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uen J risten so faszinierend? Wohl

ies, daß entw d r das

JGG regional sehr unterschiedlich ausgele t wird oder ab r
ie gleiche Ausleg ng des JGG in der insbesondere sozialpädagogisc

orien ierten Praxis zu sehr verschiedenen Umse tzun -

gen jener " gleichen" Ausleg ng führt . Ich bin Ub rzeugt , daß
z.B. bei Weis ngen J~gcndrichter hier wie da erst den Brunn~r
z r Hand nehmen und in er Praxis dann trotzdem zu verschiedenen Ergebnissen kom.~en . Wie 1 "ßt sich dieses Phänomen bewerten? Rein juristisch vielleicht sogar negativ . Trotzdem
sehe ich in icsem brEi en s~ k r ~ - ich will nich von
eine Gef··11e sprechen - verschiedener und so oft mit Einzel.1n::.tia iven verb ndener Praxis
Denn wenn a feiner TaJ n wie
erinformation sLattfin e
stLns so

es JGG ein großes Positivum .
::.eser erst einmal die nötige

- und das ceschieht hier minde-

mfänylicn ~ 1 e dJrch Schrift urn und Aufsätze- ,

f lhr. dJs le zl er, zu 1n r -c.hr ;.:ohltuenden K P.. ,r, 1 -~ •
Sol he !-' c, nk ur r C' ll z a r be.e1tc )il ni r, nur , achahmung,
sonoern eben auc C n Anreiz, sich wieaer etw s Neues ein fall n z
as alles spielend aus !
lassen; r.d nst.:r JGG hä t
Der thematisch
1• t ·ri.

Schwerpunkt dieses Jugendgerichtstages war

.o.~ ,, ·:t>k

· · ,k

·t

r,

.. ·u~

y;J1 1 i..!r:terlieht )l

Frit,--che1· -

' J . Mindestens in einem Punkt wurde, wie mir scheint , die ses Thema voll eingelös : Lupenreiner als Je auf einem Jugendg richtst ag z vor haben wir
. zur Kenntnis genomm n, was
"ie JirkZ · -~~eit der Jugcndrichterlichen Entscheidung is ·
Ich habe dies in dem einen oder anderen Pressein erview auf
die Form 1 gebracht : Die :nr' "•hk~'• der Diskussion war in
Göttingen unübertroffen . Da schätzt , wie mir aus einem Ar beitskreis berichtet wurde, der eine oder andere Jugendrich ter den§ 27 JGG nicht
.
etwa deshalb wenig hoch ein , weil
unter Umständ en d"ie schwierige Entscheidung nach§ 30 JGG
nachfolgt , sondernd eshal b , weil die EnLsch idung nach§ 30
keine neuen Punkte im Pensenschl üssel ergib
Und das andere ,
nicht die Richter, sondern di Sozialarbeiter betr' fende
Beispiel : Ich habe einmal
.
in den Arbeitskreis üb r S raf vollzug hineingehorcht , als man gerade darüber stritt , ob
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s b sser sei, die Vollzugsbeaiens t eten sozialpädagogisch
a u szubilden und mi

pädagogischen Aufgaben zu betrauen , oder

s a tdessen einen größ r n S ab an entsprechend vorgebilde t m Fachpersonal einzus ell n. Was nun die Vollzugsbedienste en betraf , wurde gesag : Gerade sie in di

pädagogische

Arbeit einzu eziehen ist einfach dringend nö iy, denn was
tun sie denn? Sie laufen in ihrer Uniform herum, sie unter halten sich über Gehälter und Fußball , üb r Fragen des Be t ri ebs r ats , aber nicht über die , die ihnen anver raut sind!
Und dann kam von der Seite eines Sozialarbeit rs aus dem
Vollzuge das Argument :

a Ja, man kann das nat··rlich auch

dadurch ände r n , daß man sie durch Sozialarbeiter erse z ,
aber wer sagt de n n , daß die nicht auch am li bsten Kaff e
trinken und sich über Fußball unterhalten und über Gehaltsfragen streiten? - Solche Äußerungen eines Jugendrich ers,

eines Soziala r be i ters , nun auch noch im Miteinander des Ge sprächs , dieses Maß an Aufrichtigkeit und Ta sachenbezogen h it , s i nd mi r aus f r üheren J gendgerichtstagen nicht er innerlich . Ei n l etzter Be~eg dafür : Wir kennen das
nelle Argument , daß di

raditio -

Zusammenarbeit zwischen Sozialarbei -

tern und Jugendrichtern so schwierig sei , weil die Sozia arbeiter das Recht nicht so kennen und sich dem Jugendrich t r gegenübe r glauben unte r legen fühl n z u müssen, sich nicht
a r ti ku l i e r e n zu kö nnen. Hi e r in Götti n ge n fiel n un sogar das
umg k e hrte Sti chwort der Umarmung de r Justiz d urc h al l zu
vi 1

Soz iala rbeite r, - das d och woh l Ang st d er Ju r is t en sig -

n al i sier t ; auc h dies ein Beisp i el d a fü r , wi e sehr ma n ge l e r nt
h t , offen u nd vö llig aufricht ig mitei n a nd r

z u r e d e n.

Nenne n wir es e inmal e twas h ochgestochen den N ore Zi
von G~ttingen , s o s o llte di ese r a n z we i

MU

weit e r e n S t ichwo rte n

noch etwas ausf ührlich e r ill u s ri e rt we rd e n: d e m der Er~iehu,.g
und dem der Zusa mmenarbeit .
Was die Er zie hu ng betrifft , so llte zunächst festgehalten werden, daß die Situation wie auch d ie Sicht der Jugendlichen
und Heranwachsenden selbst genauer zur Kenntnis genommen
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wurde als je zuvor. Obwohl diese Gruppe, unser Gegenüber,
hier nicht vertreten war, hat man doch t·

P r.pektiven d r

tJC>t-r :·:·e ~·. sehr ernst genommen . Man weiß heute , daß auch
ie Jugendlichen, die in die Jugendgerichtsbarkeit geraten,
einen langen Marsch durch unsere Insti utionen absolvieren ,
nd wegen der Problere dieses langen Marsches ist in einem
der Papiere von der ~lternative der ~an- Intervention, de s
in manchen Fällen vielleicht am besten Jberhaupt nichts Tun ,
die Re e gewesen. Auch die streitige Dehatte im Schlußplenum
„ber den frühestmöglic'.len Abbruch der \-/an erung durch die
Institutionen , etwa sc~on bei der Polizei, gehört hierher .
Ein anderes Beispiel für diese Sensibilisierung gegenüber
dem, was diejenigen d rc~~achen, die wir betreuen oder anklagen oder verurteilen , entnehme ich drei Aufsatzüberschriften aus der letzten Zeit . Da gibt es de~nächst einen Aufsa tz
von :,,,
~, Pf,·:·: r mit aem schönen Titel "Jugendarrest f·r wen eigentlich? " (in : .Ms.:::hrKrim Heft 1/81,S . 2b ff) . Dagibtes
im Kriminologischen Journal einen Aufsatz mit dem Titel
"Wem nu
··t zt die Haftentscheidungshilfe?" ( 1979, S · 282 , von
8·
empd·) und da gib
es einen anderen Aufsatz, den Straf vollzug betreffend, in der Monatsschrift für Kriminologie
( 198 0 S . 263) "Wer bra cht wen?" (von .~turech. und [,cil'lott) ·
Allein solche Titelüberschriften - den Inhalt kann man sich
fas denken - zeigen, daß wir gelernt haben zu fragen: Wessen
Probleme 1··
osen wir eigentlich? Ich will es einma 1 ganz P 01· n tiert ausdrücken: Wir haben hier über den "rund en Tisch" als
Verhandlun gsstil
· im Jugendverfahren gesprochen . Aue h d a h in·
ter steht d.ie Frage: Wessen Probleme lösen wir eigent
·
1·ic h
mit bessere r Kommunikation
.
im verfahren : Die des Betro ff enen ,
die des Jug en d richters
.
·
1, des Staatsanwalts , des Gerichtshe
fers , ihrer all er - oder vielleicht einiger letzten En d es
doch nicht?
Auch die Perspektive der Betroffenen führt uns letzlich zurück auf die F rage nach unserem Erziehung begriff . Ihn theo retisch zu klär en , stand nicht
·
auf dem Göttinger Programm .
· Jugendgerichtsgesetz
·
Was wir unter Erzi· e h ung im
wirkli· ch
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v rstehen, wurde vorausgesetzt, das durfte jeder mit sich
herumtragen,und eigentümlicherweise gelang es, dieses Jeweils individuelle Erziehungsbild zu erhalt n , gewiss rmaß n quer durch die verschiedenartigen Gebräuche dieses
Begriffes hindurch . Ich will das an einig n Beispielen ver deutlichen .
Es gibt da in unseren Resolutionen das Postulat, Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel zu "E:rz ·,,,.,ng'ma1cnahrr.c.r," zu verschmelzen. Was steckt dahinter? Einmal wohl, daß der päda gogische Inhalt der Zuchtmittel, nämlich der Einsa z von
Ubelszufügung, als Mittel zur Erziehung heute umstritten
ist . Dennoch: Wenn wir an diese Verschmelzung denken, so
müssen wir wissen, daß wir damit automatisch die gesamte
Fracht der Zuchtmittel als pädagogisches Ins rument sozu sagen mit auf den gleichen Kahn umfassend verstandener Erziehungsmaßnahmen laden. Ich will damit ni cht sagen, daß ich
geg n eine solche Verschmelzung bin, ich will nur sagen,
daß wir wissen müssen, daß wir uns dadurch unter Garantie
e ine neue Diskussion über den Erziehungsbegriff im JGG
einhandeln werden; sie wäre wohl auch nötig.
Ein anderes Beispiel:
Niemand hat hier ernstlich (etwa im Gegensatz noch zu Darmstadt 1974) bezweifelt, daß am Jugendgerichtsgesetz als Mo dell einer Kombination von Erziehung und Strafe festzuhalL n sei. Es ist ja in so typisch deutsches Modell, jenes
Zusamm nzwingenwollen von Erziehung und Strafe , von welfare
und justice , von Einzelhilfe und Gerichtsförmigkeit! Aber
eb n dies hat ja dem d utschen Jugendst ra f r echt auch innerhalb des mindestens europäischen und nordam rikanischen Rahmens jene eigentümliche Sonderstellung eingebracht , die und das scheint mir außerordentlich wichtig - e s erlaubt
hat, im Gegensatz zu vielen ausländischen R chtsordnungen
die ersten drei Jahrgänge d r jungen Erwachsenen in das
System des JGG miteinzubeziehen. Die Tatsache , daß wir schon
die 14- und 15-Jährigen auch die Strafkomponente des JGG
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spüren lassen, is

soz sagen der Preis dafür, daß wir au•h

die 18-, 19- und 20- Jährigen noch in die Erziehungskomponente des JGG (S ichwort § 105!) möglichst rand- und nahtlos hinü er haben wollen und ja auch weitestgehend haben .
Anders ausgedrückt : Die Jugendlichen im •ngeren Sinn

des

Gesetzes zah en durch ihr Un erworfensein auch unter die
schuldstrafrechtl1che Komponen e des Gesetzes den Preis der
Geltung desselben auch r··r die Heranwachsenden. Man sollte
ies bedenken , wenn man über Altersgrenzen redet, sei es ,
daß man die obere, sei es, daß man die un ere verschieb t.
Schließlich, und das 1st wieder eine Anknüpfung an das Refera

von Herrn ?,., , , ist auf der Tagung auch klar geworden,

d ß die Verwirklichunq eines "reinen" Erziehungsrechts für
die unteren Jahrgänge des heutigen JGG sehr vieles von dem,
was wir heute im Rahmen des JGG um Erziehung und Strafe
disku ieren , als Scheinaefechte entlarven würde . Denn die
aus dem Gesetz vertrieb ne Rechtsstrafe, die das JGG eben
doch in seinen Reak ionen mitenthält , käme in e inem reinen
Erziehungsrecht durch die Hintertur oder sonst irgendwoher
nter pädagogischer Flagge wieder hereingesegelt . Man könnte
dies verfolgen bis in ie Tiefen von Sühne und Sozialisation ,
von Schuld und Scham. As di sen Gr··nden meine ich persönlich , wir sollten in der Ta noch eine Weile an dem Grundmodell des JGG festhalten , was nicht bedeu tet, daß wir nicht
- und darauf komme ich jetzt gleich - alles tun sollten, um
dieses Grundmodell mit Pädagogik anzureichern.
Ein weiterer Kommentar zu den Schwierigkeiten , die wir mit
dem Erziehungs griff des JGG in Zukunft sicher haben werden : Eine Reihe von kriminologischen Untersuchungen weist
je länger je deutlicher darauf hin, daß dieJenig n unsrer
Klientel , die auf Dauer Probleme machen im Sinn
wa einer
kriminellen Karri6r~ , im Sinne von Rückfall , von wi <l rholtem Rückfall , von hartnäckiger Straffälligkeit nur zwia hen
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5 und 1 0 1 von allen vom System Erfaßten sind. Was bedeutet
das? Entweder, daß wir einen nun wirklich ganz enormen Erfolg mit unseren JGG-Reaktionen verzeichnen können, oder
aber, daß wir bei d r M hrheit unserer Beschuldigten in
irgendeiner Form zu einer Art pädagogischer Verdachtsreak tion g r eifen . Denn wenn wir von vornherein wissen, da ß letzten Endes die Problemfälle eine so g eringe Mino rität darstellen, nämlich 5 bis 10%, mü ssen wir Ja in d e n ü brige n
Fällen mit allen unseren pädagog isch g e me inte n Sa nk ion n
nur sozusagen auf den Vb r dacht einer künfti g n ega iv n En twicklung hin reagieren. Das ist nicht neu; e s i s t so wenig
neu , daß ja eben das Alternativmodell, b e ss e r ü b erha pt
nicht zu re agieren als auf einen solchen Ve rda c h

h in, i n

der Debatte ist. Nur ist das J a noch nicht a us p r o b ie r

wo r-

den und bis dahin sollten wir wissen, daß g erade die pädagogisch formulierten Anlässe und Sanktionen, die das JGG
kennt, eben auf einen großen Teil vo n Proband n a ngewende t
werden, von dem wir zugleich wiss e n, daß di jenige n, d i e e s
wirklich ganz dringend brauchen, in Wirklichkei

nu r

kleiner Teil von ihnen sind. Dieser ''!: rh.u g

'id go.,i eh

in

Je meinter. "ci..i,:ahmer. wird unser Problem bleiben, bis d ie Fo rschung eines Tages vielleicht beantwortet , welcher Te il denn
nun davon profitiert und welcher Teil nicht .
Hier kommt die ganze Brisanz des in dieser Beziehung viel 1 icht einschlägig sten Arbeitskre is -Themas zum Vorschein:
Muß man i mme r strenger werden? Bezeichnenderweise ist hierzu
gefragt worden , ob man das Thema der sogen. Sanktionspädagogik
nicht besser umformulieren müßte: Muß man eigentlich immer
miLd r we rden? Schon dies e Frageste llung "Strenge" oder "Milde"
beweist, wie mir scheint, wie eng wir uns noch im Bannkreis
auch strafrechtlichen Denkens befinden, wenn wir selbst jugendrichterliche Strenge oder Milde in dieser Form als Alternative ansehen. Der Arbeitskreis VIII hat hierzu einige beachtliche Ergebnisse formuliert.
Ein Letztes zum Stichwort Erziehung: Pädagogisierung der
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Jugendgerichtsbarkei , das steht in einem Arbeitspapi r
dankenswerterweise drin, kos •t Geld . Ha p adressat desse n,
was hi ran Postula en herausgekommen ist, ist insow it
ber nicht so sehr der Ges tzqeber in Bonn , sondern sind
die L""n er, die ja f""r den Strafvollzug zuständig sind , und
sind die Kommunen zum Stichwort Jugendgerichtshilfe usw.
Hier scheint mir noch ein ganz besonders wichtiges Stück
f""r die Jugendgerich sbarkei

werbender Arbeit zu leisten

zus in. In einem sehr erhellenden Gespräch mit Herrn Dr .
: ·, ~ habe ich vor e'niger Weil
einem

estimmte

erfahren , daß z.B . in

Ubersichtsbereich die Jugendrichterge ne-

rell mit Jugendgerichtshilfe und Jugendgerichtshelfern sehr
zufrieden sind, daß aber gerade dort, wo die Jugendämter
und Kommunen sich der Jugendgerichtshilfe besonders annehmen,
die Jugendrichter sagen, eb n hiervon bräuchten wir eigentlich'·

·h viel mehr . Dahinter s eck

eine Gesetzmäßigkeit ,

die Sie alle rivat und beruflich kennen : Je intensiver ich
ein
otlage zur Kenn nis nehme, in em ich intensiver hineinhorche oder mich informiere , desto mehr wächst die Dimension
der wahren Bed""rfnisse. Das Beispiel der Jugendgerichtshi lfe
macht über diese Allgemeinerfahrung hinaus aber noch eine
zusätzliche Misere deutlich : Bisher scheint es reiner Zufall
zu sein, wo mal mehr Jugendgerichtshelfer da sind und infol gedessen einzelnen mehr und besser geholfen wird , und wo
dies weni er der Fall ist. Das heißt , die Einsichtnahme in
den Umfang und die Tiefe von sozialen Notlagen , die eig ntlich der n wahre Dimension erst offenbart, ist punktuell
verschieden , und infolgedessen bleiben auch die Dirn nsionen
der Hilfe dem Zufall überlassen . Sicher reicht die Kapazität
einer Gesellschaft nicht aus , um alle Not zu beseitig n . Die
Zufälligkeiten der möglichen Hilfe auszuschalten , also ein
gleichmäßigeres Maß schon an Kenntnisnahme zu ermöglich n
und ein größeres Maß an genereller Hilfemöglichkeit auf die
Beine zus ellen , ist aber ein Thema (sicher ni ch nur der
Jugendgerichtsbarkeit) , das noch intensiver theore isch r
Uberlegungen und vor allen Dingen praktischer Erprobun g b darf .
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Einige wenige Worte noch zum Stichwort Zusamm narbeit in
der Jugend ge richtsbarkeit . Ein Ergebni s des Jugendgerichtstages in diesem Zusammenhang ist wohl, daß Fragen der Kooperation zwar - wie gesagt - so ehrlich wie noch nie behandelt
wurden, aber eben deshalb vielleicht auch so viel offenblei ben mußte wie noch nie . Deswegen wird dieser Juge nd ge ric hts tag zur Koopera ionsfrage Stoff für weitere Kon9resse, Ober legungen, Studienwochen und dergleichen liefern.
Läß t

sich Zusammenarbeit denn überhaupt regeln , oder sind

wir n ach allem, was wir hierüber diskutiert hab n , zurückgeworfen auf das nun eben einmal gute Verhältnis des Jugendrichters zu seinem Jugendg e ric htshelfer ode r das nun eben
einmal schlechte Verhältnis des Jugendgerichtshelfers zu
seinem Jugendrichter?

Hier hat die Podiumsdiskussion den

Vor schlag erbracht , durch Gruppendiskuss i onen , durch Sup rVision und dergleichen Abhilfe zu schaffen. Noch aber sind
alle solche Rezepte leider abhängig davon, daß nur di

Mu-

tigen sich ihnen stellen , und wer nicht will - das ist eine
Erfahrung auch aus der Therapie-, den kann man dazu nic h t
zwingen.
Zweitens: Ziel der Zusammenarbeit, hier völlig unbezweifelt,
ist die "jugendrichterliche Entscheidung": Der Jugendrinhter
ist es , der die Zusammenarbeit mit dem Jugendgerichtshelfer,
dem B währungshelfe r, dem Sachverständigen us w . braucht zum
Zweckes iner Entscheidung. Gleichwohl sollten wir uns einmal fragen, ob nic h t(neben der Zusammenarbeit vor der Entscheidung) die Zusammenar b eit nah der jugendrichterlichen
Entscheidung ein eben s o offenes Thema ist . Noch leben wir zu
sehr von der Idee , daß de r Jugendrichter es ist , de r die Ent scheid ung nicht nur aus spr icht , sondern sie auch str ukturiert
und übe r wacht : daß e r es is t , der z . B . die Laufzeit einer
Wei sung f ormt u nd ü b erwach t . De facto abe r - und auch da s
wi ssen wir a ll e - i s t gerad e b ei En t scheidung e n ni ch t mi t
punktueller, sond e r n mit La u fzeitwirkung d e ren Ausf ü ll u ng in
die Händ e der So z i a lpäda gog en, der J u g endger ic htshelf e r, d e r
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8ew·hrungshelfer,
ilt auch f r den

er Psycholog n
·o

z g . Für

eigen lieh wirklich selbs
nält

nd wof ··r

nd anderer gelegt . Das

as, was der Jugendrichter

en scheiae , was er in der Hand

nd wo egen er dann Eingriffsrech t

hat,

bleibt noch ein weiter Diskussionsraum . Wenn wir diese Disssion a fgrei en, sollten wir

K

ns jedenfalls der Tatsache

s ellen, daß Zusammenarbeit sehr oft den erst zu realisierend~n Inhal

roffener En scheid ngen betrifft , min -

bereis

destens so sehr, wie

eren op imale Vorbereitung .

Probleme, die ferner noch zu wenio reflektiert erscheinen ,
sind e wa : Je mehr
Umfeld

er J gendrichter aus dem psychosozialen

es Probanden weiß, des o weniger leicht wird e s ihm

vielleicht werden , den Fall schlicht zu "entscheiden ". Oder:
Je besser Zusarnr:, narbei
sich v1ell icht

klappt , desto schwieriger gesta lten

ie Schnelligk it oder die Effiz i e nz einer

En sch i ung; den~ Kooperation , Meinungsvielfalt und Meinungs aus ausch komplizieren den Ablauf auch des "Entscheid ungsfindungsprozesses", w nn icll das schreckliche Wort ei nmal
gebrauchen darf . Vielleich
Verzögerungseffekte wi

gib

es genug Vorteile , die diese

er wettmachen, etwa weil die spätere

En Scheidung im Zweifel die sachgerechtere oder besser perso n ngerechtere Entscheidung ist . Nur richtig durchgefo rmt
dies alles bei weitem noch nicht , - dafür waren wir hier

is

zu sehr erst einmal auf eine Bilanz des Status quo ausgerich t .

r~,

2 ~~-m~ •arb

er•car~ Wohl ja : Durch Ubung, durch emo -

tionale Beteilig ng, durch Modell-Lernen; fü r alles dies
finde

sich in den Göt inger Beschlüssen u.a. das Postulat

einer 3~h ·esa~ade~ie f1r Jugendgeri ht barkeit . Ein

solche

Akademie hätte mehrere Vorteile . Sie könnte die Transportverlus e ausgleichen , die in der Ausbildung t wa in Kriminologie und anderen WahlfJchern dadurch e nts hen , daß nicht
jede Motivation eines Stud nten bis in den B ruf hält und
daß nicht alles als Wahlfachs udent Gelernt
innert wird. Sie könne di

im Be ruf er -

weitgehend noch fehlenden Garan -
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ien ausgleichen, im Beruf zu bleiben , wenn man einen der
Jugendgerichtsbark it zugehörigen Beruf gelernt hat .
si

nd

könne eben jen s Koop rationsdefizit zwisch n den Be-

rufen ausgleichen . Aus diesem Grundeis

es wichtig, nicht

von einer Jugendrichterakademie zu sprechen , sondern von
einer Akademie oder einer zentralen Fortbildungss ätte :1r
Jugendgeri ht barke ·t . Denn diese sollte alle Berufssparten
gleichermaßen fördern.

Ich bringe ein Zitat zum Schluß:

"Wir hoffen sehr, daß in nicht allzu ferner Z it doch so
etwas wie eine Bundesakademie errichtet w rd n kann, sei es
vom Bund unmittelbar oder durch Länderver inbarung. , ur an
einer solchen Akademie könnte die laufende kriminologische
Fortbildung für Strafrichter, Vollzugsbeamte und alle ande ren Mitarbeiter, die in der Jugendkriminalrech spflege

ä ig

sind, durchgeführt werden." Das Zitat stammt von Professor

Sieverts ; sein Anlaß: Der Jugendgerichtstag 1968!
So wie dies Sieverts-Wort am Ende meiner Schlußzusamm nfas sung, soll ein vielfältiger und herzlicher Dank am Ende des
Jugendgerichtstages stehen . Er gilt der

gastgebenden Uni -

versität mit allen ihren Mitarbeitern, Hausmeistern und Technikern. Er gilt den Tagungsassistenten und dm gesamten S ab.
Er gilt dem Podium und seinem Leiter, Herrn Kerner . Er gilt
natürlich besonders dem Hauptreferenten, Herrn Jung, und
H rrn UZZri h filr seine Diskussionsleitung heue . Und er
gil

last not least der Geschäftsleitung und Geschäftsfüh-

Jugendg richtsvereinigung: Was Frau Schwert rung
unsrer
h Zt r in der Vorbereitung geleist t hat , was si
zusammen
mit Frau StahZ , Frau Guttenhof rund Frau Rahrl in den Tätig k iten am Tagungsbüro geleistet hat und was Herr Pfeiffer ,
der so unermüdlich unterwegs war, daß man ihn manchmal kaum
finden konnte , an Vitalität und Kraft hier demonstriert hat ,
das ist schon einen besonderen Dank wert . Mit diesem Stich wort Vitalität sei der Kongreß , der mir doch bis in jede
kleine Arbeitsgruppe ein durchaus vitaler gewese n zu sein
scheint, geschlossen.

