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AUS DER 

ERÖFFNUNGSVERA STALTUNG DES 20 . DtUTSChEN 

JUGE DGERICHTSTAGES 

Für en Vorstana ocr DV.JJ eröffnet Prof . ll. Schüler- Springorum um 

14 . 15 Uhr oen 20 . Deutschen Jugendgerichtstag. Er begrüßt die ca . 

600 Teilnehmer aer Tagung un insbesondere aie zur Eröffnung erschie 

nenen Vertreter a r S aat Köln , ·es Land s Norctrhein - Wes falen und 

oes B noes , die Präsidenten von Land- und Oberlandesgerichten , die 

Leiter von Staatsanwaltscha en, 1e Vertreter aer zuständigen Ver -

walt ngen una namentlich oen Herrn BundesJustizm1nister sowie den 

Herrn J stizmin1ster aes Landes . D1e Universität KJ n a s Tagungs 

stätte, so f hrt er aus , habe zur Vorbereitung uno Durcnf""hrung er 

Tagung je e nur eraenkliche Hilfe geleistet . 

Prof . Sch ler- Spr1n7orum teilt mit, daß d r Bundespräsiden Herr 

Dr. R. v . Weizsäcker leiaer ebenso habr absagen müssen wie aie Mini 

sterin für J gena , Familie, Frauen un Gesunaheit , Fra Prof. Dr . 

R. Süßmu h; beide haben gebeten , allen Teilnehmern der Tagung ihre 

oesten Grüße zu übermitteln . Ähnli he Sehr iben habe er von einigen 

engeren Fachkollegen erhalten wie z . B. von Prof. Heinz/Konstanz , 

Prof. Lackner/Heidelberg und Prof . Müller - D1etz/Saarbrücken. Für die 

gastgebenae Universi ä begrüßt er Dekan der Juristischen Fakultä , 

derr Prof . Dr . Rüfner , oen Jugendgerichtstag, zugleich mit sachlichen 

Ausführ ngen zum Tagesthema aus der Perspektive seines Faches als 

öffentlich - und Sozialrechtler . Herr Bundesjustizminis er Engelhard 

uno rlerr Landesjustizminister Dr. Krumsiek wenden sich sooann mi 

Begrüßungsansprachen an die Teilnehmer , die nachstehend auszugsweise 

wieaergegeben weroen . 
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AUS DER BEGRUSS UNGSANSP RACHE 

DES BUNDESMINISTERS DER JUSTIZ HANSA . ENGELHARD 

"Wir fühlen uns am meisten in den Lücken des Gesetzes wohl und n.ch

ten uns dort zugunsten unserer Jugendlichen ei n." Dieses anschauliche 

Wort Karl Almenr öders beschreibt die Stimmung des 1 . Jugendgerichts

tags von 1909 in Berlin . Beim Durchblättern des Pr ogramms des heu i 

gen 20 . Jugendgerichtstags zeigt sich eine nicht zu leugnende Ak ua

lität dieses Ausspruchs . 

Der derzeit im Bundesministerium der Justiz vorliegende Referenten

entwurf zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes ist sehr von Ihren 

Beratungen und Besprechungen , Anregungen und Stellungnahmen geprägt 

worden . 

Sie werden vom Bundesminister der Justiz ein Wort erwarten, wann denn 

nun die Reform des Jugendgerichtsgesetzes kommt . 

Wir haben zu diesem Entwurf inzwischen die fachlichen Stellungnahmen 

der Länder und der Verbände eingeholt . Erfreulicherweise gibt es kaum 

gravierende fachliche Einwände , wenn auch dem eine n unsere Vorschläge 

schon zu weit gehen und sie dem anderen zu dürftig erscheinen . 

Natürlich kosten unsere Vorschläge zur Verbesserung der Reaktionsmög

lichkeiten und zur stärkeren Verwirklichung des Erziehungsgedankens 

im Jugendgerichtsgesetz Geld . Daraus sind die Schwierigkeiten erwach

sen , die eine Einbringung des Gesetzentwurfs im Bundestag bislang 

verhindert haben. 

Ich werde aber in meinen Bemühungen nicht nachlassen , den beschritte

nen Weg zügig weiter zu gehen , möglicherweise mit gewissen Konzessio

nen im Hinblick auf allzu kostenträchtige Vorschläge . Im Klartext 

heißt dies , wir sind bemüht , einen Regierungsentwurf sobald wie mö g 

lich durch das Kabinett verabschieden zu lassen . 

Die mit dem unschönen Wort " Diversion" bezeichnete Praxis hat sich 

seit der Mitte der 70er Jahre zu einem immer wichtigeren und immer 

häufiger gebrauchten Instrument zur Bewältigung von Jugenddelinquenz 

entwickelt . Inzwischen dürfte die Zahl der auf informelle Weise erle

digten Verfahren nahezu ebenso groß sein wie die der förmlichen Ver

fahren , etwa 48 % informelle Erledigungen stehen 52 % förmlichen Er

ledigungen gege nüber. 
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Professor Dr . Heinz aus Konstanz hat in einer von meinem Hause in 

Auf trag gegebenen, kürzl1c abgeschlossenen empirischen Unte rsuchung 

die Annahme bes ä igt, daß aer vermehrte Gebrauch von Einstellungen 

nach den§§ 45, 47 JGG kr1m1na poli isch nicht nur unbedenklich , son

dern sogar wünschensw rt 1s 

Die un ersuchung hat gez'ig daß d1 Legalbewährung nach einer in

formellen Entscheidung - vor allem nach§ 45 JGG - nich nur nicht 

schlech er als bei einer förmlichen Ver rte1l n is , sondern sogar 

besser . Auch vorbelast te Jugendliche werden - so Professor Heinz -

nach informellen En sch 1dungen weniger häufig rücKfäl ig als nach 

einer Verur e1lung . 

Wir so lten unser Augenmerk auch auf einen Bereich rich en, in dem 

ve r s cht wird , den strafrech lieh relev nten Konfli~t durch eine Art 

Schadenswiedergutmach ng zu lösen. Ich denk dab 1 an den Täter 

Opfer- Ausgleich . 

Der Ansatz der Wiedergutmachung ist ohn Zweifel kriminalpolitisch 

bedeu sam . Vielleicht stell sich für bestimmte Bereiche des Jugend

strafrechts hera s, daß die re le Wiedergutmachung zwischen Täter 

und Opfer für Normverdeu l1chung n Erziehungsb dürr igkeit des 

jugendlichen Täters ausreicht und d~ß ein darüber hinausgehendes 

Be ··rfnis nach jugendstrafrechtlicher Interven ion - auch bei nicht 

nur leichter Kriminal1 ät - nicht mel·r besteht . 

Hier er eben sich gerade auch durch den Rückgang der Zahlen Hoff

nungen auf eine verstärkte .u zbarma hung fr iwerdender Kapazitäten , 

insbesondere im personellen Bereich . 

r zweite Punkt , der mir sehr am Herzen liegt und den ich deshalb 

ansprechen möchte - a eh ihn haben Sie als 'l'hema eines Arbeitskrei

ses gcwrlhl - , ist die Delinquenz der Jungen Ausländer. In der~

lizeilichen Kriminals a istik sind die j ung n Ausländer im Vergleich 

zu aen J ng n Deutsch n überrepräsentiert . Zwar sind diese Zahlen 

in der Strafverfolgungss atistik erheblich günstiger . Sie liegen 

aber immer noch auf hoh m Niveau. 

Aber diese Zahlen müssen sehr genau analysi rt und Ursächlichkeiten 

sorgfältig erforscht w rdcn. Es wird sich nach meiner Überzeugung 

herausstellen, daß es s hr verschi d ne Gründe für die erhöhten Zah

len gib . Hüten wir uns deshalb davor, leichtfertig den Stab über 

ausländische Jugendlich zu brechen . 
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Die Pr obleme der jungen Ausländer in der Familie , in der Schule , im 

Beruf , sowie die Schwier igkeiten , überhaupt eine n Arbeitspla tz zu 

finden , sind oft erheblich g r öße r als die der jungen Deu sehen. Hin 

zu könnte eine stärkere Neigung kommen, abweichende Verhaltensweisen 

bei jungen Ausländern eher und stärker zu kriminalisieren, als dies 

bei jungen Deutschen der Fall ist . 

Meine Damen und Herren , ich möchte nich schließen , ohne ein per 

sönliches Wort des Dankes und der Anerkennung an Sie , Herr Professor 

Dr . Schüler-Springorum zu richten. Sie haben sich um aie Deutsche 

Vereinigung und die Jugendgerichtsbarkeit im In - und Ausland große 

Verdienste erworben . Als Sie 1969 aen Vorsitz übernahmen, hatte die 

Vereinigung erst etwa 500 Mitglieder und lediglich eine Regional 

gruppe in Berlin . Heute , fast 20 Jahre später , ist aus dieser Ver

einigung ein Verband von etwa 1 . 400 Mitgliedern mit insgesamt 9 Re 

gionalgruppen geworden . Daß dies möglich geworden ist, ist Ihr Ver

dienst , das wir gar nicht hoch genug einschätzen können . Gibt es 

doch für den Teil der Jugend, für den Ihre Vereinigung eintritt , 

keine machtvolle Lobby. Mein Dank gilt ihrer Leistung als Vor 

sitzender una Geschäftsführer der Vereinigung für die Sache des 

Jugendstrafrechts . 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen erfolgreiche Ar beit una gute Ge 

sundheit . Ihrem achfolger wünsche ich Glück . Er wird es brauchen 

können , denn er wird an Ihnen gemessen werden. 

Den Verhandlungen des 20 Deutschen Jugendgerichtstages wünsche ich 

einen harmonischen Verlauf und einen guten Erfolg . 
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AUS DtM GRUSSWORT 

DES JUSTIZMI ISTERS DR . ROLF KRUMSIEK 

Ich danke Ihnen für a1e fre ndliche tinladung zu dieser Veranstal

tung . Namens der Landesregierung Norarhei n-\-Jes t f alen aarf ich mei ner 

Fr e u de aarüber Ausdruck geben , aaß Sie mit Köln eine Staat unse r es 

Landes als Tagungsort gewählt haben. 

Das Prob em , aas mir besonders am l!en:en lieyt unc.i c.ias sicher auch 

in Ihrem Arbeitskreis XI mitbehandelt werden wira, ist aie Drogen

kriminalität bei Jugendlichen . 

Die Statistik aeutet aut eine positive Lntw1ckluny hin, während im 

Jahre 1972 noch 516 Jugendliche in unserem Lande wegen Verstoßes 

gegen das betJubungsmittelgcsctz rechtskrältig verJrtcilt wuraen 

und in den Folgejahren bis 1982 die iahl aurcnwcg über 400 lag , ist 

sie seitdem rückläufig . Im Jahre 1983 waren es noch 376, 1983 332 

una 1985 nur noch 210 Jugenal.iche . 

Diese - nach der Statistik - positive Entwicklung, deren Ursachen 

noch nicht wissenschaftlich untersucht sind , aarf un~ Jedoch nicht 

dazu verleiten , diesem Problem in Zukunft weniger Aufmerksamkeit zu 

widmen . Es wJre ein verhängnisvoller Fehler , die aufgezeigte posi 

tive En wicklung der Zahlen zum Anlaß zu nehmen, .in er Drogenbe

kämpfung nacnzulasscn oder gar Tenacnzcn nachzugeben, die weiche 

Drogen quasi tolerieren wollen, wie z . B . in einem unserer Nacnbar

länacr . 

Die Bekämpfung des Betäubungsmittelmißbrauchs darf nicht allein un 

ter aem verengten Blickwinkel der illegalen Suchtmittel gesehen wer

den . Auch der Nikotin- , Alkohol- una Medikame n tenmißbrauch müssen 

wegen .ihrer gerade b i jungen Menschen möglichen Schrittmacherfunk

tion für den Konsu m illegaler Drogen .in die Überlegungen einbezogen 

werden . Ferner müssen wir uns der ratsache be wu ßt bleiben , daß Sucht

ve r hdlten in entscheidendem Maße von Leben s - und Zukunftsproblemen 

unse r er Gesellschaft und insbesondere ocr Juge na geprägt ist . 

Worin der Beitrag der Justiz bestehen kann, möchte ich mit wenige n 

SJtzen erläutern . 

Daß der Strafverfolgung gerade be.1 der Bekämpfun g des Drogenhandels 

aie wichtigste Rolle zukommt , ist allseits a nerkannt. Nur mit Hil fe 

fühl ba r e r staatlich e r Sank t ionen kann es übe rhaupt gelingen, den 
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mit Millionengewinnen handelnden, gewissenlosen und kalt b rechnen

den, oft selbst nicht süchtigen Drogenhändlern, aie in d r Verwerf

lichkeit ihres Handelns Mördern kaum nachstehen , das Handw rk zu le

gen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß hohe Strafandrohung n nd 

harte Strafen in diesem Bereich durchaus geeignet sein können, po

tentielle Straftäter abzuschrecken. 

Schwieriger sina für aie Justiz die Fälle, in denen si s nich 

ausschließlich mit echten alern zu tun hat , also nicht nur mit 

Händlern, die selbst nicht süchtig sina. In diesem Bereich wira die 

Aufgabe der Jus iz oftmals mit der Formel umschrieben: "Kampf aem 

Drogenhandel - Hilfe für die Abhängigen". Diese Formel ist zwar für 

aie Diskussion durchaus griffig, sie is aber auch gefährlich, da 

sie die Problematik der Drogendelinquenz nur sehr verkürzt darstellt . 

tS gibt eben neben den Ex remen des nichtabhängigen Dealers a f der 

einen und des abhängigen Konsumenten auf der anderen Seite einen 

großen Bereich vielgestaltiger Drogendelinquenz. Abgesehen von den 

nichtabhängigen Dealern muß für das Strafrecht der Gesichtspunkt der 

Hilfeleist ng im Vordergrund stehen. In diesem Zusamm nhang ist die 

Forme 1 "Therapie vor Strafe" geprägt worden . Das kann zwar nicht be

aeu ten, daß in aiesem Bereich für strafrechtliche Sanktionen schlecht

hin kein Raum mehr sei . Denn das Strafrecht darf sich seiner Verant

wortung nicht daaurch entziehen, aaß es generell hinter aie Therapie 

zurücktritt. Es muß aber der Erkenn nis Rechnung tragen , aaß letzt

lich nur eine Therapie die Drogenabhängigkeit beseitigen und weitere 

Straftaten Drogenabhängiger verhüten kann. Der Strafvollzug kann eine 

Therapie nic~t ersetzen , denn die Justizvollzugsanstalt ist nicht der 

geeigne e Behandlungsort, wenn mehr als eine durch Einschluß erzwun

gene Abstinenz oder ärztliche Intervention im Falle von Vergiftungs

oder Entzugserscheinungen erreicht werden soll . 

Es wäre andererseits aber für die Drogenberatung und die Therapi 

auch verhängnisvoll, wenn die Strafrechtspflege sich aus ai sem B -

reich völlig zurückzöge. Denn es darf nicht übersehen weraen, ·aß 

die Drogenberatungsstellen und Therapieeinrichtungen nur ein n Teil 

der Abhängigen erreichen, und daß die Süchtigen nur ins ltenen Fäl

len - auch dann oft nur in Zwangssituationen - bereit sind, sich 

einer Therapie zu unterziehen. 

Erlauben Sie mir noch zwei Anmerkungen zu Problemen und Fragen, die 

mit dem Leitthema dieses Jugendgerichlstages im Zus mm nhang stehen . 

Sowohl die polizeiliche Kriminals atistik als auch di V rurteilten-
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statistik weisen aus, daß die Zahl der tatverdächtigen und der ver

urteilten Jugendlichen im Lande ordrhein-Westfalen seit 1981 zurück

gegangen ist . Diese erfreuliche Entwicklung beruht nicht allein 

darauf, daß die Jugendliche Bevölkerung unseres Landes abgenommen 

hat (Stichwort : "Pillenknick"). Dies zeigt sich z . B . daran , daß 

auch der Anteil verurteilter Jugendlicher an der 1ugendlichen Bevöl

kerung insgesamt von 7,24 i 1m Jahre 1980 auf 1 ,66 % 1m Jahre 1985 

und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Jahre 1967 zurückgegan

gen ist . Bei den ~eranwachsenden 1sL die Entwickl ng ähnlich , wenn 

auch etwas zeitverschohen. 

Gleichwohl gibt diese positive Tendenz und dazu der E1ntritt der 

ersten sog . geburtenschwachen Jahrgänge in das Strafmündigkeitsalter 

einigen Wissenschaftlern Anlaß zur Sorge , es könnte für die Zukunft 

in der Justiz zu einer "Trendwende" bei der Einschätzung und Behand

lung von Jugendkriminalität kommen . Es wird befürchtet, daß durch 

die geburcenschwachen Jahrgänge und die abnehmende Jugendkriminali 

tät einerseits sowie durch ausreichende Kapazitäten 1n den Jugend

straf- nct Jugendarrestanstalten andererse1Ls so etwas wie eine Sog

wirkung von diesen Institutionen ausgeh n könnte mic der Folge , daß 

wieder verstärkt auf Jugendarrest oder Jugendstrafe erkannt werden 

könnte. 

Diese Auffassung kann ich , bezogen auf das Land Nordrhein-Westfalen 

- und nur dafür kann ich sprechen - , nicht teilen. Für die Landes

regierung war und ist vielmehr die Erkenntnis maßgeblich, daß der 

weita s überwiegende Teil der auffällig werdenden Jugendlichen nur 

einmal oder nur episodenhaft in Erscheinung tritt . Deshalb muß jede 

Form von Uberreaktion ve rmieden werden. Die Landesregierung setzt 

sicn deshalb nach wie vor dafür ein , soweit gesetzlich zulässig und 

im Einzelfall angemessen, informelle Erledigungsformen zu nutzen, 

im übrigen den beton erzieherischen Reaktionsformen den Vorrang vor 

Jugendarrest und Jugendstrafe zu geben und letztere nur auf die Fälle 

zu beschränken , in denen andere Maßnahmen nicht mehr in Betracht kom

m n. Die befü r chtete Trendwende würde somit den erklärten jugendpoli

tischen Grundsätzen der nordrhein-westfälischen Landesregierung zu

widerlaufen. Im übrigen wird die Entspannung der Belegungssituation 

insbesondere in den Jugendstrafanstalten zur Verbesserung der Infra

struktur in diesem Bereich genutzt . Die hierzu erforderlichen Maß 

nahmen sind bisher we gen der vollen Auslastung immer wieder aufge -
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schoben worden. Durch die Schaffung von kleineren und damit über 

schaubareren Vollzugseinheiten und durch äie Bildung von Wohngrup

pen mit entsprechenäen Funktions-, Gruppe n- und Freizeiträumen wer 

den äie bestehenden Haftplatzkapazitäten notwendigerweise zurück 

geführt . 

Eine weitere Sorge , die zwar in eine andere Richtung geht, aber einen 

ähnlichen Ansatz hat , scheint mir begründeter . Ich meine aie Sorge , 

daß im Jugendbereich die soziale Kontrolle unnötig ausgedehnt werden 

könnte (Stichwort : net - wiaening- effect) . Das zunehmende Angebot am 

bulanter sozialpädagogischer Maßnahmen als Reaktionsmöglichkeit auf 

oelinquentes Verhalten Jugendlicher ist zweifellos zu begrüßen . Es 

darf nur nicnt dazu führen , daß diese Möglichkeit auch in Fällen an 

gewandt wird, für die sie nicht gedacht ist. Di e Anordnun g ambulanter 

sozialpädagogischer Maßnahmen , vor allem in Form von länger dauernden 

Betreuungsweisungen ode r sozialen Trainingskursen , ist nur dort ve r

tretbar , wo sie auch erforaerlich und insbesondere verhältnismäßig 

ist . Erforderlich kann sie nur in den Fällen sein , in denen das Straf 

fälligwerden des Jugendlichen jedenfal ls durch ei n erhebliches Erzie 

hungsdefizit oder schwerwiegende Milieuschädigun gen mitverursacht ist 

und eine konkrete Gefäh r dung in Richtung weiterer Straftaten beseht . 

Allein diese beiden Punkte zeigen , wie vielschichtig die Probleme 

sind , die bei aer Weiterentwicklung des Jugendstrafrechts zu beachten 

sind . Schon deshalb sind wir Ihnen fü r Ihre wertvolle Arbeit bei der 

Lösung dieser Pr obleme zu besonderem Dank verpflichtet . 

Ich wünscne Ihnen fü r Ihre Veranstaltung den bestmöglichen Erfolg . 
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UNO WENN ES KU FTIG WENIGER WERDEN? 

DIE HERAUSFORDERUNG DER GEBURTENSCHWACHEN JAHRGÄNGE 

Teil 1 

von Chr1stian Pfciffcr 

1. Die Frages cllung es Jugendgerichtstages 

Bei iesem Jugcnagerichtsta wollen wir uns mi der Frage auseinan

ae r setzen , welche Folgen es :er die J gcnddelinquenz und die Praxis 

a es Jugendkriminalreet ts haben w1ru, daß sich in näherer Zukunft die 

Zah er in uer BunacsrcpubliK lebenden Jugcndl1cncn und Heranwach

senden erheblich verrinqern ~ira. Wir müssen uns also zunächst über 

aas Ausmaß aer demographischen VerJnderunqcn klar w rden, die bcrei s 

eingetreten sind oder noch vor ns liegen. Ferner sollten wir - zu 

minaest am Rande - darüher reflektieren, welche Lrsachen diese Ent 

wick ng hat . Nr dann werden wir in der Lage sein einzuschätzen, 

ob der bereits eingetretene BevölKerungsrückc,ang nur ein vor„berge 

henaes Tief ocr Geburtenzah en aarstcllt oder einen langfristig an

haltenden Treno signalisiert. Und schließlich werden wir ns , bevor 

wi r zum eigen liehen Thema konunen, auch fragen müssen, welche ges amt 

gesellchaftlichen Auswirkungen dieses Phänomen hat - zum einen , weil 

sie für aie Entwicklung der Jugenadelinqucnz und ihre soziale Kon

trolle von Bedeutung sein können, z· m anderen , weil sich aus den d -

mogra hisch bedingten Veränder ngen in a nderen B reichen des gesell

schaft ichen Lebens möglicherweise Folgerun gen für unsere Arbeit ab

leiten lassen . 

Mi dieser Struk uri r ung des Thema s ist gleichzeitig die Grobgli e 

derung meines Re era s vorgegeben. Ich beginne mi dem Ausgangspunkt 

unserer Überlegunge n : 

2. Die Analyse des Geburtenrückgangs 

2 .1 Das Ausmaß aes Gebu r tenrückgangs un d die demographische En wi c k -

lung 

Der Rückgang i st erstmals im Jahr 1977 i n das Bewußtsein der bre i te 

ren Öffentlichkeit getreten , als die vo n Bun d und Ländern au f de r 

Basis der Gebur e nhäufigkeit von 1975 gemeinsam vorgenonunene 5 . koor

diniere Bevölkerungsvorausschätzung eine d r a mati sche Abnahme de r 

d e u sehen Wohn be völker ung für die Zeit nac h d e r Jahrtause ndwende v o r -
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aussagte 1) . "Sterben die Deutschen aus"? ist seitdem eine vieldis 

kutierte Frage. 10 Jah r e zuvor hatte man immerhin noch - vom Baby

boom des Jahres 1965 verleitet - für das Jahr 2000 eine Bevölkerungs

zunahme auf ca. 70 Mill . Bunaesbürger prognostiziert 2) . Angesichts 

aerartiger aemographischer Wechselbä er in der öffen liehen Diskus

sion dieses Themas konn e man bei uns den Eindruck gewinnen, a s hand -

le es sich bei dem Geburtenr„ckgang primär um ein auf die u sehen 

begrenztes und erst in den 70er Jahren zu beobach endes Phänomen . 

Die beiden nachfolgenden Schau ilder belegen , daß diese Sichtweise 

zu eng wäre: 

Schaubild 1 : Geburtenraten pro Frau (Altersgruppe : 15 - 45 Jahre) , 

in verschiedenen Regionen der industrialisieren Welt 3) 
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Schaubild 1 zeigt, daß di Geburtenrate nicht nur in den westeuro 

päischen, sondern auch in den angle-amerikanischen Ländern seit Mit -

e der 60er Jahr stark rüc läufig 1st . Ferner do umentiert es die 

besondere Position der Bundesrepublik , die im Vergleich alle r Länder 

a r W lt die niedrigste Geburcenrate aufweis . 

Das nachfolgende Schaul>1lo 2 vf>rdeutlich , daß es sich insoweit in 

unserem Land um einen Vorgang h~ndell , der seit üb r 100 Jahren zu 

beobach en ist . 

Schaubild 2: Geburten- uno Stt:!rlf>ziffern in Deu schland (1870 bis 

1983) 4) 
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Die Schaubilder 3 bis 6 informieren über die vom Statistischen Bun

desamt fü r den Zeitraum bis zum Jahr 2030 e n twickelten Bevölkerungs

prognosen . Hierzu sind zwei Vorbemerkunge n erforderlich: Zum einen 

möchte ich darauf aufmerksam machen , daß die 8 - 13jährigen Kinder 

des Jahres 1995 heute überwiegend bereits geboren sind . Ers die 

Prognose zu den Kindern des Jahres 2000 ist also im eigentlichen 

Sinne eine mit Unsicherheiten behaftete Vorausschätzung. Bei den 

Jugendlichen und natürlich erst recht bei en Heranwachsenden be

wegen wir uns bis z m Jahr 2000 auf relativ sicherem Boden. 

Zum zweiten muß darauf hingewiesen werden, daß die gegenwärtigen 

Prognosen im Hinb ick auf die zukünftige Entwicklung aer ausländi 

schen Bevölkerung keine sicheren Angaben enthalten können. Wir wis 

sen zwar , aß es bei den ausländischen Familien im Verlauf der letz

ten zehn Jahre zu einem deutlichen Geburtenrückgang gekommen ist, 

der inzwischen fast das Ausmaß des deutschen Geburtenrückgangs er

reicht hat . Wir kö nnen jedoch keine sicheren voraussagen dazu ma

chen, wieviele Ausländer pro Jahr die Bundesrepublik verlassen wer 

·en, wieviele als Asylbewerber in die Bundesrepublik kommen werden 

oder wieviele im Wege aes Familiennachzugs einreisen wollen. Die in 

den Schaubildern Jeweils als Modell D gekennzeichnete Prognose des 

Jahres 1984 geht von der Annahme aus , Zuwanderungen und Abwanderungen 

der Ausländer würden sich bis zum Jahr 2030 die Waage halten 5). Die 

im Jahr 1986 veröffentlichte Vorausschätzung des Statistischen Bun

desamts legt dagegen einen jährlichen Zuwanderungsüberschuß von 

55 . 000 Ausländern zugrunde . Die Modellrechnung unterstellt ferner, 

daß in Zukunft mit jährlich 25 .000 Ausländern fast doppelt soviel 

eingebürgert werden , wie das gegenwärtig der Fall ist . Und sie geht 

aufgrund neuester Erhebungen von einer etwas längeren Lebenserwar

tung der Bundesbürger aus 6). 

Im darauf f o lgenden Schaubild 7 wird dargestellt, wie sich der Al ers

aufbau der deutschen Wohnbevö l kerung insgesamt bis zum Jahr 2033 än

aern wird 7) . Grundlage des Schaubilds ist die Bevölkerungsprognose 

des Jahres 1984. 

Der für die B ndesrepublik beschriebene Geburtenrückgang erfolgt nun, 

was die regionale Verteilung angeht, keineswegs gleichmäßig . Er ist 

in Kerngebieten der Großstädte am stärksten ausgeprägt . Die höchsten 



Schaubild 3 : Bevölkerungsvorausschätzungen des Statistischen Bundesamtes für 

Deutsche und AuslJnder insgesamt bis zum Jahr 2030 
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Schaubild 4 : Bevölkerungsvorausschätzungen des Statistischen Bundesamtes für 

Deutsche und Ausländer insgesamt bis zum Jahr 2030 
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Schaubild 5 : Bevölkerungsvorausschätzungen des StaLisLische n Bundesamte s für 

utsche und Ausländer insge samt bis zum Jahr 2030 

- Heranwachsende im Alter v o n 18 bis e insch J1 eß li c h 20 J a h r 0 
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Schaubild 6 : Bevölkerungsvorausschätzungen des Statistischen Bundesamt für 

Deutsche und Ausländer insgesamt bis zum Jahr 2030 
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Schaubild 7: Altersaufbau der deutschen Bevölkerung 

am 31.12 . 1983 bzw. 2030 
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Geburtenraten finden sich in ländlich strukturierten Regionen. Sie 

erreichen dort teilweise noch eine Nettoreproduktionsrate um 1 ,0, 

a . h. genau den Wert, der zur Aufrechterhaltung der Bevölkerung aus

reichen würde 8). 

Im Vergleich der Bundesländer sind die Unterschiede, wenn man eirunal 

von den Stadtstaaten absieht , weniger ausgeprägt. Bayern als das Land 

mit den meisten Geburten liegt um ca. 12 % über den Vergleichsdaten 

von Schleswi g -Holstein als dem Flächenstaat mit aer niearigs en Ge 

burtenrate 9). Damit ist aber noch nicht gesagt, daß auch die Bevöl 

kerungsentwicklung entsprechend verlaufen wird. Diese hängt wesent 

lich von den durch den Arbeitsmarkt strukturierten Wanderungsbewe 

gungen ab . Prognostiziert wird insoweit eine weiter fortschreitende 

Entvölkerung der Gebiete , die schon heute zu den dünnbesiedelten 

Problemzonen aer Bundesrepublik gehören , gleichzeitig aber auch ein 

Rückzug der Deutschen aus den Kerngebieten der Großstädte in die um

liegenden Ranazonen 10) . Man erwartet , daß in den Kerngebieten die 

freiwerdenden Wohnungen zunehmend von Ausländern übernoffilTlen werden . 

Als Folge dieser Entwicklung wird beispielsweise in bezug auf das 

Kerngebiet Stuttgarts für das Jahr 2020 eine Verdoppelung des Jetzi 

gen Ausländeranteils von 20 % auf 40 % vorausgesagt 11) . Die uns be 

sonders interessierende Altersgruppe der 14- bis 21jährigen erreicht 

derart hohe Ausländerquoten in einzelnen Städten aller Voraussicht 

nach schon bis zum Jahr 2000 . Für Frankfurt, der Staat mit aem gegen

wärtig höchsten Ausländeranteil haben Wissenschaftler des Instituts 

für Entwicklungsplanung und Strukturforschung Hannover bereits für 

aas Jahr 1995 eine Ausländerquote der 18- bis 21jährigen von 45,3 % 

errechnet , für Köln 28 , 0 % und für Hannover 15 , 8 %. 

2 . 2 Die Ursachen des Geburtenrückgangs 

Nach aiesem Uberblick zu der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 

möchte ich kurz auf die in der Demographieforschung diskutierten Ur

sachen des Geburtenrückgangs eingehen . Dazu soll noch eirunal das 

Schaubild 2 herangezogen werden . Bevölkerungswissenschaftler wie 

LINDE oder KAUFMANN haben darauf aufmerksam gemacht , daß die Ende 

des letzten Jahrhunderts einsetzende rückläufige Gebur enentwicklung 

mit einer Reihe einschneidender sozialer Veränderungen zusammentrifft 

13). Sie hal en diese historische Parallelitä nicht für zufällig . 

Zum ersten wurde 1890 die allgemeine Rentenversicherung eingeführt . 
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Die Eltern waren seitdem im höheren Alter zunehmend weniger auf die 

Unterstützungsleistung eigener Kinder angewiesen. zweitens hatte der 

Staat die Kinderarbeit verboten und die allgemeine Schulpflicht durch

gesetzt. Das hatte die Folge, daß insbesonde r e in den Arbeiterfamilien 

die Kinder, die vorher frühzeitig zum Familienunterhalt beigetragen 

hatten, satt Einnahmen nun zunehmend höhere Kosten verursachte n. Und 

schließlich hat sich in dieser Zeit aus d r kapitalintensiven Massen 

produktion ein immer breiter werdendes Angebot von Waren aller Art 

entwickelt, das auch für die Bezieher niedriger Einkommen eine Fülle 

von Kons mofferlen bereithiel . 

Alle drei Faktoren haben im Verlauf der vergangenen 100 Jahre wachsen

de Bedeutung erlangt. Als Resultat dieser Entwicklung sehen die Bevöl

kerungswissenschaftler einen Wertewandel. Die Selbstverwirklichung 

über Beruf, Freizeitgestaltung nd Konsum tritt in zunehmende Konkur 

renz zu der Übernahme der Elternrolle . Es entwicKelt sich eine Menta 

lität, die sich vor langfristig irreversiblen Festlegungen von Ressour

cen scheut. 

Viele von Ihnen werden nun einwenden, daß diese Betrachtung doch seh r 

einseitig materialistisch sei. Auch darauf haben die Demographiefor 

scher eine Antwort: Die immateriellen Vorteile des Kinderaufziehens 

wie etwa die Freude daran, die Mutter- oder Vaterrolle auszuüben oder 

die Vorstellung, in den eigenen Kinde rn weiterzuleben, seien schon mit 

ein bis zwei Kindern erreichbar. Bei mehr Kindern würden für die mei

sten Eltern bereits die sog. immateriellen Nachteile, wie etwa der 

Verzicht auf alternative Zeitverwendung, überwiegen 14). 

Weitere Fak oren, die nach Ansicht der Bevölkerungswissenschaftler zum 

Geburtenrückgang beigetragen haben, können aus Zeitgründen hier nur 

kurz erwähnt werden: So etwa der medizinische Fortschritt bei der Ent

wicklung von Verhütungsmitteln, eine allgemeine Zukunftsangst, die 

Berufstätigkeit der Frau oder kinderfeindliches Verhalten der Gesell 

schaft 15). 

Die genannten Faktoren wirken sich Je nach beruflicher Stellung und 

dem Einkommen der Eltern unterschiedlich aus. Die meisten Kinder wer

den heute in Familien von Selbständigen geboren , es folgen die Fami 

lien der Beamten , danach die der Arbeiter und schließlich die der An-
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gestellten 16) . 

Bereits dieser kurze Oberblick zu den in der Wissenschaf dis tier

ten Ursachen der dargelegten demographischen Entwicklung z ig , daß 

es sich um Einflußfaktoren handelt, die eng mit unserer G sellschafts 

struktur verbunaen sind und von denen kaum angenommen w rden kann , 

daß sich ihre Bedeutung in näherer Zukunft erheblich abschwächen wird . 

Ich denke desha b, wir sind gut beraten , wenn wir die oben vorgestel -

ten Prognosen wirklich ernst nehmen und uns beizeiten fragen, welche 

gesamtgesellschaftlichen und welche auf unser berufliches Handeln be 

zogenen Auswirkungen der vorausgesagte Bevölkerungsrückgang haben wird . 

2 . 3 Gesamtgesellschaftliche Auswirkungen des Geburtenrückgangs 

Der Bevölkerungswissenschaftler SCHMID hat für die Folgen des demo

graphischen Wandels eine einprägsame Uberschrift gefunden. Er nennt 

das, was da in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt "Die Revolu 

tion auf leisen Sohlen" 17) . 

Aus Zeitgründen muß ich mich auf einige wenige B lege für diese These 

beschränken . So wird sich die Familienstruktur grundlegend wandeln. 

Das Verwandtschaftsnetz wird kleiner . Die Zahl der Einzelkinder wird 

ansteigen . 1970 lag sie noch bei 12,9 %. Gegenwärtig hat sie bereits 

19 % erreicht 18) . Die Versorgung der über 65jährigen wird Probleme 

aufwerfen , für die wir gegenwärtig noch keine übe r zeugende Lösung ge

funden haben 19) . 

Das ansteigende Durchschnittsalter unserer Bevölkerung läßt auch po

litische Auswirkungen erwarten . Es ist anzunehmen , daß sich konser

vative Tendenzen eher ve r stärken werden. Politische Gruppierungen, 

die primär auf das Protestpotential der jungen Wähler bauen, werden 

es schwerer haben, ihr_ Stimmanteile zu halten oder gar auszubauen. 

Der Kieler Bevölkerungswissenschaftler JÜRGENS sieht zudem die Gefahr 

einer politischen Radikalisierung , weil den zahlenmäßig zurückgehenden 

jungen Menschen zunehmend weniger Chancen eröffnet würd n, sich mi 

ihren Anliegen Gehör zu verschaffen 20) . 

Im Wirtschaftsleben kommt es zu teilweis drastisch n Veränderungen 

der Konsumstrukturen . Fahrschulen, Filmtheater , Discotheken oder 
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Mo ped- und Motorradhersteller sehen schwe r en Zeiten entgegen . Anb i e 

te r von Dienstle i stungen für ältere Menschen dagegen dürfen s i c h auf 

kräf ige Zuwachsraten freuen. Insgesamt gesehen ist zu bezweifeln , ob 

die Konsumbereitschaft der Bundesbürger steigen wird, denn das ihnen 

zur Verfügung stehende Nettoeinkommen wird eher sinken 21) . So werden 

wir langfristig erheblich mehr für die R ntenversicherung ausgeben 

müssen - sei es über einen höheren Sozialversicherungsbeitrag oder 

als Steuerzahler. Bis zum Jahr 2030 rechnel man mit einem Anstieg von 

gegenwärtig 18 , 5 % auf ca. 30 % des Bruttolohns 22) . Der wachsende An

teil älterer Menschen bedingt ferner ein deutliches Anwachsen der Bei 

träge für die Krankenversicherung . Hier rechnet man b1s zum Jahr 2030 

mit einem Anstieg von gegenwärtig 11 auf ca. 18 - 20 23). Und 

schließlich gehen Wirtschaftswissenschaftler davon aus, daß d1e Staats 

quote, d . h. die Staatsausgaben pro Kopf der Bevölkerung, langfristig 

eher anwachsen wird 24) . 

Letztere Prognose stützt sich auf mehrere Annahmen . So w1rd wohl die 

Bundeswehr bald mehr Kosten verursachen , wenn wir weiterhin ein Heer 

von 500 . 000 Soldaten aufrechterhalten wollen. Die gleichmäßige Ver 

sorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Dienstleistungen wird eben

falls erheblich teurer werden, weil Staat und Kommunen auch dort eine 

Grundausstattung an Infrastruktur aufrechterhalten müssen, wo die Be 

völkerungszahlen und damit auch die zahl der Steuerzahler stark ab

nehmen. Ferner gibt es auch auf bundesstaatlicher Sbene Bereiche, die 

trotz sinkender Bevölkerung weitgehend unverändert hohe Kosten verur 

sachen werden wie etwa Ministerien oder andere Bundesbehörden 25) . 

Und schließlich , und das scheint mir ei n besonders wichtiger Kosten 

faktor zu sein, werden wir in den kommenden Jahrzehnten viel Anschau 

ungsmaterial für die Wirkungsweise des Par ki n sonschen Gesetzes haben . 

Parkinson hatte festgestellt , daß öffentliche Institutione n beachtl i

che Fähigkeiten entwickeln , auch dann ihre n Bestand an Planstelle n 

zu erha ten oder ga r auszuweiten, wenn der Arbeitsanfall an sich rück 

läufig ist . Er hatte amiL in populärwissenschaftlicher For m Thesen 

aufgegriffen , die bereits seit mehr als 50 Jahren in der Organisa

tionssoziologie diskutiert werden. In den USA ist es Amitai ETZIONI , 

der sich mit der The matik beschäftigt hat 26) - in de r Bundes r epubl ik 

sind es etwa Robert MICHELS , Klaus TURK u nd Renate iAYNTZ 27) . Ube r 

e i nstimmend diagnostizieren sie die Gefahr o r ganisationaler Dy s f unk-
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tionen oder wie es TURK nennt "einer pa hologischen Uberreak ion" , 

wenn infolge eines rückläufigen Arbei sanfalls der Bestand einer 

Institution gefährdet erscheint 28). 

Während die marktwir schaftlichen Mechanismen im privaten Sek or bei 

achfrageschrumpfung automatisch eine Kapazitätsanpassung erzwingen , 

besteht im öffentlichen Sektor offenbar die Neigung, den Kapazitäts

abbau längere Zeit zu verschieben . Der Ausnahmebereich Schulen is 

kein überzeugendes Gegenargument , weil hier die Bedarfsindika oren 

besonders leicht zu ermitteln waren . öffentliche Leistungen sind in 

weiten Bereichen nicht so genau abgrenzbar und definierbar wie pri 

vate Güter und Dienste . Für die uali ät öffentlicher Leistungen wie 

für die Effizienz, mit der sie erstellt werden , gibt es nur selten 

eindeutige Maßstäbe. Die Folge ist , daß der Personalbedarf immer nur 

in bestimmten Grenzen obJektiv definierbar ist . öffentliche Verwal 

tungen können diesen Spielraum bei der Aufgaben- und Intensi ätsdefi 

nition nutzen , um ihren eigenen Arbeitsbereich, was Intensi ät und 

Reichweite angeht , auszuweiten. Verwaltungen sind fast irruner von einem 

ausgesprochenen Programmchauvinismus gepräg . Man identifiziert sich 

mit den eigenen Aufgaben und versucht ständig mehr Ressourcen zu er

halten, um die Leistungen noch besser zu erstellen . Es werden Perso

nalreserven aufgebaut, um auch unverr.1eidbare Perioden hoher Bean-

s ruchung überstehen zu können . Dabei geht nur zu leicht das Bewußt

sein für die Dringlichkeit anderer Bereiche verloren . Wenn nun in 

Teilbereichen der Bedarf schrumpft , dann ist zunächst mit der Reaktion 

zu rechnen, daß die Arbeitsintensität pro Fall erhöht wird. Sonder

fälle werden besonders sorgfältig und nachhaltig geprüft . Aus Meinungs

differenzen mit Nachbarverwaltungen werden längere Strei fälle. Rand

themen werden in den eigenen Arbei sbereich hinei ngezogen. Bisher nicht 

wahrgenommene Aufgaben werden entdeckt und übernommen. Dies Elasti

zität in der Bearbeitungsdichte kann bei schrumpfendem Bedarf zur Fol

ge haben , daß ein Kapazitätsabbau zunächst unterbleibt . B ispiel da

für sind etwa die Lastenausgleichsämter oder die Bauverwaltung. 

Es ist zu befürchten, daß sich derartige Vorgänge in viel n Bereichen 

der öffentlichen Verwaltung in den nächsten 20 bis 30 Jahr n wieder

holen werden mi der Folge , daß die S aatsausgab nquot pro Kopf d r 

Bevölkerung weiter steigen würde . Der hier skizzi r en Ausgabenent

wicklung des Staates stehen aller voraussieh nach s agni rend oder 
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sink n e Einnahmen gegenüb r, weil langfristig die Zahl der Steuer 

zahler abnehmen wird. B ide sich dann bietenden Alternativen - die 

Erhöhung der S aatsverschuldung oder die Erhöhung der Steuern - wür 

den entweder die Kr di verteuern oder die Konsummögl1chkeiten der 

Bürger einschränken m1 jeweils negal1ven Folgen für das Wirtschafts

wachs um . 

Angesichts dieser Persµekt1ven sind die Experten eher skeptisch , wenn 

es um die Einschätzung er zukünftigen Arbeilslosenentw1cklung geht . 

Das der Bundc,sanstal für Arbeit an eschlossen Ins it 11 f"'r Arbeits

markt - nd Berufsforschun rechnet be1 Zugrundelegung der 1986 von 

der Bundesregierung verö fentl1chten Bevölkerungsprognose selbst bei 

Fortdauer des gegenwärtig relativ hohen Wirtschaftswachstum von 3 % 

bis zum Jahr 1990 mit einer steigenden Arbei slos1gke1 . Für das dar

auffolgen e Jahrzehnt wird dann zwar >ine verb sserte Arbeitsmarktla 

ge vorausgesag . Die von dem Institut für das Jahr 2000 prognostizier 

te Arbeitslosenquote liegt Jedoch immer noch au dem Stand, den wir 

1985 in er Bundesrepublik erreicht ha ten 29) . 

Zur Jugen arbeitslosigkeit gibt es keine ähnlich detaillierten Progno

sen. Es wird lediglich darauf hingewiesen , daß sie Jedenfalls nicht 

parallel zur Bevölkerungsentwicklung abnehmen wird , weil es ine große 

Zahl von arbeitslosen Jungerwachsenen gibt , die zu den nachrückenden 

Jahrgängen noch längere zeit in Konkurrenz stehen werden 30) · Ledig

lich auf em Lehrstellensektor zeichne sich bereits für die kommen

den Jahre parallel zu den sinkenden Jahrgangsstärken der 16/17jähri 

gen eine de liehe Besserung der Sit ation ab . 

3 . Die Bedeutung d s G burtenrückgangs für die Entwicklung der Ju -

g ndkriminalität und die Praxis des Jugendstrafrechts 

Nach di sen Uberlegung n zu den mu maßlichen gesamtgesellschaftlichen 

Kons quenzen d s G burlenrückgangs wollen wir uns nun mit der Frage 

aus inandersetzen , welche Perspektiv n und Prognosen sich für unseren 

spezifischen Arbeitsb reich ergeben. Wie wird sich der Rückgang der 

1 4- bis 21Jährigen Wohnbevölkerung auf Umfang und Struktur der regi

s rier en Jugenddelinq nz auswirken? Welch Folgen sind für die Pra 

xis des Jugendstrafrechts zu erwar en? 
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Ausgangspunkt der Oberlegungen sind die oben vorgetr agenen Thesen 

der Organisationssoziologie . In der Kriminologie hat un s Anfang der 

70er Jahre die La eling - Theorie dafür sensibilisiert , daß s die von 

Anzeigeerstattern und den verschiedenen Kontrollinstanzen gesteuerte n 

Definitionsprozesse sind , die einen delinquenten Jugendlichen z einem 

registrierten Straftäter , zu einem Angeklagten , zu inem Klien en der 

Sozialpädagogik oder zum Insassen einer Haftanstalt werden lassen 31) . 

Zu frasen ist nun , wie die verschiedenen Institutionen diese ihnen 

eingeräumte Definitionsmacht einsetzen werden, wenn allenthal en als 

Folge des Geburtenrückgangs ein Rückgang der Fallzahlen zu erwarten 

wäre . Was wird geschehen , wenn einer zunehmend sinkenden Zahl von Ju 

gendlichen und Heranwachsenden eine unverändert große oder gar sei 

gende Zahl von Polizeibeamten, von Jugendstaatsanwälten , von Gefäng 

niszellen oder Sozialpädagogen gegenübersteht? Stehen wir vor einer 

gewaltigen Ausweit ng sozialer Kontrolle oder wird sich die Praxis in 

Zukunft mit größerer Intensität mit dem einzelnen Fall beschäftigen 

und sich damit a f die eine oder die andere Weise die zur Aufrechter 

haltung des Stellenplans nu twendi g e ·achfrage verschaffen? Oder kommt 

es stattdessen doch zu einer schrittweisen Anpassung der Kapazität 

der Kontrollinstanzen an die rückläufige Bevölkerunqsentwicklung? 

Bei dem Versuch , Antworten auf diese Fragen zu finden , sehen wir uns 

mit einem Problem konfrontiert . Der Geburtenrückgang ist bei der gegen 

wärtig 14 - bis 21jährigen Wohnbevölkerung noch nicht ausgeprägt genug , 

m entsprechende Hypothesen di r ekt überprüfen zu können . Wir müssen 

deshalb auf Bereiche auswe i chen , die Rückschlüsse auf die zukünftige 

Behandlung von delinquenten Juqendlichen und Heranwachs nden erlauben. 

Hierfür bieten sich gegenwärtig zwei Alternativen an . 

Zum einen können wir untersuchen , wie sich de r Geburte nrückgang b i 

einer Bevölkerungsgruppe a u sgewi r kt hat , bei der er ber i s sei ca. 

15 Jahren zu beobachten ist - den Kindern und hier insbesondere sol

chen , die in irgendeiner We i se mit Problemen belastet sind. Zum ande 

ren können wir der Frage nachgehe n, welche Konsequenzen s bish r ge 

habt hat , wenn die Kapazität von Kontrollinstanzen in verschiedenen 

Regionen der Bundesrepublik ku r z - oder langfristig beträchtlich er 

weitert wurde . Die beiden For schungsansä ze erlaub n zumind st ein 

erste Plausibilitätsüberpr üfung der Annahme , daß in der Bund sre u

blik in den vor uns liegenden zehn Jahre n, ein Ausw itung bzw . In 

tensivierung sozialer Kon trolle von Jugenddeli nq uenz b vorsteht. 
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Auf der Grundlag der auf diese Weise ermitt lten Forschungsbefu nde 

und der dazu hier in Köln zu erwartenden Diskussionen könnte dann in 

ein m zweiten Schrit t>ine längPrfristig geplant<' , systematische Er

forschung d c oben vorq ragenen Fragestellungen erfolgen. 

3 . 1 Ge ur enrückgang U!:!__r•latiVL' Kapazität der Kontrollinstanzen 

Ausgangsp nk unserer weiteren llbt>rlt•gunqen ,s· die Annahme, daß die 

Kapazi a der Jugendstratrecntlichen Kontrollinstanzen sich infolge 

des Ge rtenrückgangs 1m VPrhältnis z11r Gesamtzat>l der 14 - lns 21jäh 

rigen Wohn evölkerunq bis Mille der 90er Jahre weit s ärker erhöhen 

wi r , a s das in früherl'n v,,rglcic11szP1träumen dPr Fall war. 

Den Zusamnenhang von Kapazität n ilPvulkerunqsrucl ·a r.q mochtl' i c 

nachfo gen am Beispiel des Jugendstrafvollzigs demonstriPren. 1984 

stanaen 1m Bundesgebiet bei e1ner Wohnhevölkerung von 7, M1llionen 

Jugenalicner und Heranwachs nder insgesamt 7.188 Haftplätze im Jugend

strafvo lzug zur Verf··gung (12) . Dies erg1bt • ro 100 .nno der Wohnbe

völker ng eine Haftplatzdichte von 99 , 8 . Der bis 19~4 zu erwar ende 

Bevölkerungsr· ·ckgang der der 14- bis 21Jährigen au! 4,11 Millionen 

würd bei gleichblei ender Kapazitä des Jugendstrafvollzugs die Zahl 

d r Haftplä ze pro 100.000 der Wohnbevölkerung auf 174,8 ansteigen 

lassen - also eine relative Kapazitätserhöhung um 75 % bewirken . Un

terstellen wir einmal, daß die Bevölkerungsstärke der Jugendlichen 

und HeranNachsender unveränder bl1e ,. Um u'n kapazitäts rweiternd n 

Effek zu erziel n, den der evo lkerungsrückgang auslösen wird , müß 

ten dann in zehn Jahren zwischen 19tl4 und 1994 5 . 384 neue Zellen für 

den Jugendstrafvollzug errichtet werden . Das wäre etwa das Ach fache 

d ssen , was in den zehn Jahren zuvor zwischen 1974 und 1984 an Haft 

plätzen für Jugendliche und Heranwachsende geschaffen worden is (33) 

Für einl' derartig V r größ rung des für 14 - 21 jäh r ige zus ändigen po 

l iz ilichen , justiti 11 n und sozialpädagogische n Kontrollappa r ats 

g ä b es weder überzeug nde Sachargumtnte noch würden die Finanzmini 

ster mi spielen . 

Unsere Ausgangsl a ge ist jedoch eine andere . Man wird in den nächsten 

10 Jahren kaum zusätzliche Ha shal smittel vom Fin anzministe r erb i -

en . Man wird e wa dieselbe Summe wie in f r üheren Jah r en hab n wol l en . 
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Daß schon damit eine schrittweise Erhöhung der Kontrolldich ein-

treten wird - auf die Ausgangsbasis des Jahres 1984 b zogen, Jährlich 

um ca . 7 , 5 % - fällt wei weniger auf. Und s lbs wenn sich Wi er

stand gegen diese indirekte Kapazi ä serweiterung reg n soll , dürf

te es den Finanzgewaltigen schwerfallen, sich mit am B vö lk r ngsrück 

gang der 14- bis 21jährigen orien ieren Kürzungsvorschlägen d rchzu

setzen. 

Die Gegenargumen e haben wir alle, Jeder für seine Profession, sofort 

parat: Die Polizei wird mit der Furcht vor weiter ans eigender Krimi 

nalität operieren; der Vollzug wird bei sinkenden Gefangenenzahlen 

auf die sich dann verbessernden Möglichkeiten der stationären Erzie 

hung verweisen, die Sozialpädagogen werden ihre bisher zu hohen Fall 

zahlen beklagen nd die Richter und Staatsanwälte auf die so dringend 

erwünschte Verfahrensbeschleunigung und auf die Chance intensiver 

Kommunikation in der Hauptverhandlung hinweisen . Für sie alle steh 

bei reduzierten Eingangszahlen zunächst die Möglichkei für gründli 

cheres Arbeiten im Vordergrund und vielleicht auch die Hoffnung auf 

weniger S reß nd Überbelastung . Wer wollte ihnen das verdenken? 

Ferner werden alsbald die verschiedenen Gewerkschaften auf den Plan 

treten und sich gegen einen S ellenabbau zur Wehr setzen . Die kürz 

lich zu beobachtenden Protestaktionen der Bremer Polizei gegen die 

Pläne , ihre Personalstärke geringfügig zu reduzieren, sind hierfür 

ein gu es Beispiel. 

Der bedeutsamste Fak or gegen einen dem Bevölkerungsrückgang ent

sprechenden Abbau der Kontrollinstitutionen dürfte jedoch ein anderer 

Umstand werden: Die oben bereits angesprochene Tendenz nicht ausg -

lasteter Einricht nqen zur Selbs rekrutierung von Klienten. Dazu zur 

Einführung ein Zitat aus dem Bereich des Gesundheitsw scns. Es s anun 

von dem zuständigen Referatsleiter des Bundesminis eriums für Arbeit, 

der anläßlich einer Berliner Anhörung zur Si uation des Krankenhaus

wesens folgendes sagte: "Die Krankenhaushäufigkeit ist umso höher, 

je mehr Betten angeboten werden . Die Verweildauer ist umso länger, Je 

mehr Betten angeboten werden. Die Beten sind unabh"'ngig von der Be -

tenzahl in Jedem Fall zu 80 % und mehr bese zl . J d s B tt schreit 

solange , bis es voll is "34) . 

Gibt es Hinweise, daß von nicht ausgelaste cn Polizeib amten, von 

leeren Gefängniszellen oder von niedrigen Fallz hlcn der Sozialpäda-
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gogen eine ähnlich Eigendynamik zu erwarten ist? 

Ein Einwand g gen dll'Scn Vergle1 eh l 1,:,gt auf der lland . Die Belegung 

der KrankenhausbetLPn ist in erster Linie von den in diesen Institu

tionen tä igen Ärzten abhänq1g . Die Polizei dagegen wird llberwi gend 

aufgr nd von AnzeigC'n der GC'sc11Jdiqtl'n tätig. N1c-h er ,'v1s alts l ei 

t r, sondern ein unabl i.ln1i g, r R1 crtf'r hPf1 nclel darlll r, wPr r wip

lange im Str<1fvollzug lcb<'n m11ß . Die Sozialµii<Jagogen °rhaltc n ihre 

Kliente von dPr Justiz z1g,w1es~n. Das in dPr S ra~1ustiz und clen 

mit ihr ·oopcr1erPrden Kontroll1ns anz,,n geltcmlu S·stcr der /\rhe1ts 

und Gewal L:intL'ilunq könr,tt .J u St llstrevrutiPr n,f; .... ndc-nzen cntgP 

genwirken . 

Auf der anden'n SP1tf' w 1ß 'L'df'r Ins1dPr, do~ 01, P -•zei 1t,n Mög 

lichkeiten t,a clcn Inp in das Straf1ust1zsys Pm z. s•euPrn - ich 

werde h erfllr noch Br!le e \'Ortragen . t.::r weiß, daß Jt:.s• z md Vollzllq 

nic 11t bezierunqslos neb ne1nan erart.e1 en und dafl a ,C-h aie Entschf'i 

dung dar 'ber , wer von Sozi alµädagogcn z, b<' rt' Jen ist .md fllr wc>lche 

Dauer von diesen in vielfacl1>r Hinsicht hf'l'lnflußt werd,0 !1 ,ann. Trotz 

der U!l erschi de> zur obc•n skizzier t•n Kranken1,a,1ssi ua ion blPiht al 

so Anlaß genug , kritisch zu prüfen , ob dPr Cehurt<>nr ·cY.qang in der 

Pr<1xis des Jugends rafrcchts eine Ausweitunq sozialer Kon rolle be 

wirken Kann. 

3 .2 Die A swirk ungen des Gebur e!lrllckgangs auf die Behandlung k r anker 

zw . verhalte nsauffä lliger KinJer 

Wi ob n bere its angekllndigt , habe ich versucht , e rste Antworten auf 

diese Fragen aus der Behandlung von Kindern abzuleiten. So e rsch ien 

es sinnvoll, e inmal zu llberprüfen, wi e si h di e Gesundheitskosten für 

Kinder im Verg lei eh zu d n n der Erwacl1 s nen entwickelt haben , seit 

di • G'samtzahl d r in der Bundesrepublik l'bend n Kinder s ark abge

nomm n hat . Ärzte v rfllgen, was die Diagnose und Behandlung von Krank

he i t n angeht, über ein ähnlich über! gene Definitionsmacht, wie In

s anzen soziale r Kontrolleinbezug auf die von ihnen zu beurteilen

den A ffälligkeiten . Ferner werden ärztliche Dienste ganz ähnlich wie 

di e von s aatlichen Behörden in Anspruch genommen. Der Bürger b zahlt 

nich die einzelne ärztliche Leistung , sondern finanziert mit seinem 

Krankenv rsicherungsbeitrag pauschal das System der Gesundheitsfll r 

sorge . 
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Meine Ausgangshypothese war nun die, daß es in bezug auf die Alters

gruppe der Obis 14Jährigen in den letzten 15 Jahr n zu einer ·· ber

proportionalen Steigerung der Gesundheitskosten gekorrun n sein müßte . 

Zwischen 1970 und 1984 hat sich Zahl der Kinaerärz e ln der Bundesre

publik von 3.426 auf 5 .396 erhöht 35), d.h . die Versorgung kranker 

Kinder hat sich von den früher primär zuständigen 11ausärzten mehr und 

mehr auf Spezialisten verlagert - ein Vorgang , der im In resse einer 

op imalen ärztlichen Versorgung er Kinder grundsätzlich zu begr··ßen 

ist. Dies geschah nun allerdings in einer Zeit, als die Kinderzahl 

in der Bundesrepublik von 1A,1 Millionen a f 9,3 Millionen abgenorrunen 

hatte . Pro 100.000 Kin er war dadurch die Zahl der auf Kinderheilkunde 

spezialisierten Ärzte von 24,3 auf 58 ,0 gestiegen. Die Kinderärzte sind 

also in erheblichen Druck geraten , sich intensiver als ics medizinisch 

vielleicht notwendig ist , mit dem einzelnen Patienten zu beschäftigen . 

Da die Kinderärzte anders als Ärzte mit einer Allgemeinpraxis nicht 

auf andere Patien engruppen ausweichen können , müßte der beschriebene 

Bevölkerungsrückgang bei ihnen Behandlungskonzepte gefördert haben, 

die den drohenden Einnahmeve rlust ausgleichen können. 

Die Überprüfung dieser Hypothese wurde möglich dank der Zusammenarbeit 

mit dem hier in Köln ansässigen Verband der Privaten Krankenversiche

rer. G stützt auf dessen differenziertes Datenmaterial ist es gelun

gen , für Kinder gesonderte Kos enberechnungen anzustellen . Das Resul-

at sehen Sie in nachfolgendem Schaubild. Es beruht auf den Daten al

ler bei 14 Unternehmen der Privaten Krankenversicherer versicherten 

Kinder und Erwachsenen . Zum Vergleich werden jeweils die Krankheits

kosten aller 43Jährigen Männer herangezogen , die nach Angaben des Ver

bands der priven Krankenversicherer dem Durchschnittswert aller Erwach

senen en sprechen. Zwischen 1974 und 1984 lag danach der Kostenanstieg 

bei Kindern in bezug auf ambulante Leistungen , Arzneimittel und zahn

ärztliche Leistungen jeweils zwischen 50 und 100 Prozentpunkten üb r 

der durchschnittlichen Kostensteigerung bei Erwachsenen. Insg samt be-

rachtet errechnet sich für diese drei Leistungskategorien bei Kindern 

ein Anstieg um 147 , 8 %, bei Erwachsenen um 84 , 6%. Nur in bezug auf die 

Krankenhausrechnungsbeträge ergab sich für die beiden· Gruppen eine 

weniger gravierende Differenz der Steigerungsquoten ( 10 , 5 Prozent

punkte) 35b). 

Offen bleibt bei dem Schaubild , zu welchem An eil die darg stellten 

Kostensteigerungen ein Effekt des Bevölkerungsrückgangs sind und zu 
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we lchem sie auf beg r üßenswerte Verbesse run gen de r Ge sundhe itsfürso r 

ge fü r Kinder zu r ückzuführen sind . Im f r ag l i c hen Zeitr aum wurde n 

be i sµ1elsweise d i e Fni twrkennungsmaßnahmen l>et Neugebor enen und Kl ei n

k inde r n erheblich intensiviert . Gerade aus diesem Bereich wurde mi r 

a l lerdings aurh ein ße1s~1el qenannt, das wieder m die vorgetragene 

Hyµo t hese zu stützen scte1nt. D1e Wahrscheinl1chke1t. daß Kleinkin -

d r eine Hü gelenksanaomal1e aufwr1srn, beträg nacr dem gegenwä r ti 

gen wissenscn..iftl1chLn Lri<enn n1ssLand 2.000 1,ro Geb!lrtsJahrgang . 

198 4 wurden edoch 1m Hahmen des Früherk<'nnungsprograrmns 18 . 861 Hü f t

gelenksanomal1en diagnostiziert, also mehr als <las NeunfachP des Cr 

wartungswerts 1n) . 

Sc11aubild 8 : 
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3 . 2 . 2 Der zweite Bereich, der für unsere Frag inter ssant s Anschau

ungsmaterial liefert , ist der der Sonderschulen . Er verdient deshalb 

besondere Aufmerksamkeit , weil sich hier im le zten Jahrz hnt eine 

Konkurrenzsituation ergeben hat. Das seit 1976 zu beobach nd Ab

sinken der Sch··1erzahlen bedroht sowohl die Exis enz von Sonderschu

len wie von Grundschulen. Die Defini ionsmach , wer als Sonderschüler 

eingest ft werden soll , liegt zunächst bei d n Grundschulen. Sie ma

chen bei der Schulbehörde eine en sprechende Anzeige mil er Folge, 

daß dann gemeinsam mit der zuständigen Sonderschule unter Einbezi -

hung der Eltern geprüft wird, welche Schule der Betreff nein Z kunf 

besuchen soll. 

·olange die Grundschulen noch genügend Sch··1er hatten , war ie Zahl 

der Sonderschüler kon inuierlich angewachsen - zwischen 1970 nd 1977 

von 322.0003uf 398.000 oder in Prozen zahlen aller Schüler ausgedrückt , 

von 3 , 6 % auf 4,0 %. Danach hat die beschriebene Konkurrenzsituation 

ewirkt , daß deutsche Schüler zunehmend seltener in die Sonderschule 

geschic t werden. Ihre Prozentq ote ist seit 1976 wieder von 4 % auf 

3 , 6 ~ gesunken - in absoluten Zahlen von 380 . 000 auf 245.000 37). 

Trotzdem haben die meis en Sondersch len überlebt . Die auftretenden 

Lücken hat man zunehmend durch a sländische Kinder geschlossen , deren 

absolute Zahl in den Sonderschulen sich innerhalb von 15 Jahren mehr 

als verzehnfach hat - von 1.850 auf 39 , 103 38). Das nachfolgende 

Schaubild demonstriert das beschriebene Geschehen . 

Die beiden Kurven st llen jeweils den Prozentanteil der deutschen 

Sonderschüler an allen deutschen Sch··1ern und den der ausländischen 

Sonderschüler an allen ausländischen Schülern dar . Letz erer s ieg 

zwischen 1970 und 1984 von 2 , 4 % auf 5 , 9 %, in Schleswig-Hols ein 

und Baden-Württemberg sogar auf über 8 % und dami auf m hr als das 

Doppelt der Vergleichsquote für deutsche Son erschül r . 

Junge Ausländer sind offenbar in Gefahr , von den Institutionen v r

stärkt als Lückenbüßer herangezogen zu werden, wenn sich infolge des 

Bevölkerungsrückgangs sinkende Probandenzahlen ergeben . Dazu ein Be

leg aus einer gerade abgeschlossenen Datenerhebung uns r s Instituts 

zu 570 hessischen und saarländischen Jugendarres anten: Die B f nde 

zeigen eine t··r die Jungen Ausländer im Vergleich zu den ~utschen 

erheblich höhere Ersttäterquote - 54 , 5 % zu 36 , 5 % -. Ferner erschei-
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Schaubil 9: Der An eil der deutschen hzw. au~ländischen Sonder

schüler an allen deutschPn bzw. ausländischen Schülern 

für die Jahre 1970 h1s 1978 
Prozent 

---- ---
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/ 
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/ 
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.. / ___ ___ .,,. 
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____ Antel I aushnd1Scher Sonder
schuler an allen auslandi
schen Schi.Jl ern 

Antei 1 deutscher Sonaer
schliler an allen deutschen 
Schülern 

1980 1984 

Quelle: Daten des Stat1st1schen Bunaesamts, Fachsene 11, Re1he 1, 
Allgerneines Schul wesen, 1970 b1s 1984 

nen die AuslJn er von ihren sozialen ~terkmalen her als weit ,.ren1ger 

gefährde . Und schließlich hat aie Unt,rsuchung erge en, daß sie, 

was die Dauer des Jugendarrests angeht , deutlich härter bestraft wer

den 39). Uber Einzelheiten informiert Sie insoweit das Referat von 

Dr . SAVELSBERG im Arbeitskr is IX . 

~ Ich kehr zurück zu d r Fr ge, ob es aus den letzten 10 Jah

ren Beisp1•le für eine Ausw 1 ung des Aktionsradius von Berufsgr ppen 

und Ins i utionen gibt , die für Kinder in spezifisch n Problemlagen 

zustJndig sind. Ein Hinweis arau läßt sich den Mikrozensusdaten ent

nehm n. Sie zeigen , daß die Zahl der psychisch krank definierten Kin 

der zwischen 1974 und 198 um 87,2 % zugenommen hat (40). Pro 100 . 000 

d r un er 15JJhrigen stieg sie von 80 auf 150 an. Bei allen anderen 

erfaßten Al ersgruppen ist in diesem Zeitraum ine maximale Steige 

rungsra e von 10 % zu b obachten. Der Marburger Psychiater Prof . 

REMSCIIMIDT, mit dem ich diese Da en diskutiert habe , interpretiert 
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sie primär als Ausdruck davon , daß Mitte der 70er Jahre eine krasse 

Unterve r sorgung der Bevölkerung mitkinder - und jugendpsychia rischen 

Diensten bestanden habe , und daß sich seitdem die Versorgungslage -

auch bedingt durch den Bevölkerungsrückgang - schrittweis verbesser 

habe . In seinem Marburger Projekt zur gemeindenahen Psychiatrie hat 

er kürzlich den Nachweis erbracht, daß die Häufigkeitsziffern der 

als psychisch krank eingest ften Kinder und Jugendlichen in verschie

denen Regionen primär vom jeweiligen Versorgungsangebot abhängig sind . 

Sie schwanken in den von ihm untersuchten Gebieten zwischen 160 nd 

370 41) . Gestützt auf diese Befunde und die Forschungsergebn1sse von 

Kollegen gent er davon aus , daß mindestens 4 % bis 5 % der Kinder 

und Jugendlichen in der Bundesrep blik als psychisch krank einz s 

fen sind und sieht deshalb den Bevölkerungsrückgang primär a s Chance 

einer besseren Versorgung . Die Gefahr einer zunehmenden Uberpsychia 

trisierung und problematischen Stigmatisierung von Kindern nd J gend 

lichen s1eht er nicht . 

~ Das letzte Beispiel , das ich in bezug auf die Kinder vortragen 

möchte , leitet über zur Praxis des Jugendstrafrechts . Bei den 8 - bis 

13jährigen , der Altersgruppe, auf die sich die veröffentlichten Kin 

derkriminalitätszahlen beziehen , setzt der Geburtenrückgang im Jahr 

1975 ein . Gemäß nserer Hypothese, wonach bei sinkenden Bevölkerungs 

zahlen die Kontrolldichte für die betroffene Bevölkerungsgruppe zu 

nimmt , müßte die Kriminalitätsbelastungsziffer der Kinder im Vergleich 

zu der Jugendlicher und Heranwachsender seitdem deutlicher angestie

gen sein. Genau das 1st in der Tat eingetreten. Zwischen 1975 und 1982 , 

dem letzten Jahr der alten Zählweise der Kriminalstatistik , mit dem 

sich also Daten aus 1975 noch vergleichen lassen , hat die Kriminali

tätsbelast ng der Heranwachsenden um 27 , 8 % zugenommen . Bei den Ju

gendlichen beträg der Zuwachs in diesen 7 Jahren 37 , 4 % und bei den 

Kindern 51 , 6 % 42) . Darüber hinaus zeigt die Auswertung der einzelnen 

Deliktsgruppen, daß der stärkste Anstieg der Kinderkriminalität mit 

knapp 70 % beim einfachen Diebstahl zu verzeichnen ist. Dies überrascht 

nicht , weil sich die Aufmerksamkeit von Ladendetek iven seit 1975 auf 

eine zunehmend kleinere Zahl von Kindern konzen rieren kann: d . h. das 

Risiko der Kinder, bei einem Ladendiebstahl erwischt zu werden, ist 

umgekehrt proportional zu ihrem Bevölkerungsrückgang ang stiegen . 

Frau Dr . STEFFEN vom Baye r isch n Landeskriminalam hat ine entspr e -
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eh nde Un ers chung für Bayern d rchg führt una dabei durch ei ne Son

derauswert ng auch di Ei n bezieh ng der Jahre 1983 bis 1985 ermögl icht. 

Ihre Da en , die sie im Arbe1 skreis VI nähr erläu ern wird , schei nen 

ebenfalls dh• l'ler voryc>tragene TnesP zu bestät igc>n . Die registrierte 

Kriminal1 ä dPr 18 - l'ls 21jährHJer. 1st dan.:ich zwischen 1975 und 1985 

in Bayern m 2,0 1 anyPstiegen , die d r 16/17jJhr1gen um 15,9 die 

der 14 /lSJährigen .:im 42 , 6 und die der Ktnd•r um 77,8 43). 

Mit diesen Dat,'n ist d1, Annahm,, einer Kausolkctte von den rü kläufi 

gen Bc>vol~er ngszahl, n z,ir s ,'1y,,ndcn Kontrolld1c1'" 1:iu vo„ d1est'r 

zur erhö:iten:<rimindlit.itsb...,L:ist nsszialLI zwar nocl kc,nt>sweqs schlüs

sig b wiesen , wohl aber haben wir wicht1y0 llinw,,is<' daf,ir gewonnen , 

daß d1 Hypot,c:sc zu reffen kann. Die c1yentl1ch<' Forscl.rnqsar eit 

l iegt al er 1n s noch vor ns . ,,as ver ,1 cm f,,t lt. s.'ld nt,•rsuch~n 

gen dan ... h r, wie das zusarnrnenw1r ... cn von 1u1zp1ge,,rst t,r •.. Polizei 

und Staa sanwaltschaft sich bei sin1<end<'r od<'r steigender Arbeitsbe 

lastung der Kon rollinstanzen verändert. 

3 . 3 Dr Zusammenhang zwisct1en d0r r,;ai-,d21tJt von Kontroll1ns ar,zc>n 

un der In ens1 ät und Reichweite s zialPr Kontra 

3.3.1 E1nen ersten Einblick erlauben uns insoweit die ,.;r1m1nalitJLs -

da cn der lc ztcn sechs Jahre des Lan ·r<re1 ses LÜct'ow - D nnenbPr<! . Dort 

halte man we en der Ende der 70er Ja re r nd um GorlebeP stark ang -

stieg •nen Demonstrat1onskriminal1tat ~itte des J hres 1980 s Pben neue 

Kriminalkommissariate mit zusarnrn n 46 Kriminalbeamten eingerichtet . 

Zuvor gdb es dort nur Schutzpolizeidienststellen mit insgesamt 63 Be 

amten. H1nsic,1 lieh der Kriminalpolizei war Lüchow- Dannenberg einem 

NachbarlandKreis zugeordne . Eins konnte man allerdings 1979/80 nich 

vord sseht:n. A fyrund der poli iscnen Entscheidung , in Gorleben keine 

Wi ed•raufarb 1tungcnsdnlage zu errich en , gab es zwischen 1980 nd 19 83 

nur wenig z sJtzl1chc Arbeit für die Polizei . In diesen vier Jahren 

sind dort im Zusammenhang mit Demons rationen nu r insgesamt 131 Er 

mittlungsverfahren einge l eite worden . 1979 waren es allein in einem 

Jahr 1 63 gewessen . Erst 1 98 4 uno 1985 war die Polizei dann wieder 

dur ch 264 b~w . 276 Ermittl ngsv •rfahren , di aus Demonstrationen ent 

standen waren, höher belastet 44). 
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Wir hatten in Lüchow-Dannenberg also von 1981 bis einschließlich 1 83 

die Situation eines natürlichen Experiments . Für diesen Zei raum konn-

ten wir untersucnen , welche Auswirkungen es ha , wenn die Polizei zurn 

einen insgesamt gesehen nich ausgelaste ist und zum andern sich die 

a schließende Bearbeitung von Strafanzeigen stärker zur Krimina poli 

zei verlagert . Das nachfolgende Schau ild s ell dar , um welchen Pro

zentsatz sich die Kriminalitätsbelastungsziffer der verschiedenen Al 

tersgruppen im Landkreis L''chow-Dannenberg und in den anderen f nf 

Landkreisen des LandgerichtsbezirKS Lüneburg erhöht hat . 

Schaubild 10 : Die Entwickl ng der Kriminalität verschiedener A ers 
gruppen im Landkreis Lüchow-Dannenberg und den angren
zenden fünf Landkreisen des LG- Bezirks Lüneburg, Ver
g eic der Kriminalitätsbelastungsziffern der Jahre 

981 bis 1983 zu 1 7 /80 . 45) 

~ - Steigerung der KBZ verschiedener Altersgruppen im Land-
t22;j kreis Lüchow-Dannenberg, 1981 bis 1983 zu 1979/80 

o- Steigerung der KBZ verschiedener Altersgruppen in funf 
angrenzenden La ndkrei sen des LG- Bezi rks Lüneburg, 1981 
bis 1983 zu 1979/80 

13 28 ,91 

21 ,21 

6 

1979/80 1981-83 1979/80 1981-83 1979/80 1981-83 1979/80 198 1-83 
Kinder Jugend li che Heranwachsende Erwachsene 

Das Schaubild zeigt, daß die registrierte Kriminalitä im Landkreis 

Lüchow-Dannenberg nach Verstärkung der dor igen Polizeikräf e vor al 

lem bei Kinde rn und Jugendlichen extrem zugcnomm n hat. Im Vergleich 

zu den anderen Landkreisen fäll auch der Ans i g der KBZ für H ran

wachsende in Lüchow-Dannenberg erheblich s ärk raus. ur bei den 

Erwachsenen ha sich die PolizeiverstärKung offenbar kaum ausge

wirkt 45). 
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Wir sind ferner der Frage nachgegangen, welche Delikte es war en , die 

i n den Jahren nach 1980 so zugenommen haben . Dazu informieren Sie 

d i e nächsten beiden Schaubilder 46) . 

Sie demonstrieren , daß die l!äufigkei t der Straftaten, d1e den Bürger 

am meis en ängstigen wie etwa Raub , Vergewaltigung , schwere Körper

ve r letzung oder Tö ungsdelikte nic h t angestiegen, Ja bei den jüngeren 

Altersgruppen sogar leicht abgenommen haben . Bei Einbruchsdiebstäh

len ist eine Zunahme zwischen 40 % und 70 % zu verzeichnen . Extrem 

zugenommen haben der Ladend1ehsta1, 1 und ebenfalls deutlich angestie 

gen sind die Antragsdelikte, also Sachheschäd1gunq, einfache Körper 

verletzung und die Bcleidignng. Die Verstärkung d r Po lizei hat sich 

also primär in einer starken Zunahme d,,r registrierten Bagatelldelin

quenz ausgewirkt. 

Zur Interpretation dieser Daten habe ich mit vielen Polizeibeamten 

gesprochen - nicht in Form von offiziellen Forschungsinterviews oder 

gar mit einem Tonbandgerjt bewaffnet - dann hätte ich wohl nur wenig 

erfahren. Es waren vielmehr die informellen Kaffee - oder auch Bier 

tischgespräche , die mir Hintergrundinformationen geliefert haben. 

Danach scheinen zwei Strategien von Bedeutung zu sein. Zum einen ha 

ben Polizeibeamte und hier ins esondere die Schutzpolizei offenbar 

trotz des Legalitätsprinzips eine Fülle von Möglichkeiten, Anzeigen 

zu verhindern. Wenn sie mit Arbeit ü erlastet sind, kann es schon 

vorkommen, daß sie einen Geschädigten, der ein Bagatelldelikt zur 

Anzeige bringen möchte, zunächst nur kurz anhören und ihm dann einen 

Termin in der darauf folgenden Woche zur Aufnahme der Anzeige geben . 

Damit verbinden sie die Hoffnung, daß sich sein Zorn über das ihm 

zug fügte Delikt in der Zwischenzeit abkühlen wird, und daß er zu 

dem Termin nich mehr erscheinen wird. 

Wenn es sich bei dem Täter erkennbar um ein Kind oder einen Jugend 

lichen handel , geschieht es nach Auskunft meiner Gesprächspartner 

ferner nicht selten, daß man mit dem Anzeigeerstatter darüber spricht, 

ob nicht die Information der Eltern eine ausreichende Maßnahme dar 

stellen könnte. In diesem Zusammenhang ist mir bekanntgeworden, daß 

i n Frankfurt die Kaufhäuser bei Ladendiebstahl von Kindern und 14/15 -

jährigen grundsätzlich zunächst versuchen , telefonisch die Eltern zu 
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Schaubild 11 Durchschnittliche Kriminalitätsbelastungsziffern für 

schwere Delikte bzw . Diebstahl unter erschwerenden 

Umständen und verschiedene Altersgruppen , für die Jah r e 

1978 - 1980 sowie 1981 - 1984 
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Schaubild 12: DurchschnittlichP Kr1minal1tätsbelastungsziffern für 

Ladend1ebstahl bzw . Antragsdelikte (Bele1d1gung , Sach 

beschäd1gunq, vorsätzliche Körperverletzung) und ver 

schiedene Al ersgr ppen , für die JahrP 1978 - 1980 

sowie 1981 - 1984 
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18-2\.>)~19• 
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erreichen . Erst wenn das nicht gelingt, wird dort die Polizei infor 

miert, mit der man offenbar inoffiziell eine en sprechend Absprache 

getroffen hat. Gerade in Frankfurt liegt eine derar ige Div rsions

strategie nahe, weil die S adt einerseits die höchs e Kriminali ä s

belastun~ der Bundesrepublik aufweist, in der Poliz idich e jedoch 

im Vergleich zu anderen S ädten nur einen Mittelplatz einnimm 47) . 

Auf der anderen Sei e hat die Polizei, wenn sie nicht ausgel stet 

ist , offenbar vielfältige Möglichkeiten, die Anzahl der regis rier

ten Straftäter zu steigern . So kann sie beispielsweise die Zusammen 

arbeit mit den Kaufhäusern und dort speziell den Lad ndetek iven in

tensivieren, sie kann die eigenen Ermittlungstä igkeiten in bes imm

ten Tatbereichen a sbauen oder eben vollständig darauf verzichten, 

nzeigewillige Bürger von ihren Vorhaben abzubringen . 

Der einzelne Polizeibeamte hat an einer Zunahme der von ihm registrie r

ten Kriminali ät dann ein Interesse, wenn er befürchten muß, daß e r 

mit der Zahl der von Lhm bisher bearbeiteten Verfahren hinter der 

inoffiziellen Arbeitsnorm zurückbleibt . Seine vorgesetzten wieder m 

wissen , daß die Zahl der Stiefelspitzen , wie das im Polizeijargon 

heiß - also auf deutsch , die Zahl der Planstellen , über die man ver 

fügt , wesentlich von der Zahl der registrierten Tatverdächtigen ab 

hängt. Der Ladendiebstahl, der in Lüchow- Dannenberg so drastisch an 

gestiegen war . ist für die Polizei - und hier insbesondere die Krimi 

nalpolizei - dann ein interessantes Delikt, wenn man Wert auf eine 

generell hohe Aufklärungsquote legt . Mit der Tat bekommt man von den 

Kaufhäusern den registrierten Täter gleich mitgeliefert . 

Mit diesen A sführungen habe ich freilich nur einen Ausschnitt d r 

Motivationsstrukturen beleuchtet , die das Handeln von Poliz ibeamten 

beeinflussen . Als Außenstehender kann ich nich sicher beurteilen, 

welches Gewicht dem einzelnen Faktor jeweils zukommt . Es hat all r

dings bei Betrachtung der Lüchow - Dannenberg - Daten den Anschein, als 

ob einige der genannten Gesichtspunkte dort durchaus von Bed utung 

gewesen sind . 

~ Aus dem Vergleich de r Kriminalitätsdaten verschiedener Groß

städte haben sich weitere Hinweise darauf ergeben , daß es inen Zu 

sammenhang zwischen der Arbeitsbelastun g d r Polizei und dem Umfang 
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de r Kinder- und Jugenddelinquenz gibt . So zeichnet sich ausgerechnet 

Frankfur , die Stad mi der höchsten Erwachsenenkriminalität, dadurch 

aus , daß bei ihr im Vergleich aller 23 Großstädte mit mehr als 250 . 000 

Ei nwohnern seit Jahren die niedrigste Kriminalitätsbelastung für Kin 

der und eine relativ ni drig für Jugendliche regislriert werden 48) . 

Off nbar haben di Beamten dort schlicht zu wenig Zeit, um sich in

tensiv mit Bagatellstraf aten von Kindern und Jugendlichen auseinan

dersetzen zu können . Eing gent iliges Bild vermitteln die Daten der 

Stadt Hamb rg, die ein vergleichsw is sehr hohe Polizeidichte hat 

und bei er die KriminalitJ s elastung der Heranwachsenden unn Erwach

senen im Vergleich der Großstädte einen Miltelwert erreicn . Im Ver 

gleich zu Fran furt weist Hamburg f r das Jahr 1985 eine mehr als 

doppelt so hohe Kinderdelinquenz und eine um 48 % höhere J,gendde 

linquenz au: 49). Im Rahmen meiner Un ersuchung zur Praxis d s Jugend

strafrechts in Harn urg hat sich ferner herausgeste 1 t, daß dort im 

Vergleich z anderen Großstädten im Jahr 1983 we;t mehr Bagatellde

linquenz der 14- bis 21JährJgen registriert worden is SO). 

Ein Aspek verdient dabei besondere Beachtung. In Hamburg muß die 

Schutzpolizei aufgrund des dort ge tenden Zuständigkeitserlasses alle 

bei ihr angezeig en Fälle von Kinder- und Jugenddelinquenz zur ab

schließen en Bearbeitung an die Kriminalpolizei abgeben. In Frankfurt 

dagegen werden nach Auskunft der dortigen Jugendschutzbeauf ragten 

twa 70 ~ der Kinder - und Jugenddelinquenz durch die Schutzpolizei 

bearbeite , die offenbar mehr Möglichkeiten hat, bei Bagatellstraf 

aten zu einer informellen Erledigung der Fäl l e beizutragen. Die Kri

minalpolizei wird in Frankfurt nur bei besonderer Tatschwere und be 

sonders blas eten Tätern eingeschaltet . 

Dis ausschnitthafte n Anm rkung n zu den Dat n von zwei Großstädten 

rlauben rneu nich mehr als ine plausib l e Deutung im Sinne unse 

rer Hypo hese. Es hat danach den Anschein , daß die Häufigkeit der 

registriert n Bagatelld linquenz von Kindern und Jugendlichen in 

s arkem Ausmaß von der Organisationsstruktur und der Arb itsbelastung 

der Polizei abhängig ist . 

l...:.1..:.1. Wei ere Hinweise darauf, daß ein Zusammenhang zwischen der Ka 

pazitätsauslastung von Kontrollins anzen und de r Intensität und Reich 

weit sozialer Kon trolle besteh , haben sich bei verschiedenen Einze l-
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untersuchungen zum Gebrauch freiheitsentziehender Sanktionen ergeben . 

In den USA wurde beispielsweise festges ellt , daß dort Un erschiede 

in den U- Haftquoten verschiedener B ndesländer überwiegend d rch die 

jeweils verfügbare Zahl freier Zellen bedingt war 51) und daß auch 

die unterschiedlichen Daten der Jugendstrafgefangen n zu e wa einem 

Viertel als Folge der jeweils verfügbaren Kapazität zu erklären wa 

ren 52) . In der B ndesrepublik haben sich entsprechend Bef nde bei 

meiner Untersuchung zu den unterschiedlichen H··ufigkei sziffern der 

Jugendstrafe in Hamburg, Bremen und anderen deutschen Großs ädten 

ergeben 53) . SCHUMAN ha ferner darauf hingewiesen, daß die sehr 

geringe uote vorzeitiger Entlassungen aus der Bremer Justizvollz gs 

anstal ebenfalls eine Folge davon sein kann , daß dort seit Jahren 

eine deu liehe Un erbelegung zu verzeichnen ist 54). 

Eine Un ersuchung zur Häufigkeit der Jugendstrafe in verschiedenen 

Landgerichtsbezirken Niedersachsens , die wir gegenwärtig im KF durch 

führen, zeigt ferner , daß möglicherweise auch die Nähe zur Jugendvoll 

zugsans alt eine gewichtige Rolle spielt. In den beiden Landgerichts 

bezirken Hannover nd Gö tingen , in deren Gebiet in den letz en Jahren 

eine neue Jugendstrafanstal eröffnet word n war, ist die Häufigkeits 

ziffer der Jugendstrafe anschließend um 60 % bzw . 30 % angestiegen, 

während im restlichen Niedersachsen jeweils Steigerungsraten von 

max. 5,0 % z verzeichnen sind 55) . Darüber hinaus hat sich gezeigt, 

daß in Landgerichtsbezirken , in deren Gebiet oder unmittelbarer Nach

barschaft eine Jugendstrafanstal besteht , in den le zten 5 Jahren 

etwa doppelt soviel 14 - bis 21jährigen zu Jugendstrafe ohne Bewährung 

verurteilt worden si nd wie in den Landgerichtsbezirken ohn diese 

Nähe zum Vollzug - 1984 z.B. 4 , 0 % zu 1 ,9 % aller Abgeurteilten . Der 

regionale Aspekt erscheint deshalb bedeu sam, weil di Informa ion n 

zur Belegungssituation und den daraus folgenden Konsequenzen für die 

ualität des Vollzugsangebots in den nahegelegenen Gebieten besser 

bekann seindürf en als in den weit entfernten Landgerichtsbezirken. 

Die Trorruneln von Hameln werden offenbar im fernen Os friesland nicht 

mehr registriert . 

Für Hessen haben sich in bezug auf die möglich Ausstrahlungswirkung 

der Anstalten Rockenberg und Wiesbaden ähnliche , w nn auch schwächer 

ausgeprägte Befunde ergeb n 56) . Die Tatsache , daß dor nur zwei Ju -
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ge ndarres anstalten bes ehen , hat es dar··ber hinaus m..iglich gemacht , 

auch insoweit den Regionalaspek zu untersuchen . Im Landgerichtsbe 

zirk Kassel, in dem di • Jugendarrestanstalt Kaufungen lieg , wird 

das bisherige Bild mi ein r im Vergleich zum Landesdurchschnit et

wa doppelt so hohen Juq ndarrestquotc deutlich bestätigt. Im Landge 

richtsbe~1rk Gelnhausen sind 1984 ein Viertel w'n1ger zu Jugendar r est 

verurteil worden als 1m Landesdurchschnitt . Wir dachten schon , wir 

hät en nun ein Ergebnis gefunden, das nicht zu unserer Hypo hese paßt . 

Eine RücKfrage in Gelnhaus n erbrach e dann jedocl, daß die Anstalt 

im Jahr 1984 eine Uberbelcg nq hatt• . Häufig mußten zwei Jugendliche 

in einer Zelle unterge racht w rden. Von dieser Situation hab n, so 

kann man annehmen , die benachbarten Richter a s Fran,:urt und Offen

bach wohl eher Kenntnis erhalten , als die Kollegen in weit entfernten 

hessischen Regionen. Dies könne im Landgerichtsb z1rk Frankfurt zu 

einer, was den Jugendarrest angeht, zurü khaltenden Sank ionspraxis 

beigetragen haben . 

Insgesamt gesehen liegen uns damit ers e Beleg dafür vor, daß die 

Justiz bei nicht voll ausgelas e er Kapazität von Vollzugseinrich 

tungen daz tendiert, die Anwendung freiheiLsentzi hender Sanktioner 

zu steigern . Die Bundesrepublik wird uns in den nächsten Jahren eine 

Füll von Gelegenheit bieten , diese Hypothese weiter zu ü erpr„fen . 

4 . Schlußfolgerungen und Perspektiven 

Ich will versuchen , aus den bisher vorget ragenen Forsch ngsbefunden 

ein e erste Zwischenbilanz zu ziehen. Bei der Analyse der Daten zur 

B handl ng von kranken oder im weiteren Sinne verhaltensauffälligen 

Kindern hab n sich d utliche Hinweise darauf e rgeben , daß der Bevöl 

kerungsrückgang Ärz e , Psychiater, Lehrer , Ladende t ektive nd Poli zei 

b•am e dazu veran l aß hat , die ihnen zustehende Definitionsmacht im 

Sinn der hier vorg Lragenen Hypothesen einzuse zen . Da jedoch al

terna ive trklärungsmöglichkeiten wie etwa die Frage, ob Kinder heute 

häufiger krank werden als noch vor zehn Jahr n 57) , nicht hinreichend 

überprüf werden konn en , könn n wir die Daten noch nicht als schlüs 

s ige n Beweis für die These einer vom Geburt nrück gang ausg lösten Aus

weitung bzw. Intensivierung sozialer Kon rolle bewerten. 
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Ähnlich sind die Befunde zu interpretieren, die im Hinblick auf den 

Zusammenhang zwischen der Kapazitätsauslastung von Polizei bzw. 

Jugendstrafvollzug einerseits und dem Umfang und der Struktur regi

strierter Kriminalität bzw. der Häufigkeit und Dauer von freiheits

entziehenden Sanktionen andererseits diskutiert wurden . Die vorgetra 

genen Forschungsergebnisse deuten zwar daraufhin , daß der hier vermu 

tete Zusammenhang besteht . Für eine gegen alle denkbaren Einwände ab 

gesicherte Verifizierung der vorgetragenen Hypothesen sind jedoch er 

gänzende, langfristig angelegte, systematische Untersuchungen der 

vermuteten Kausalbeziehungen erforderlich . Die gegenwärtig nicht zu 

behebende Unsicherheit darüber, wie sich der Rückgang der 14- bis 

21jährigen Wohnbevölkerung auf die Jugendkriminalität und die Praxi s 

des Jugendstrafrechts auswirken wird, darf uns jedoch nicht dazu ver 

leiten, als problematisch empfundene Prognosen zu verdrängen und uns 

nur mit den Chancen auseinanderzusetzen , die der Geburtenrückgang mit 

sich bringen mag . 

Ich möchte deshalb abschließend versuchen, mit aller gebotenen Vor 

sicht verschiedene Perspektiven jugendstrafrechtlicher Praxis zu ent

wickeln, die sich aus dem bisher Gesagten ableiten lassen . 

Eine Feststellung kann mit relativ großer Sicherheit schon heute ge 

troffen werden . Der für die Zeit bis zum Jahr 2000 zu erwartende Be

völkerungsrückgang bei den 14 - bis JOjährigen wird in den kommenden 

15 Jahren die Polizei eher entlasten . Diese Alte r sgruppe , die etwa 

ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmacht , ist für ca. die Hälfte 

der registrierten Straftaten und ebenso etwa die Hälfte aller Ver 

kehrsunfälle verantwortlich 58) . Die Zahl der 14- bis JOjährigen liegt 

heute um ca . 55 % über der des Jahres 2000 . Wenn insgesamt gesehen 

die Kriminalitätsbelastung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen bis 

zum Jahr 2000 auf dem Stand des Jahres 1985 bliebe , könnte der darge

stellte Bevölkerungsrückgang der 14- bis JOjährigen also in den kom

menden 14 Jahren eine Reduzierung der insgesamt registrierten Krimi 

nalität einschließlich der Verkehrsdelinquenz um etwa ein Viertel be

wirken 59) . 

Bewußt habe ich den Konjunktiv gewählt . Eine weitere Voraussetzung 

wäre , daß auch die polizeiliche Kontrolldichte in diesem Zeitraum 
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kon stant bliebe , daß also die absolute Zahl der Polizeibeamten ent 

sprechend der prognostizierten Arbei sentlastung reduziert würde . 

Da letz eres aber wohl kaum zu erwarten ist , müssen wir tendenziell 

milden Auswirkungen rechnen, wie wir sie in krasser Form in Lüchow

Da nnenberg beobach et haben. Es sei denn , die Polizei zieht aus die 

sen Perspekt1ven die , wie mir scheint , richtige und notwendige Schluß

folgerung, daß sie ihre Arbeitsschwerpunkte neu organisieren sollte 

- e wa nach dem Mot tn: Wen 1qc r BPamtP für das Regi str1eren von Baga

telldel inquenz, mehr po1izei11ch0 Arbeitskraft für den BPre1ch der 

UmweltschutzKriminal1tät. d0r W1rtschaftskr1minalitä und der orga

nisierten Krim1nalitJt. 

Wenn letzteres nicht gesc h ieht ,rnd m;in drn D1nqen i '1 ren Lauf läßt, 

dann können wir allerdings für J1e Zeil bjs ,mm Jatr 2000. zun·~chst 

in bez g auf die 14 - bis 21Jährigen und später in bez g auf die 21 -

bis 30Jä h rigcn, mit einem deutlichen Anstieg der Kr1minal1tätsbela 

stung rechnen . Und zwar insbesondere mit einem Anstieg be1 den Baga

telldelikten. In absoluten Zahlen gesehen wäre nach d ' eser Prognose 

bei den schweren Delikten ein deutlicher Rückgang zu erwarten , der 

etwa dem Bevölkerunqsrückgang entspricht . B0i den leichten Delikten 

dagegen dürfte die vorausgesagte Erhöhung der Kontrolldichte den Ef

fekt des Bevölkerungsrückgangs zumindest teilweise kompensieren . 

Na und? - werden nun einige von Ihnen frag n . Was ist schon dagegen 

einzuwenden, daß in Zukunft das Dunkelfeld weiter aufgehellt werden 

kann und daß pro 100 . 000 de r Bevölkerung meh r St r aftäter registrie r t 

we rden? Auf diese Fr age wird auch noch Herr SCHULER- SPRINGORUM in 

seinem Referat zu spr echen kommen . Ich will mich dazu kurzfassen un d 

n u r auf zw i Aspekte h i nweisen: 

Der eine ist der , daß bereits Jetzt im Alte r vo n 25 Jah r en ein Dr i t -

1 der mdnnl i che n Bundesbür ger mindeste ns einma l wege n ei nes Ver 

brechens oder Ve r gehe ns v ru r te1lt word e n i s t . Ge r hard SPIBSS hat 

fe rne r festgeste llt , d aß die Zahl der 25jähri ge n Mä nner , die mit 

ei nem früheren J uge nd s t rafverfahren belastet sind , auf übe r 50 % a n 

s t e i gt , wenn man a u ch Je ne hinzuzählt , die z war de r Tat übe r füh r t 

wurden , dann jedoch ein meist mit einer Au f l age ode r Weisung ve r b un 

d e ne Verfah r enseinste ll u n g e r halten 60) . Die Ko n t r o llinstanzen können 

se lbe r dara n kein I nteresse haben, daß wi r , um es e inmal übe rpointiert 

a us z u d r ücken , i m Zuge des Be völkerun gs r ück gangs ei n Volk vo n Vor be -
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straften werden. Die Präven ivwirkung der sozialen Kontrolle b ruht , 

worauf POPITZ schon vor Jahrzehnten hingewiesen hat , auf dem Ausnah 

mecharakter des Strafverfahrens 61). 

Der zweite Gesichtspunkt , auf den ich aufmerksam mach n möchte , be 

trifft die Jugendgerichtsbarkeit . Können wir wirklich sicher sein, 

daß sie auf die hier prognostizierte, veränderte Zusammensetzung der 

Jugendkriminalität angem ssen reagieren wird? Wenn wir davon ausge 

hen, daß die absolute Zahl der durch Jugendliche und H ranwachsende 

begangenen schweren Delikte rückläufig sein wird , b deut t das zu 

nächst, daß zunehmend Zellen im J gendarrest , in der Un ersuch ngs 

haft und im Jugendstrafvollzug leerstehen werden . Diese Entwicklung 

zeichnet sich bereits jetzt ab , obwohl die Gesamtzahl der 14 - bis 

21jährigen in den vergangenen 5 Jahren erst um ca. 800 . 000 abgenom

men haben. Die meisten Jugendarrest - und Jugendvollzugsanstalten 

sind gegenwärtig nicht voll belegt . 

Die Anstalten können nun einerseits einen von Uberfüllungsproblemen 

ent lasteten, qualitativ verbesserten Vollzug anbieten . Andererseits 

würde ein weiterer Rückgang der Gefangenenzahlen möglicherweise be 

reits ihre Funktionsfähigkeit und ihre Stellenpläne ernsthaft gefähr 

den. Ich habe oben erste Belege dafür vorgetragen , daß derartige Ka

pazitätssignale einen Anstieg freiheitsentziehender Sanktionen auslö

sen können . Müssen wir also damit rechnen , daß in Zukunft junge Straf 

täter hinter Gitter gebracht werden , die noch in Zeiten normaler Be 

legung der verschiedenen Hafteinrichtungen die Chance ambulanter Reak 

tionen erhalten haben? Werden die Jugendstrafanstalten zunehmend Ab 

stana davon nehmen, junge Gefangene für eine vorzeitige Entlassung zu 

empfehlen? Lösen leere Zellen also einen Festhalteeffekt aus, mit d r 

Folge, daß die durchschnittliche Haftdauer steigt - ganz ähnlich dem , 

was oben zur Wirkung leerer Krankenhausbetten gesagt wurde? Und wird 

es dann die A sländer wiederum als erste treffen? Und welch Klientel 

erhalten in Zukunft die vielen ProJekte für ambulante Maßnahm n? Wer

den sie sich vermehrt um jene zu kümmern haben , die bisher völlig ohne 

Sanktionen mit bloßen Ermahnungen davorgekommen sind? 

Oder schützen uns die vorhin erwähnte Distanz zwisch n Jus iz und 

Vollzug , das formalisierte , nach rechtsstaatlich n Grundsä zen ablau 

fende Verfahren und die in den letzten Jahren gewachsene Skepsis ge 

genüber einem Zuviel an freiheitsentziehenden Maßnahm n vor dieser 
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En t wicklung? Lauter Fragen , auf ctie es gegenwärtig noch keine siche 

rn Antwor en gibt. 

Die Unsicherheit darüber, wie sicn der Bevölkerungsrückgang auf un -

s r Arbei auswirken wird, leib also in wich igen Punkten beste -

h n. Die vorgetragenen Bemühungen um prognostisch v rwer bar /\nt 

wor en erscheinen mir trotz em n1ch veryebcns, wenn sie die Sensi 

bilität für die G fahren der vor uns liegenden Lntwicklung erhöht 

hätten. Dar„ber hinaus •rscheinen m1 r drei abschließende Empfehlun

ge n mög ich : 

1 . Wir sollten in dieser Situation sicn ständig verändernder Rahmen 

beaingungen jugends rafrechtlicher Praxis versuchen, uns immer 

wieaer Gewißheit darüber zu verschatfen , wie die verschiedenen 

Berufsgruppen mit den ihnen ein eräumten Handlungsspielräumen um

gehen. Diese Kontrolle beruf ichen Handelns muß da ei keineswegs 

mittels aufwendiger Forschungsµrojck e erfolgen. Ericn MARKS hat 

beim B1elefelder Symposium 1m letzten Jahr überzeugend dargelegt, 

daß a1ese Aufg be gerade a eh von Praktikern wahrgenommen werden 

kann nct wahrgenommen w rden solle 62). 

2. Die schwierigen Anpassungsprozesse, die sich als Folge der zu er

warten en K µazitä sµrobleme erg6ben werden, können wir am besten 

dann bewäl igen, w nn wir uns in einem Diskussionsprozeß, an dem 

alle Berufsgruppen beteiligt sind, gemeinsam um Losungen bemühen . 

Dieser Jugendgerichts ag biete daf„r eine ers e Gelegenheit. 

3 . Der Anz g aer Jugendkriminalrechtspflege wird sicn in den nächsten 

Jahren als zu groß erweisen für die sinkende Zahl derer, die als 

Angeklag e vor Gericht stehen oder als Verurteilte zu den Insti 

tu 1onen geschickt w rden . In dieser Situation haben wir drei 

Möglichltei ten : 

Wir konnen versuchen , die frühere Schönheit dadurch wiederzugewin

nen, daß wir d>n ständig schrum fenden Leib immer kräftiger auf

µu~µcln.ob er diese Mastkur langfristig gut verkraften wird , er 

schein allerdings zweifelhaf . 

Wir Können ihn auch mi schlot ernden Gewändern herumlaufen la s 

sen und viel Geld dafür aufwend n , die zu groß gewo rdene Garderobe 

in Or nung zu halten . 
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Wir können aber auch den Anzug verkleinern , so daß er wieder 

paßt . 
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Bundesamt herausgegebenen Mikrozensusctaten zur Hä figkeit 
von Krankheiten bei verschiedenen Altersgruppen festgestellt , 
daß die Häufigkeitsziff r (Krankheiten pro 100.000 Einwoh 
ner) in bezug auf die nter 15jährigen zwischen 1974 und 
1982 insgesamt gesehen konstant geblieben ist , bei einzel 
nen Krankheiten sogar abgenommen hat (z . B. inf ktiöse und 
parasitäre Krankheiten , erkrank ngen der Atmungsorgane, und 
Erkrankungen der Verdauungsorgane; uelle dieser Information 
ist eine nicht veröffentlichte Tabelle des genannten Wissen
schaftlichen Insti uts , die a f den Angaben der vom Statisti
schen Bundesamt veröffentlichten Serie "Wirtschaft und Sta
tistik" beruht . Die von mir initiierten Berechnungen des Ver
bands der Privaten Krankenversicherer zeigen, daß die zustän
digen ~inisterien in Bonn bisher von falschen Annahmen zu den 
Auswirkungen des Bevülkerungsrückgangs auf Leistungsnachfrage 
und Ausgaben im Gesundheitswesen ausgehen. In einem von Cor
nelius nd Hußmanns bearbeite en Gutachten , das das Bundes
minis eri m für Arbeit und Sozialordnung in Aufrag gegeb n 
hatte, ist dieser wichtige Aspekt zur Steigerung der Kosen 
im Gesundheitswesen nicht berücksichtigt word n. Dies verwun
dert nicht , da weder dem Bundesgesundheitsminis erium noch 
anderen Dienststellen bisher Daten über Gesundheitskos en b i 
Kindern zur Verfügung standen 

Die Angaben beruhen auf zwei nicht veröffentlichten Tabellen: 
"Gegenüberstellung der 1984 im Früherkennungsprogramm (KFK) 
entdeckten Fäl l e und der nach Angaben aus der Lit ratur zu 
erwartenden Fälle bei ausgewählten Diagnosen für Kinder des 
GeburtsJahrgangs 1984" sowie "Absolutzahlers mals g s ellter 
Diagnosen im Krankheitsfrüh rkennungsprogramm für Kinder des 
Jahres 1984" . Beide Tabellen sind dem Verfass r vom Wissen
schaftlichen Institut der Ortskrankenkass n zur Ver ügung ge
stellt worden 



37) Vgl. Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur , Fach 
serie 11 , Reihe 1 , Allgemeines Schulwesen 1970 bis 1984 

38) Vgl. S atistisches Bundesam : a . a . O . (Fn. 37); Die deut 
lichste Steigerung ist dabe1 in ßaoen - ,für temberq zu ver 
zeichnen - dort stieg die Zahl der ausländischen Sonder
schüler zwischen 1970 und 1984 von 1 . 260 (3,0 % aller aus 
ländischen Schüler) a f 11 . 334 (8 , 5 % aller ausländischen 
Schüler) , während he1 den deutschen ein RücKgang von 48 . 761 
(3,7 i) auf 36.002 (1,5 i aller deutschen Sonderschüler) 
zu verzeichnen war 

39) Eine g>sonderte Auswert,my nur für ErstLäter bzw . mit einem 
früheren Verfahren Belastete , die leichte Delikt begangen 
haben (einfacher Diebs ahl, An ragsdelik e, Fahren ohne Ver 
sicherungsschein, Fahren ohne F' .. hrerschei n , "Schwarzfahren") 
ergab für Deutsche (. = 200) eine Frei zeit-/Kurzarrestquote 
von 42 t ; Dauerarres unter 14 Tage 31 , 0 und Dauerarrest 
von 14 bis 28 Tage 27,0 ,. Für junqc> A slänaer ( = 33) 
ergaben sich folgende Vergleichsquoten: Freizeit-/Kurzarrest 
27,3 , Dauerarrest unter 14 Tag0 18 , 2 %, Dauerarrest von 
14 bis 28 Tagen 54,6 • 

40) Vgl . Statistisches Bundesamt: Wirtschaft und S at1stik der 
Jahre 1972 bis 1984. Die im zweijährigen Rhythmus veröffent -

ichten Tabellen beziehen sich jeweils auf die ~ikrozensus 
erhebungen der Jahre 1 70 bis 1982 . Nach dem neuen Mikrozen
s s - Gesetz vom 21.2.1983 werden Angaben über Krankheiten 
nur noch im Abstana von drei bis fünf Jahren erhoben.As 
diesem Grund liegen keine ne eren Angaben zur Häufigkeit von 
psychischen Krankheiten vor 

41) Vgl. Remschmidt, H./Walter, R./Kampert , K.: Der mobile kin
der- na jugend~sychiatrische Dienst: Ein wirksames Versor
g ngsmodell für ländliche Regionen, Zeitschrift: f'·r Kinder
una J gendpsychiatrie 1986, S . 63 ff 

42) Vgl. Bundeskriminalamt : Polizeiliche Kriminals atistik der 
Jahre 1975 bis 1982; jeweils die Tabellen zur Gesamtzahl der 
registrierten Tatverdächtigen, zuletzt Tabelle 1.3 Tatver 
dächtige und das Jeweils im Anhang enthaltene Tabellenma e 
rial zur Altersstruktur der Tatverdächtigen bei einzelnen 
Straftatengrupp n 

43) Vgl. Steffen , W.: zusammenhänge zwischen Kriminalitäts - und Be 
völkerungsentwicklung in Bayern , unveröffentlichtes Material 
der Kriminologischen Forschungsgruppe der Bayerischen Pol1 -
z i , Bayerisches Landeskriminalamt München vom 23 . 9 . 1985 
sowie ryJnzend Angaben zum Jahr 1985 , die der Verfasser 
von Frau Dr . St ffen erhalten hat 

44) Die Daten sind ein r Sonderauswertung entnommen, die das 
Niedersächsische Innenministerium auf Bitten des Verfassers 
zum Landkreis Lüchow-Dannen erg durchgeführt hat . Ich möchte 
mich an dies r Stelle noch einmal herzlich für die Unter 
stützung bedanken , i ich w„hrend der gesamten Untersuchung 
der Kriminalitätsentwicklung des Landkreises Lüchow-Dannen 
berg von Beamten des iedersächsischen Innenminis eriums und 
von den Mitarbeitern d s Niedersächsischen Landeskriminal 
am s erhal n habe 
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Für die verschiedenen Altersgruppen wurden auf der Grundlage 
einer Sonderauswertung des iedersächsischen Landeskriminal 
amtes, die in der nachfolgenden Tabelle enthalten n Krimina 
litätsbelastungsziffern errechnet . 

Kriminalitätsbelastungsziffern der Jahre 1 79/80 und 1 81 -
1 83 (üurchschnit swerte) für verschiedene Al ersgr ppen , 
Landkreis Lüchow- üannenberg und LG- Bezirk Lüneburg ohne den 
Landkreis Lüchow- Dannenberg 

Kinder Jugendl. Heranw. Erwachsene 

KBZ KBZ KBZ KBZ KBZ KBZ KBZ KBZ 
1979/80 1981-83 1979/ tlO 1981-83 1979/80 1981-83 1979/80 1981-S3 

Lüchow-Dannenberg ' 853 1819 2863 5082 4082 5589 1459 1880 
LG-Bezirk Liineb. 
ohne Lüchow-Dann. 1004 1210 4056 4858 4765 5316 1539 1865 

4 6 ) 

4 7) 

4 8) 

49) 

50) 

Die Scha bilder beruhen ebenfalls auf der in Fußnote 45 
erwänn en Sonderauswertung es Lanoeskriminalamts 

Zur "Kontrolldichte" der Polizei gib es leider keine offi 
ziellen Statistiken . Dankenswerterweise haben mir jedoch ve r 
schiedene Landesinnenminis erien zu einigen Großstädten die 
Zanl der oort jeweils bei der Schu zpolizei uno bei oer Kri 
minalpolizei beschäftigen Beamten genann , die dann von mir 
pro 100 . 000 der Wohnbevölkerung hochgerechnet wurden. Danach 
ergeben sich folgende Häufigkeitsziffern : Nürnberg 289 Poli 
zeibeam e (pro 100.000 der Wohnbevölkerung) , Braunschweig 
219 , Frankf rt 375 , München 392 , Hannover 400 , Hamburg 515 

Berechnungsgrunolage war zum einen ine Sonoerauswer ng des 
Statistischen Bundesamts zur Bevölkerung von 23 Großstädten 
nach Al ersgruppen 8- bis 14jährige, 14 - bis 18jährige, 
18- bis 21jährige und 21 Jahre una ältere ; die Kriminalitäts 
daten wuroen oer vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Po
lizeilichen Kriminalstatistik entnommen , die jährlich die 
absolute Zahl der Tatverdächtigen in den Großstädten ab 
250 . 000 cinwohner für bestimmte Altersgruppen veröffentlicht . 
Für Frankfurt ergibt sich danach für das Jahr 1985 in bezug 
auf Kinoer eine KBZvon 1 . 571 , für Jugendliche von 6 . 905, für 
Heranwachsenoe 11.783 und f''r Erwachsene 4 . 436. Zum Vergleich 
aie Da en einiger wei erer Stäate , Berlin: 3 . 959 , Jugendliche 
7.913 , rleranwachsende 8 . 94ti , Erwachsene 4 . 453; Braunschweig : 
Kinaer 3 . 246 , Jugendliche 7 . 509 , neranwachscnde 7.2 6 , Erwach 
sene 3.024; Bremen : Kinder 3 . 193 , Jugendliche 6 . 931 , Heran
wachsende 8 . 367 , Erwachsene 3 . 300; Hamburg : Kinder 3.)79, 
Jugend 1che 7 .801 , Heranwachsenoe 9.3 1 2 , Erwachsene 3 . 418; 
Hannover : Kinde r 2.601 , J genoliche 8 . 186 , Heranwachsena 
9 . 733 , Erwachsene 3.26 4; Stuttgart : Kind r 2.051 , Jugendliche 
6 . 485 , Heranwachsende 7.927 , Erwachsene 3 . 26 1 

Vgl . die Angaben in Fußnote 48 

Vgl. Pfeiffer , C.: Diversion in Hamburg? Gutachten zur Praxis 
des Jugendstrafrechts in Hamburg und ander r zum Vergleich 
herangezogener Städ e , Anlage 1 zur Mi Leilung d s Senats 
an oie Bürgerschaft Nr. 11/5530 vom 17 . 12.1985 , S . 4 ff 
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5 1 ) Vgl. AbL/Carlson : Am rican Prison s a n d Jail,c;, Vol. II, Po 
pula ion Trendsand ProJections , Washing on 1980; Kri isch 
daz Blumstein , A. /Cohen. J . /Gooding , W.: A critical rev1e w 
of some rec nt evid nts, in : Crime and D linquency 1983 , 
lieft 1, S . 1 f. Vg . ferner Pratt, J.: Del1nq ency as a 
scarce resourc · , The Howard Jo rnal , Vol . 2 4, S . 93 ff 

5) Vgl. Blumstein/Cohen/Gooding a . a . 0 ., S. 1 ff, die darauf 
aufmerksam mach n, daß die von Ab und Carlson ermittelLen 
Bef n e einer weiteren Überprüfung b,dürfPn 

53) Vg . ~!ter , C.: a . a . o. (Fn . SO) , S. 11 ff 

54) Vgl. Sch mann, K.: DH' A·1swe1tung des s aatl1c'1en Straf
sys ems , Vorgänge 1q86 , S. 4S ff 

55) Die St igerungsra en b zieh•n sich JPwe1ls a f das der Er 
öffnung d r Ans alt dara [folgende Jahr . Die Daten w rden 
verö fen licht in einem von Pfeiffer, C./Sav lsherg, J.J. 
1987 für das iedcrsächsiscne---:füstizm1n1st•ri m erarh 1tete· 
G achten zur Prax I s des __: q(·nds ra frech s 1 n N1 edersachsen 

56) Der Effekt einer l\eueröffn ,ny Konnte in Hessen n1crt über 
pru_ werden . Auffal end 1st Jedoch, daß der Landgerichts 
bezirk Wiesbaden 1m Vergleich d r neun hPss1scnen Landge
richtsbezirke 1e wei a s höchste Quot0 zur Juqendstrafe 
ohne Bewährung aufweis . Die detailliere Analys der hes 
sischen Daten wird veroffentl1cnt in e1nem vo Pf 1ffer, C . / 
Savelsberg, J . 1987 erar c1 e ,•n Gutacl1ten zur Prax1 s des 

57) 

J gends rafrechts in H ssPn 

Die in Fußnote 
Jedenfalls an , 
die Häufiykeit 
ha 

J5a erwännten ~1kroz•nsuq-Erhe ung n ue en 
aß im Vergleich der Jahre 1975 bis 1q82 

der Lrk1ank,rn von K1ndPrn n1ch z.14enomm•n 

58) V;l. B ndeskriminalam : Po ,zeiliche Kriminals a is ik 
1 'J85, Ta verdächtige nach :;escl1lcchts- und Altersstr kt r. 
Vgl. ferner Bundestagsdr cksache 10/863, S. 112 ft, Tabelle 

2: An Straß nverkehrsunfällen mit Personenschäden beteilig
t Verkehrsteilnehmer nach Altersgruppen 1970 is 1981 

59) Vgl. zur Problematik der Kriminalitätsprognosen den exzel 
lenten Beitrag von Heinz,~ - = Was kann die Kriminolo ie zur 
Kriminalitätsprognose beitragen?, in : Bundeskriminalamt 
(llrsy . ): Wissenschaftliche Kriminalistik, Wiesbaden 1985 , 
S. 31 ff. Vgl. ferner Becker, B . /Tekles , H.: Superlangfri 
stigc Vorausschä zung pol1tisch - adroinis rativer Folgen der 
k· "nf igen Bevölkerungsentwicklung bis 2030/2040, Teil 1 : 
Analysen der Folgen für die Sektoren Rechlschutz und öffent
lich' Sicherh it , unveröf entl1chter Forschungsberich „b r 
e n von der Stif ung Volksw genwerk g fördertes Proj kt. 
B cKer/Teklcs lassen b i ihrer Prognose die hier erörterten, 
mög ichen S lbstr krutierungsprozesse völlig außer acht. 
Sie diskutieren f•rner nich , daß ihre Hochrechnungen aus 
schließlich auf d n veröff ntlichten Tatverdächtigenstatisti
ken beruhen , zwangsläufig also die Ent wicklung der Verkehrs
oelinquenz nur partiell erfassen können. Und schließlich 
wird bei cter Berechnung •r Erwachsenenkriminalität nicht 
nach Altersgruppen dif erenz1er . Die Tatsache , daß die übe r 
60jährige Bevölkerung, die eine sehr niedrige KBZ aufwei s t , 
in Zukunft einen s ändig wachsend n Ant il de r Erwach s e nen -
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bevölkerung ausmacht , ist von ihnen offenbar schlicht über
sehen worden . Das Gutachten e rscheint deshalb nur sehr be 
dingt dafür geeignet , den zukünftigen Bedarf an Polizei
kräften zu p r ognost izieren 

60) Vgl . Spieß , G.: Der kriminalrechtliche Umgang mit jungen 
Mehrfachtätern - Kriminologische Befunde und kriminalpoli 
tische Überlegungen in Fortführung des Diversionsgedankens , 
in : Walter , M. (Hrsg . ) : Diversion als Leitgedanke - über 
den Umgang mit jungen Mehrfachauffälligen , 1986, S . 28 ff 

61) Vgl . Popitz , H. : über die Präventivwirkung des Nichtwissens , 
Tübingen , 1968 

62) Vgl . Marks, E . : Begleitforschung - auch eine Aufgabe für 
die Praxis . In : Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): eue 
ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz - Biele
felder Symposium, 1986 , S. 196 ff 



- 53 -

UND WENN ES KÜNFTIG WENIGER WERDEN? 

DIE nERAUSFORDERUNG DER GEBURTtNSCHWACHEN JAHRGÄNGE 

Teil 2 

von Horst Sen ler- Sµrinsorum 

I . 

I.:s ist wie mit aer LntdecK ny der Persµektive in der Malerei : einmal 

so gesehen, gibt es kein Halten mehr . Der G burtenrückgang ist ein 

" gesamtge lschaftliches" Phänomen wie i<aum ein anderes, und entspr..., 

chend ubi · i tär sino ,Jie Folgen . Man ist versucht, durch die Brille 

des Pillenknicks - aie "PK- Brille" sozusagen - weitere Lebensbereicne 

ins A ge z fassen , und die Aha - Erlebnisse (besser vielleicht ctie 

Ja-natilrlicn-Erlebnisse) bleiben nicnt aus : 

"Wegen Pil enknick weniger ,andervügel " , beklagt wörtlich er J gend 

nerbergsverbanci 1). Als l-" - rlellhöriger braucht man nur die Werbes n

dungen im Radio zu verfolgen, um mannigfach filnciig zu werden - und 

sei es a eh nur im Sinne es Verdachts , oaß da f··r dieses und jenes 

Gut vie leicnt nur aeshalb geworben werde , weil es eben nicht mehr 

so gut gehe am Markt aes i<onsums wie zuvor; von der "jungen loae " 

ilber die Au ofahrschulen bis zur Lebensversicherung . Die Bundeswehr 

isL zwar attraktiv filr Arbeitslose, aber mit den Rekrutenjahrgängen 

fäng es schon jetzt an zu hapern; woran eigentlich - muß man sich 

aa fragen - bemißt sich aeren Soll-Stärke? Braucnt ein 40-Millionen

Volk nocn ebenso viel Verteiaigungskai.Jazität wie als solches mit ehe 

aem 60 ~illionen - una waruJ ~, .. lie verhält es sich da mit den Kaµa 

zitäten im Vergleich etwa der Schweiz mit der Sowjetunion, Dänemarks 

mit den USA? Oder : Der Wohnungsmarkt stagniert bekanntlich; aber 

durchaus realistisch hält der zuständige Bunaesminister auf abseh

bare Zei mehr von einer Nutzung aer vorha ndenen Wohnungskapazitäten 

als von der Schaffung (teurer) neuer 3) : womit zu konstatieren wäre, 

daß die Bevölkerungsentwicklung ja auch ihre guten Seiten hat ; selbst 

unt r d n Prämissen der Landflucht nd Verstädterung müßte zumindes t 

aer nächsten Generation mehr Wohnra m zur Verfilgung stehen als den 

gegenwärtig Erwachsenen. 

Gemäß aer Arbeitsauftei lung für diese Einführung in aas Tag ngst ema 

sollten im zweiten Teil ja überhaui.)t mehr die Lichtblicke z u r Sprache 

konunen: ai m0glichen Chane n unct,)Ositiven Aspekte , die der demogra

µhischen Entwickl ung abgewinnbar sina . Das milssen wir also nun ver 

suchen. Dabei schlage i ch , weil es sonst zu kompliziert würde und 
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die Prognosen zu spekulativ , eine doppelte Beschränkung vor: Zum 

einen soll es bei den Erwägungen, die ich gern zur Diskussion stel 

len mochte, um die nähe r e Zukunft gehen. Wir kennen - wie bereits 

dargestellt wurde - die Geburtenentwicklung bis plus/minus 1985 und 

wissen also , wie stark die unmittelbar nächsten Jahrgänge von Ju

genalichen und Heranwachsenden sein werden : Die Vorhut der Pillen

knick-Generation hat ja die Schule bereits verlassen und die Straf

mündigkeit erreicht . Ein neuer Baby - Boom (ob er kommt,~ er kommt , 

und wie viele Frauen es dann noch geben wird, um zu boomen) 4) in

teressiert uns momentan also ebenso wenig wie das Milliardenloch in 

aer Rentenversicherung im nächsten Jahrtausend . Es geht um diesen 

Jugendgerichtstag nu also - außerstenralls - um das erwartbare Bild 

aer Jugenagerichtsbarkeit , bis die Säuglinge von heute als "Jugend 

2000" strafmündig sind . - Die zweite Beschränkung ist eher ein Vor 

behalt: Selbst aie Prognosen bis zum Jahr 2000 sind, von der baren 

Geburtenrate abgesehen, ja nicht ganz so sicher wie eben jene stan 

desamtl ichen Anmeldungen. Ob z.B. "als besonderer Trend innerha lb 

der allgemein angestiegenen Zahlen registrierter Kriminalität jun 

ge r Menschen . .. ein Zug zur Gewalttätigkeit" anhalten wird 5) , hängt 

von vielem ab und bleibt abzuwarten; doch bleibt uns hier keine Wahl, 

als ihn einfach fortzuschreiben, wenn wir die (nähere) Zukunft dis

kutie ren wollen. Entsprechendes gilt für andere wichtige Rahmenbe 

aingungen er Jugendge richtsbarkeit - d . h. nicht nur der Kriminali 

tät, sondern auch aer Reaktionen darauf - wie z . B . für die Arbeits 

losigkeit 6) oder die Entwicklung der ausländischen Wohnbevölke rung 

7) . 

Dennoch erscheinen , wie aer vorige Vortrag gezeigt hat , genügena 

Fortschreibungen genügend sicher , um auf die "Herausforderung aer 

geburtenschwachen Jahrgänge" Antworten zu versuchen . Wo insbesondere 

liegen die guten Seiten dieser Herausforderung? 

II . 

Viele günstige Perspektiven lassen sich geradezu spiegelbildlich 

aus den geläufigen Defiziten der Jugendgerichtsbarkeit ableiten . Man 

erinnere sich nur an die Klagen an der Mauer früherer Jugendgerichts

tage : überlaufende Haftanstalten mit zu wenig Fachpersonal; notori 

sche Uberlastung des Bewährungshelfers mit zu vielen Probanden; rigi 

ae Pensenschlüssel der Justizbehö rden mit statistischen Erfassungs

modalitäten, die die wahre Arbeitsleistung des Richters oder Staats-
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anwalts nicht erkennen lassen un die nach Geist und Sinn des JGG 

geforderte Arbeitsleistung nicht zulassen 8); zu hohe Fallzahlen der 

Jugendgerich shilfe, zu wenig Alternativen zur Jugenu nlcrsuchungs 

haft. Müß e aie Gcburlenwen e a nich alles, alles änaern? 

Um die Idy e wenigstens zu skizzieren : Richter un · Staatsanwälte 

hätten ena ich Zeil, auf die Hintergrundpro lerne j ner Jungen Delin

quenten wirklich einzugehen, die ine entspannt arbeitende J gendge 

richtsh fe ihnen als Problemfäl vorsortiert hat . Auf der Sanktio

nenseite würde Jedem endlich as zuteil, was als das "Seine" nach 

Sinn und Geist aes JGG nz seLen wdre, sei es Erzieh ng und Hilfe , 

sei es warn ng un Verdeutlichung 'er Norm . Die Bewä hr ngshilfe könn

te , b freit vom Ballast ocr reinen /J<Lenfcille, aufbrechen zu en 

Ufern ne er Arbeitsmethoden , und im Jugendslrafvol1zug wären endlich 

die Zirruner frei - a eh die Gruppenrd m, Unterrichtsräume , Diskus 

sionsrä me - m den Vollzug zu praktizieren , aessen ~angel oder 

Mängel sei e kritische Si Luation sogar der h0chstr icr ter liehen Rechts 

sprechung bewuß machte ) , 

Um es noch weiter zu treiben: Di aank sinkender Fallzah en endlich 

möglichen Verbesserungen der Praxis sind ja letztenendes Verbesse 

rungen nur ann una insoweit, wenn nd in dem Maße, wie sie sich 

als "i:;rfolg" nieaerschlagen . Und als "Erfolg", der sich (politisch) 

verKaufen äß , wird in unserem Felae nun einmal primär das A s 

bleiben von Rückfällen nd/oder sir~en e Kriminalität angesehen . 

"Au f dem rech spolitischen Kongreß der CDU im Januar 1986 ··· ließ 

sich ie Tendenz er ennen, den Rückgang der Kriminalitcit als 

'W nde zum Besseren ' und als Ergebnis der Regierungspoli ik der 

letzten Jahre zu interpre ieren ." 10) 

~rinnern wir uns an die Kritik, die Pfeiffer hier am Umschlag des 

Sys ems r medizinischen Ve rsorgung in e ine Selbstversorung des 

Systems kri isiert ha , und fragen wir uns, ob sinkende Patienten

z hl n nicnt trolz alledem vielleicht auch ihre guten Seiten haben : 

Vi lleich bedarf ei ne Industriegesellschaft , deren "Pille nknick" 

möglicherweise eben darauf beruht, aß sie sich zur Industriegesell 

schaft entwickelt hat und aie aus dems lben Grunde die gleichwoh l 

Geboren n ja auch ungleich größeren Gesundheitsrisiken aussetzt als 

in je einer I irtschaftsform zuvor, einfach eine s entsprechend "grö

ßeren" (dichtere n, extensiveren, intensive ren, diffe r enzierteren) 

Gesunaheitswesens? Sollte s nicht denkbar sein , daß die "gesunden 
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Geschäfte" der Pharma - Industrie 11} zugleich doch auch (größeren} 

gesundheitlichen Schaden vom Volke wenden? Dann müßte ein Maß an 

medizinischer Versorgung , das zuvor als Uberversorgung kri isier 

wurde, sich doch auch als ein Fortschritt auf dem Wege zu einem 

zwar immer kleineren, aber immer gesünderen Volke defini ren lassen 

(und die Zahnspange als Fortschritt auf dem Wege zu Generationen von 

alten Menschen, für die zwar aie Renten fehlen , aber mit wenigs ens 

immer gesünderen Gebissen} . 

Die Parallelen zu den durch sinkende Kriminalitätsbelastungszahlen 

sich eröffnenden Möglichkeiten liegen auf der Hand . Die möglichen 

Verbesser ngen der Arbeit aller Funktionsträger des Jugendgerichts 

müßten diese Arbeit zwangsläufig immer erfolgreicher machen , sonst 

wären es ja keine Verbesserungen. Mehr Erfolge bei jährlich sechs 

stelligen Klientenzahlen 12) m"ßte dann nicht nur dazu beitragen, 

aaß die Jugendkriminalität (weiter} sinkt; vielmehr könnte - man 

stelle sich vor - der Erfolg a f aer Repressionsseite ja irgendwann 

auf die Präventionsseite überschwappen , indem nämlich die vom J -

gendgericht zu rechtstreuem Verhalten gebrachten Straftäter ihre 

neugewonnene Einstellung auch den potentiellen Tätern unter ihren 

Freunden una Bekannten weitervermittelten. Dies wiederum würde nicht 

nur aie positiven Auswirkungen auf die Kriminalstatistik weiter ver 

stärken, sondern "die Jugend" - so wie das Volk ges ü nder würde ein

fach "besser": Mehr Legalität dank mehr Moralität , und das alles 

dank dem Pillenknick . . . 

III. 

Aber so einfach ist aas ja nicht; bei weitem nicht , wie wir alle 

wissen , und etwas schwerer müssen wir es uns also schon machen. Die 

Basis für aie nun anstehenden Überlegungen sind die (vor allem sta

tistischen} Angaben im ersten Teil (Pfeiffer} . Nehmen wir das, was 

mir als Kornprimat daraus hervorzugehen schein : Der Jugendgerichts

barkeit geht die Masse aus . Der Ausdruck "Jugendkriminalrechtspflege" 

suggeriert bekanntlich , daß etwas "gepflegt" wird: das Recht - das 

Kriminalrecht. Dessen Pflege besteht hier aber in seiner Anwendung , 

und dazu braucht man Kriminalität . Diese erscheint auf inmal als 

wichtiges "Gut" . Bekannt ist die Rede von d r Kriminalität als (g -

sellschaftlich} "negativem Gut" 13), aber auch als schi r un n behr

lichem positivem Gut fü r kriminologische Forschung 14) . Für die Ju -
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gendgerich sbarkeit macht die B völkerungsen wicklung einfach den 

Rohstoff knapper . Di ses von einem britischen Kriminologen bewußt 

der Volkswirtschafl en l•hnte Bil - Delinquency as a Scarce Resou r ce 

15) - trifft , wie wir gehörl haben, g t unsere Situation : Der Roh 

sloff ( as Material) wird kna per im V rhältnis zu den bereitstehen

d n Verarbeilungskapazililten 16). An ers ausgedrückt, die achfrage 

wird geringer im Verhältnis z m Ist-Angebot an Jugenagerichtsbarkeit . 

Diese Relation ist wichtig, enn sie erklärt den von ihrer Verände 

rung ausgehenden Schock. n nämlich hat eine sinkencie Nachfrage wohl 

stets z r Folge , auch wenn d·e S1t ation davor sländig als Uberla 

stung un Uberforderung er Verar eitungskapazitäten empfunden und 

beschrieben wur e. Das h ißt, a eh eine Rohstoffverknappung (eine 

Nachfrageverringerung) , ie eigentlich erst einmal z einem Gleich -

gewicht, einer optimalen Verteil ng , von geforder er nci erbringba 

rer Leist ng führen müß e, ersch·"ttert, verunsich r n destabili 

siert ein System, as bis dato an Übe rforderung un · Überlastung ge 

wohnt war : So stark ist aie (nicht n r psychologisch wirksame) Macht 

der Gewohnheit! Und erst recht werden er Schock und seine Folgen 

eintreten , wenn im Laufe der Zeit as Material (der Rohs off Krimi 

nalität) e·nes Tages tatsächlich zu knapp anfällt , um das System Ju 

gendgericl tsbarkeit auszulasten - wie schwierig es auch immer sein 

mag , einen solchen Zeitpunkt z obJek tivieren . 

Dr ei schie r unausbleibliche Konseq enzen dieser die Jugendgerichts 

barkeit letztlich unvorbereitet treffen en Entwicklung seien hier 

kurz herausgestellt : 

- verschärfte Konkurrenz; 

- Steigerung der Nachfrage; 

Bemühen um eine Ar Daseinsvorsorge . 

Es sinu dies drei Stichworte , di - wie mir scheint - nach Inhalt und 

Abfolge was für unsere G sellschaft auch allgemein Typisches abbil -

d n: Ers ver raut man noch auf Kräfte des "freien Marktes" , dann 

wira dieser manipuliert , und schließlich muß der Staat herhalten , um 

b droht Existenzen zu sichern. 

1. Verschärfe Konkurrenz 

Arb itskreis I dies s Jug ndgeric h tstages hat die "Konkurrenz" im 

Titel , bei anderen Arbeitskreisen (bi s hin zur Verteidigung im Jugend

s rafverfahren nd zur Drogenpolitik ) steht sie im Hintergrund . Im be -

r eits erwähnten Aufsatz zeichn t r englische Kr iminologe Pr att e in 
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nur scheinbar skurriles Bild 17) : 

"Wir können uns nahezu ausmalen , wie das Jugendgericht sich in eine 

Art offenen Markt verwandelt . Dort wird dann die Kriminali ä ver 

steigert, und die Vertreter der verschiedenen Bereiche und Insti u 

tionen bieten gegeneinander ; und derjenige , der die intensivs e, in 

die Persönlichkeit des Delinquenten am tiefsten eindringende Form 

von Überwachung und Kontrolle anzubieten hat , und das für die läng 

ste Zeit , der erhält den Zuschlag". 

Das ist so eindeutig, und die resultierenden Fragestellungen liegen 

so offenbar zutage , daß aas Konkurrenzthema hier nur mehr an einem 

etwas entlegen erscheindenden Beispiel illustriert sei : Am 25. Fe 

bruar 1986 bracnte das Fernsehmagazin REPORT eine Sendung mit dem 

Titel "Kinderheime - immer weniger Freigabe für Adoptionen . " An dem 

Titel ist zum einen plausibel , daß niedrigere Geburtenraten sich auch 

auf aie Heimpopulation (und hier wohl auch auf die Zahl gerade der 

jüngeren Kinder) auswirken werden , zum anderen , daß sich dies - und 

zwar wegen c5.er Finanzierung der Heime nach dem Maß ihrer Belegung -

auf die Bereitschaft auswirken wird, Kinder "wegzugeben" . So hieß 

es denn (über die bekannte Adoptionsmisere hinaus) in der Sendung , 

statistisch entfielen auf eLn Heimkind 20 Pflegefamilien als In 

teressenten . Die Konkurrenzlage - hier JWG- intern sozusagen zwischen 

dem IV . und dem VI. Abschnitt des Gesetzes - ist evident . 

Die Reaktion hierauf folgte bekannten Mustern. Schon im nächsten Mit 

gliederrundbrief es AFET wurden "Betroffenheit und Empörung" ausge 

drückt 18) . Da als Autoren dieser ersten Stellungnahme die pädagogi

schen Mitarbeiter eines "Kleinstheimes" für Kinder und Jugendliche 

firmiert hatten, ließ der Verbana in der nächs en Nummer des Rund

briefs die wesentlich offizielleren Bekundungen mehrerer großer Ver 

bänae für ~eimerziehung , aes AFET inclusive, nachfolgen 19); dies 

ließen "erheblichen Unmut und Widerspruch" verlauten , den die "un

sachliche, ärgerliche Sendung" . . . "überall in Fachkreisen" ausg -

löst habe . Das bekannte Muster daran scheint r.iir zu sein, daß man 

gegen die Behauptungen des Fernsehberich s, der natürlich den päda

gogischen Wert der Familienerziehung betont hatte, nunm hr mit Hin

weisen auf aen "hohen Standard" des "äußeren Zustana s und der per

sonellen Besetzung" der Heime zu Felde zog, mit dem dies "den an

vertrauten Jugendlichen eine qualifizierte Lebenshilfe anbieten" 
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können; nd auch , daß man meine, sich schützend vor das "hohe Maß 

an Fachwissen und persönlicher Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter " 

in den H imen s ell n zu müssen - als ob es darauf ankäme! 

Denn die uali ä d r H im rziehung als solche war Ja gar nich an-

g griffen worden, nd noch w niger das 1n der Tat g legentlich an 

ein Lebensopfer grenzend Engagement der Erzieher vor Ort. Vielmehr 

ging es m ie - in iner weiteren Z schrifl 20) als "konstruiert" 

bezeichnete - "Konkurrenzsituation Pfl gekinderwesen / Heimerziehung" . 

Und geht man einmal davon aus, daß an einer solchen Konkurrenzsitua 

tion auf der rein slatistischen Basis eines Kinderschwundes etwas 

dran ist, dann reagierten die Vertreter der Heimerziehung auf eine 

gerac.,ezu · rtypische Weise, indem sie di Qualitä en ihres eigenen 

Angebots hervorkehrten un auf den Markt üer Meinungen trugen . Sehr 

nahe sind wir hier aem obigen Zitat; es stehen Kind r zur Versteige

rung gegen Erziehungsangebote - wer bietet mehr? 

Wie gesagt: Ähnlichkeiten, die den Praktikern der Jugendgerichtsbar 

keit hierz einfallen , sina nicht zufällig. 

2 . Steigerung aer achfrage 

N ben dem Bestreben , sich um aen zuschlag zu b mühen, bleibt die Mög 

lichkei , aie nachlassende achfrage anzukurbeln. Auf dem ökonomi 

schen S ktor werden Produktvarianten oder neue Produkte erfunden , 

für die dann mittels Werbung der nötige Bedarf geweckt wird - eine 

uns al en längst in Fleisch una Blut übergegangene Regelhaf igkeit . 

Und hier, so sieht es zunächst aus, scheitert der Vergleich: Der 

Stoff der Jugendgerichtsbarkeit is nun einmal die Jugendkrimina

lität, und ie läßt sich , so will es scheinen , seitens ihrer Verar 

beitungsins anz weder variieren noch gar e r finden . Indessen : so si 

ch r isl auch ieses nicht : stellt och zumindest das Dunkelfeld 

d r Kriminalität eine Art Verfüg ngsmasse oder (um im Bild zu blei 

b n) Rehs of fvorkommen dar , wo sich d rchaus noch tiefer schürfen 

ließe . Was al ein die Polizei, sozusagen als Kumpel vor Ort, in die

s r dinsich zutage för rn kann, z igte das Beispiel Lüchow

Dannenberg im vorigen Vortrag. 

Allein, aer Vorrat im Dunkelfeld ist Ja nicht unbegrenzt, und total 

abbauen läß er sich (zum Glück) 21) auch nicht . Bleibt also die Fra

ge , ob es zudem so etwas wie eine ech e Neuproduktion von Delinquenz , 

betrieben durch Instanzen ihrer Kon rolle , geben kann . 
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Hier stoßen wir auf die schwierigen Fragen der Wahrnehmung von Ver

halten als abweichend , delinquent oder kriminell . Daß eine en s re

chende BlicKschärfung z einem Mehr an Wahrnehmung führt , sollte 

zumindest nicht ausgeschlossen werden und wird unter dm S ichwor 

"net widening" ja seit längerem disk tiert 22). Und d ß dami nich 

nur ie Polizei angesprochen ist - etwa als erste Int rpre a ions

instanz von Strafanzeigen - sollte ebenso klar sein , wie daß es 

nicht etwa nur Jugendgerichtshelfer o ' er ambulante Dienste sind, 

die neben der Polizei Gefahr laufen, mitzuknüpfen am Unternehmen 

etzerweiterung. Schließlich haben wir Juristen j a immer unsere 

eigenen Subs mtionstechniken, um einer drohenden Materialverkanp ung 

entgegen zuwirken . Dabei ist sog eich dem MißversLändnis vorzubeugen , 

als gingen Ric ter o er Staatsanwälte irgendwo mit Wissen und ollen 

dran , das Kontrollnetz enger zu knüpfen , um mehr (oder auch n r 

kleinere) Fisc e darin zu fangen. Das Aufregende am Phänomen besteht 

Ja ge rade darin, daß sie alle nach bestem Willen und Gewissen ("nur") 

Recht anwenden - nd daß der statistische Effekt (etwa eine größere 

Kontrolldichte) gleichwohl eintritt . Wird ein solcher Effekt dann be 

kannt, setzen Staunen unä Interpretationslust ein : In den Arbeits 

kreisen wird zu diskutieren sein, wessen "Opfe r" wir hier eigentlich 

,,eraen - unserer unbewuGt sich wanäelnaen Wertentscheidungen vielleich ? 

3 . Bemühen um Daseinsvorsorge 

Das Dasein, für das zu sorgen ist, ist hier natürlich das der Jugend

gerichtsbarkeit und ihrer sog . Subsysteme . Der Wege solcher vorsorge 

sind gar viele . Man kann, wie wir es zur Zeit bei der Polizei beob

achten, den Personalbestand ausbauen und vorsorglich festschreiben; 

die Basis bieten problematische Kriminalitätsprognosen (z . B. Ans ieg 

aer bekanntwerdenaen Fälle auf über 10 Millionen schon im Jahr 1987) 

mit en sprech naen Personalbedarfskalkulationen (z . B . Fixierung auf 

das Jahr 2010 als "fr'"hester Zeitpunkt für äen Einsatz von Reduzi -

rungs-Strategien"! ) 23) . Spektakuläre Terrorismusverbrechen sorgen 

aann sehne 1 f··r die nötige "Akezptanz" solcher Maßnahmen. 0 r : 

Jugendrichter na Jugenastaatsanwälte kö nnen , etwa über die Weich n 

stellungen in 99 3 , 24) , 45/47 oder 80 Abs . 1 JGG , den Geschäftsan

fall so steuern , aaß er arbeitsintensiver anfällt und infolg dessen 

mehr Notwendigkeiten so uder so tätig zu werde n , ausweis . Die Ju

genagerichte ö nnen aber auch die andern Sank ionsinstanz n, von 

aen ambulanten Diensten bis zur Vollzugsans al , m hr o r w niger 

reichlich "beaienen" und "versorgen " . Im Jug nds r fvollzug etwa 
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Könnte durch die Praxis der§§ 17, 18 , 21 JGG, aber auch du r ch d i e 

P r axis der bedingten Entlassung , dem Rückgang von Belegungszahl en 

z u mindest f>artiell gegengesteuert werden . Und wem das alles zu s a r 

kastisch klingt , muß sicn etwa von einem Anstaltsleiter des Jugend

vollzuges sagen lassen . daß es richtig , wichtig uno gut sei , einen 

Mindestbestand an Ge fange, en zu erhalten ; denn ohne ihn würden als 

bald die Auftragseingänge der Arbeitsbetriebe ebenso ausbleiben wie 

Möglichkeiten entfallen, für Grupf)enaktivitliten in der Anstalt (von 

aer Eng ischklasse bis zur Therapiegruppe) überhaupt noch genügend 

Gefangene zu rekrutieren. Das Angewiesense1n der Institution auf 

ihr Substrat wira hier nur allzu offensichtlich. 

Ve r weilen wir noch einen Moment bei den Folgen der lner unter dem 

Bild der Konkurrenz erfaßten Entwicklung una Lage - oder besser bei 

aen Folgen der bereits skizzierten Folgen, insbesondere der Daseins 

vorsorge in eigener Sache . Abzusehen ist ein Ubergewiclit an Stagna-

tion gegen··ber Innovation , welches sich vor allem 1n der Verfolgung 

sozusagen "egoistischer"Erhal ngsinteressen der einzelnen Teilbe

reiche ("S bsysteme") der Jugendgerichtsbarkeit ausdr''cken dürfte 25) . 

Das Leben in ihnen wird adurch gewi3 nicht leichter, nämlich für 

die Mitarbeiter aer Jugenagerichtsbarkeit selber . In jedem Bereich, 

Jeder Behörde gibt es die Erfahrung , daß eine Gefährdung von Stellen 

mit entsf)rechencter Unsicherheit von Arbeits[Jlätzen sich u.a. darin 

auswirkt, daß sich "oben" mehr Macht konzentriert una "un en" mehr 

Wohlverhalten. In den "Behörden" der Justiz - und Jugendverwaltung 

oaer dem finanzierungsgefährdeten "Betrieb " eines Ambulanten Dien-

stes wird das nicht anders sein. Den von ihnen gemeinsam zu erfül

lenden Aufgaben , nämlich sich auf a1e Klientel des JGG zu konzentrieren . 

lJuft solches aber aiame~ral entgegen 26) . Uno eher noch Ungünstige 

res folg aus der Eigendynamik institutioneller Daseinsvorsorge, wenn 

man an speziell rc Bedürfnisse der Klientel denkt, an die Frage etwa 

oes Ob una des Wie eines Eingreifens zum richtigen Zeitpunkt : In einer 

französischen Studie über die Lebensgeschichte von Delinquenten und 

aie Dynamik von Delinquenz kommt die Autorin 27) zu dem Ergebnis, daß 

aie "sozialen Reaktion . . . im allgemeinen nicht den indiviauellen 

Rhytnmen entsprach , sondern vielmehr abnängig war von den . .. Funk

tionsnotwenaigkeiten der jeweiligen Instanz "; schlicht ausgedrückt , 

aer inaividuell richtige ZeitpunKt für tingriff oder Hilfe wurae a lle

mal "der t:igendynamik und den Zwängen" geopfert , " den Apparat funk-
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tionstüchtig zu erhalten" . 28) 

Auf unser Thema gemünzt formulie r t : Der Pillenknick wi r kt auf die Spe 

zialpr ävention kontraproäuktiv ! Deshalb geht es auf diesem Jugend

gerichtstag e r stmals nicht nur um die Kon rolleure , sonoern auch um 

aie Kontrolle der Kontrolleure . 

Scnlieulich taucht - m oiesen Abschnitt abzusch l ießen (oenn noch 

immer halten wir ja eigentlich Ausscnau nach den positiven Elemen en 

oer neuen Situation!) - ninter oer Gefahr von Stagnation der Insti

tutionen auch die Gefahr einer Rigioisierung der Sanktionspraxis a f. 

Ist ooch aas Jugenastrafrecht trotz oes Ausbaus seiner informellen 

Sanktionen "bis heute nicht eingriffsschwächer als das allgemeine 

Strafrecht. Denn .. . die uote oer stationären Sanktionen (is hier 

nocn immer) aeutlich größer als im allgemeinen Strafrecht . " 29) Ins 

gesamt laßt sich sogar "aie 'ren<lenz absehen , eine bestirrunte Kerngrup 

µe von Straftätern aurch vermehrte Verhängung von Freiheits strafen 

una von längeren Freiheitsstrafen unnachsicntiger zu benanoeln . " 30) 

r Zusammenhang aieser neuesten Ableitungen aus der Sanktionsstati 

stik mit oem Thema "Pillenknick " bleibt zu diskutieren ; besteht ein 

solcher , so tritt zum Risiko eines "net wiaening " für oie Delinquen

ten hinzu die Gefahr eines "net tightening" für die sogenannten Kri 

minellen. 

IV . 

Die eigentümliche Schwierigkeit unseres Tagungsthemas besteht Ja 

·· berhaupt aarin , von einigen 100%ig sicheren zahlen aus und einigen 

weiteren Statistiken , die vie leicht 70 - 80 %ig sichere Auskünfte 

geben , Verbindungslinien zu ziehen zu bestimmten Entwicklungen der 

sog . formellen Sozialkontrolle gegenüber jungen Menschen . Dabei be 

finoen wir uns , was die Perspektive Pillenknick betrifft , sozusagen 

auf halbem Wege zwischen Deutung una Prognose . Daß leere Haftzellen 

Sog - una Festhalte - Effekte auslösen , ist eine Deutung . Daß , wenn die

se Deutung stirrunt, in Zukunft ein eher noch verstärkter Grabenkrieg 

zwischen aen um ihre Selbsterhaltung kämpfenden Teilbürokratien er 

Jugendkriminalrechtspflege d r oht , ist eine Prognose . Ganz sicher sind 

beiae nicht , una zwar deshalb , weil in aer sozialen Reali ät irruner 

wieder einmal Wirkungen eintreten , die sich zwar als "Folge des Zu

sammentreffens von einzelnen Verhaltensweisen und En sch idung n" 

aarstellen , die als Wirkungen "aber in aen Zielse zungen , aie sich 

die sozialen Akteure geben , nicht vorgeseh n sind . " 31) Konkreter : 
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Ve rs chi den es kann Cl i ches bew1 rken , Gle .i eh s kann Vers eh 1eoenes 

bewirken, mehrer intenoiert W1rk ngen können einande r neu rali

sieren. ovh konkret r : Freihei s ntz1ehenci Sanktionen können 

(auch rela 1v g sehen) häufig r v rhängt ooer länger bemessen wer 

oen, entwe er w il ge ur ns arke Jahrgänge m1t ihrer "normalen" 

Kriminal i ä 1e Justiz 1n 1P Defensiv drängen - oder weil ge -

burtenschwache Jahrgänge, nur In Pin m andren Sinne, d1e J st1z 

gleichfalls zur Selbstvprte1oigung reiben . Arbei slos1gkeit kann 

eine bestimmte D l1ktsart bei oPutschen Jugenol1chen 1n d1e Höh 

treiben, ei a slän i schPn Jugen l 1 hPn h 1 n c>gen ank eines erhöh 

ten ~onform1tätsorucks 01 selbe Del1ktsar sinken lassen 32) . Haft 

zellen können sich von Deutschen leeren , Ausländer können sie wie er 

auffüllen, sw . 

Auf oer Basis dies r zusammenhänge - er sichern wie der vermuteten , 

oer interpretierten und oer prognos izier en - sollen nun endlich 

oie Chancen aufscheinen , ie sich a s der demographiscnen En wick 

lung hineinincer~retier n, aus ihr heraus rognostizieren lassen. 

V. 

Dabei wol en wir ns auf Beispiele besch ränk en; d nn im Reich der 

Möglichkei en seht ein Beispiel für das andere, eine konkrete Uto 

pie für eine abstrak e . Ich möchte dabei der Reih nach proban en 

orientier , sank ionsorien ier un professionsorientier vorg hen 

und orone jeder exemplarischen Teilmaterie einige Beispiele zu. 

1 . Probanoen-orientier e Beispiele: 

"Orien ierung" ist hier ziemlich wörtlich gemeint, nämlich als Ein -

s >llung g genüber der Klientel des Jugen dgerich s . Diese wird, wenn 

wir o n Pillenknick-induzierten Prognosen folg n , sich ja in der Zusam

m ns tzung ·ndern , und zwar in Rich un auf einen eher noch größeren 

An il an Unterschich -Angehörig n. Als Gründe hierfür komm weniger 

infrag , aaß - wie etwa Prat 33) v rmut t - der G burtenrückgang 

scnich spezifisch nicht gleichmäßig streut 34), sondern daß sich die 

Faktoren sozialer Benachteiligung aller Ar - Mängel an Bildung und Aus

bildung, Geld und immateriellen Gü ern , allem voran aber die Arbeitslo

sigkeit - je länger je mehr nach "unten" verlagern, woraus wieaerum eine 

sich rela iv verstärkenae Delinquenzbelastung gerade dieser Jugendlichen 

und Heranwachsenden folg . Eine Chance? Ja , eb n als eine Orien ierungs- , 

J 
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eine Einstellungs - Chance . Denn die Funktionsträger der Jugendgerichts 

barkeit werden um so pointierter zu den anderen gehören , die mit Ar

beit und Stellung gesegnet sind . Dies zu wissen und sich je länger Je 

deutlicher bewußt zu machen , kann sich auf EntscheidungsLräger un 

Entscneidungsinhalte überaus positiv auswirken . Was heute oft noch, 

mühsam manchmal, in Vorträgen und Büchern, Fortbildungskursen und 

universitären Lehrveranstaltungen vermittelt werden muß , kö nnte eines 

Tages die gemeinsame Grundattitüde aller Beteiligten werden : daß näm

lich die, die j dizieren und sanktionieren , erziehen und vollziehen, 

im Zweifel auf der gesellschaftlichen Licht - Seite sitzen , jedenfalls 

im Vergleich zu den anderen. 

!::in Sonaerfall solchen Wandels oder solcher Akzentuierung von Einstel 

lungen werden irruner herausfordender die j ngen Ausländer sein . Ihnen 

prognostiziert man ja ohnehin gern einen über das deutsche Maß hinaus 

gehenoen Kriminalitätsanstieg , wenngleich vertiefende Empirie hier be 

ac h tliche Differenzierungen beisteuert : etwa daß bei ausländischen Ju 

gendlichen relativ mehr Einmaltäter (statt Mehrfachtäter) in Erschei 

nun g treten als bei aen deutschen, dies jedenfalls im Bagatellbereich 

36) ; oder daß oie Po lizeistatistik zwar sehr viel mehr junge Auslän

aer erfaßt als Deutsche, ein sicher anzeigebedingtes Phänomen , welches 

aber dank ausgleichender Strategien vor allem der Staatsanwaltschaft 

sich in der Verurteilungsstatistik gerade nicht fortsetzt 3). Dennoch 

behalten die dramatisc en voraussagen der Bevölkerungsverteilung in 

Ballungsze ntren wie Frankfurt am Main ihr Gewicht , und primär in die 

sen Regionen steht eine sozialpsychologische Aufheizung zu erwarten . 

Die Chance des Jugendgerichts , künftig zumindest regional mehr und 

mehr mit Jungen A slänaern befaßt , besteht hier darin , um so mehr ge

genzusteuern, als es zu solcher Aufheizung korrunt. Um der besonderen 

Lage der Ausländer gerecht zu werden , und zwar vom Bericht des Jugend

gerichtshelfers bis zum Urteil , vom Untersuchungshaft- bis zum Straf

vollzug, wird man freilich zunehmend mehr Ausländer auch auf der dies 

seitigen Seite des Tisches benötigen : als Jugendgerichts- und Bewäh

rungshelfer, als Betreuer in- und außerhalb des Vollzuges; warum 

eigentlich nicht - Einbürgerung vorausgesetz (§ 9 DRiG) als Staats

anwalt oder Richter? (Studenten dieser Art gibt es schon!). 
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Ei n verfeinertes Sensorium gegenüber Ausländerp r oblemen , wenn es 

e rs t einmal Allgem ingut der Jugendgerichtsba r keit ist, täte Ja 

nicht nur aen delinquenten Ausländern gut . Es könnte sich überoie s 

a o r t , wo oie emotionalen Wogen hoch gehen , als sozialpsychologischer 

Abwiegelungsfaktor auswirken, als eine Art generalpräventive Be 

schwich igung sozusag n . 

2 . Sanktionsorientier e Beispiele 

He r ausgegriffen seien er Jugendarres und die Diversion. 

De r Jugen arrest steht nicht ers sei gestern und heute im Kre z 

verhör vielfältiger Kritik . Schumman 38) hat empirisch belegt , öaß 

und wie seine Zielsetzungen - Abschreckung , B s1nnung, Erziehung -

sich gegenseitig blockieren und ne tral1sieren . Pfeiffer 39) hatte 

schon 1981 dargetan , daß seine Ist - Pop lat1on eine ganz an ere ist 

a l s seine Soll - Population, nämlich sozial Belastete nd sozial Be 

nacht 1ligte anstatt im Grunae gutgeartet Schock - Empfänger; ein 

Befun , er sich seit der danaligen Publikation anscheinend eher 

noch verein eutigt hat . Und nun droht zu alledem noch der Arrestan

te nschwund, setzt die Existenz einzelner Anstalten aufs piel ! 

Ist einer solchen Lage ··berha pt noch etwas Gutes abzugewinnen? 

Manche sprechen sich für aie gänzliche Streichung aes Zuch mittels 

aus 40) . Ich wür e eher einer Entzerrung seiner Zielwiders?rüche 

und Spezialisierung seines Vollzuges das Wort reden. Das setz als 

erstes voraus , daß das Thema Einstiegsarrest "wieder vom Tisch" 41) 

zu bringen ist . Denn diese Arres form würde aas Gemenge von Arrest 

funk ionen - vom "Beu gen " bis zum "Ziehen " - nur noch um eine wei 

tere bereichern , anstatt den schwarzen Pe t e r der Idee des Einstiegs 

arres s dor zu belassen , wo er herkommt und a u ch hingehört , nämlich 

in aen Themenkreis " zu viel Untersuchungshaft und zu wenig Praxis der 

~§ 71 , 72 JGG" 42). Stattdessen wären die de r zeit diskutierten und 

lokal praktizierten "Konzepte einer pädagogischen Gestaltung" von 

Arr est weiterzuentwickeln und auf eben je ne Arrestan enklientel ein

zu s imm n , die oh nehin das Gros der Arresta nten stellt und von jene n 

Konzepten profitieren kann : Junge Mensche n in Problemla gen , denen 

mi Arrest allei n sicher nich (m hr) abgeholfe n werden kann. Vor 

(immerhin schon) neun Jahren hatte ich vo r geschlagen 43), den Jugend

arres in eine Art Diagnoses ation für Lagen u n d Bedü r fnisse s einer 

Kl ien el umzufunktionieren . Diese Aufgabe wä r e , wie die Vor r eite r de r 

Arres praxis lehren 44 ) , zu ergänzen um die unmi ttelbare Einle i t ung 

J 
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von Hilfestellungen, die sich draußen hernach realisieren müssen. 

Dabei ist allerdings ein Hinweis angebracht , aer sozusagen proJi

zierter und allgemeiner Erfahrung entspringt: Jede wirkliche Verbes 

serung er Arrestkonzeption und Arrestpraxis wird vermutlich auch 

ihren "Erfolg" (s . o . } verbessern. Jede verbesserte Rückfallstatistik 

45) aber wirkt als Versuchung, der ja so gut wirkenden Institution 

mehr und andere Delinquenten zuzuführen, die dann wieder deren Image 

vermiesen, usw. Es könnte also eines Tages gelten , Anfängen zu weh

ren - wenn wir erst einmal so weit wären . 

Die Diversion hingegen hat eine echte Chance . Die Kriminalitätsent

wicklung aank Pillenknick ist Ja nicht nur die Probe auf ihr Exempel 

- nämlich ob sie wirklich, wie der Mohr nach getaner Schuldigkeit , 

verabschiedet wira, nachdem sie nicht länger als Auffangsstrategie 

für wachsende Delinquenten- und Inhaftiertenzahlen gefragt ist . So 

wurde ihr prophezeit, sie weräe alsbald zu Ersatzstrategien der Kon 

trollerweiterung greifen müssen, um überhaupt zu überleben . Das Ge 

genteil, scheint mir , steht ins Haus . Denn der absolute Kriminalitä ts 

rückgang dank Pillenknick wird sich (aus hier schon wiederholt ge 

nannten Gr „nden} gerade im Bagatellbereich langsamer vollziehen als 

in ande ren; er aber ist das Feld aer Diversion, so daß es gar keines 

net widening bedarf, um deren Anteil am gesamten Reaktions - und Sank 

tionskuchen eher noch zu vergrößeren . Man braucht nur an die soeben 

angedeutete Konzeption des Jugendarrests zu denken , und schon kommen 

weitere Diversionsaspiranten in Sicht . So sollte uns um die Zukunft 

der Diversion dann nicht bange sein, wenn wir sie uns vorstellen dür 

fen als Fortschreibung der denkbar aufgeklärtesten Diversionsprakti

ken von heute. 

An dieser Stelle ist freilich eine Frage an den Gesetzgeber überfäl 

lig . Da gibt es seit fast drei (!} Jahren den Referenten-Entwurf für 

ein JGG-Änderungsgesetz . Er hat längst die Fachgremien passiert , er

scheint längst "spruchreif" . Der Bundestag hat ihn im Dezember 1985 

angemahnt, sogar eine Frist zur Vorlage eines Regierungsentwurfs 

(1.3 . 86) gesetzt , nur genutzt hat es ihm nichts. Die leidigen Finan

zen, genauer: das Postulat möglichster Kostenneutralität sei daran 

scnuld, - so jedenfalls ve rnimmt man es von zuständiger Seite. Nun 

könnte man darin ja keinen Grund zur Aufregung sehen , etwa mit der 

Begründung , das ausbleibende Gesetz sehe nur eine Reihe nicht gera de 
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ei nschn idender Korrekturen vor (da runter freilich auch den Eins tiegs

arrest! ) , nci die R form "von unten" funktioniere eben sowieso er

sichtlich besser als eine Jede solche "von oben " - gleichwohl : Theorie 

und Praxis des Jugendstrafrechts sollten nicht voreilig verzichten, 

auch nich auf dieses S ück durcndachte r Teilreform. Denn der Entwurf 

will bekanntlich gerad 1m Div rsionsbereich (§§ 10, 45, 4 7 pp) e ini

ge wesent liche For schr1Lte fes schreiben und damit dazu beitra gen , 

regional noch sehr n erschiectl1che Verfahrensweisen auf "ausgewoge -

nem" iveau zu nivelli ren . 1mm man sein Vorkehrungen zur (e rwei -

terten) S rafaussetzung zur Bewährung und zur (v rbesserten) Bewäh 

rungshilfe hinzu , würde as Gesetz außerdem eine wichtige Signalwir

kung haben Können : näml1ch ein Signalzuse zen gegen jede nun wirk

lich Pillenknick - widrige Erweiter ng von Haflkapazitäten im Jugend

vollzug 48) . Eine Umfrage aus aiesem Sommer, d1e die Landesjustiz 

ve r walt ngen er Jugendgerichtsvereinigung ankenswert spontan beant -

worteten, erbrachte übrigens, daß die Gefahr fast sc,on gebannt er -

scheint: Im ganzen Bun sgebiet sind derzeit nur rcl. 130 ·e bauplätze 

im Plan . 

3 . Professionsorientierte Beispiele 

Um was es geht , ist fast banal im Verhältnis zur hochges ochen klin 

ge nden Uberscnrift . Wir kehren zurück zum Bild aer Konkurrenz um 

Klientel. Diese Konkurrenz wira nämlich - zusätzlich zu a lern bereits 

Gesagten - abermals verscnärft a rch aie Begleitumstände und die Fol 

gen aer geraae eben in Erinnerung gerufenen Entwicklung von Diversion 

una ambulanten Maßnahmen aller Art. Als wohl augenfälligstes profes 

sionsbezogenes Merkmal aieser Entwicklung hat man die sog. Kompetenz 

verschiebung hin zur Staatsanwaltschaft beschrieben 47) . Doch ist 

aie s e Ja nur ein B ispiel - gewiß das wi ch tigste! - für andere, und 

zwar parallel Kompe enzverlagerungen. Dieb kannten Modellprojekte 

fü r am ulan e Maßnahmen verschiedener Art von Lü beck bis Starnberg 

hab n im folge , daß außer d r Staatsanwaltschaf t einmal die Jugend

gerich shil e , einmal die Polizei, einmal beide miteinander und ei n

mal der Staa sanwalt m hr mi der einen , einmal mehr mit de r anderen 

Profession in den Vordergrund trit 48) . Auch hier ist, ge nauso wie 

i m Verhältnis Staatsanwalt/Richter, mit dem jeweiligen Kompetenzzu

wachs immer auch ein Mac h zuwachs verbunde n. Er beruht schlicht auf 

dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuers ": Wo und wie ein Fall so 

"aufläuft ", daß man sich je nach seiner ge nerellen Kanalisierung 

zuerst näher mit ihm b faßt , ·ort konze ntrie rt sich auch die Macht 

_J 
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über sein weite r es Schicksal. We r den nun die Fälle r a r er , wird e be n 

dieses Machtgefälle um so spür barer : Die "Konkurrenz " wird zum "un 

lau teren Wettbewerb"! 

Und das soll eine Chance sein? Ja , genau das : Die Chance liegt dari n, 

angesichts der so arg an ' s ökonomische erinnernden Konkurrenzsitua

tion von eben jenem Bezug auf Wirtschaft und Wettbewerb wegzukommen : 

Einmal "unwirtschaftlich" betrachtet , folgt aus dem Rückgang der 

Zanlen von Tatverdächtigen , Bescnuldigten , Verurteilten , Probanden , 

Gefangenen usw . ja nicht eine Aufforaerung zum ehestmöglichen Zug r iff , 

sonaern schlicht aie Aufforderung , das JGG anzuwenden . Denn am Ge 

setzesauftrag , die Reaktion zu optimieren , und an den Kriterien de r 

Richtigkeit einer jeden Entscheidung änaert doch der Pillenknick 

nichts . So erwächst für die am Entscheidungsgeflecht beteiligten Be

rufe die Möglichkeit , dies vielleicht sogar besser zu tun als zuvor; 

das war zwar fast schon unsere Eingangsüberlegung , nur klingt sie 

jetzt vielleicht etwas weniger naiv . 

Man kann dies natürlich auch dem Schlagwor t "Zusammen a r beit" un t e r 

stellen , und wir hätten den neuen Wein glücklich im a l ten Schlauch . 

Insbesonaere das Thema de r Zusammena r beit zwischen Jus t iz und Sozial 

arbeit wäre dann neu aktuell . Den Mitgliedern de r J ugendgerichtsver

einigung ist das jüngste Petitum , beide for tan zu trennen , durch 

einen Sonderdruck bekannt : 

"Eine Pädagogik , die für ein . .. Strafkonzept ... Begr ündungen lie 

fe r t oder erzieher ische Äquivalente anbietet , denaturiert zu einem 

Str afe r satz . Im Vorgar t en de r Justiz ka nn die Soz ial a r bei t kein e i gen~ 

ständiges Handlungspr ofil entwi ckeln " 49) . 

Die h i e r versammelten Juristen , Jugendge r ichtshelfer, Bewähr ungshel

fer usw . werden das zu bedenken haben . Mi r pe r sönlich e r schiene es 

sehr ris i koreich , wenn d i e Sozialarbeit sich ve rabsch i eden ode r 

auch nu r verweige r n u nd die "imme r weniger en " ga nz der Polizei u nd 

oem Ge r icht über lassen woll t e . Vielmehr möchte ich z u e r wägen geben, 

ob n icht eine Neubestimmung der Be r uf s bi l de r aller beteiligten Pr o 

fessionen der "He r ausfo r der u ng " im Un ter t i tel unser es Tagungsthemas 

bess e r ge r echt wür de . Da z u gehört nicht nu r, daß die Sozialar beit in 

de r Justiz ihren eigene n Funkt i ons- u nd Machtzuwachs reflektiert (Ar

beitskr eis IV) , sonder n z .B. ebenso , daß es zum um Diversion ange 

r eicher ten Be r ufsbild des Jugendstaats a nwa l ts gehör e n müßte , nich t 
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oft und beliebig die Funktionäre (= die Staatsanwäl e) auszuwech 

seln 50) . 

Besonders grundleg na Fragen a··rften sich in diesem Zusammenhang 

für aas Selbstverstän nis df'r Polizei ergeben . \'io sie bei sinkender 

Krimina ität gleichwohl µersonell aufg sockt wird, 1st absehba r , 

aaß aie Beamten irgendwaru, in eine Situation nach Ar der Berufs

feuerwehr geraten : nur m hr ouer weniger frustriert zu lauern , ob 

es renn . Das aber ents rich g raa nicht aem Kriterium, den Per 

sonalbeciarf "en scheiuend aurch uH Entwicklungen 1m Bereich der 

Krimina itä . . . " zu bestimmen 51) . Buchstäblich also: Was tun? 

Ansta t oer Notlösung , das Dunkelfela auszubeuten, bleiben der Poli 

zei - wie etwa das Braunschweiger KOoperationsproJekt mi aer Juge nd 

gerichtshilfe beweist - durchaus sinnvolle Aufgaben 1m Vorfelo der 

Diversion. Nur im Vorfel? N n, angesichts einer durch den wirklich 

allerersten Zugriff einerseits und das Legalitätsprinzi~ andererseits 

gekennzeichneten Lage kommt der Polizei auch "echtes" D1versions 

hanoe n zu : nämlich den Einzelfall , anstatt ihn (nur) atbezogen 

kriminalistisch durchzuermitteln , er Staatsanwaltscnaf ggf . "01 -

versionsreif" zu unterbreiten, - was in ein polizeiliches Berufs 

bila frei ich erst zu integrieren wäre . 

VI . 

Eine vorletzte Bemerkung : Zur Kriminalpolitik "von unten" gehört die 

s änaig R„ckbesinnung auf aie Uberschneidun gsbereiche una Gemein 

samkeiten zwischen Jugendgerich sbarkeit und Jugendhilfe 52); selbst 

der erwdhnte Vorscnlag eines Exod s d r Sozialpädagogik aus aem Kri

minalrecht ist Teil ieser Thematik . In letzter Zeit haben Heinz und 

Müller-Dietz sich dafür ausgesprochen , beide Geleise 01eser Zweispu 

rigkeit im ,;ege d r "inneren Reform" in ständigem Kontakt miteinander 

auszubauen 53); und M. Walter schlägt vor, beide zum Zwecke einer 

"wechselsei igen Beschr·nkung" einander zuzuordnen , u . a . mit er 

wi ch igen Funktion der Jugendhilfe , für sozial Benach eiligte einen 

Ersatz zu schaffen für die besseren Verteidigungspositionen manch 

anderer Beschulaig er im Jugendstrafverfahren 54) . 

W iterführ nde Details gerade zu diesem fundamentalen Thema werden 

erst aus en Bera ungen der nächs en Tage erwachsen . Am Beispiel der 

Täter- Opfer - Projekte (Arbeitskreis VII) sei nur noch illustriert , wie 

enge Verschränkungen zwischen einem jugendstrafr echtlichen und einem 
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Jugendhilferechtlichen Ansatz bestehen - oder wie jen ProJekte u n s 

jedenfalls gelehrt haben, diese Verschränkungen zu erkennen: Am An 
fang steht die "Wiedereinsetzung des Opfers als Subjek des S raf 

rechts" 55), und am Anfang scheint es auch so , als sei nich s kla 

rer, als wer ein Opfer zum Opfer macht: Der Tä er na ürlich durch 

sein Delikt. Bald aber lassen Grenzfälle die Konturen verschwimmen: 

Da ist der Täter vielleicht nicht sicher zurechnungsfähig, da fehlt 

es vielleicht an einem Baustein des Fahrlässigkeitsvorwurfs, da war 

ein Täter noch Kind im Sinne des§ 19 StGB . Oder : Wie v ränder sicn 

aie Lage des Opfers aadurch, daß c.ier andere noch nicht "reif genug" 

im Sinne des§ 3 war? Juristisch, so wird der Jugendstrafrechtler 

antworten, ändert sie sich fundamen al , und für einen "TOA-Fall" 

wira er keinen Anwendungsraum sehen . Wie aber, wenn sich für einen 

durch Instanzen der Jugendhilfe zu bewirkenaen Ausgleich und für 

einen solchen über§ 3, s. 2 oder§ 53 JGG akkurat die gleiche Lö 

sung anbietet? Könnte nicht, was aem Kriminalrecht nach der Devise 

"Täter ist Täter" recht ist, der Jugendhilfe nach aem Motto "Opfe r 

ist Opfer" billig sein? 

VII 

Statt weiterer Fragen, die hier sich auftun, zum Abschluß und zu r 

"Herausforderung" dieses Jugendgerichtstages nur noch eine rein rhe 

torische Frage: So schwer es gewesen sein mag, d n vielen Delinquen

ten von gestern gerecht zu werden - besteht irgendein Grund, den 

wenigere ~ von morgen nicht gerechter zu werden? 
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Amtsgericht Berlin- Tiergarten 

Re erat R. Böttcher 

1 . Ausgangspunkt für das Ges mtthema dieses Jugendgerichtstags sind 
Mutmaßungen über zukünftige r:ntwicklungen im Bereich der regi 
strierten Jugendkriminalität . Diesen Mutmaßungen liegen Prognosen 
des S atischen Bunoesamtes über die Bevölkerungsentwicklung zu -
gr nde, aie schon für die nächsten Jahre einen erheblichen Rück 
gang ei J gendlichen una Heranwachsenden voraussagen . Von diesem 
Rückgang erwarte man einen Rückgang der re~1slriertcn Jugend
kriminalität . :-!an nirrunt fernE;r an, Pfeiffer hat das gestern er 
läutert, daß dadurcn bei der Polizei Ermittlungskapazitäten frei 
gese z „eraen , die dazu f"'hren werden , cJaß mehr Saga ellkrimina 
li ä a s ·en Dunkelfeld ins Hellfeld gezerrt wird . Im Ergebnis 
also die Vorstellung , daß aie registrierte J gendkriminalität 
insgesamt z rückgeht und sich der Anteil cJer Saga ellkriminalität 
an aer registrierten Kriminalität vergrößert . Ich möch e diese 
Vorstell ng nicht problematisieren . Das Thema , das unserem Arbeits
kreis gestellt ist , läßt sich a eh dann sinnvoll diskutieren, wenn 
diese Annahmen nicht oder nicht in vollem Umfang zutreffen sollten . 

2 . Das unserem Arbeitskreis gestellte Thema legt zugrunde, es könne 
so etwas wie eine Konkurrenz zwischen Richtern uno Staatsanwälten 
g b n. Die Vorstellung, daß Richter und Staatsanwäl e sich um die 
kna per werdenden Jungen Straftä er reißen , daß sie konkurrieren 
wie zwei Un ernehmen um denselben Kundenkreis , schlägt wahrschein
lich em Selbstverständnis d r meist n Richter und Staatsanwälte 
geraaezu ins Gesicht . Was mit unserem Thema gemeint ist , läßt 
sich , wenn ich es richtig verstehe , an folgendem Befund erläutern : 

Wir beobachten seit einig n Jahren eine gewisse Zunahme bei den 
V rfahrenserledigungen nach§ 45 Abs . 2 r. 1 JGG , also bei der 
Verfahrensgestaltung , bei der der Staatsanwalt nach erzieheri 
scher Maßnahme ahn Einschaltung des Richters von der Verfolgung 
absieh . Wie weit§ 45 Abs . 2 JGG ausgedehnt werden sollte , wird 
sich r im Arbeitskreis II im inzelnen disk u tiert . Es ist derzeit 
auch Gegenstand politischer Auseinandersetzungen , vor allem in 
Hamburg . Für uns is , glaub ich , zunächst einmal wichtig , daß es 
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- mit gewissen regionalen Unterschieden - eine inzwischen schon 
recht beachtliche und möglicherweise noch weiter zunehmende Zahl 
von Verfahren gibt , in denen der Staatsanwalt zwar eine erziehe
rische Reaktion für erforderlich hält , den Richter aber gleich
wohl nicht in das Verfahren einschaltet . Nur beim kleineren Teil 
dieser Fälle ist für den Staatsanwalt bestimmend , daß außerhalb 
des Strafverfahrens eine erzieherische Reaktion erfolgt , durch 
die Eltern , die Schule oder das Jugendamt. Zunehmend ist es die 
Staatsanwaltschaft selbst , die die pädagogische Maßnahme ini
tiiert , die dann aen Grund dafür angibt , ohne Einschaltung des 
Jugendrichters das Verfahren einzustellen . Diese Verfahrensge
staltung ist Grundlage verschiedener Diversionsmodelle und Ihnen, 
wenn nich t aus eigener Anschauung, so doch aus der Literatur si
cherlich bekannt . Der Staatsanwalt besetzt bei dieser Verfahrens 
gestaltung ein Tätigkeitsfeld , das früher dem Richter überlassen 
wurde. Bundesweit sind es etwa 15 % der anklagefähigen Verfahren , 
in denen der Staatsanwalt nach§ 45 Abs. 2 JGG verfährt. Einzel 
heiten ergeben sich aus dem Eröffnungsreferat Pfeiffer . Legt man 
dies zugrunde und berücksichtigt überdies, daß diese moderne Va 
riante des Verfahrens nach§ 45 Abs. 2 Nr . 1 JGG teilweise stark 
propagiert wird, erscheint es durchaus berechtigt , kritische Fra 
gen nach der Rollenverteilung zwischen Staatsanwalt und Richter 
zu stellen. 

Die Fragestellung gewinnt noch an Interesse , wenn man sie über das 
Jugendstrafrecht hinausschauend in dem allgemeinen Zusammenhang 
diskutiert , ob die Staatsanwaltschaften zu Lasten der Gerichte an 
Einfluß gewinnen . Kunz hat 1984 in einem Beitrag für das Krimino 
logische Journal von einer "Verdrängung" des Richters durch den 
Staatsanwalt gesprochen , von einer eindeutigen Entwicklung zugun
ste n staatsanwaltschaftlichen Steuerungsermessens . Er hat dabei 
vor allem auf§ 153a StPO und§ 455a StPO hingewiesen . Kunz hat 
die von ihm diagnostizierte Entwicklung unter rechtsstaatlichen 
Gesichtspunkten sehr kritisch gewürdigt . In seinem bekannten und 
denkwürdigen Beitrag für die Jescheck - Festschrift hat Schaffstein 
zu Recht ausgeführt , daß das , was es zu§ 153a StPO an grundsätz
lich Kritischem anzumerken gibt , bei§ 45 Abs . 2 JGG nicht ganz 
unangebracht sein kann . Insgesamt also wohl Grund genug , sich mit 
der Rollenverteilung zwischen Jugendrichter und Jugendstaatsanwalt 
zu befassen . 

3 . Damit ist selbstverständlich noch nicht bejaht , daß das Reden von 
der Konkurrenz um die Klientel eine angemesse ne Ausdrucksweise 
ist . In dem Sinne , wie Unternehmen um ihre Kundschaft konkurrie 
ren oder Rechtsanwälte und Ärzte um die Klientel , kann es keine 
Konkurrenz zwischen Richtern und Staatsanwälten geben. Die beruf
liche Existenz , der berufliche Erfolg von Richtern und Staatsan
wälten werden nicht dadurch beeinflußt , wie sich die registrierte 
Jugenakriminalität entwickelt und erst recht nicht davon , wieviel 
Verfahren nach§ 45 Abs . 2 JGG eingestellt werden oder davon , wie 
intensiv die Staatsanwaltschaft am Verfahren vor dem Jugendrichter 
mitwirkt. Das wäre möglicherweise anders , wenn wir die in der Ver 
gangenheit manchmal geforderte Sonderlaufbahn für Jugendrichter 
und Jugendstaatsanwälte hätten . Jugendrichter und Jugendstaatsan
wälte sind aber eingebettet in das Gesamtsystem der ordentlichen 
Justiz. Die ordentliche Justiz in ihrer Gesamtheit ist , das hat 
die Bundesregierung in Bea n twortung einer Großen Anfrage der SPD
Bunuestagsfraktion vor kurzem wieder deutlich betont , überlastet . 
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Speziell auf die Strafrechtspflege und hier wiederum in erster 
Linie auf die Staatsanwaltschaften , korrunen überdies neue ar 
beitsintensive Aufgaben zu . Ich nenne nur die intensivierte Ver 
folgung der Umweltkriminalität , neue komplexe Formen der Wirt 
schafts- und Computerkriminalität und die vielfältigen Formen 
des organisierlen V rbrechens. Stellenkürzungen in der Justiz 
sind deshalb auch, ohne daß man Parkinson bemüht , gewiß nicht zu 
erwarten , auch wenn die Zahlen in der Jugendstrafrechtspflege 
aramatisch zurückgehen sollten. Insoweit besteht ein großer Un 
terschied zu manchen Einrichtungen der Jugendhilfe, die unter 
einem Rückgang von Kindern und Jugendlichen unter Umständen exi
sLenziell zu leiden haben . Was Jugendrichtern und Jugendstaats 
anwälten drohen kann, ist allenfalls die Umsetzung in eine ande
re Geschäftsaufgabe innernalb der Justiz. 

Dies wird nun allerdings von manchen Kollegen als entsetzliches 
Ung1··ck angesehen. Aber auch wenn wir uns einen solchen Kollegen 
bei der Staatsanwaltschaft vorstellen: mit einer ex ensiven An
wendung des§ 45 Abs. 2 JGG würde er nichts zur Sicherung seiner 
Geschäftsaufgabe tun, weil diese Verfahrensvarian e pensenmäßig 
nicht bevorzugt bewerlet ist und kaum angenommen werden kann, 
daß sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert. Erst recht nützt 
es ihm in diesem Sinne nichts, wenn er seine Mitwirkung im Ver 
fahren vor dem Jugendrichter intensiviert. 

-1 . Wenn man also von Konkurrenz sprechen will, kann man dies allen
falls in einem übertragenen Sinne tun. Rich ig ist, wie gesagt , 
daß die Staatsanwaltschaften im Rahmen der Verfahrensges altung 
nach§ 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG ein Feld besetzen, das man :rüher dem 
Jugendrichter überlassen hat. Rich ig ist, daß der Juqendstaats
anwalt im Verfahren nach§ 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG ähnlich wie ein 
Richter in einem unter umständen aufwendigen Verfahren - denken 
Sie an die Bemühungen um ein~n Täter-Opfer-Ausgleich - zu einer 
Art Sanktionierung kommt und diese dann auch zu verantworten hat, 
woran Freiwilligkeit des ganzen Verfahrens nichts ändert. Richtig 
ist auch, daß einzelne Staatsanwälte sich dieser Aufgabe mit gro
ßem Engagement annehmen und sehr glücklich darüber sind, daß sich 
der Staatsanwaltschaft bei solcher Verfahrensgestaltung neue pä
dagogische Aufgaben erschließen . Richtig ist schließlich, daß 
manche Staatsanwälte der Meinung sind , für eine pädagogische Ini 
tiative keineswegs schlechter befähigt zu sein als der Jugend
richter und dies den Richter in allen Verfahrensabschnitten auch 
spüren lassen. Insoweit mag man allenfalls von einer Konkurrenz 
sprechen. Besser scheint mir das Bild von einem edlen Wettstreit 
aarum, wer in bestirrunten Fällen ctie gestellte Sachaufgabe besser 
erfüllt. Aber auch ein so sublimierter Konflikt scheint mir mehr 
LheoreLische Möglichkeil als Wirklichkeit . Ich habe in Bayern 
noch nichts davon gehört, daß Jugendrichter argwöhnisch darauf 
achten, daß die StaaLsanwaltschafLen nicht zuviel Gebrauch von 
§ 45 Abs. 2 Nr . 1 JGG machen oder daß sie sich ganz allgemein 
darüber beschweren , daß ihnen die Staatsanwälte ins erzieherische 
Handwerk pfuschen . 

5 . Irrunerhi n sollten wir diese Möglichkeit diskutieren . Kann es aus 
der Sicht des Jugendrichters bedenklich sein , wenn Jugendstaats 
anwälte sich mehr als früher pddagogisch engagieren und dies bei 
der Anwendung von § 45 Abs. 2 r. 1 JGG, möglicherweise aber auch 
in anderen Abschnitten des Jugendstrafverfahrens praktisch um
setzen? So allgemein gefragt, kann die Antwort nu r nein heißen. 
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Jugendrichter können, wenn sie an der Sache ausgerichtet sind, 
gar nicht anders , als sich den besten , qualifiziertesten Saats
anwalt zu wünschen, der den Anforderungen des§ 37 JGG umfassend 
entspricht . Das Verfahren insgesamt , aber auch die Qualität der 
richterlichen Entscheidung , können von einem pädagogisch enga
gierten und befähigten Staatsanwalt nur profitieren. Wenn, prak
tisch gesprochen , der Jugendstaatsanwalt sich darum kümmert, 
sich mehr darum kümmern kann, welche Hilfsmöglichkei en im Be 
zirk bestehen , wenn er die rich igen Ansprechpartner kenn und 
die Kontakte mi dem Jugendamt und den Trägern der freien Jugend
hilfe ?flegt, wenn er sich gemeinsam mit dem Jugendrichter f „ r 
die Schaffung zusätzlicher Hilfsmöglichkeiten engagiert, was kann 
äer Jugendrichter dagegen haben? Ich kann mir keinen Jugendrich
ter vorstellen , de r sagt: Das alles ist meine Sache allein, der 
Staatsanwalt soll sich da raushalten . Ein Problem scheint mir 
allein , ob der Jugendrichter es gutheißen kann , wenn ihm durch 
eine extensive Anwendung des§ 45 Abs . 2 JGG ein erheblicher 
Teil junger Straftäter sozusagen erst im Wiederholungsfalle vor 
Augen kommt , und mehr von außen betrachtet geht dieselbe Frage 
aahin, ob es richtig ist, wenn ein großer Teil junger Straftäter 
im Jugendstrafverfahren nur den Staatsanwalt erlebt . Aber dabei 
geht es nicht um ein Konkurrenzverhältnis zwischen Richter und 
Staatsanwalt , sondern um die bestmögliche Anwendung des JGG. 

§ 45 Abs. 2 JGG steht im Mittelpunkt der Diskussion des Arbei s 
kreises II . Wir sollten diese Disk ssion nicht parallel führen . 
Wir sollten uns auf die Aspekte konzentrieren , die das Verhält 
nis von Richter und Staatsanwalt betreffen . Lassen Sie mich unter 
diesem Aspekt folgendes sagen : 

Ich sähe mit Sorge, wenn die Entwicklung bei§ 45 Abs. 2 JGG da
zu führen würde, daß aer Jugendrichter aus einer großen Zahl von 
Jugendstrafverfahren herausgedrängt würde . Dabei bewegen mich 
rechtsstaatliche Erwägungen ebenso wie pädagogische Intentionen. 
Ich stütze mich dabei weitgehend auf Schaffsteins Aufsatz, den 
Sie alle kennen werden . Lassen Sie mich hervorheben: 

- Wir sollten auch im Jugendstrafrecht daran festhalten , daß 
alles , was in die ähe einer Sanktionierung kommt , die Mit
wirkung eines unabhängigen Richters voraussetzt . Das ist im 
allgemeinen Strafverfahren selbstverständlich. Warum sollten 
junge Menschen ein Verfahren von geringerem rechtsstaatlichem 
Standard erleben? 

- Wer den Richter aus aem Verfahren arängt, öff net der Politik 
die Tür. Politik neigt zu grundsätzlichen Festlegungen . Es 
ist aber gerade einer aer wesentlichen Vorzüge unseres JGG, 
daß es soviel Freiraum für die Berücksichtigung der Beson
derheiten des Einzelfalls und für Initiativen aus der Praxis 
läßt . 

- Politik ist den Zeitströmungen ausgesetzt , häufig kontro
vers und vom zwang zur Profilierung bestimmt . So wicht ig 
es ist, daß über die Staatsanwaltschaft auch Politisches 
in das Jugendstrafverfahren einfließt , es ist weise , daß 
vor der Behandlung der Einzelfälle das Filter einer rich
terlichen Entscheidung steht. 

- Politik ist immer auch Haushalts- und Finanzpolitik . § 45 
Abs. 2 JGG kann im Zugriff der Politik allzu rasch und ein
seitig zur Entlastungsmaßnahme werden, zu einem Instrument, 
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um eine unzureichende Personalausstattung bei Justiz - und 
Jugendbehörden zu kompensieren . Das zeigt nach meiner Mei
nung das Hamburger Beispiel . Auch wenn man dort eine dicke 
Soße aus selbstkritischem labeling approach und moderner 
Sanktion ierungsskepsi s ··ber das Sparkonzept ausgegossen hat . 

- Der Richter entschej det in einem Verfahren, an dem der 
Staatsanwalt grundsätzlich beteiligt ist; der Staatsanwalt 
soll allein entscheiden. Ein dialogiscnes , auf Argumentation 
aufbauendes Verfahren verbürgt aber die größere Ricntigkeits 
gewähr . 

- J gendrichter sind im Durcnschn1 t erfahrener im Jugendstraf
recht und den sogenannten Nebengebieten als die ihnen gegen
überstehenden Jugendstaa sanwälte . Natürlich gibt es davon 
Ausnahmen , nach beiden Richtungen . Aber im ganzen gesehen 
wird man davon ausgehen Können, daß Jugendrichter sich auf 
grund der unterschiedlichen faktischen Voraussetzungen mehr 
als Jugendstaatsanwälte in die Jugendstrafrechtliche Denk
welt einarbeiten konnten und sich eine gewisse pädagogische 
Erfahrung erworben haben . Die Vmfrage, die die DVJJ vor eini 
gen Jahren bei Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten durch 
geführL hat , belegt dies . 

- Jugendrichter sind im allgemeinen mehr als Jugendstaatsan
wälte darauf ausgerichtet , mi der Jugendgerichtshilfe und 
den freien Trägern zusammenzuarbeiten . Das scheint mir auch 
ein sehr wichtiger Gesichtspunkt , und ich freue mich, daß es 
bei diesem auf Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte zuge 
schnittenen Thema doch noch möglich ist , auch die JGH anzu 
sprechen . 

Bei einer Gesamtbetrachtung , die sich durch glanzvolle Erschei
nungen im Bereich der Staatsanwaltschaft nicht blenden läßt, 
möchte ich deshalb meinen, daß bis auf weiteres die große Masse 
der Jugendstrafverfahren besser unter Einschaltung des Juse~d 
richters erledigt wird . Der Gesichtspunkt der Verfahrensdauer 
spricht nach meiner Auffassung nicht entscheidend dagegen: Das 
Verfahren nach § 4 5 Abs. 1 JGG muß kaum länger dauern als das 
nach§ 45 Abs . 2 Nr . 1 JGG . Das vereinfachte Jugendverfahren , 
das in absehbarer Zeit wohl auch für Heranwachsende zur Verfü 
gung stehen wird , läßt sich ebenfalls sehr beschleunigen. 

6 . Sieht man auf die derzeitige Praxis in den meisten Ländern und 
den sich daraus ergebenden Bundesdurchschnitt , so scheint mir 
allerdings kein Gru nd gegeben, über eine unangemessene Verdrän
gung des Richters aus dem Jugendst rafverfahren zu klagen . Wir 
bewegen uns noch in Dimensionen, in denen Anstrengungen der 
Staatsanwaltschaft , die Möglichkeiten des§ 45 Abs . 2 Nr . 1 JGG 
mit päoagogischer Kompetenz zu nutzen , nur begrüßt werden kön
nen . Und selbstverständlich ist es auch zu begrüßen , wenn damit 
ganz allgemein ein pädagogischer Zuwachs bei den Jugendabteilun 
gen der Staatsanwaltschaften einhergeht. Dann wird sich sicher 
auch das Verhältnis zwischen den Staatsanwaltschaften und der 
Jugendgerichtshilfe weiter verbessern. Umgekehrt sollte , wenn 
es die Belastungssituation zuließe, überlegt werden , ob es denn 
rich ig ist , daß sich die Staatsanwaltschaft so weitgehend aus 
dem vereinfachten Jugendverfahren heraushält, wie wir dies ge
genwärtig beobachten . Es sind nicht wenige Fälle , in denen die 
Teilnahme eines engagierten Staatsanwalts an der mündlichen 
Verhandlung nach§ 78 JGG sehr nützlich wäre . nier haben die 
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Staatsanwaltschaften unter dem Druck ihrer Belastung ein Feld 
aufgegeben , auf dem ih r e Mitwirkung wünschenswert wäre . 

7 . Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte haben desha l b keinen An 
laß , sich ein Konkurrenzdenken aufreden zu lasse n. Sie sollten 
sich weiterhin als Partne r, als Mitstreiter bei der Aufgabe ver
stehen , da s Jugendge r ichtsgesetz mit Leben zu erfüllen . Die JGH 
und die Träger der freien Jugendhilfe gehören als Partner daz . 
Jugendstaatsanwälte sollten nicht meinen , durch eine Abkoppelung 
von den Jugendgerichten , durch ein Ausblenden des Richters aus 
dem Verfahren, gewinnen zu können . zumindest auf längere Sicht 
ist aas Gegenteil der Fall . Jugendrichter sollten sich freuen , 
wenn d i e Staatsanwaltschaften mehr als bisher auch pädagogische 
Initiativen entfalten können . Beide , Jugendrichter und Jugend 
staatsanwälte müssen das pädagogische Potential nutzen , das in 
de r JGH und den freien Trägern steckt und dort weiter entwickelt 
werden kann , hoffentlich , der Nachholbedarf is groß . Auch in
soweit da r f es kein Konkurrenzdenken geben . 

8 . Wir sind bei sehr grunasätzlichen Feststellungen angekommen . 
Aber ich glaube , das Thema verlangt das . 

Bestimmt werden in den Referaten von Frau Tilmann und Herrn 
Breymann noch eine Reihe konkreter Aspekte a ngespr ochen . 

Ich habe Ihnen als Hilfe für die Di s kussion in den beigefüg t en 
Anlagen einiges Zahlenmaterial zusammengestel l t . Au ße r dem h a be 
ich Ihnen Thesen zu meinem Referat vorgelegt . Ich da nke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit . 
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Referat K. Brcymann 

"Was läßt Diversion vom Strafrecht übrig?" 

- Ursachen, AuswirKungcn und Konsequenzen eines progranunierten 
Konflikts -

Das Jugcndstrafrecnt isL uic Geschichte des Konflikts zwischen stra 
fender Justiz und aercn Abscnottungsvcrsuchen gegen die sie bedrän
ge naen Sozialwissenschaften, und dieser traditionelle Konflikt hat 
inzwischen die Arbeitsfelder der einzelnen Jugendrichter und Jugend 
staatsanwälte erreicht . Der Linbruch aer Sozialwissenschaften läßt 
sich nicnt mehr ignorieren; er verändert die tägliche Arbeit , das 
Be r ufsbila und uas Sclbstverslänunis der hanoelnden Juristen . 

Da aieser KonfliKt in den Praxisfeloern eigentlich nie rational aus 
getragen woracn isl - wie auch, bei ocr dürftiqcn fachlichen uali
fikation von .;ugenoricntern und Jugendstaatsanwälten im sozialwis 
senschaftlichen und insbesondere im ?Jdagogischen Bereich-, sind 
aie Reaktionen hdufig wenig sachlicn , ausgeli.lst ourch Angst vor aem 
Verlust ocr '1'ätigKcit , vielleicht soyar als erzieherisch ambitionier
ter Ricnter geraoe einer stärkeren Erziehungsorientierung des Jugena
strafrecnts zum Opfer zu fallen, wenn neue Keaktions- una Verfahrens 
arten oen Arbeitsanfall bei der Justiz vermindern . 

Ursachen des Konflikts : 

a) Angelegt ist cier Konfl1Kt im JGG selbst , aas einerseits dem Jugend 
ricnter eine besonuers zentrale Stellung zuweist , aber andererseits 
in der KonKretisierunq des ?rinzips ocr Subsidiarität dem Jugenastaats
anwalt in 9 45 Abs . 2 weitgehend aie l:.ntscneidungen überläßt , worüber 
uer Jugenarichter letztlich (nocn) zu entscheiden hat. 

Solan9e acm traaitionellen Bila vor,1 Staatsanwalt als Ankläger unci vom 
Richter als Lntscheiaungsinstanz ungefragt auch im Jugendstrafrecht 
gefolgt wurae, war die Situation klar bgegrenzt. Lange war oie Uber
zeugung einnellig , daß das Erleben einer Hauptverhandlung schon für 
sich ein positives erzieneriscnes 1:.rlebnis sei . Das Bilo von ocr ,:;r
zienung euren Strafe einte , der Arrestanteil an den Sanktionen war 
noch , foraernae erzieherische Hilfshlaßnahme n waren cner die Ausnahme 
uno das Anfertige n von Spielzeug für bedürfti ge Ki nder pp . galt bereits 
als erzieherisch fortschrittlicn . 

b) Mit dem vordringen der Sozialpädagogik und Kriminologie im Laufe 
der 60er/70er Jahre zerbrach diese Idylle . Die Kenntnis schädigender 
Verfahrensfolgen (1) , der Divergenz zwischen Selbstbild des Jugena
richlers und seiner (Nicht- )Akzeptanz bei den J ungen Delinquenten (2) 
?P ·, also insgesamt die Kontraproduktion des ger ichtlichen Ve r fahrens 
(3 ) in vielen Fällen , bewirkte ein Umdenke n vieler . Zunehmende Maß 
nahmcnvielzahl , verbesserte Ve r handlungsmodelle (4) (Konferenzmodell) 
u . a . m. waren aie Folge . ebe nso aie Diversion - a u ch deshalb , weil de r 
Anspr uch ocs § 37 JGG (5) nach einer fachlichen Qualifikation der Ju
gendrichter für ihre pJdagogischen Aufgaben u nei ngelöst geblieben ist . 

Nicht dad sicn Jugendstaatsanwälte in Bezu g a u f ih r e Befähigung inso
weit mehr zutrauen kön n te n, aber daß sie es sin d , die die Aufgabe wahr
nenmen , aas gerichtl i che Verfahren zu vermeiden (6 ), macht sie zum 
Gegenpart des Konflikts . 

So pointiert wird deutlich , daß Diversion als das gesehen wird , was 
sie letztlich auch ist : tine fundamentale Kritik an dem überkonunenen 
Jugendverfahren und seinen Konsequenzen uno Folgen . 
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c) Daß Jugendrichter auf solche Kritik sensibel und oft durchaus emo
tional reag i e r en , insbesondere auch gerade solche, deren berufl iches 
Sngagement groß ist , wira durch einen berufssoz1olog1schen Erklä rungs 
versuch (7) transparenter. 
Zum einen gibt es ohnehin gewisse psychologische Barrieren , die d n 
Zugang zu den Sozialwissenschaften verstellen (8) . Die Tatsache , daß 
aer Alltag täglich Entscheidungen abfordert, mit denen andere n - oft 
halbe n Kindern - Leiden zugefügt weraen , bedarf einer besonders si 
che ren Rechtfertigung , um aamit leben zu können . Die Übe rzeugung , daß 
Freiheitsentzug , Trennung von der Familie pp . letztlich dem wohlver 
standenen Interesse des Jungen Me nschen dient, 1.sc. fast lebensnotwen
aig . Die oft nachgewiesene Tatsache , aaß sich Jugendrichte r stark am 
Schuldgehalt der Tat orientieren (9) , erscheint mir nur zum Teil als 
Ausaruck eines Festhaltens an Prinzipien oes Erwachsenenstraf r echts (10) 
Es aient auch gerade dazu , aus der Tat die belastenae Maßnahme zu 
rechtfertigen . Auch die hohe Meinung, die Jugendrichter in Befragun-
gen über sich selber äußern und die oft in diametralem Gegen satz zum 
vermittel ten Erscheinungsbi l d stehen (11) , sind ein weiterer Aspekt 
aieser Selbstrechtfert igung . 

Die Abspe rrung gegen die Sozialwissenschaften, die nachweisen , daß 
Ve rfahren und Maßnahmen die Probleme des Delinquenten nicht lösen , 
sondern zusätzliche schaffen und deshalb den Weg zu weiterer Devianz 
eb nen, erscheint als psychologische Notbrems e (Verarängung) . rlat die 
Kritik gar die Konsequenz , daß aie Verfah r en umgeleitet, a . h . dem J u
gendrichter weggenorrunen werden , ist oft der berufliche Lebensne rv des 
einze.L11en Jugendlichen getroffen . 

In der Praxis der Gerichtsbezirke mit hohem Diversionsanteil bleiben 
aem Jugendrichter im wesentlichen ctie Fälle massiver Auffälligke it 

nd e rheblicher Gefährdung . Der Raum für Wohlwollen, Nachsichtigkeit 
und Milde ist begrenzt . Diese psychische Belastung wird nicht meh r 
aurch tinstellung (mit ermahnenden Worten und gut gemeinten Ratsch lä 
gen) oder anderen milden Entscheioungen kompensiert. 

Für die Jugendstaatsanwälte ist Diversion dagegen häufig ein seeli
sches Labsal . Sahen sie sich oft als Kavallerie der Justiz (sch nell 
aber dumm) verkannt , winkt i hnen hier ein Zuwachs an Entscheidung s
kompetenz und auch an persönli c her Gewichtigkeit . Da geschieht in de r 
Praxis dann zum Teil Erstaunliches . Jugendstaatsanwälte - von de n Maß 
gaben des § 37 JGG nicht minder weit als Jugendrichter entfernt -
g reifen zu auf die sonst oft geschmäh te Pädagogik und Kriminologie , 
um ihre Diversionspraxis und die mit dieser verbundene soziale Sta tus
verbesserung zu r ecntfertigen . 

Es ist also nicht de r reine Futterneia , aer dem Konflikt zugrund 
liegt . Daß Jugendrichter bei sinke nden Eingangszahlen Gefahr laufen , 
anderweitig eingesetzt zu we rden , ist ein zusätzliches Mom nt der Ve r
unsicherung . So schmerzlich das den einzelnen auch treffen mag , mu ß 
aoch festgestellt werden , daß sein berufliches Risiko im Vergleich z u 
anderen Arbeitnehmern , die ganz anderen Umstrukturierungsprozessen 
ausgesetzt sind , doch wohl eher gering bleibt. 

d) Diese r Konflikt , ausgelöst durc h eine n sachlichen Kompetenzzuwachs 
bei aen Jugendstaatsanwälten mit der Folge einer Verminderung der ju
gendrichterlichen Verfahren, hat mit den geburtenschwach en Jahrgänge n 
wenig zu tun . Selbst wenn es we gen der Verringerung der Wohnbevölke 
rung im JGG-Alte r zu einem nennenswerten Rückgang der Kriminalitäts 
belastungsziffer für die Jahrgangsgruppen konunen sollte - was aus 
vielerl e i Gründen nicht ausgemacht ist- , würde aadurch der Konf l i kt 
nur weiter verscharft und verdeutlicht . 
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Da ß äas Diversionsverfahren selbst mit vielerlei tatsächlichen und 
r e chtlichen Risiken und Ge:ahren verbunden ist , darauf hat Schaff
s tei n (12) zu Recnt hingewiesen. Daß es etwa dem ge r ichtlichen Ve r
fah r e n unter erzienerischen AspekLen unterlegen wäre , ist bisher 
wi s senschaftlich fundiert nichL behau?tet worden . uer Konflikt zwi 
sche n Jugenarichtern und Jugendstaatsanwälten geht deshalb vordergr ün 
d i g zunächst um die Frage , welche Fälle fCr aie eine oaer andere Ver
fahrensart tauglich sind. Da der Konflikt wesentlict1e Ursachen , wie 
mi r scheinl , weniger im sachlichen Bereich hat, sondern eher im Be 
r eich der Veränderunq von Berufsbildern una - inhalten und insbeson
ae r e a uch des eigenen Bildes und der eigenen Einstellung zum Beruf , 
liegen die Ursachen zu einem qroßen Teil auf einer sehr persönlichen 
und aeshalb auch emotionalen Ebene. Die Folgen des Konflikts in der 
Praxis spieneln aas wider : 

Auswirkungen aes Konflikts 

a) Gestiegen ist der l\nteil von Anklaaen, die vom Juqendrichter nt
gegen der Intention des Jugenastaatsanwalts sLatt vor dem Jugena
( - Einzel)Richter vor dem Juqendschöffengericht eröffnet weruen , weil 
aie Jugendschöffensachen in Pensum des Jugenärichters als höhere Ar
beitsbelastung zählen . Eine für den Angei<lagten nicht ungefährliche 
Verschiebung, da aann t seiner Tal zunächst ein höneres Gewicht bei 
gemessen zu werden scheint . 

b) In eine sachgerechtere Richtung geht es , wenn Jugendrichter ihre 
Fallzahlen zum Teil dadurch vermehren, daß sie umfangreichere Ankla 
gen gegen mehrere Angeklagte in kleinere Verfahren, die besser zu ver
handeln sind , zerlegen (Abtrennung). 

c) In den gemeinsamen Dienstbesprechungen, solange sie stattgefunden 
haben , wurde von den Jugendrichtern slän ' ig auf die Gefahr hingewi e 
sen , · aß massive erzieherische Probleme bei den Einstellungen gern . 
§ 45 JGG nicht erkannt und bearbeitet würden; auch von den Richtern , 
aenen solche Aufklärungen in ihren eigenen Verhandlungen weniger am 
derzen lagen . 

0) Es wurden von Jugendrichtern - und von Jugenagerichtshelfern ( ! ) 
- auch schon exemplarische "Diversionsakten" gesammelt , um an Ein
zelfällen zu demonstrieren , aaß sogenannte gewichtige Fälle folgenlos 
eingestellt worden waren . Dabei wu rde stänaig tatorientiert argumen
tie r t (z . B . ein Fall des Raubes) , nie aber im Sinne des JGG täter
o r ien Liert . Mit "folgenlos " wurden dabe~ auch nur die Justiliellen 
Folgen gemeint , nie aie aes persönlichen Umfeldes (Familie , Beruf) 
oaer die durch beratende oder he l fende Maßnahmen aus dem Bereich pri 
vater oder öffentlicher Jugendhilfe . 

Oaer es wurden Fälle angeführt , in denen es nach Einstellung gern . § 45 
II zu erneuLer Auffälligkeit gekommen ist, als ob je behauptet worden 
wäre , daß Diversion das Allheilmittel gegen Jugendliche Delinquenz 
wäre und a l s ob etwa festgeste ll t werden könnte , äaß jugendrichter
liche Maßn ahmen etwa dazu geführt hätten , daß die Betreffenden nicht 
wieaer aufgefallen wären. 

e) An den gemeinsamen Besprechungen im "Braunschweig- Modell" (13) , in 
denen es neben Diversionsproblemen auch geraäe m Effektivierung de r 
JGrl u n d zusätzliche erzieherische Angebote auch für uie richterliche 
Entscheidungspraxis ging , war das Interesse aer Jugendrichter gering , 
zuletzt haben sie ihre Mitarbeit fast völlig eingestellt. 
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f) Der Konflikt beeinträchtigt auch die Arbeit der Jugendgerichts 
hilfe , die in besonderer Weise auf einen guten persö nlichen Kontakt 
zu den Jugendrichtern angewiesen ist . Beioe Konfliktparteien suche n 
die Zustimmung der Jugendgerichtshelfer , Oiese sehen sich inzwische n 
eher bestimmten Jugendstaatsanwälten in der Sache verwandt, wo sie 
bisher oft aarauf ausgelegt waren , die (Straf-)Vors ellungen und 
Vorschläge der Staatsanwälte zu relativieren . 

Konsequenzen 

Der Konflikt hat vielerorts zu erheblichen Reibungsverl sten in der 
sachlichen Arbeit und im Arbeitsklima geführt . Es ist lange an de r 
Zeit, nach Lösungen zu suchen . Der Spielraum für Kompromisse ist be 
schränkt . Die reduzierte Verfügungsmasse bleibt beschränkt und wi r d 
sich aurch die geburtenschwachen Jahrgänge weiter reauzieren . Schließ
lich sind "verfügungsmasse" hier junge Menschen mit abweichenaen Ver
haltensformen, zu deren Lasten ein Ausgleich sicherlich nicht gehen 
kann . 

Für mich schließt sich hier der Kreis , - über die Notwendiskeit des 
Gesprächs der Beteiligten hinaus- , bei den pädagogischen ualifika 
tionen , die§ 37 JGG für Jugendrichter und - staatsanwälte vorschreibt : 
Nur wenn es gelingt , Juristen auch bessere fachliche Kompetenz in Er
ziehungsfragen zu vermitteln, um durch ein verbessertes Beurteilungs
vermögen auf beiden Seiten sicherer beurteilen zu können, ist grund
sätzlicne Übereinstimmung möglich , wann und auf welche Weise straf
rec ,1 tliche Intervention mit welchen Maßnahmen oder Straffolgen ge 
fragt ist . 

Anmerkungen : 

(1) uensel : Wie wird man kriminell? KJ 70, 375 
Junger - Tas : Strukturen des Jugendgerich ts, Zbl JugR 80 , 365 
Jung : Die jugendrichterliche Entscheidung , ZRP 81, 36 

( 2 ) Hauber : Durchführung und Gestaltung der Hauptverhandlung 
als päaagogische Aufgabe des Jugendrichters , Zbl JugR 77 , 11 2 
Ellsberger : Die Hauptverhandlung aus der Sicht jugendlicher 
und heranwachsender Angeklagter , MschKrim 69 , 304 
Hauser: Der Jugendrichter - Idee und Wirklichkeit , MschrKr im 
80 , 1 
Tausch/Langer: Soziales Verhalten von Richtern gegenüb r 
Angeklagten , ZfEnt . Psych u . päd . Psych 71 , 283 

(3) Also die Verstärkung der kriminell n Gefährdung durch die 
Ubernahme der negativen Zuschreibung ins Selbstbild durch 
den Angeklagten , oie ihn zunehmend auf aeviante Verhal ns
muster festlegt und die Möglichkeit des Erlernens konforme r 
sozialer Handlungskompetenz zunehmend verstellt . 

(4) Schreiber/Schöch/Bönitz : Die Jugendgerichtsverhan lung am 
"Runden Tisch" 1981 

(5) § 37 JGG : Die Richter bei den Jugendgerichten und Jugend
staatsanwälte sollen erzieherisch befähigt und in der Ju 
genderziehung erfahren sein 
Richtlin ien zu§ 37 : 
1 . Beiar Auswahl der Richter bei den Jugendgerichten und 

der Jugendstaatsanwälte ist im besondern Maße auf Eig 
nu ng und Neigung Rücksich zu nehmen 
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3 . Für die Täti gke i t der Richter bei de n Jugendgerich t e n 
und der Jugendstaatsanwälte sind Kenn tnisse auf dem 
Gebiet der Päda gogik , der J gendpsycho l ogie , der Jugend 
psychiatrie , der Kriminalbiologie und der Soziologie 
von besonde r em Nu tzen 

(6) Staeter : Diversion zwischen Theorie und Praxis ZfJ 84, 498 
Breymann : Diversion - für wen eigentlich? - ZfJ 85 , 14 
Feltes : Der Staatsanwalt als Sanktions- und Selektions
instanz , in Kerner (Hrsg . ) : Diversion statt Strafe? 1983 , 
S . 55 

(7) vgl . Beck, Daheim , Brater : Soziologie äer Arbeit und Be r ufe, 
1 9 80 , S . 2 3 4 ff 
Breymann : Woran scheilert die Integration der Sozialwissen 
schaften in die Jugendstrafrech spraxis? MschKrim 83 , 295 

(8) Breymann Fn . (10) , S. 299 f 

(9) Schaffscein : Zur Situation des Jugendrichters 
Adam/H . J . Albrechl/Pfeiffer Jugendrichter u . Jugendstaats 
anwälte in der BundesrepubliK Deutschland 1986, S . 110 

( 10) Schaffstein a . a . 0 . 
Jung a.a . O. 

(11) Hauser a.a . O. 
Ellenberg a . a . O. 
Ponunerening: Das Selbstbild der äeu sehen Jugendrich er , 
MschrKrim 82 , Heft 4 
Kühling : Richter und Strafvollzug aus äer Sicht junger 
Gefangener, MschrKrim 70 . 270 

( 12) Schaffstein : Uberlegungen zur DJversion, Festschrift für 
Jeschek 85, 937 

(13) Viet : Bundesmodellversuch Jugendgerichtshilfe - Abschluß
berichc aus der Praxis , Braunschweiger Hefte für Jugend- , 
Sozial- und Gesundheitswesen 1986 

(1609-wol - 001) 
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Referat K. Tilmann - Reinking 

Meine Damen und Herren -
Ricnter und Staatsanwälte in Konkurrenz um ihre K ientel - unse r 
Thema impliziert einen Verteilungskampf um die "Ware Kriminalitä t" 1 ) 
aufgrund sinkender Zahlen, verschärft durch staa sanwal schaftliche 
Diversionsprojekte, die zu einer Verlagerung der Tä igkeiten von 
Richtern auf Staatsanwälte führen 2) . 

Als Richter kann ich nicht von Amts wegen tätig werden , mir wi r d -
um im Bila zu bleiben - die Ware Kriminalität von der Staatsanwa lt 
schaft zugeteilt in Form von Anregungen nach§ 45 Abs. 1 JGG , vo n 
Anträgen nach 9 76 JGG , von Anklagen und Strafbefehlsanträgen . Soge 
sehen könnte es ein aussicntsloser Kampf für die Partei der Richte r 
sein , aen argumentativ auszufechten icn hier angetreten bin . 

Und wenn dieser Kampf bei genauerer Beschäftigung mit der Materie 
sich doch nicht als so aussichtslos erweisen sollte , muß ich geste 
hen , daß ich ihn mit einem schlechten Gewissen fünre. 

Auch wenn schon immer viele Verfahren nach dem JGG eingestellt wor 
den sind , so ist es doch offenkundig , daß kriminologische Forschung s 
ergebnisse im Wege der Pfeifferschen "inneren Reform" 3) durch s taats 
anwaltschaftliche Diversionsprojekte Eingang in die J gendkrimina l 
rechts?flege gefunden haben . Diese Projekte haben Bewegung in d i e als 
erstarrt empfundene Praxis gebracht . Diversionsstrategien haben zum 
Ausbau neuer ambulanter Maßnarunen (oder alter) geführt , sie weise n 

ns neue Wec;e 4) . 

Ich bin voller Hochachtung für die Leistungen meiner Konkurrenten von 
aer Staatsanwaltschaft . Ich sehe die Gefahr der Stagnation bei eine r 
Einscnränkung der neuen Praktiken . Und so unterziehe ich mich der Au f 
gabe ungern , an diese Praxis den beckmesserischen ~~ßstab der Gese t ze 
zu legen . 

Die Staatsanwaltschaft ist nach§ 152 Abs . 2 StPO verpflichtet , wegen 
aller verfolgbaren Straftaten einzusch r eiten , ein Ermittlungsverfahre n 
einzuleiten und dieses einer Erledigung zuzuf''hren . 
Im Jugenastrafverfanren gilt dabei der Grundsatz der Subsidiarität 5) . 
Dieser Grunasatz ist dem§ 5 JGG zu entnehmen , er besagt , daß der je 
weils geringere Eingriff vorzuziehen ist . Der Labeling-Ansatz hat u n 
ser Bewußtsein dafür geweckt , aaß auch unsere Verfahrensweisen be l a 
sten und kriminelle Gefährdungen verfestigen können, statt oiese z u 
l ö sen 6) . Diesem Subsidiaritätsgrundsatz entsprich es, daß Binstel 
lungen durch aie Staatsanwaltschaft nach§ 45 Abs . 2 JGG aen Einstel 
lungen durch die Richter nach§ 45 Abs. 1 JGG vorgehen . 

Im Rahmen aes § 45 Abs . 2 JGG hat die sanktionslose Einstellung wegen 
geringer Schuld nach~ 45 Abs . 2 Nr . 2 JGG Jeder Eins ellung vorz u 
gehen , aie mit einem wie auch immer gearteten Eingriff verbunden is . 

Haben die Dunkelfeldforschungen der verga ngenen Jahre ergeben , daß 
mindestens im Jugend- und Heranwachsenden- Alter Kriminalität ubiqui
tär verbreitet ist , daß es mehr oder weniger zufällig ist , was vo n 
dieser Kriminalität bekannt wird und damit in die Instanzkon r o lle 
gerät , besteht ferner eine hohe Wahrscheinlichkei dafür , daß sich 
aas Phänomen Kriminalität von alleine auswächst 7) , so besteht alle r 
Anlaß für die Staatsanwaltschaft , im B reich der Bagatellkriminali
tät in weitem Umfang von§ 45 Abs. 2 Nr . 2 JGG Gebrauch zu mache n . 
Wie weit man dabei aen Begriff der geringen Schuld ausdehnen ka nn , 
ist eine Ermessensfrage . Die zitierten Fo r schungen legen eine e x te n
sive Auslegung nahe , ohne damit größere Gefahren heraufzubeschwö ren . 
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Zur Aufrechterha tung unseres ormsystems (Generalprävention) und 
zur Förderung der sittlichen Entwicklung aes Täters (Spezialprä 
vention) scheint es in diesem Bereich nur noch auf Normverdeutli 
chung 8) anzukorrunen. Und diese wird in aller Rege l durch die unan
genehmen Folgen aes Erwischtwerdens, der Festnahme , der polizeili 
chen Vernehmung und die Vorhaltungen der Erziehenden geleistet . 

Mit Sicherheit besteht in diesem Bereich nicht nur bei uns in Ber
lin , sonaern auch andernorls ein erheblicher nicht genutzter Spiel
raum für Diversion . Gu e Uberlegungen ··be r dessen Umfang und zu 
einer Erweiterung der Diversionspraxis enthält der Bericht der vom 
Senat eingesetzten interbehördlichen Arbeitsgruppe "Diversion im 
Jugends rafverfahren" der Stadt Hamburg vom September 1985. Der im 
2 . Teil der Lösungsvorschläge aufgeste lte Katalog der Deliktsgrup
pen 9) könnte eine gute Grundlage für entsprechende Uberlegungen 
liefern. Bielet es sich bei sinkenden Zahlen nicht an , langsam frei
werdenae Arbeitskapazitäten in der Jugendkrimina lrechtspflege durch 
die Bilaung derartiger interaisziplinärer Gruppen zu nutzen , die 
grundsätzliche Veränaerungen in aer eigenen Praxis bedenken und er 
proben? Und das, ehe die Verwaltungen die Kapazitäten anderweitig 
einsetzen (müssen)! 

Doch zurück zu den gesetzlichen Grundlagen aer Diversion . Einstellun
gen nach§ 45 Abs . 2 Nr . 2 und Nr . 1 JGG , verfügt von der Staatsan
waltschaft nach Aktenlage ohne Einscha tung aer Jugenäger ichtshilfe , 
entsprechen am besten den mit den Diversionsstrategien verfolgten 
Zielen . Sie erfolgen schnell, ohne zusätzliche (stigmatisie r ende) 
Eingriffe, und entlasten aie Jugendgerichtshilfe zwecks verstärkter 
Einbindung in die Betreuungsarbeit 1) . Bezieht man die JGH mit ein , 
gehen bereits Vorteile verloren. Der Zeitgewinn schrumpft , es wird 
wieder "gelabelt", da die JGH tätig wird und damit eingreift . Die 
Entscheidung nach Aktenlage hat den Nachteil , daß sie sich überwie
gena an der Tat und deren Umstände ausrich et , da sich aus den Akten 
oft wenig über die Pe rson des Täters ergibt. 

Insofern empfieh t es sich, das Augenmerk aes ermittelnden und ver
nehmenaen Polizeibeamten vermehrt auf täterbezogene Merkmale und de
ren schriftlichen iederschlag zu richten 11) . 
Und wenn sich nun aus den Akten nichts ergib , die Staatsanwaltschaft 
auch nicht weiter forscht, besteht dann nicht die Gefahr , daß uns der 
wirklich Gefährdete entgeht , den es Ja auch gibt 12)? Besteht nicht 
aie Gefahr weiterer Verfestigung , wenn nicht eingegriffen wird? Mir 
scheint es , als haben uns Praktikern auch hierzu die Kriminologen 
Wesentliches zu sagen . Es sieht nicht so aus , als könnten wir mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln des JGG einen so wesentlichen Ein
fluß auf kriminelle Karrieren nehmen, als daß man es nicht in Kauf 
nehmen könnte, einen laufen zu lassen und auf diesen zu warten bis 
zum nächs en Mal 13). 

Bisher habe ich mich mit dem§ 45 Abs . 2 Nr . 1 JGG nur insoweit be
schäftigt , als anderweitig angeorctnete Maßnahmen Einstellungsvoraus 
setzung waren . -!an ist sich allgemein einig : Der Begriff "angeordnet" 
ist zu eng , er ist zu ersetzen durch die Begriffe "durchgeführt" oder 
"eingeleitet" 14). Und unter diesem Begriff "Einleiten von erzieheri
schen Maßnahmen" hat sich in einer Eigendynamik manche r orts eine breit
gefächerte staatsanwaltschaftliche Diversionspraxis entwickelt , das 
Lübecker Modell, das Braunschweiger 15) und Kölner , sicher noch an 
dere, die in der Öffentlichkeit nicht ausführlich dargestellt werden . 
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Die Eigendynamik ist klar. Erscheint mehr als anderwei ig gel e istete 
ormverdeutlichung notwenaig , warum sol l sie nur der Richter nach 

§ 45 Abs . 1 JGG leisten können und nicht auch der Staatsanwalt? 
Letzterer kann zwar nicht ermahnen , das behält§ 45 Abs . 1 JGG aus
drücklich dem Jugendrichter vor , er kann aber anhören und " be l e h 
ren" 16) . Und wenn er nun bei Anhörung und Belehrung den Eindruc k 
erhält , daß mehr erforderlich ist , eine Schadenswiedergutmachung , 
ein Gespräch bei der JGH , ein paar Freizeitarbeiten oder sogar e ine 
Betreuung , soll er aann die Akte schließen und sie dem Richter sen
den , um all aieses Mehr beim Richter anzuregen? Geht es nicht v i e l 
schneller , wenn er , der Jugendstaatsanwalt , all aiese Maßnahme n s e l 
ber einleitet? Er ist ein genauso guter Jurist wie der Richter . Er 
ist genauso gut in aer Lage zu beurteilen , we ehe Maßnahmen erfor 
derlich sina wie aer Richter . Er hat genauso gute Kenntnisse von de r 
Wirkungsweise erzieherischer Maßnahmen , und wenn er sie nicht ha t , 
aann erwirbt er sie sich - zum Nutzen der betroffenen Jugendliche n 
und Heranwachsenden una zum Nutzen der Jugendkriminalrechtspfl ege . 
Die Staatsanwaltschaft auf dem Vormarsch . Auch in unserem Fachgebi e t 
gibt es also eine Entwicklung , wie sie Kunz in seinem Aufsatz : "Die 
Verarängung aes Richters riurcn den Staatsanwalt : eine zwangsläu f i ge 
~ntwicKlung effizienz - orientierter Strafrechtspflege?" beschrieben 
hat 17) . Eine Vielzahl von Publikationen beschäftigt sich mit d i e 
sen Projekten . Der Arbeitskreis IV des letzten Jugendgerichtstages 
in Mannheim hatte sie zum Thema 18) , in seinen Thesen fordert e r un
ter III, II Ziff . 3 19) die Festschreibung dieser Entwicklung i n d i e 
Richtlinien des JGG. In der Fachöffentlichkeit gibt es breite Zustim/ 
mung 20) . 

Ehe ich nun daran gehe , diese Praxis auf ihre Vereinbarkeit mit den 
Geselzen zu untersuchen , möchte ich eines vorweg schicken : 

Auch ich halte die mit diesen Diversionsstrategien verfolgten Zie l e 
für richtig : Weg von stationären Maßnahmen , insbesondere dem Straf 
vollzug, hin zu ambulanten! Dennoch wundere ich mich darüber, daß 
eine kritische Diskussion der Rechtsgrundlagen (mindestens in der 
Öffentlichkeit) nicht stattfindet . Die Rechtsgr ndlage für aas er
weiterte Diversionsverfahren durch die Staatsanwaltschaft wird im 
Wege der extensiven Auslegung des§ 45 Abs . 2 r. 1 JGG ermitte l t : 
Muß die erzieherische Maßnahme nicht schon angeordnet oder durchge
führt , sondern kann sie auch erst eingeleitet sein , so folgert man 
auslegend weiter , kann es auch der Staatsanwalt sein , der diese Maß 
nahme selbst einleitet . Und damit , so mei ne Meinung , hat man den Bo 
den aes Gesetzes verlassen . Ich halte die Gesetzessystematik für ein
aeutig : Der Staatsanwalt kann nach§ 45 Abs . 2 r . 1 JGG solange ein
stellen wie angeordnete , durchgeführte oder eingelei ele M ßnahm n 
aies zulassen , aber diese Maßnahmen dürfen nicht Maßnahm n d r J u
qendkriminalrechtspflege sein . Deren Auferlegung b häl das Gese z 
ausarücklich nach§ 45 Abs. 1 JGG dem Jugendrichter vor . 
Gelegentlich umbenannt (und erweitert um die zur gesetzlichen Rege 
lung anstehenae Betreuungsweisung 21)) finden wir alle Maßnahme n wie
der , zu deren gerichtlicher Auferlegung aer Staatsanwalt nach § 45 
Abs . 1 JGG anregen kann . Wir finden die als "Belehrung" umbena nnte 
Ermahnung , so das Berliner Diversionsverfahren aer Staatsanwaltscha f t. 
Wir finden das "Hinwirken" 22) auf aie Ableis ung von gemeinnütziger 
Arbeit , auf Gelazahlungen an eine gemei nnützige Einrichtung , a u f Te il
nahme am Verkehrsunterricht , auf Schadenswiedergutmachung durch Geld 
oder reale Leistungen , wie die , ein n verwüsteten Garen wiede r he r
zurichten , bis hin zu Betreuungsw isungen . All diese Maßnahmen e rleg t 
der Staatsanwalt dem Beschuldigten nun nicht auf , wie es§ 45 Abs . 1 
JGG ausdrückt , nein, er vereinbart sie mit diesem . Und mit diese r 
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Ve r ei nba r ung 23) hilft ma n sich über das Wissen hi nweg , daß der 
S t aa s anwalt k r aft Gesetzes kein Recht ha t , jemendem solche Maß
nahmen aufzuerlegen . Der Betr offene handelt freiwil l ig . Uber de n 
Wert dieser Freiwilligkeit braucht man sich nicht zu streiten . Er 
ist genauso hoch oder niedrig wie bei der Zustimmung zu einer ge 
r ichllichen Auferlegung nach§ 45 Abs . 1 JGG und u . a . abhäng i g von 
dem pädagogischen Geschick des handelnden Staatsanwaltes ode r Rich 
ters . 

Folgerichtig verbleibt bei einer derartig extensiven Auslegung des 
§ 4 5 Abs . 2 Nr . 1 JGG auch kein Raum mehr für das formlose richter 
liche ~rziehungsverfahren nach Absatz 1. In einem ve r öffentlichten 
Braunscnweiger Praxisbericht 24) heiß es dann auch : "Daneben ist 
ein . . . Wegfall von Einstellungen nach§ 45 Abs . 1 JGG zu verzeich
nen ". 
An dieser Stelle sollte man sich noch einmal die vorleile es Di 
versionsverfahrens in Erinnerung rufen . Der Zeitgewinn schrumpft , 
sowie die Einei ung von Maßnahmen erforderlich scheint . Vorteile 
für die Jugendgericntshilfe sind nicnt ersichtlich , ua es für sie 
gleicngül ig ist, ob sie vom Staatsanwal octer vom Richter i n An 
spruch genommen wird . Und wie 1st es mit der Eingriffsintensität? 
Bezüglich des Eingriffs urch die Maßnahmen ist ein Vorteil für 
aen Betroffenen nicht erkennbar. Es is für diesen gleichgültig , 
ob cter Richter oder der s aatsanwalt ein Verhal en oder eine Lei 
stung von ihm fordert. Bleibt das Verfahren : Hier allerdings dürfte 
es Unterschiede geben , wenn auch nicht geselzlici1 notwendige , so 
aoch praktisch-tatsächliche. Dem Jugendlichen oder rleranwachsenden 
wira der feine Unterschied nicht erkennbar werden, ob er als Ange 
klagter, nach§ 76 JGG vorgeladener oaer als formlos nach§ 45 JGG 
zu Erzienender vor Gericht im Saal erscheint . In diesem Bereich 
können ie Vorteile extensiver staatsanwaltschaftlicher Diversions
praxis nur erhal en bleiben , wenn die Richter sich zurücknehmen und 
möglicnst in ihren Dienstzimmern, halbwegs offene Gespräche mit den 
Betroffenen zu führen versuchen . Vielleicht gelingt es auch ihnen 
dann , den einen oder anderen Betroffenen für die Welt des Rechts 
zu gewinnen , wie Frau Pohl-Laukamp aus Lübeck es überzeugend ge 
scnildert nat 26) . 
Eine Notwendigkeit , das Divcrsionsverfahren überwiegend durch die 
Staatsanwaltschaft ohne Einschaltung des Richters zu betreiben , 
ist für mich nach alledem nicht erkennbar . 
Es hat mich bei der Vorbereitung dieses Referates etwas gewundert , 
daß es so keine Diskussion d r Rechtsgrundlagen gibt . Bei Brunner 
finde man in der neuesten Ausgabe seines Kommentars zum JGG 
(8 . Auflage 1986) in der Anmerkung 11 zu§ 45 folgendes : "Eine der 
arlig extensive Auslegung (es§ 45 Abs . 2 r . 1) ist zulässig , 
wenn beachtet wird, was an Substanz der Meinungsstreit über die Di
version zutage gefördert hat " . Eisenberg schreibt zu diesem Thema 
in Anm . 21 zu§ 45 (2. Auflage 1985) "Falls der Jugendstaatsanwalt 
erzieherische Maßnahmen se l bst vorschlägt , werden diese nicht ein
griffsi n tensiver sein dürfe n als diejenigen, die der Jugendrichter 
nacn Abs . 1 anordnen kann " . Walter hat gewarnt , den§ 45 Abs . 2 JGG 
allzu extensiv auszulegen ; i n seinem Beitrag "Verfahrenseinstellung 
- ein neuer kriminalpolitisch r weg?" 27) meint er , daß die Bedeu
tun g des § 45 Abs . 2 Nr . 1 JGG gewachsen ist, seitdem "unstreitig 
der Jug ndstaatsanwalt selbst erzieherische Maßnahmen durchführen 
. . . kann." Aus einer spät ren Bemerkung dieses Absatzes ergibt sich 
dann allerdings wohl , daß er weaer ahndende noch erzieherische Maß
nahmen durch den Staa sanwalt für zulässig hält , sondern nur das 
d r Normverdeutlichung die ne nde Gespräch . Und darübe r läßt sich 
reden . 
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Aber ehe ich das tue , möchte ich den Bogen noch etwa s weiter span
ne n . Ginge es nur darum festzustellen , aaß die extensive Auslegung 
des§ 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG nicht mit der Systematik dieser Vorsch rift 
zu vereinbaren ist, so könnte man eine innovative sinnvolle Praxis 
ja de lege ferenda im Gesetz verankern, indem man den§ 45 Abs . 1 
JGG streicht und den Absatz 2 zu einer staatsanwaltschaftlichen Ein 
griffsnorm , vergleichbar dem§ 153 a StPO , erweitert . Bis zu einer 
solchen Gesetzesänderung könnte man sich weiterhin mit einer e xten
siven Auslegung behelfen . 
Ich meine Jedoch , daß eine solche Entwicklung nicht gefördert wer 
den sollte. 

Wie Sie wissen , gibt es gegen das Inscitut der Diversion als solches 
schwerwiegende Beäenken verfa ssungsrechtlicher Dimension . Walter hat 
sich in seinem grundlegenden Beitrag zur Diversion "Wandlungen in 
der Reaktion auf Kriminalität" 28) eingehend mit ihnen auseinander 
gesetzt . Es ist hier nicht der Ort , aie ganze Debatte neu zu entfa 
chen . Die Praxis ist über sie hinweggegangen. Dennoch scheint es mi r 
so zu sein , als ob manche dieser Beäenken sich im Jugendverfahren 
verschärfen könnten . 

Die Frage, wieviele der Rechtsgarantien eines förmlichen Verfahrens 
man in äer wohlmeinenden Absicht aufgeben kann , das Gefühl des Aus 
geliefertseins zu vermeiden , ohne die Gefahr des tatsächlichen Aus 
geliefertseins an eine Institution zu erhöhen , stellt sich im staats 
anwaltschaftlichen wie im richterlichen Diversionsverfahren gleicher
maßen . Ist es nicht möglich , daß sich dieses Gefühl noch erhöht , wenn 
aiese Institution so etwas wie Etikettenschwinäel betreibt , einem 
sagt , man könne "freiwillig" Freizeitarbeiten ableisten , am Verkehrs 
unterricht teilnehmen , Geld zahlen oder eine "Vereinbarung" über eine 
Betreuung schließen? Ist es nicht ehrlicher , man bleibt in unserem 
Rechtssystem und überläßt dem Richter , äer alleine befugt ist , Maß 
nahmen auch anzuordnen , das Diversionsverfahren , wenn es um die Ein 
leitung von Maßnahmen geht? 

Weitere Bedenken gegen eine Ausdehnung des staatsanwaltschaftlichen 
Diversionsverfahrens beziehen sich auf den Rechtsstatus der Institu
tion Staatsanwaltschaft . Kunz schreibt in seinem bereits zitierten 
Aufsatz über die Verdrängung des Richters durch den Staatsanwalt sehr 
anschaulich , auf welche Weise und in welchen Rechtsgebieten die Rege
lungskompetenzen der Staatsanwalt zugenommen haben . Er schreibt 
u . a . 29): "Wegen seiner Weisungsgebundenheit sind dessen (d . h . des 
Staatsanwal es) Befugnisse immer zugleich solche der Behörde und der 
übergeordneten Justizverwaltung , die eine Richtlinienkompetenz aus
übt . Der Staatsanwalt isL die Instanz , über die kriminalpolitisch 
Programme nahezu beliebigen Inhalts durchgesetzt werden können , 
Und damit beschreibt er ei ne Gefahr. Haben die Justizverwaltungen 
und die übergeordneten Behörden es nicht tatsächlich in der Hand , 
durch Richtlinien Einfluß auf Diversionsprojekte zu nehmen , z . B . da
äurch , daß bestimmte ambulante Maßnahmen eines Tages nicht mehr als 
geeignet angesehen werden sollen. Können sie nicht aufgrund anderer 
kriminalpolitischer Vorstellungen durch einen Feäerstrich diese ganze 
Diversionspraxis gefährden , Ja beenden , wie es offenbar in Lübeck ge
schehen ist 30)? Besteht nicht die Gefahr , daß die regionale Ent
scheidungspraxis noch unterschiedl icher wird, we nn die Jus izverwal
tungen anfangen , ihr Augenmerk verstärkt auf diese Praxis der Staats
anwaltschaften zu richten? 
Gerade wenn man bei sinkenden Zahlen in einer möglicherw ise sich 
verändernden kriminalpolitischen Landschaft die als Folge der Dive r-
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s i o nsstrategien ausgebauten ambulanten Maßnahmen fü r gefäh r det 
hä lt 3 1 ), bietet es sich an , vermehrt den Richter einzubeziehen . 
Se ine gesetzlich garantierte Unabhängigkeit ist es , über die die 
dauerhafte Einbindung der Zielvorstellungen Er fo l g versp r echen 
könn te . Statt eines weiteren Abbaus des formlosen richterlichen Er 
ziehungsverfahrens steht dessen Wiederbelebung an ! Es sollte irruner 
dann a urchgeführt werden , wenn im Verfahren ambulante Maßnahmen 
nach dem JGG einzuleiten sind . Die Grenze des s aatsanwaltschaftli 
chen Verfahrens sollte bei dem der Normverdeutlichung dienenden Ge 
spräch~ liegen. Uberzeugungsarbeit nicht nur bei Jugendgerichts 
helfern nd Staatsanwäl en, wie a s Braunschweig berichtet wird 32) , 
sondern auch bei Richtern tut no , auf daß das Verfahren unter Be 
rücksichtigung der eindrucksvollen staatsanwaltschafl ichen Erfah 
rungsberich e von Frau Pohl - Laukamp aus Lübeck und Herrn Breymann 
aus Wolfsburg pädagogisch sinnvoll durchgeführt wird 33) . 

Ich muß gestehen , daß ich aieses alles mil einem schlechten Gewissen 
vortrage . Ich sehe die Gefahr , mit markigen Sprüchen den Betroffenen 
Steine statt Brot anzubieten . 

Ich korrune aus Berlin . Bei uns be reibt die Staatsanwaltschaft Diver 
sion in mäßigem Umfang . Im Jahre 1980 wurde das sogenannte B- (Beleh
rungs - )Verfahren eingeführt . zur Bekämpfung der Warenhauskriminalität 
begann man, geständige Jugendliche Ersttäter , die Gegenstände bis zum 
Wert von 15, -- DM entwendet hatten, mit ihren Eltern vorzuladen . Die 
se wurden von einem Abteilungsleiter der Staatsanwal schaft belehrt . 
Im Anscnluß daran wurde das Verfahren nach§ 45 Abs . 2 JGG eingestellt . 
Nach einer Berliner Tagung unter dem Thema "erziehen statt strafen " 
im Jahre 1983 wurde das Verfahren erweitert . Bis zur Wertgrenze von 
10 ,-- DM wird seitdem schriftlich ermahnt , bis zur Wertgrenze von 
50 ,- - DM erfolgt eine mündliche Belehrung . An eine Ausdehnung auf 
Heranwachsende, andere Deliktsarten oder an eine Erhöhung der Wert 
grenzen ist nicht gedacht. Meine Gespräche haben mir den Eindruck 
vermittelt, daß man nicht grundsätzlich gegen eine Erweiterung ist. 
Es fehle an Zeit . Eine Entlastung durch rückläufige Zahlen sei noch 
nich eingetreten . Ein Diversionsverfahren mit Einleitung von Maß 
nahmen lehnt die S aatsanwaltschaft aus rechtlichen Gründen ab . 
(Der Vollständigkeit halber muß ich erwähnen , daß die Staa sanwalt 
schaft auch Fälle nach § 45 Abs . 2 r . 2 JGG wegen geringer Schuld, 
nach§ 45 Abs. 2 Nr . 1 JGG nach anderweitiger Rege l ung und nach 
§ 153 StPO einstellt) . Der überwiegende Teil der Verfahren wird Je
doch formell vor Gericht gebracht , Heranwachsende werden angeklagt , 
gegen Jugendliche verfährt man nach§ 76 JGG. 

Ein formloses richterliches Erziehungsverfahren nach § 45 Abs. 1 JGG 
finde nicht sta t . Das formlose Erziehungsverfahren mache genauso 
viel Arbeit wie das 76 - er Verfahren und sei im richterlichen Pensum 
nicht angemessen berücksichtig . w nn in den These n des Arbeitskrei
ses IV des Mannheim r J ugendgerichtstages (These V Satz 2) gefordert 
worden ist , daß die pensenmäßige Berücksich igung des formlosen Er
ziehungsverfahrens beim Jugendrichter so geregelt werden soll , daß 
kein Anlaß zur Umgeh u ng z . B . über§ 76 JGG besteht 4) , so schließe 
ich daraus, daß der Dornröschenschlaf des richterlichen Erziehungs 
verfahrens auch anderswo solche Gründe hat . Auch der Hamburger Be
richt fordert eine angemessene Berücksichtigung des Erziehungsver
fahrens 35) . Eine solche würde im Ergebnis nur auf eine Umstruktu 
rierung der Pensenberechnung herauslaufen und müßte doch zu leiste n 
se in. 
Nu n wird es allerdings notwendig , ein evt . entstehendes allzu nega 
tives Bild Be r liner Jugendjustizwirklichkeit zu korrigieren . Sei t 
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Jahren gibt es einen kontinuierlichen Ausbau ambulanter Maßnahmen 
36) , wenn auch einige sehr erfolgreiche Projekte gerade zur Zei 
wegen der ungesicherten Finanzierung gefährdet sind . W"hrend die 
Einstellungsquote seit Jahren bei 45 % stagniert , hat di Anordnung 
ambulanter Maßnanmen stetig zugenommen (siehe Grafik Anlage 1) . Die 
Arrestzahlen sinken (Anlage 2) , Jugendstrafen mit und ohne Bewährung 
sind leicht rücklä fig . Es könnte also sein, daß sich die mit den 
Diversionsstrategien verfolgten Ziele auch ohne besondere staatsan 
waltschaftliche Projekte langsam in der Praxis durchs tzen. 

Ohnehin - und damit komme ich n n bald zum Ende - ist allen bewußt , 
daß nicht alle Verfahren eingestellt werden können , Diversion inso
fern zum Leitgedanken 37) wird . In den Bereichen jenseits der Ein
stellung beginnt die richterliche En scheidungsbefugnis - nun ohne 
Konkurrenzen . Auch in diesem Rahmen sind neue und alte ambulante 
Maßnahmen gefragt . Wir brauchen sie als Weisungen nach§ 10 JGG , 
im Rahmen der Auflagen nach§ 15 JGG (Schadenswiedergutmachung , 
Täter- Opfer-Ausgleicn), als Bewähr ngsauflagen nach§ 23 JGG und 
nach§ 88 JGG in der Hoffnung , durch ihren Einsatz mehr und vorzei 
tigere Entlassungen aus der Haft erreichen zu können . Wir brachen 
sie nach§ 26 Abs . 2 JGG als Alternative zu einem Widerruf einer 
Strafaussetzung . In all diesen Bereichen bestehen große ungenutz te 
Spielräume 38) . 

Hoffen wir , daß sich die Jugendkriminalrechtspflege in diese Rich
tung weiterentwickel und daß sie freiwerdende Kapazitäten einsetzt, 
über entsprechende Strategien vermehrt nachzudenken . Uber das Kompe 
tenzgerangel zwischen Richtern und Staatsanwälten hinaus könnte dann 
ein vertief es Verständnis für die Entstehungsbedingungen von Krimi
nalität wachsen . utzen wir uns verliehene Regelungskompetenzen be
hutsam im Bewußtsein ihrer Gefahren. Gehöre es zu unser aller Be
rufsverständnis, gemeinsam nach immer neuen Wegen zu suchen . 
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s . a . Sessar, aaO (Anm . 7) , S . 34 , 35 

1 3) Der von Franz v . Liszt in der aktuellen Diversionsdebatte 
wiederholt zitierte Satz "Wenn ei n Jugendlicher .... e in 
Verbrechen begeht und wir lassen ihn laufen, so ist die 
Wahrscheinlichkeit , daß er wieder ei n Verbrechen begeht , 
geringer, als wenn wir ihn bestrafen . . " zitiert bei tleinz , 
Spieß, aao (Anm . 7) s . 900 , Anm . 6 

Kerner , Jugendgerichtsverfahren und Kriminalprävention, 
DVJJ , 1984, S . 29 

14 ) Eisenberg , JGG , Anm. 6 zu § 45 , so auch die Formulierung 
des Referen enentwur fes 1983 zum§ 4 5 

15) Diversionspraxis in Lübeck , Pohl- Laukamp , DVJJ, 1964 , 
s . 179 ff 

~taeter , aao {Anm. 2) s . 498 ff 

Breymann , Diversion - für wen eigentli ch? ZfJ 72 (1985), 
S . 14 ff 

Köhnke , Modelle von Diversion , DVJJ 1984, S . 167 ff 

16) so heißt das Diversionsverfahren der Berliner StA 
B- (Belehrun gsve r fah ren ) 

17) Jugendgerichtsve rfahr en und Kriminalprävention, DVJJ 
1984, s . 151 ff 

18) aaO {Anm . 17) S . 230 f 

1 9) statt aller : Schüler-Springorum aaO (Anm. 2) S . 212 

20) Referentenentwur f 1983 zu § 10 JGG Nummer 5 " sich der 
Aufsicnt und Leitung einer bestimmten Person zu unter
stellen". 
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21 ) Staeter , aao (Anm . 15) S . 222 

22) Staeter , aao (Anm . 21), Pohl-Laukamp aao (Anm . 15) S . 184, 
Breyrnann aaO (Anm . 15) S . 20 

23) Brunner JGG Anm . 11 d zu § 45, s . a . Staeter , aaO (Anm. 2) 
S . 504 

24) Staeter , (Anm . 2) S . 500 

25) Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (Anm . 9) , 
S . 15 

26) in Jugendgerichtsverfahren und Kriminalprävention , DVJJ 
1984, S . 1 89 

27) Walter , Die Einstellung des Strafverfahrens im Jugendrecht 
(Anm. 7) , s . 25 und 49 , siehe auch zur ?roblematik Schaff 
stein , Überlegungen zur Diversion , Festschrift für 
Hans- Heinrich Jescheck , Berlin, 1985, S . 944 ff 

28) ZStW 95 (1983), S . 33 ff, 49 ff 

2 9 ) Anm . 1 6 , S . 40 , 4 1 

30) Sessar , Zur theoretischen Absiche r ung von Dive r sion unte r 
Zuhilfenahme von Erfahrungen aus dem Lübecker Projekt i n 
Neue ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 
(Anm. 2) , S . 1 2 9 

31) Schüler-Springorum (Anm . 2) , S . 214 

32) Staeter aao 

3 3) s . Anm . 1 5 

34) Jugendgerichtsverfahren und Kriminalpräve ntion (Anm . 26) , 
S. 231 

35) Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (Anm . 9) , 
S. 13 

36) Reinecke und Thiem-Schräder in Ambulante sozialpädagogische 
Maßnahmen für junge Straffällige in Berlin . De r Senator für 
Jugend und Familie , Berlin 1985 , S . 32 ff mi t Pr ojektbe
schreibungen 

37) Walter , Diversion als Leitgedanke , Anm . 1 

38) Schüler- Springorum , Anm . 2 , S . 208 
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Thesen aes Arbeitskreises I 

1 . In den letzten Jahren sin~ bei zahlreichen ProJekten mit ambu 

lanten Maßnahmen im Jugendstrafrecht wertvolle Erfahrungen ge 

wonnen worden , die ine sinnvolle Weiterentwicklung der jugend

s rafrechtlichen Praxis versprechen . Diese Erfahrungen müssen 

Je z überall nutzbar gemacht wPruen. 

2 . Die Arbeit in den Projekten na das erzieherische Engagement und 

die Kompetenz aller beteiligten Berufsgruppen - J gendrichter , 

Jugendstaatsanwälte und Sozialarbeiter - gestärkt . Der anzustre 

bende flächendeckende A sbau der neuen ambulanten Maßnahmen kann 

dazu beitragen , daß Jugendrichter und Jugendstaa sanwälte der 

Rich linie des 9 37 JGG näher kommen und bei Jugendgerichtshel 

fern nd Bewährungshelfern der Gefahr einer bloßen Sozialver

waltung entgegengewirkt wird . 

3 . Das Rollenverständnis bei J gendrichtern und Jugendstaatsanwäl 

ten 1st - unabhängig von der voraussichtlichen Entwicklung der 

Jugendkriminalität - im Wandel . Ein stärkeres pädagogisches En 

gagement bei Jugendstaatsanwdlten in allen Abschnitten des Ju

gendstrafverfahrens ist erforderlich , auch wenn dadurch bei ein

zelnen ProJekten Konflik e zwischen J ugendrichtern und Jugend 

staatsanwälten entstanden sind . 

Die Zusammenarbeit mit den J gendrichtern muß gewährleistet sein . 

Dies 91 tauch für den Bereich der Diversion . Bei Anordnung be 

lastcnaer Maßnahmen muß grundsätzlich ein unabhängiger Richter 

mitwirken . Er darf aus dem verfahren nicht hinausgedrängt werden . 

4 . Diversion ist keine Fallerledigung minderer ualität. Sie setzt 

vielmehr e in hohes Maß an Fachlichkeit und vielfach an Arbeits

aufwand voraus , zumal sie schon gesetzlich nicht auf den Bereich 

a r Kleinkriminalität beschrJnkt ist. Diese Tatsache muß bei Pen

senb rechnung und G schäftsverteilung bei Jugendstaatsanwälten 

und Jugendricntern v rstärkt berücksichtigt werden. Die Erfah

rungen mit staatsanwal schaftlichen Diversionsprojekten sollten 

auch Eingang in das formlose richterliche Erziehungsverfahren 

finden . 
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5 . Sinkende Fallzahlen bieten die Chance probandenorientierten Ar 

beitens bei Jugendrichtern und Jugendstaatsanwäl en . Dies Chance 

muß genutzt weraen . Sie kann jedoch nur in engem Zusamm nwirken 

mit Jugendgerichtshilfe und Bewährungshilfe verwirklich werden . 

Die Mitarbeit bei Trägern ambulanter Maßnahmen is erforder ich . 

6. Sinkende Fallzahlen bieten die Chance professionsorien ierten 

Arbeitens bei Jugendrichtern una J gendstaatsanwäl en . Sie sind 

jedoch häufig auf diese Arbeiten nicht hinreichend vorbereitet . 

Justizverwaltungen und DVJJ sind aufgerufen , dezentralisierte 

Aus- und Fortbildung zu verstärken . 

7 . Konkurrenz zwischen Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten um 

ihre~ ientel darf es nicht geben. 
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ARBEITSKREIS II 
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Referat D. Raben 

I . Einleitung 

126 

Im folgenden soll versucht werden, Grundlagen , Inhalte , Durchsetzung s 
abläufe - auch politische - und bisher gezogene Konsequenzen bei den 
Verfahrensbeteiligten aber auch in den politischen Instanzen darzu 
stellen und zu diskutieren. 
Dabei ist zu betonen, daß es sich bei dem Inhalt der Erörterungen nicht 

m spezi.elle "Hamburgensie n" handeln wird . Alle Referenten - und auch 
wohl aer Vorstand der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Ju
gendgerichtshilfen e . V., der diesen Arbeitskr eis installiert hat - sind 
der Ansicnt , daß es an der Zeit ist, anhand eines Beispiels die Diver
sionsdiskussion der vergangenen sechs bis acht Jahre zusammenzufassen 
und Wege der Umsetzung weiterzuentwickeln . Vielleicht k önnen die Ham
burge r Erfahrungen dazu ein Stück beitragen . 

II . Kriminologische Grundlagen und Umfeld des Hamburger Diversions-
konzepts 

1 . Der Begriff " Diversion " 

Eine strafrechtliche Intervention führt häufig eher zu einer Stabili 
sie rung des abweichenden Verhaltens, als daß sie den Betroffenen von 
weiteren Straftaten abhält oder ihm bei der Lösung der hinter der 
Straftat stehenden Probleme hilft . Dementsprechend lassen sich die Zie le 
von Diversion wie folgt umschreiben (vgl . zur Begriffsbestimmung 
~aiser , kleines kriminologisches Wörterbuch , Heidelberg 1985 , Seite 
72 f.) : 

- Hinsichtlich der Jugendlichen/Heranwachsenden 
stehen die Verminderung de r Stigmatisierung 
und Freiheitsbeschränkungen sowie die Verstä r
kung von Problemlösungshilfen im Voraergrund 

- Präventionsinteressen in diesem Zusammenhang 
entspricht hingegen eher die Ausrichtung auf 
eine Beschleunigung des offiziellen Reaktions
verhaltens und eine Verstärkung der gesell
schaftlichen Beteiligung an der Konfliktlö
sung 

- Eine Entlastung der Justiz von Bagatellverfah
ren und eine Herabsetzung der Fallbelastung 
der Strafgerichte sowie eine Einsparung von 
Posten der Verbrechensbekämpfung sind eben
falls angestrebte Ziele . 

2 . Wesentliche Ergebnisse der neueren kriminologischen Forschung zur 
Jugendkriminalität 

Die zentralen Aussagen der neueren kriminologischen Forschung zurre
gis trierten sowie zur nicht registrierten Jugendkriminalität können -
sowe it sie für die Ausweitung von Diversion bedeutsam sind - wie folgt 
zusammengefaßt werden: 
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a) Verlaufsformen und Ursachen der Jugendk riminalität 
- das Dunkelfeld der Kriminalität beträgt ein Mehrfaches der po

lizeilich bekannt gewordenen Jugendkriminalität . Insgesamt ist 
es um so größer , je leichter das Delikt ist (Ubiquität der 
Baga ellkriminalilät) . 

- Die Mehrheit der Jugendlichen , die Straftaten begehen, hört da
mit im Verlauf des Erwachsenenweraens auf (Jugendkriminalität 
als entwicklungslypisches , passageres Verhalten). 

- Sozial benachteiligte Jugendliche/Heranwachsende sowie solche 
mit erheblichen Sozialisationsdefiziten werden besonders häu 
fig registriert. 

- Gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil entfällt auf die Jugendli 
chen/heranwachsenden ein weit überproportional hoher Anteil der 
registrierten Gesamtkriminalität . Es handelt sich dabei aller
dings „berwiegend um Strafttaten aus dem Bagatellbereich 

- Nur eine relativ kleine Minderheit durchläuft eine kriminelle 
Karriere, die sich im Erwachsenenalter fortsetzt . Bei dieser 
Gru~pe sind Personen deutlich überrepräsentiert, die sozial be
nachteiligt sind bzw . erhebliche Sozialisationsdefizite aufwei 
sen. 

- Prognoseforschungen haben ergeben, daß Kriterien der sozialen 
Benacnteiligung bzw . Störungen im Entwicklungsprozeß eine hin
r eichend sichere Vorhe rsage über den Beginn einer kriminellen 
Karriere nicht ermöglichen . Aus dem vorliegen solcher Merkmale 
ist regelmäßig nicht schon im Fall erste r , zweiter oder aritter 
Straffälligkeit auf eine Ge~ährdung zu schließen. Bei häufiger 
Registrierung erhöht sich allerdings das Risiko des Eintritts 
in eine kriminelle Karriere 

- Jugendliche/rleranwachsende lassen sich bei aer Entscheidung , 
ob sie eine Straftat begehen, kaun von der erwarteten Schwere 
aer Sanktion im Falle einer Verurteilung leiten , sondern eher 
von der vermuteten Wahrscheinlichkeit des "Erwischtwerdens" · 
Ein generalpräventiver Effekt einer härteren gerichtlichen Maß
nahmenpraxis hat sich in Untersuchunge n nicht bestätigen lassen . 
Das bedeutet aber ni cht , daß das Vorhandensein von Gesetzes nor
men bzw . deren Durchsetzung in Strafprozessen keine Wirkung auf 
aas Verhalten Jugendlicher/Heranwachsender hat. Die Wirkung 
hängt allerdings weitgehend davon ab, inwie weit aie jeweilige 
Norm akzeptiert bzw . verinnerlicht wird . Die polizeiliche Ent
deckung und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bestä
tigt bereits nachdrücklich die Geltung der Norm . 

b) Wirkungen des Fr eiheitsentzuges nach dem Jugendgerichtsgesetz 
Auf d r Basis der vorhanaenen Untersuchungen läßt sich als rela
tiv gesichert festhalten : 

Der Jugendstrafvol l z ug hat eine Reihe von negativen Folgewir
kungen für die Jugendlichen/Heranwachsenden, die auch eventuel l e 
positive Effekte , wie z.B. eine Ausbildung im Vollzug, nicht 
ausgleichen können . Die Stigmatisierung als Kriminel l er ruft 
gesellschaftliche Reaktionen hervor , die die Eingliederung bzw. 
Wiedereingliederung des Gefangenen in die Gesellschaft behin
dern. Durch aen Vollzug der Jugendstrafe werden soziale Bin
dungen, die den Jugendlichen/Heranwachsenden Halt geben könnten , 
zerrissen oder zumindest gefährdet. Geschlosse ne Kontrolle und 
Reglementierung bewirken Autonomieverlust , Abbau von Eigenini
tiative und Problemlösungskompetenz; daaurch wird das Erlernen 
von Selbstverantwortung behindert. Monotomie und Ereignislosig
keit de5 Tagesablau fs fördern Scheina npassungen an die Ordnungs
erwartungen der Anstalt und ihre Privilegiertenstruktur durch 
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rituelles Wohlverhalten . Die Auslieferung an die Statushierar
chie der Gefangenen und Prozesse der Machtbildung untereinan
der finden statt . Die Anpassung erfolgt nicht so sehr an die 
allgemeinen gesellschaftlichen ,ormen , sonde r n an aie Insassen
subkultur 

- Deutliche Verbesserungen der Rückfallquote können nicht durch 
bestimmte Vollzugsarten (z . B . offen-geschlossen) garantiert 
werden . Der Vollzug ergibt höhere Rückfallzahlen als jed ande 
re Maßnahme . 

- Es gibt zwar nur wenig zuver ässiges empirisches Material, um 
gesicherte Aussagen über die Vorteile der ambulanten Maßnahmen 
im Hinblick auf die Legalbewährung machen zu können . Die bishe
rigen Untersuchungen ergeben aber keine Anhaltspunkte, die ge 
gen eine weitergehende Ersetzung freiheitsentziehender Maßnah 
men äurch ambulante sprechen , sondern legen eher den gegentei 
ligen Schluß nahe . Dies wird deutlich am Beispiel der Bewäh 
rungshilfe : Die Gerichte haben in äen letzten 20 Jahren zuneh
mend a eh erheblich vorbelastete Tätergruppen der Bewährungs
hilfe unterstellt . Diese Gruppen weisen in Anbetracht der bi s 
herigen En wicklung im strafrechtlichen Bereich eine gute Ent
wicklung der Straferlaßquote auf . 

- Die Ergebnisse einer Untersuchung übe r jugendrichterliches Ent
scheidungsverhalten bestätigen die zuvor gemachten Aussagen 
(vgl . Pfeiffer , Kriminalprävention im Jugendgerichtsver fah r en) . 
DieJenigen Richter , die währen des Unter suchungszeitr aumes de n 
Gebrauch formeller Verurteilungen UDÖ des Jugendar restes star k 
reduzierten und das bestehende Angebot ambulanter Maßnahmen 
voll ausschöpften , erzielten geringere Rückfallquoten als jene 
Jugendrichter , äie ihrem strengen Handlungsstil treu blieben . 

3 . Umfeld des Hamburger Diversionskonzepts 

Mit aem Gegenstand "Diversion im Jugenastrafverfahren" haben sich be 
reits aie vergangenen zwei Jugenagerichtstage befaßt . Sie nahmen da 
mit aie in der Fachöffentlichkeit zunehmend geführte Diskussion auf. 
Die Thesen des Arbeitskreises IV des 19. Jugenagerich tstages in Mann 
heim , aie sich allerdings unter Ausklar.unerung aes gerichtlichen Ver
fahrens nur auf aas Ermittlungsverfahren und die staatsanwaltschaft
liche Verfahrenserledigung bezogen , stießen auch im Plenum auf breite 
Zustimmung. Sie sina nach wie vor aktuell (Deutsche Ve r einigung fü r 
J u gendgericht na Jugendgerichtshilfen e . V., Hr sg , Juge ndge r ichts
verfahren und Kriminalprävention , München 1984, S . 230 ff . ) . Siehe 
aort . 
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Referat I . Haase - Sc hu r 

III . Entstehungsgeschichte des Hamburger Di version s konzeptes und 
Arbeitsweise aer Kommission 

1 . Vorgeschichte 
Ausgangspunkt der Diversionsdiskussion auf der politischen Entschei 
d ungsebene in Hamburg war eine Senatsvorlage der Jugendbehörde (BAJS) 
zu den Haushaltsberatungen für den Hausha l t 1984, in der de r Vor 
schlag gemacht wurde , daß erneute stellen- und sonstige kapazitäts 
aufstockende Maßnahmen vorerst unterbl iben , oafür aber Maßnahmen 
ergriffen werden sollten , die zu einer Entlastung der Organe der Ju 
gendstrafrechtspflege führen . Konkrel ging es um 
a) stärkere Unterscheidungen und verfahrensmäßige Differenzierung 

zwischen Bagatell- und sonstigen Delikten, d.h . Diversion; 
b) die Schaffung organisa orischer Rahmenbedingungen, die eine enge 

re Koo r ion zwischen d n Org n n d r Jug nds r fr cht pfl g 
und aamit Konzentration au das Wesentliche ermöglich n, u . a . 
- Schaffung einer einheitlichen, spezialisierten Jugendgerichts 

hilfe bei den Bezirksämtern; 
- Schaffung einer an Bezirken orientierten Geschäftsverteilung 

der Jugendstaatsanwaltschaft; 
c) verbesserte Fortbildung von Jugendrichtern , Jugendstaatsanwälten , 

Jugendgerichtshelfern und Polizei . 

Alle aiese von der Jugendbehörde in den Senat eingebrachten Vorschlä 
ge waren zum damaligen Zeitpunkl (1983) zwischen den betroffenen Be 
hörden noch extrem strittig . 

Die weiteren Entscheidungsabläufe und Prozeduren waren kurz gefaßt 
folgendermaßen : 
Wie bei kontroversen Standpunkten im Senat n icht unüblich , wurde zu
nächst die Einsetzung einer interbehördlichen Arbeitsgruppe beschlos 
sen . Unter aer Federführung des Hamburger Organisationsamtes gelang 
in diesem Rahmen ein zwischen den betroffenen Behöraen konsensfähi 
ger Vorschlag für aie Neuorganisation der J ugendgerichtshilfe nach 
uem Prinziµ : unterschiedliche Interessenlagen können sich im Ergebnis 
Lreffen . Das für die Personalausstattung des öffentlichen Dienstes in 
Hamburg zustänaige Organisationsamt war selbstverständlich an einer 
kostenneutralen Lösung interessiert. Diese Lösung war aber nur mög 
lich , wenn die bislang auf ve r schiedenen Verwaltungsebenen mit Auf 
gaben der JGH befaßten per s onellen Ressou rcen zusammengeführt weraen . 
Unter diesem starken Druck kon n ten schließ li ch auch die zentralisti 
schen Interessen der Justiz und die eher dezentral ausge r ichteten 
In eressen aer Jugendhi l fe/Sozialarbeit ei nem für alle tragbaren 
Kompromiß zugeführt weraen. 

Die Zusammenfass u ng aller Aufgaben der Jugendgerichtshilfe auf der 
Bezirksebene war ein erster Er folg . Sie wa r zug l eich eine wichtige 
Voraussetzung für Diversionsstrategien, wei l damit eine Annäherung 
der Organisation de r JGH a n die in riamburg bereits existierende de 
zentrale Geschäftsverteilung des Jugendgerichts hergestellt war . 

Die Arbeitsgruppe schlug für die Klärung der weiteren noch offenen 
Fragen - Veränaerung j u stitieller Verfahren und organisatorische 
Veränaerungen im Bereich der Staatsanwaltschaft - die Einrichtung 
einer neuen interbehöralichen Arbeitsgruppe vor , der von der Justiz 
behörae zu benennende Vertreter der Jugendstaatsanwälte und Jugend
richter , von der Jugendbehörde (BAJS) und der Behörde fü r Bezirks 
a ngelegenheiten zu benennende Vertreter der Jugendgerichtshilfe so
wie von der Behörde für Inneres zu benennende Vertreter der Poli zei 
a n gehören sollten . 
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Die neue interbehördliche Arbeitsgruppe begann ihre Arbeit im Juni 
1984 und legte im Herbst 1985 ihren Abschlußbericht vor . Das Ergeb
nis der Beschlußfassung des Senats im Dezember 1985 ist die inzwi
schen bundesweit bekannte Bürgerschaftsdrucksache Nr. 11/5530 über 
"Neue Bewältigungsfonnen von Jugendäelinquenz - Diversion im Jugend
strafverfahren - ", die inzwischen auch von der Hamburger Bürgerschaft 
zur Kenntnis genommen worden ist. 

2. Senatsauftrag und Arbeitsweise der Diversionskommission 
Der Diversionskommission war vom Senat die Aufgabe gestellt worden, 
a) neuere Erkenntnisse der kriminologischen Forschung aufzuarbeiten 

und daraus Vorschläge zur Ausweitung von Diversionsstrategien im 
Jugendst rafverfahren abzuleiten, 

b) zu prüfen, ob sich aus den inhaltlichen Veränderungen bei der 
Aufgabenwahrnehmung mögliche weitere Konsequenzen für organisa
torische Maßnahmen ergeben können, und in die Untersuchungen die 
Frage einer Veränderung der Geschäftsverteilung der Staatsanwalt
schaft einzubeziehen. 

Einen qualifizierten und zielgerichteten Einstieg in die Arbeit der 
Diversionskomr:lission hatte die Jugendbehörde damit gewährleistet , daß 
sie Christian Pfeiffer mit einem Gutachten über die Praxis des Ju 
genästrafrechts in Hamburg und anderer zum Vergleich herangezogener 
Großstädte beauftragt hatte . Es hatte e rgeben, daß in Hamburg noch 
erhebliche Spielräume für Diversionsstrategien in der Erledigungs
praxis der Staatsanwaltschaft bestehen, andererseits ein drängender 
Bedarf für alternative Angebote zum Freiheitsentzug im gerichtlichen 
Verfahren gegeben ist . 

Zwei Mitglieder der Arbeitsgru ppe haben außerdem eigene Untersuchun
gen zur staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Entscheidungspra 
xis in Hamburg im Jahre 1983 angestellt und die durch eine Auswer 
tung der Zählkartenstatistik und durch eine Auszählung der Verfah
rensausgänge bei den J gendrichtern gewonnenen Ergebnisse in die Ar 
beitsgruppe eingebracht. 

Zur Aufarbeitung der neueren Erkenntnisse der kriminologischen For
schung hat die Arbeitsgruppe im September 1984 und im Mai 1985 für 
Jugendrichter , Jugendstaatsanwälte , Jugendbeauftragte der Polizei, 
Jugendgerichtshelfer und Bewährungshelfer 2 Arbeitstagungen zu den 
Themen "Diversion im Jugendstrafverfanren" und "Alternativen zum 
Freiheitsentzug nach dem JGG" veranstaltet . 

Unter dem Blickwinkel der Jugendhilfe muß betont werden , daß es in 
de r Kommissionsarbeit weniger um die Arbeitsweise der Jugendgerichts
hilfe und noch weniger um mögliche Konflikte im Selbstverständnis 
von Sozialarbeitern in diesem Arbeitsfeld ging , sondern primär um 
Vorschläge für veränderte Verfahrensweisen der Justiz und ihre kri
minologische wie auch rechtstheoretische Begründung . Die Auswirkun
gen für die Jugendgerichtshilfe ergaben sich somit als Folgeprobleme 
veränderter Verfahrensweisen der Justiz. Diese Vorgehensweise lag im 
Interesse der Jugendbehörde, weil sie einem durchgängigen Prinzip 
von "Erziehung statt Strafe" keinen Vorschub leisten wollte. 
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Referat H.E . Löhr 

IV . Inhaltliche Darstellung des Hamburger Diversionskonzeptes und 
rechtstheore ische Begründungen 

Das Hamburger Reformkonzept zielt nicht nur in Teilbereichen auf 
Veränderung ab; vielmehr erstrebt es umfassend auf allen Ebenen des 
Verfahrens zurückhal endere Reaktionen von Strafverfolgungsorganen 
auf Jugendkriminalität, und zwar inhaltlich und organisatorisch auf 
einander abges immt von Beginn eines Strafverfahrens bei der Polizei 
bis hin zu den gerichtlichen Sanktionen unä Fragen der Vollstreckung 
von Jugends rafen oder ihrer A ssetzung zur Bewährung. Dabei ergeben 
sich en sprechend dem Verlauf des Verfahrens und den Jeweiligen Ent 
scheidungs rägern ie zwei großen hema ischen Schwerpun te Diver 
sion zunächst auf der staatsanwaltschaftlichen, sodann auf der ge 
richtlichen Ebene . 

1 . Diversion auf der Ebene der Staatsanwaltschaft 

a) Inhal liehe una organisatorische Vorschläge 
Hier soll erreicht werden, daß weitaus mehr Ermittlungsverfahren 
als bisher gegen Jugendliche und Heranwachsende eingestellt wer 
den . Das Modell unterbreitet hierzu nicht Vorschläge de lege 
ferenda , sonaern empfiehlt eine verstärkte Nutzung der in§ 45 
JGG bereis vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten. 

Damit zieh es - im Gegensatz zu den verbreiteten Alltagstheo
rien vom "erzieherischen Wert einer Hauptverhandlung" und der 
entsprechenden Praxis, Jugendliche und Heranwachsende häufiger 
anzuklagen als Erwachsene - schlich ctie Konsequenzen aus jenen 
kriminologischen Erkenn nissen zur Jugendkriminali ät im Baga
tellbereich, die mit den Schlagworten "Ubiquität , ormalitä und 
Episodenhaftigkeit" umrissen weraen . 

Ausgehend von den gesicherten kri~in0logischen Erkenn nissen zur 
normalen, verbreiteten und episodenhaften Jugendkriminalität und 
weiteren Ergebnissen der Sanktionsforschung ist in Hamburg für 
das Ziel vermehrter Verfahrenseinstellungen ein Modell abgestuf
ter Reaktionen im Rahmen des§ 45 JGG entworfen worden, wobei die 
Stufung - anders als im Gesetz geordnet - der sachlogisc~en 
Sys ema ik der hier vorgesehenen Reaktionsweisen folgt, die ihrer
sei s im Subsidiaritätsgedanken des JGG begründet ist. 
Demgemäß ist die ers e und niedrigs e Stufe die folgenlose Ein-_ 
slellung d s Verfahrens gern . § 45 Abs. 2 Ziff . 2 JGG, der auf die 
voraussetz ngen des§ 153 StPO verweist . Dieser Bagatellbereich , 
bei dem aie "Schuld Jugendlicher als gering " anzusehen wäre und 
"kein äffen liches In eresse an ihrer Verfolgung " besteht , ist im 
Hamburger Modell zur Tatseite hin nach cter Art des Delikts , zur 
Täterseite hin durch den Grad der strafrech liehen Auffälligkeit 
wie folgt umschrieben : 
Zunächst ist ein Katalog von Delikten aufgestellt worden, bei de 
nen in aller Regel , d . h . in einem typischen Pall ohne besonders 
gelag r e Umstände di Schuld im Hinblick auf den Schaden oder 
sonstigen Erfolgsunwert und nach der Art der Begehungsweise unter 
Berücksichtigung jug ndtypischer Umstände oder Motivationen als 
gering erschein t. Dieser Deliktska alog ist sowohl für den Umfang 
von Diversionsbestrebun gen als auch von der Kritik , die er bereits 
erfahren hat, so wichtig , daß er im folgenden wiedergegeben wer -
d n soll. 
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Allgemeine Strafsachen 
- alle Fälle, in denen das Gesetz auf § 248 a StGB ( "gering

wertige Sachen") verweist , d . h. Diebstahl, Unterschlagung und 
Betrug , bis zur Wertgrenze von 100,-- DM, 

- Diebstähle (§§ 242 , 243 StGB) von Fahrrädern , 
- leichte Fälle <les Automatenaufbruchs (§ 243 StGB) , 
- Hehlerei (§ 259 StGB) auch bis zu einer über 100 , -- DM hin-

ausreichenden Wertgrenze, 
- Sachbeschädigung (§§ 203 , 304 StGB) ohne feste Wertgrenze 

(entscheidend ist die jugendtypische Motivation oder Situation), 
- vorsätzliche Körperverletzung (§ 223 StGB), bei leichtem Angriff 

und leichten Folgen sowie bei leichtem Angriff aber schweren 
Folgen, dann wenn trotz der schweren Folgen aufgrund besonderer 
Umstände der Schuldgehalt als gering anzusehen ist, 

- Fahrlässige Körperverletzung (§ 230 StGB), 
- leichte Fälle der Beleidigung ( § 185 StGB) gegenüber Privat-

personen, 
- leichte Fälle der Vortäuschung einer Straftat (§ 145 StGB), 

wenn diese mehr den Charakter eines "Streiches" haben, 
- Beförderungserschleichung (§ 265 a StGB), wenn die Staatsan

waltschaft erstmals mit einem Verfahren wegen dieses Deliktes 
befaßt wird, darüber hinaus aber auch in einem 2 . Verfahren 
(auch bei mehreren Einzelfällen), wenn die Umstände des Falles 
(besondere soziale Schwierigkeiten, zeitlicher Abstand zum 
Erstverfahren, zwischenzeitlich keine anderen Auffälligkeiten) 
eine Einstellung nach Absatz 2 Nummer 2 angezeigt erscheinen 
lassen . 

Verkehrsstrafsachen 
- Fahrten ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG) , 

leichte Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz (§§ 1 , 
6 ?flVG), z.B. bei Probefahrten o.a. und/oder gegen die Abgaben 
ordnung (§ 370 AO), 
leichte Fälle der Verkehrsunfallflucht (§ 142 StGB) , 
fahrlässige Körperverletzung (§ 230 StGB) bei leichtem Verkehrs 
verstoß (hier sind auch andere Erledigungsarten außerhalb von 
§ 45 Abs . 2 Nummer 2 JGG zu berücksichtigen , nämlich die Ver
neinung des besonderen öffentlichen Interesses , falls kein Straf
antrag gestellt wird und Verweisung auf den Privatklageweg bei 
Heranwachsenden); 

Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze 
geringfügige Vergehen nach dem Waffengesetz , sofern ein Ver
zicht auf die Rückgabe der sichergestellten Waffen vorliegt , 

- geringfügige Verstöße gegen das Ausländergesetz , 
- Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Fällen des Er-

werbs oder des Besitzes kleiner Mengen von Haschisch oder 
Marihuana. 

Zur Täterseite hin erweitert das Hamburger Modell den Anwendungs
bereich für folgenlose Einstellungen ebenfalls beträchtlich gegen
über der bisherigen Praxis , wonach gern. § 45 II , 2 JGG in der Re 
gel nur bei der ersten Auffälligkeit eines Jugendlichen bzw . Her
anwachsenden verfahren wurde . 
Zunächst - und das ist eine hervorzuhebende Besonderheit - wird 
der Begriff des Ersttäters folgendermaßen beslimmt: 

- Ersttäter ist zunächst derjenige , der mil einer Straf
tat erstmals polizeilich auffällig wird (als Mehrfach
täter ist demgegenüber anzusehen, wer entweder mehr
fach polizeilich auffällig geworden ist oder über den 
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auf sons ige Weise auch schon im ersten Ermittlungs
verfahren , z . B . durch ein Geständnis , weitere Straf
taten bekannt geworden sind). 

- Als Erst äter sollte darüber hinaus aber auch behan
elt wer en , wer 

a) mit einer weiteren Straftat ein Delikt begeht , das 
entweder im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut 
oder im Hinblick auf die Art der Tatbegehung mir 
der ersten Strafta nicht vergleichbar ist. 

b) die weitere Straftat in erheblichem zeitlichen Ab 
stand von der ers en Ta begeht, wobei die Ausfül 
lung des Begriffs des "erheblichen zeitlichen Ab 
standes" Je nach der Ar des Delikts und dem Alter 
des Jugendlichen der Beurteilung des einzelnen De
zernenten unterliegt . 

Im Gegensatz zu einem rein additiven Ersttäterbegriff könnte man 
diese Umschreibung als funktionalen Ersttäterbegriff bezeichnen , 
weil er auf aen Sinn und Zweck abstellt , den die BerCcksichtigung 
der Zahl der bisherigen strafrechtlichen Auffälligkeit hat : die 
ses Kriteri m dient der Prüfung, inwieweit früheres Entdeckt 
werden mit einer Straftat und sich aaran anschließenden Reaktio 
nen - sei es aus dem sozialen Umfeld, sei es durch Polizei oder 
andere Strafverfoglungsorgane - eine Unrechtsverdeutlichung für 
den jugendlichen Straftäter bewirkt und eine Warnfunktion für die 
Begehung weiterer Straftaten entfaltet haben, so daß bei Fehlen 
dieser Wirkung Maßnahmen der Justiz, ggf . gerichtliche Ahndung 
erforderlich erscheint. Nun können frühere Straftaten diese Wir 
kungen nur haben , wenn sie nach der Art des Unrechts und der Be 
gehungsweise einander ähnlich sind, so daß der Jugendliche vor 
einer vergleichbaren neuen Straftat sich erinnert an das Verbotene 
dies s Tuns. Aus der Sicht eines Juge ndlichen hat aber z . B. das 
Fahren mit einem frisierten Mofa als Delikt , Fahren ohne Fahrer
laubnis überhaupt nichts zu tun mit einem Ladendiebstahl, und der 
Aufbruch eines Zigaret enautomaten - trotz Ähnlichkeit des ge
schützten Rechtsgutes - ebensowenig mit schwarzfahren . 

Darüber hinaus soll die Einstellung gern. § 45 II 2 JGG nicht nur 
bei aen so umschriebenen Ers tätern mit Taten des oben vorgestell
ten Deliktskatalogs erfolgen , sondern gru ndsätzlich auch bei Zweit 
tätern . Dies ist eine Konsequenz der kriminologischen Erkenntnisse , 
aaß in diesem aereich von Delinquenz auch bei zweiter oder gar drit
ter Auffälligkeit die Nichtwiederholung wahrscheinlicher ist als 
die Wied rholung. 

Trotz Aufs ellens eines Delikts- und Kriterienkataloges für den Ba 
gaL llbereich des§ 4 5 II 2 JGG soll auch nach den Hamburger Vor 
schlägen hierdurch keine starre Bindung des Jugendstaatsanwalts 
eintre en; es wird ausdrücklich betont, daß die folgenlose Verfah 
renseins ell ng nur im typischen Regelfall ohne jede Besonderheit 
gelten soll, es dem Staatsanwalt jedoch gänzlich unbenommen ist, 
je nach Ums änden des Einzelfalles abweichend zu reagieren , sei es , 
daß er andere Erledigungsarten wählt , sei es , daß er auch in weite 
ren geeigneten Fäl l en , z . B . auch bei Drittätern , noch gern. § 45 I I 
2 JGG verfährt . 
Als wesentliche Folgen für die Verfahrensbeteiligten im Bagatellbe 
r eich ist hervorzuheb n : Der Jugendstaatsanwalt über s endet im Erst 
fall dem Beschuldigten nur die schlichte Mitteilun g , daß das Ver 
fahren eingestellt worden ist ; im Zweitfall verbindet er diese Mit-
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teilung mit einer Ermahnung in Form des Hinweises , daß künftig 
nicht mehr mit einer Einstellung des Verfahrens gerechnet werden 
könne. 

Die Jugendgerichtshilfe soll im Bagatellbereich des§ 45 II 2 JGG , 
wo die Tat keine besondere persönliche Prägung trägt und keine be
sondere Erziehungsbedürftigkeit signalisiert , grundsätzlich nicht 
mehr tätig werden. 

Auf der nächsten Stufe des§ 45 II 1 JGG sollen vermehrte Verfah
renseinstellungen durch verstärkte Berücksichtigung erzieherischer 
Maßnahmen erreicht werden , denn in der Regel sind Reaktionen aus 
dem sozialen Umfeld des Jugendlichen (Eltern , Schule, Freunde, Ar 
beitsbereich) in unmittelbarem Anschluß an die Tat viel geeigneter , 
dem Jugendlichen das Unrecht der Tat deutlich zu machen und sein 
künftiges Verhalten zu beeinflussen . Rechtlich gebietet der Sub
sidiaritätsgrundsatz des JGG, dort mit Maßnahmen der Justiz zurück
zustehen, wo die in erster Linie mit der Erziehung Beauftragten be
reits erfolgversprechend reagiert haben . 

Dem Jugendstaatsanwalt soll z . B . dadurch die Entscl1eidung ermöglicht 
~e rGe n, da ß scho n "e ine Ahndung durch den Richter entbehrlich ist • , 
scnon die Polizei bei den Vernehmungen der Jugendlichen erzieheri
sche Reaktionen in Elternhaus oder Schule abfragt und vermerkt , 
ebenso ggf . den Eindruck der polizeilichen Vernehmung auf den Ju 
gendlichen . 

Der Jugendstaatsanwalt selbst soll - und dies ist ein Schwerpunkt 
der Reform - mehr als bisher, weil dies aus Gründen der Arbeits
belastung kaum möglich war , sich durch eigene Vernehmungs- und Er 
mahnungsgespräche einen persönlichen Eindruck von dem Jugendliche n, 
dem Anlaß der Tat, seiner Einstellung dazu und der Notwendigkeit 
weiterer Maßnahmen über dieses Gespräch hinaus verschaffen . Die 
Jugendgerichtshilfe soll den Jugendstaatsanwalt vermehrt über die 
derzeitige Situation des Beschuldigten , ggf . auch über erzieheri
sche Maßnahmen informieren , sei es auf Ersuchen des Jugendstaats 
anwalts, sei es aus eigener Initiative . Und schließlich soll sie 
verstärkt erzieherische Maßnahmen schon im Vorverfahren anbieten , 
deren Durchführung nach Absprache mit dem Jugendstaatsanwalt die 
Einstellung des Verfahrens zur Folge haben kann . Beispielhaft für 
solche Maßnahmen seien erwähnt : 
- die Vermittlung eines "Täter-Opfer-Ausgleichs" durch Entschul 

digung oder Schadenswiedergutmachung 
- praktische Hilfsangebote bei Problemen in Ausbildungs- und Woh-

nungsfragen, Alkohol und Drogen. 

Betont sei , daß - anders als z.B. beim Braunschweiger Modell -
nach den Hamburger Vorstellungen diese Maßnahmen keinen Sanktions
charakter wie jene nach§ 45 I JGG haben sollen , weil das Gesetz 
diese offenbar dem Richter vorbehalten will . Vielmehr sollen sie 
im Lebensraum des Jugendlichen entweder in sozialer Nähe zu seiner 
Tat und ihren Folgen die Unrechtseinsicht wirksam fördern oder ihm 
Hilfe und Unterstützung anbieten , um einer Gefähraung zu weiteren 
Straftaten zu begegnen . 

Der Anwendungsbereich des§ 45 II 1 JGG ist im Hamburger Modell 
nicht durch bestimmte Kriterien für Delikts- oder Tätergruppen um
schrieben . Da hier nicht nur Art und Schwere der Tat und der Grad 
der bisherigen Auffälligkeit , sondern auch die außerstrafrechtli 
che erzieherische Reaktion zu berücksichtigen sind , ergibt sich a us 
aer Verknüpfung dieser Gesichtspunkte eine solche Vielfalt denkba-
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barer Fallgestaltungen , daß eine kriterierunäßige Katalogisierung 
unmöglich erscheint. Mit§ 45 II 1 JGG sollen als zweite Stufe 
über dem Bagatellb reich Fälle der mittleren Kriminalität erfaßt 
werden; ausgeschlossen ist auch nicht die Erledigung auf diesem 
Weg von Taten, die vom Gesetz als Verbrechen bezeichnet werden; 
so erscheint z.B. bei einem nandtaschenraub eine erzieherische 
Reaktion durch "Täter-Opfer-Ausgleich" sinnvoll, beim Erpressen 
einer Zigaretl unter Alkoholeinfluß - bei en sprechendem Such -
problem - die Vermittlung einer Alkoholbera ung. 

Auf der dritten Stufe wirci eine erhebliche Ausweitung des form
losen Erziehungsverfahrens gern . § 45 I JGG vorgeschlagen . Es hat 
gegenüber dem Hauptverfahren durch Verzicht auf viele Förmlich 
keiten mehrere Vorzüge: 
- die richterliche Reaktion auf aie Tat kann schneller erfolgen 
- die Komm nikation zwischen dem Jugendrichter und dem Beschul-

digten ist persönlicher, intensiver und deshalb wirkungsvoller 
- der personelle und verfahrensmäß1ge Aufwand ist geringer . 

Da der Richter im formlosen Erziehungsverfahren bis z r Grenze 
des Jugendarrestes alle Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel ver 
hängen kann (sofern nicht ein Urteil erforderlich ist oder die 
Notwendigkei von Zwangsmaßnahmen eine Anklage gebieten), kann 
eine Vielzahl von Einzelrichtersachen - fü r Hamburg geschätzt 
46 % - statt durch förmliches Hauptverfahren auf diesem Wegerich-
erlich geahndet und anschließend von der Staatsanwaltschaft e in

gestellt werden. 

Die erstrebe Ausweitung des formlosen Erziehungsverfahrens setzt 
allerdings vonseiten der Jugendrichter die Bereitschaft, den 
Sanktionsrahmen des§ 45 I JGG voll auszuschöpfen (bisher endete n 
in Harn urg im Durchschnitt 55,6 % dieser Verfahren mit einer Er 
mahnung), vonseiten der Jugendstaatsanwälte das Vertrauen in 
eine angemessene jugendrichterliche Reaktion auch ohne ihre Mit
wirkung voraus . 
Ein Verlust an Rechtsstaatlichkeit durch A sweitung des formlosen 
Erziehungsverfahrens tritt nicht ein . zum einen muß für die Erle
digung gern. § 45 I JGG spätestens im Termin vor dem Jugendrichter 
ein glaubhaftes Geständnis des Jugendlichen bzw . Heranwachsenden 
vorliegen. Zum anderen bleibt auch die staatsanwaltschaftliche 
Kontrollfunkion gewahrt, da der Staatsanwalt bestimmte Sanktionen 
durch den Jugendrichter anregen kann und er nicht gehalten 1st, 
das Verfahren anschließend einzustellen, wenn ihm das Geschehene 
nich ausreLchend erscheint . 

Diese 1nhal liehen Vorschläge z r Diversion im Vorverfahren auf 
den drei Stufen des§ 45 JGG werden im Hamburger Modell ergänzt 
durch organisatorische Maßnahmen, von denen hier nur die wesent
lichs en hervorgehoben werden . 

Zunächst ist dies eine Änderung der Geschäftsverteilung der Ham
burger Jugendstaatsanwälte , die bisher die Zuständigkeit des ein
zeln n Dezernenten für die ihm zugewiesenen Fäl l e nach dem Buch
stabenprinzip für den gesamten großen Hambu rger Stadtstaat regel 
te , im Sinne einer "Regionalisierung" durch Einführung einer Zu
st„ndigkeit nach Bezirken. Alle anderen Verfahrensbeteiligten -
Polizei , Jugendgerichtshelfer und Jugendgericht - sind in Hamburg 
bereits nach örtlichen Ein eilungen zuständig . 

Als zweite wesentliche organisatorische Maßnahme ist im Hamburger 
Modell eine "Entspezialisierung" der Jugendstaatsanwälte vorgese 
hen. Bislang werden in Hamburg bestimmte Spezialmaterien - z . B . 
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Ve rkehr, Betäubungsmittel , Umweltschutz , politische Str afsachen , 
Subventionsbetrug - in Sonderabteilungen der Staatsanwaltschaf 
bearbeitet, in denen die jeweiligen Dezernenten sowohl Erwachse
nen- wie Jugendsachen in Personalunion bearbeiten . Für den quan 
titativ einzig bedeutsamen Bereich, nämlich Verkehrsdelikte -
diese machen etwa 1/4 der Jugendverfahren aus - ist vorgesehen , 
daß diese künftig von den Dezernenten der allgemeinen Jugendabtei 
lung mit bearbeitet werden. Der nachweisbare Einfluß von vorherr 
schenden Gesichtspunkten der Spezialmaterie und Kriterien des Er 
wachsenenstrafrechts zugleich auf die Erledigung von Jugendver 
kehrssachen durch die Dezernenten dieser Spezialabteilung ließ 
dies erforderlich erscheinen, da anders eine täterorientierte und 
an jugendtypischen Fakten und Zielen des JGG ausgerichtete Arbeits
weise der Staatsanwälte nicht erreichbar scheint . 

Um die Mehrbelastung durch personelle Verstärkung auszugleichen , 
sieht das rlamburger Modell eine Umschichtung der im richterlichen 
Bereich durch vermehrte Einstellungen im Vorverfahren freiwerden 
den Kapazitäten - nach bisherigen vorsichtigen Schätzungen minde 
stens 2 Richterstellen - auf die Jugendstaatsanwaltschaft vor; 
entsprechendes gilt für das Personal im nicht - richterlichen Bere ich . 

b) Die wesentlichen Leitgedanken , Auswirkungen und rechtstheoretischen 
Begründungen 

Durch weitgehende folgenlose Einstellungen von Verfahren im Baga 
tellbereich und Einsatz von erzieherischen Maßnahmen erst im Be 
reich der mittleren, u . u . auch schwereren Kriminalität soll der be i 
anderen Diversionsmodellen vielfach eingetretene , zu Recht beklag t e 
t::ffekt des "net- widenings" vermieden werden . 

In rechtlicher Hinsicht bedeutet das Hamburger Modell zum einen 
eine Neubestimmung des Verhältnisses von Legalitätspri n zip und 
Opportunitätsprinzip. 
Im Bagatellbereich des § 45 II 2 JGG , wo die Regel gilt "Strafver
zicht statt Strafverfolgung" wird mit der Umkehrung des Regel - Aus 
nahme - Verhältnisses zwischen Legalitäts - und Opportunitätspr inzip 
die prozessuale Konsequenz gezogen aus der Umkehrung des Regel - Aus
nahme - Verhältnisses im Faktischen bei der Kriminalität Jugendliche r 
gegenüber jener Erwachsener . Denn im Bagatellbereich weicht die 
ganz überwiegende Mehrheit der Jugendlichen von den Normen ab und 
nur eine kleine Minderheit hält sie ein , während dies b i Erwach
senen sich umgekehrt darstellt . Der Vorrang des Prinzips , hier auf 
weitere Strafverfolgung zu verzichten , läßt sich rechtstheoretisch 
aurch folgende Erwägungen begründen: 

Es fehlt z nächst einmal ei ne materiell begründete Legitimation fü r 
Strafverfolgungsmaßnahmen bei Taten Jugendlicher , die sich als e n -
wicklungsbe ingt "normale " Grenzüberschreitungen darstellen und in 
den allermeisten Fällen von selbst nicht wiederhole n . Da diese Ta 
ten keine Erziehungsbedürftigkeit des Jugendlichen du r ch Maßnahme n 
der Str afverfolgungsorga ne zum Zweck der Legalbewährung signalisie
ren , entfällt hier der Erziehungszweck als Legitimationsgrundlage 
für justitielle Maßnahmen nach dem JGG, die - mehr oder weniger -
Zufügung von Ubel bedeuten . 

Es verstößt des weiteren gegen den Gleichbehandlungsgru ndsatz des 
Art . 3 GG , wenn die wenigen Jugendlichen , di bei Begehung von Ba
gatelltaten ertappt werden , wesentlich a nders beha ndelt werden a l s 
die große Schar jener , die u nen deckt das Nämliche un . Denn de r 
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einzige Unterschied zwischen diesen Gruppen ist rein zufälliger 
Natur und weder in Person noch Verhalten der jugendlichen Straf 
täter begründet . Die unterscheidende Tatsache des Entdecktwerdens 
ist zwar durchaus relevant in dem Sinne , daß sie die soziale Si 
tuation des Jugendlichen verändert , weil nur die entdeckte Tat die 
Geltung der Norm in Frage stellt und Reaktionen der Rechtsgemein
schaft erwarten läß . Die Frage is nur , zu welchem Maß an Reak 
tion dieser zufällige Unterschied berechtigt - wohlgemerkt bei Ta 
ten , die nach ihrer Qualität weder unter dem Gesichtspunkt der Er
ziehung zur Legalbewährung noch dem der Sühne wegen chwere des 
Unrechts eine Einwirkung auf den Täter verlangen. Anknüpfend an 
das Sichtbarwerden des Normverstoßes bedeutet eine Art. 3 GG ent
sprechende aehandlung - gemäß der vorhandenen Ungleichheit - dem 
bekann gewordenen Straf äter gegenüber kundzutun, daß Normver 
letzungen mißbilligt werden. Dies aber geschieht in a sreichender 
Weise bereits durch polizeiliche~ Einschreiten bei Entdeckung der 
Tat und die Einleitung eines Strafverfahrens, auch wenn dies spä
ter wegen geringer Schuld eingestellt wird. 

Schließlich mahnt auch das Prinzip der Verhältn1 smäßigkeit als 
eine rechtsstaatliche Grundlage zur Abwägung von Anlaß und Reak 
tion in allen Bereichen staatlicher Machtausübung. Bezogen a f 
Jugendkriminali ät im Bagatellbereich bedeutet seine Anwendung : 
der "Flüchtigkeit" des Delinquenzverhaltens muß die Flüchtigkeit 
der Reaktion entsprechen, der "Normalität" des abweichenden Ver 
haltens eine Reaktion, die den Jugendlichen nicht mit dem Makel 
des Besonderen , d.h . schon Kriminellen, versieht und hieran eine 
besondere Behandlung knüpft. 

Gegenüber der begründeten Umkehrung von Legalitäts- und Opportu 
nitätsprinzip im Bereich des§ 45 II 2 JGG bedeutet der Vorrang 
erzieherischer Reaktionen gern. § 45 II 2 JGG statt gerichtlicher 
Ahndung nur eine beson ere, an der Zielsetzung des JGG orientier
te Ausprägung des Opportunitätsprinzips , vergleichbar seiner Aus
gestaltung in§ 153 a StPO. 

Die Ausweitung des formlosen Erziehungsverfahrens nach§ 45 I JGG 
erweist sich hingegen , auch wenn das Ergebnis eines aatsanwalt
schaftliche Einstellung ist , als besondere Ausprägung des Lega-
li ätsprinzips . Denn hier leitet der Staatsanwalt die Sache an den 
Richter weiter zum Zweck der Ahndung der Tat , wobei nur von be-
s immten Förmlichkeiten des sons üblichen rlauptverfahrens abge
sehen wird . 

Des weiteren bedeutet das Hamburger Modell einen neuen Umgang mit 
dem Zw ifel , und zwar mit zweifeln, die ie kriminologischen For 
schungsergebniss uns aufdrängen zum einen über die Wahrschein
lichkeit erneu er Straftaten, zum anderen über die Wirksamkeit 
justi ieller Maßnahmen . 
Im B reich es materiellen Strafrechts, wenn es um die Beweisbar
keit von Gr nd und Maß einer Strafe für eine bestimmte Tat geht , 
gilt der rechtsstaatliche und von den Juristen sehr ernstgenommene 
Grundsa z "im Zweifel für aen Angeklagten ", der den ohnmächtigen 
Gewaltunterworfenen gegenüber der Allmacht des Staates vor Irrtü
mern bei Ausübung dieser Macht schützen soll. Aber nicht nur die 
Verhängung von Strafe ist Ausübung staatlicher Gewalt im Rahmen 
des Strafverfahrens , sondern auch schon das Ergreifen von Maßnah 
men von der Entdeckung der Tat bis zur Ank l ageerhebung und Durch
führung des gerichtlichen Verfahrens . Deshalb muß hier der allge 
meine Gedanke , der dem Grundsatz "in dubio pro reo" zugrundeliegt , 
gleichermaßen gelten für die vorrangige Frage, ob nach dem Legi 
timationszweck des JGG eine Sanktion überhaupt erforderlich ist . 
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Das nötigt im Bagatellbe r eich von Jugenddeli nq ue n z , i n dem die 
Wa hrscheinlichkeit der Nichtwiederholun g sehr viel g r öße r ist a ls 
die de r e r neuten Auffälligkeit , wo "im Zweifel " also ei ne Erzie
h un gsbedürftigkeit übe r haupt nicht besteht , zum gä nzl ichen Ver 
zicht auf weitere St r afve r folgung . Im Bereich äer mit leren Kri 
minalität nötigen Zweifel an der Wirksamkeit der bisherigen förm 
lichen und übe r wiegend r epressiven Reaktion der Justiz auf Straf 
taten Jugendlicher zu einer eher informellen und meh r pädagogi s ch 
im Lebensraum des Jugendlichen sich entfaltender Reaktionswei s e . 

Das Hamburger Stufenmodell des § 45 JGG enthält also de r Sache 
nach gegenüber dem bishe r igen unreflektierten Alltagsverständnis 
von der Notwendigkeit erzieherischer Einwirkung auf den Jugendli 
chen eine Umkehr der Beweislast , d.h . dem Staatsanwalt obliegt 
innerlich die Prüfung und Begründung , warum er jeweils die inten 
sivere Form der Reaktion und schließlich eine Anklage für erfor 
derlich hält . 
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Referat D. Raben 

2 . Diversion auf d r Ebene des Gerichts 

Das Hamburger Konzept enthä weiterhin Vorschläge , in welchen Be r ei 
chen des gerich liehen Verfahrens die Ausweitung von Diversion mög 
lich und wünschenswert ist. 
- Ausw i ng von Einstellungsmöglichkeiten 

Das Gericht sollte in ge igne en Fällen nach Eingang der Akte mit 
einer Anklageschrift oder einem An rag gern . § 76 JGG bzw . § 212 
StPO bei neueren Erkenntnissen, etwa aufgrund einer Information 
durch die Jugendgerichtshilfe , auch noch bis zur Hauptverhandlung 
prüfen, ob die Durchführung des Termins erzieherisch erforderlich 
ist . Z diesem Zweck kann das Gericht auch die Jugendgerichtshilfe 
mit entsprechenden Ermittlungen beauftragen . Insbesondere bei in
zwischen bekannt gewordenen erfolgversprechenden erzieherischen 
Reaktionen im sozialen Umfeld des J gendlichen/Heranwachsenden soll
te nach Zustimmung der Staatsanwal schaft von der Einstellungsmög
lichkeit der§§ 47 Abs . 1 Nr , 2, 45 Abs. 2 r. 1 JGG Gebrauch ge 
macht werden. 
Bei geständigen Angeklagten solle Jeweils geprüf werden , ob über 
eine Aussetzung des Verfahrens in der Hauptverhandlung die Bereit
schaft des Angeklagten gestärkt werden kann , eine bestimmte vom 
Gerich für erforderlich gehaltene Maßnahme (oder deren mehrere) 
zu akzeptieren, so daß das Verfahren alsdann eing stellt werden 
kann (§§ 47, 45 JGG) . Im Bereich freiwilliger Leistungen sollte 
verstärkt von dem neuen pädagogisch orientierten Angebot der Ju 
gendgerichtshilfe (z . B . Ubungskurse, Mitarbeit in Pro j ek en wie 
Arbeitslosen · nitiativen u . ä . ; aber in geeigneten Fällen auch von 
~er Möglichkeit eines Täter - Opfer-A sgleichs) Gebrauch gemacht wer 
aen una somit weitergehender als bisher von den pauschalen Standard
sank ionen wie Arbeitsleistungen und Geldbußen abgesehen werden . 
Mit der Verfahrensaussetzung wird dem Angeklagten also die Chance 
eingerä m, durch kooperatives Verhalten eine formelle Verurtei 
lung zu vermeiden. Die Ersetzung von Arbeitsleistungen und Geld -
buß n d rch die obengenannten individuelleren erzieherischen Maß
nahmen ließe sich auch im formlosen Erziehungsverfahren realisie 
ren . Die Staatsanwaltschaft würde dann das Verfahren nicht mehr 
nach§ 45 Abs. 1 JGG , sondern nach§ 45 Abs . 2 Nr . 1 JGG einstel 
len , falls sie di durchgeführte Maßnahme akzeptiert . 
Verm idung von Freiheitsentzug 
Jug ndarrest sollte e r st nach Ausschöpfung aller geeigneten Erzie 
hungsmaßregeln , insbesondere auch der Weisun g nach§ 10 JGG , mit 
in m Milarbei er der Jugendgerichtshilfe zu sammenzuarbeiten, an

georanc werden (vgl. § 5 Abs . 2 JGG) . 

Jug nds rafe wegen schädlicher Neigungen sollte erst dann verhängt 
weraen, wenn nach ei ngehenaer Prüfung der Erziehungsbedürftigkeit 
im Z itpunkt der Hauptverhandlung feststeht , daß Erziehungsmaßre 
geln oder Z chtmittel weniger geeignet sind , um erzieherische Pro
zesse mi dem Ziel der Legalbewährung erfolgsversprechend einzu 
leiten (§ 17 Abs . 2 JGG) . 

- Bei der Bemessung der Dauer der Jugendstrafe sollte auch berück 
sichtigt bleiben , daß erzieherisch negative Effekte von dem Auf 
e n thalt in einer Jugendvollzugsans alt ausgeh n . 

- Die Möglichkeiten der Strafaussetzung zur Bewährung (§§ 21 ff . JGG) 
sollten verstärkt bei bereits zuvor straffällig gewordenen Jugend 
lichen bzw . Heranwachsenden in Betracht gezogen werden . Bis zur 
Aufnahme in die Jugendvollzugsanstalt sollte geprüft werden , ob we -
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gen einer günstigeren Sozialprognose , die sich zwischen Urteil und 
Vollzugsantritt ergibt , eine Strafaussetzung zur Be währung noch nach 
träglich in Betracht kommt (vgl . § 57 JGG) . 

- Abkürzung von Bewährungszeiten 
Ausgehenä von der Erkenntnis , daß im Rahmen einer Bewährungsaufsicht 
in der Regel aer Hauptbet r euungsaufwanä in den ersten arei bis sechs 
Monaten nach der Verurteilung entsteht, sollte verstärkt von der 
Möglichkeit äer Abkürzung der Bewährungszeiten (vgl . § 22 Abs. 2 
Nr . 2 JGG) in geeigneten Fällen Gebrauch gemacht werden . Die Be 
währungshelfer könnten die freiwerdenaen Kräfte für die intensi
vere Betreuung problematischerer Jugendlicher/rleranwachsenaer ver 
wenden. 

- Diversionsmöglichkeiten im Rahmen laufender Bewährungen 
In geeigneten Fällen - insbesonaere bei kleinerer oder auch im Ve r
hältnis zur Vorverurteilung nicht einschlägiger mittlerer Krimina 
lität - sollte der Jugendrichter verstärkt von der Möglichkeit Ge 
brauch machen, im Rahmen von Anhörungen mit dem Verurteilten und 
dem Bewährungshelfer durch zusätzliche Weisungen oäer Auflagen , 
eventuell auch durch die Verlängerung der Bewährungszeit , erziehe 
risch auf äie neuerliche Straftat zu reagieren (bgl . § 26 Abs . 2 
JGG) . 
Die Staatsanwaltschaft könnte dann im Hinblick auf die e r g r iffene 
Maßnahme das Verfahren gern . § 45 Abs . 2 Nr . 1 JGG einstel l en . 
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Referat I. Haase - Schur 

3 . Da s Hamburger Diversionskonzept in seinen Auswirkungen für die 
Aufgabenstellung der Jugendgerichtshilfe 

Im gesamten Bagatellbereich der Jugendkriminalität geht das Hambur 
ger Diversionskonzept nicht davon aus , daß junge Menschen vom Ju 
stizsystem auf ein Erziehungssys em - etwa die Jugendhilfe - um
geleitet weröen sollen. Vielmehr geht es im BagaLellbereich darum , 
die jungen Menschen schnell und folgenlos aus aem Justizsystem zu 
entl assen (abzuleiten). ~ie JGH soll keine ersatzweisen erziehe
rischen ~aßnahmen als Voraussetzung für die Einstellung äes Ver 
fahrens ·urch äen Staatsanwalt einleiten , höchstens eine Konflikt
schlicnt ng im Ausgleich zwischen Täter und Opfer. Das schließt 
nicht a s, daß oie JGH, falls sie schon Kontakt mit dem Jugendli 
chen ha , die üblichen Dienstleistungen der Sozialarbeit , etwa 
Unterst tz ng bei der Wohnungs-, Ausbildungsplatz- und / oder Arbeits
suche , in Sozialhilfeangelegenheiten und dgl. anbietet . Solche 
lebenspraktischen Hilfen liegen im Sinne der Wahrnehmung von In
teressen Junger Menschen. 
Eine Umleitung vom Justizsystem a f ai Jugenahilfe als Erziehungs 
system soll nach ·en Zielsetzungen des Hamburger Diversionskonzep
tes erst dann stattfinden, wenn es um Alternativen zum Freiheits
entzug geh t. Das heißt, nur in den wenigen gravierenden Fällen von 
Jugendkriminalität, die üblicherweise Jugendarrest oder Jugend 
strafe erwarten lassen , haben die sog . ambulanten Maßnahmen nach 
§ 10 JGG (Betreuungsweisungen oder sonstige richterliche Weisun 
gen, z . B. Arbeitsleistungen) ihren Stellenwert. entsprechend ist 
ihr Ange ot begrenzt zu halten, um einem möglichen Ausufern die
ser Angebote in den Bagatellbereich hinein (sog . net- wioening
effect) entgegenzuwirken. Für Jugendrichter überzeugende Angebote 
aer JGH in diesem Bereich haben ie Funktion, die Eingriffsinten
sität auf den Betroffenen zu min "ern und vor allem auch die be 
kannten negativen Folgen freihei tse nt ziehender Maßnahmen zu ver 
meiden. 
Ein weiterer Bereich für das Tatigwerden der JGH sind die richter
lichen Weisungen , die nach aem JGG in sog . Erziehungsverfahren nach 
§ 45 Al:s. 1, aber auch auf quasi freiwilliger Basis im ausgesetzten 
Verfahren im Rahmen des§ 47 JGG möglich sind. Dabei handelt es sich 
um die Ausschöpfung von Einstellungsmögl i chkeiten bis in die Haupt
verhandl ng hinein , von der J gendrichter nach äem Hamburger Di 
versionskonzept künftig stärker Gebrauch machen sollen . 
Auch in diesem Bereich hat die JGH vor allem die Funktion, die Ein
griffsintensität auf den Betroffenen zu verringern , indem sie geeig
net und an den Neigungen der Jugendlichen orientierte Angebote 
entwickelt. 

Für oie Durchführung von Betreuungsweisungen und auch sonstiger 
richterlicher Weisungen im Rahmen der JGH wie auch für die Verän
derung der Jugendbewährungshilfe , d . h . also für ambulante Maßnah
men der Jugendhilfe hal die Diversionskonunission ebenfalls Vorschlä 
ge entwickelt. Dabei orientierte sie sich im Pr inzip an den Erfah
rungen des bunaesweit bekannten "Uelzener Projektes", das sich 
nachweislich positiv auf die Jugendrichterliche Sanktionspraxis 
ausgewirkt hat . 
Trotz der naheliegenden Schlußfolgerung , ein flächendeckendes Sy
stem "Uelzener ProJekte" einzurichten, haL die Konunission empfoh
len , __ daß. in Hamburg auf die E;inrichtung weiterer spezieller Projek
te fur aie ambulante Betreuung junger Straffälliger verzichtet wer-
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den soll, und zwar aus folgenden Gründen: 
- Anders als im Landkreis Uelzen ist in Hamburg bereits eine ent

wickelte Infrastruktur offener Jugendarbeit mit vielfäl igen 
handlungs - und erlebenisorientierten Angeboten vorhanden . 
Die aktive Beteiligung von Jugendgerichts- und Bewährungshelfern 
an der Gestaltung und Durchführung von ambulanten Betreuungspro
grammen für junge Straffällige ents;,richt dem sozialpädagogischen 
Auftrag in diesem Arbeitsfeld. 
Um die zusätzliche Stigmatisierung Jugendlicher Straftäter zu 
vermeiaen, ist ihre weitestrnögliche Integration in allgemein 
zugängliche Programme der offenen Jugendarbeit einer Ausglie
derung in spezielle Projekte vorzuziehen. 

Daraus ergab sich die Empfehlung, die vorhandene Infrastruktur of
fener Jugendarbeit in Hamburg - wo immer sich das als möglich er
weist - mit den Kapazitäten der Sozialarbeiter in der Jugendgerichts 
und Bewährungshilfe zu verbinden. 
Zur Unterstützung solcher "Kooperationsprojekte" zwischen freien 
Initiativen, JGH und in Einzelfällen auch aer Bewährungshilfe soll
ten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, und zwar für folgen 
ae Zwecke : 
- Miete für eventuell zusätzlich anzumietenden Räume , falls die 

vorhandenen Räume des freien Trägers nicht ausreichen, 
- Honorare für zusätzliche, insbesondere handwerkliche ualifika -

tionen, über die die Sozialarbeiter nicht verfügen, 
- Material für handwerkliche und sonstige Aktivitäten, 
- Gemeinsame Wochenend - und Ferienfahrten . 

Eine Bezuschussung von hauptamtlichen Kräften sollte ausgeschlossen 
werden, da erwartet wird, daß sich die Jugendgerichtshelfer aktiv 
mit eigener Arbeitskapazität in aas Projekt einbringen. 

Ebenso sollten sonstige richterliche Weisungen , etwa die Jugend 
richterliche Standardsanktion der Arbeitsleistungen, weitestgehend 
in vorhandene Angebote der Jugendhilfe integriert und in einen über 
die reine Arbeitsleistung hinausgehenden, sozialen und interessenge
leiteten Bezug des Jugendlichen/neranwachsenden eingeordnet werden . 
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V . Stand der Umsetzung und Umsetzungsprobleme 

Der Hamburger Senat hat in seinem Beschluß vom 17. Dezember 1985 
nicht nur das Diversionskonzept ohne Einschränkungen gebilligt, son
dern zugleich die beteiligten Behörden angewiesen, jeweils in ihrem 
Bereich die entsprechenden Maßnahmen zur Umsetzung zu treffen. 

Referat H.-E. Löhr 

1 . Der Bereich der Justiz 

Die Justizbehörde hatte den Auftrag, die inhaltlichen Vorschläge 
zur Diversion im Vorverfahren im Rahmen des Möglichen u n ver -
z ü g 1 ich in die Praxis umzusetzen, hinsichtlich der weiteren 
organisatorischen Md3nahmen schrittweise vorzugehen. Seit dem Rück
tritt der Justizsenatorin im August, die das Konzept billige, ruht 
die Umsetzung äes Modells in äer Staatsanwaltschaft, wo der Schwer
punkt der Reform liegt und das Weisungsrecht ein Mittel der Imple
mentierung darstellt . Der neue Justizsenator will sich vor Uber
nanme aer Verantwortung für so weitgehende Änderungen im Jugend 
strafverfahren erst eine eigene Anschauung bilden und vor Abseg 
nung äer Allgemeinen Verfügung aie Arg mente pro und contra von den 
am Jugenäverfahren in der Justiz Beteiligten hören und prüfen . 
Im November 1986 sind in Hamburg Wahlen , und bis dahin wirä wohl 
kaum eine Weisung beschlossen werden , die eine so weitreichende Ver
änderung beaeutet und gegen äie deshalb auch zahlreiche Bedenken 
und Einwände erhoben werden. 

a) Die rechtlichen Einwände 
Von diesen Einwänden sollen hier die wesentlichsten erwähnt und 
ihre Tragfähigkeit überprüft werden . 

Zunächst wird das Mittel zur Umsetzung der Reform angegriffen 
und behauptet , es sei eine unzulässige Ausübung des externen 
Weisungsrechts, wenn die Justizbehörde der Jugendstaatsanwalt
schaft in Form einer Allgemeinen Verfügung Weisungen für ihr Ent
scheidungsverhalten erteile. In der Literatur wird jedoch nach 
geltendem Recht eine Weisungsbefugnis der Landesjustizverwaltung 
gegenüber aer Staatsanwaltschaft, die die allgemeine tatsächliche 
und rechtliche Sachbehanälung zum Gegenstand hat (und nicht etwa 
eine politisch begründete Einzelfallanweisung darstellt), nicht 
in Zweifel gezogen (siehe Kleinknecht - Meyer , StPO, 37 . Aufl. Rn . 
zu§ 146 GVG ; Löwe-Rosenberg-Schäfer , StPO, 23. Auflage 1979 , 
§ 146 GVG Rn. 3 , 6 - 8; Karlsruher Kommentar zur StPO, 1982, 
§ 146 GVG Rn . 2 - 5) . Auch sind ähnliche allgemeine Anweisungen 
der LandesJustizverwaltungen wie die RiStBV (Richtlinien zum Straf
unä Bußgeldverfahren) , RiJGG (Richtlinie n zum JGG) und MiStra (Mit
teilungen in Strafsachen) unter dem Gesichtspunkt externer Anwei
sung bisher nie in ihrer Zulässigkeit angezweifelt worden. 

Auf den ersten Blick gewichtiger erscheint der weitere Einwand , 
das Legalitätsprinzip sei verletzt, wenn für bestimmte Gruppen 
von Delikten (Katalogtaten des§ 45 II 2 JGG) die Ve r fahrensein 
stellung zur Regel erhoben werde . Es ist jedoch bereits ausführ 
lich aargelegt worden , daß die Umkehrung im Faktischen, die wir 
bei dem Phänomen der Jugendkriminalität im Bagatellbereich vor 
finden gegenüber der Kriminalität Erwachsene r entschieden und 
rechtstheoretisch begründet auch zu einer Umkehrung in der straf 
prozessualen Behandlung nötigt und§ 45 JGG hierfür spezielle , an 
den Besonderheiten von Jugenddelinquenz und der Zielsetzung des 
JGG orientierte Erledigungsformen vorsieht . 
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Des weiteren wird geltend gemacht, daß z . B . die in weitem Ausmaß 
vorgesehenen folgenlosen Einstellungen in Widerspruch stehen zu 
Nr . 5 RiGG zu§ 45 JGG , wonach dies nur in seltenen Ausnahmefäl 
len geschehen soll . Einer Bindung an die Richtlinien zum JGG muß 
aber entschieden widersprochen werden. Zunächst haben die Richt 
linien zum JGG, beschlossen von der Justizminister-Konferenz 1954 , 
erlassen aufgrund einer Vereinbarung der Landesjustizverwaltungen 
vom 15 . 2 . 1955, in Kraft seit 1. März 1955 mit dem Rechtscharakte r 
allgemeiner Verwaltungsanordnungen gesetzestechnisch keinen höhe 
ren Rang als eine allgemeine Verfügung der Justizbehörde an die 
Staatsanwaltschaft , wobei dieser nach allgemeinen Konkurrenzre
geln als speziellere Vorschrift sogar der Vorrang vor der allgemei 
nen Regelung zukommt. Des weiteren würde eine Bindung an die Ver
einbarung der Landesjustizverwaltungen (aus dem Jahre 1955!) jede 
Rechtsfortentwicklung nach neueren Erkenntnissen verhindern . De s 
halb ist bereits auf dem 19. Jugendgerichtstag , Arbeitskreis IV ., 
eine Änderung der Richtlinien zum JGG gefordert worden , entspre 
chend den dort aufgestellten Thesen zu§ 45 JGG , an denen sich 
auch das rlamburger Modell orientiert . 

Ernster zu nehmen ist schließlich der Einwand , ein so weitgehende r 
Verzicht auf Strafverfolgung mindere das Rechtsbewußtsein und die 
Bereitschaft z r Normbefolgung und komme einer Einladung zur Be 
gehung dieser Taten gleich , mit anderen Worten: der Einwand eine s 
Verlustes an generalpräventiver Wirkung des Strafrechts . 

Man könnte darauf rein juristisch mit dem rlinweis entgegnen , daß 
nach stänaiger Rechtsprechung des Bunaesgerichtshofes - mit Ausnah
me von Taten schwerer Schuld , wo Sühnegedanken zum Tragen kommen -
allein der Erziehungszweck zur Rechtfertigung von Sanktionen nach 
aem JGG maßgeblich sein darf , nicht aber Gesichtspunkte der Ab
schreckung und des Schutzes der Allgemeinheit (vgl . z.B. BGH JR/5 4, 
149; BGH St 15, 224). Damit würde man jedoch aem faktischen Ge-
wicht dieses Einwandes , das psychologisch gesehen auch die hefti -
ge Abwehr eines so weitgehenden Verzichts auf Strafverfolgung her 
vorruft, nicht ausreichend berücksichtigen. Deshalb sei hier er
gänzend a f Jüngere kriminologische Forschungsergebnisse hinge
wiesen, wonach bisher keine Anhaltspunkte für eine meßbare ab
schreckende Wirkung von Strafen auf das Verhalten Jugendlicher ge 
geben sind, und zwar weder bezogen auf die Schwere der Sanktion 
noch auf ihre Wahrscheinlichkeit (siehe Schumann : Lassen sich ge
neralpräventive Wirkungen der Strafrechtspflege bei Jugendlichen 
nachweisen? Schriftenreihe DVJJ Heft 13, Seite 281 ff ., 289; fer-
ner zusammenfassender Forschungsbericht Schumann , Universität 
Bremen , zum ProJekt "Generalprävention bei Jugendlichen" 1986 , 
Veröffentlichung wird vorbereitet) . Sehr deutlich wurde hingegen 
ein Zusammenhang festgestellt zwischen der jeweiligen moralischen 
Billigung von Strafnormen und Delinquenz. Dieser letzte Gesichts 
punkt läßt es im Bereich von ubiquitärer Delinquenz wie Schwarz
fahren und Ladendiebstahl auch dem Laien plausibel erscheinen, 
warum Entdeckungsrisiko und Straferwartung hier keine wesentliche 
verhaltensbeeinflussende Rolle spielen . In den Fällen sonstiger 
jugendtypischer Bagatelltaten wie Beleidigung , situa ionsbedingte 
Körperverletzungen und Fahren frisierter Mofas erscheint es gerade 
wegen der jugendtümlichen Motivation plausibel , warum ein rationel 
les Kalkül mit der Abwägung von Entdeckung und Bestrafung hier gar 
nicht aufgestellt wird und damit verhaltenssteuernd wirken kann. 
Hinzu kommt, daß Jugendliche in der Regel ohnehin nur ein ganz bruch
stückhaftes Wissen um die Reaktionsweisen der Justiz haben . 
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Das Schreckgespens einer "Einladung zur Begehung von Straftaten" 
hat deshalb keinen realen Anknüpfungspunkt . 

b) Die Abwehr - ihre Grünae und Strategien 
Die vorgebrachten Argumente und Bedenken sind bei genauere.r Be
tracht ng ener nur formale Einwäncie im Gewand rechtlicher Argu
men ation als Mittel einer Abwehr, die sehr viel tiefer begrün
aet ist . 
Dahinter verbirgt sich zunächst ein prinzipieller Unwille von J u
risten, sozialwissenschaftliche trkenntnisse als Grunölage und in 
der Folgenreflektion ihrer täglichen Praxis zu berücksichtigen , 
auch wenn im Jugendstrafverfahren qua Spezialmaterie die Bedeu
tun9 Jugencipsychologischer, sozialpäciagogischer und kriminologi
scher Komponenten sich geraaczu aufdrängt . Diese Ablehnung ist 
zum einen berufssoziologisch begründet. Juristen haben im Ver
lauf ihrer Ausbildung und Praxisaas Gefühl allumfassender Beur
teilungskompetenz für sämtliche Lebensbereiche erhalten, mit de
nen sie sich in Ausübung ihrer Funktion befassen müssen; dabei 
sina sie in ihrer berufsspezifisch auf Beurteilung und Entschei 
dung ausgericntete Tätigkeit daz erzogen worden, Lösungen nur 
mit rlilfe aogmatisch- juristischer Denkansätze und Methoden vorzu 
bereiten, Entscheidungen mit diesen Inhalten una Techniken 7 be 
grünen, KritiK anhand juristischer Kriterien zu üben. Des weite
ren ist uie Abwenr sozialwissenscnaftlicher Erkenntnisse auch psy
chologisch beuingt . Denn aie am Jugendstrafverfahren beteiligten 
Juristen haben einerseits aufgrund der Flexibilität des JGG das 
Gefüh großer Gestaltungsfreih~it nu weitgehenaer Beeinflussungs
möglicnkeiten; anaererseits lehrt sie aie tägliche Erfahrung, wie 
kriminelle Karrieren beginnen, erstarken oder abbrechen aufgrund 
einer Fülle von individuellen unu gesellschaftlichen Faktoren, für 
aie aie Reaktionsweisen aer Justiz gänzlich ohne Belang sind . Um 
dieses Gefühl aer Ohnmacht una er Unwichtigkeit des eigenen Han
uelns nicnt bis zu inem Grad anwachsen zu lassen, uer Frustration 
una eine negative Bewertung des täglichen Handelns und Bemühens 
zur Folge hat, weruen sozialwissenschaftliche Erkenntnisse abge
wehrt, uie zu solchem Bewußtseinswandel in der Bewertung der eige
nen Rolle na Bedeu ung führen müßten . 

Schließlich und ganz wesentlich offenbart die Abwehr von Vorschlä
gen zum Verzicht auf Verfolgung o er Rücknahme von repr~ssiven 
Sanktionen ein zutiefst verwurzeltes punitives Denken, aas trotz 
aller Re e von Erziehung oaer gar Hilfe auch im Denken von Jugend
rich ern una Jugendstaatsanwälten verwurzelt ist . Es ist bei den 
Jugenastaatsanwälten noch ausgeprägter (dies ergibt mit statistisch 
meßbarer Oeutlichkei ein derzei in Hamburg am Seminar für Jugend
recht unter Lei ung von Prof. Sessar laufendes Forschungsprojekt 
zum "Täter-Opfer-Ausgleich " ), weil diese in das Werte-System einer 
hierarchischen Behörde mit vornehmlich repressiven Inhalten und 
Handl ngsstrukturen eingebunaen sind . 

J::s ist kennzeichnend für die beschriebenen Denkmuster, daß aie Ab
lehnung der Diversionsvorschläge gerade in der Hamburger Jugend
staa sanwaltschaft besonders heftig war , in der die Mehrheit der 
Jugenas aatsanwältc dem Konzept skeptisch bis protestierend gegen
übersehen . Die wes ntliche Strategie der Verw igerung bestand 
aarin, daß - mit Ausnahme einer Abteilungsbesprechung im Dezem
ber 1984, in der aas Braunschweiger Modell vorgestellt wurde -
aas Thema "Diversion" seitdem kein Gegenstand von allgemeinen Be
sprechungen oaer offizieller Mein ngsbildung war, selbst nicht 
nach aer Billigung des Konzepts durch den rlamburger Senat im De
zember 198:.. 
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Referat I . Haase - Schur 

2 . Der Bereich der Juge ndhi lfe 

a) Konfliktlinien im Umsetzungsprozeß 
Wie nicht anders zu erwarten , hat das neue Aufgabenverständnis 
aer JGH bei Sozialarbeitern in Hamburg Proteste ausgelöst . Im 
Prinzip geht es um arei Konfliktlinien , die sich wechselsei
tig ergänzen und verstärken. 
Binmal geht es um äen bekannten Grundsatzkonflikt zwischen So
zialarbeit unä Justiz , wonach alle im Bereich der Justiz täti
gen Sozialarbeiter von äen übrigen Sozialarbeitern tendenziell 
als "Büttel der Justiz" bezeichnet werden . In der alten Form 
der Jugendgerichtshilfe, dem Gerichtsgeher system , konnte sich 
die Menrheit der Sozialarbeiter von dieser Form der Sozialar
beit komplett distanzieren nach dem Motto : "Ein Sozialarbei 
ter , der was auf sich hält, geht nicht in die JGH" . Auen die 
Bewährungshelfer müssen sich f "" r ihre Anerkennungsbedürfnisse , 
aie jeoe Berufsgruppe hat, notgedrungen eher am Werte- und 
Normensystem der Justiz orientieren . Die s ist gemeint, wenn 
eingangs festgestellt wuräe, daß die Tätigkeit von Sozialar
beitern im Justizsystem für ie betroffenen Jugendlichen auch 
schädlich sein kann , nämlich äann , wenn sie die strafenden Ten
oenzen der Justiz eher noch verscnärfen . 
Auch deshalb lag es im Interesse der J gendbehörde , den Jugend
hilfeaspekt in der Jugendgerichtshilfe stärker zum Tragen zu 
bringen und nicht nur die straffälligen Jugendlichen , sondern 
auch ihre Helfer , die Jugendgerichtshelfer , in die üblichen 
und normalen Angebote aer Jugenahilfe zu integrieren . Nicht 
von ungefähr hat aber gerade der vorschlag der Diversionskom
mission über die Zusammenarbeit von Jugenagerichtshelfern mit 
oer offenen Jugenoarbeit , die sog . Kooperationspr ojekte , einen 
besonders heftigen Protest unter den Sozialarbeitern hervorge
rufen , oenn nicht mehr nur einige wenige Sozialarbeiter müßten 
sich mit dem Grundsatzkonflikt mit der Justiz befassen, sondern 
die Mehrheit. Daß der Grundsatzkonflikt im Prinzip abgrenzbar 
und damit auch für Sozialarbeiter mit einer für Jugendliche 
parteilichen Haltung tragbar sein kann , haben ambulante Projek
te, wie etwa oas Uelzener Projekt , schon vielfach bewiesen . 

Eine andere Konfliktlinie mit Sozialarbeitern ergibt sich aus 
oem Verständnis von Jugendkriminalität , das dem Diversionskon
zept zugrundeliegt . Als Angehörige eines durch "Hilfe" defi
nierten Berufsstandes wehr en sich Soziala rbeiter ebenso wie an
aere helfende Berufe - Ärzte, Psychologen - häufig dagegen, in 
dem abweichenoen Verhalten von Kindern und Jugendlichen ein 
normales Phänomen zu sehen . Berufssoziologisch wird diese Ab
wehr von Sozialarbeitern damit erklärt , " daß die pathologische 
Definition für aie helfenden Berufe eine zentrale Voraussetzung 
ihres Handelns ist" (Pathologisierungs-'rhese). Eng damit ver
bunden ist die Einstiegs- These, die davon ausgeht, daß Kinder
und Jugendkriminalität mit großer Wahrscheinlichkeit den Beginn 
einer kriminellen Karriere signalisiert , weshalb Kontrollin
stanzen und rlilfsagenturen möglichst schon die ersten Anzeichen 
aer als abweichend typisierten Handlungen ernst nehmen und in
tervenieren sollen oder müssen. Bekanntlich sind beide Thesen 
durch die neuere kriminologische Forschung klar wiäerlegt. Den
noch ist es in Sozialarbeiterkreisen äußerst schwierig, äiese 
Einsichten emotionslos zu diskutieren. Deshalb ist eine weitest
gehend justizinterne Regelung aer Bagatellkriminalität im Sinne 
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einer folgenlosen Ableitung aus dem Justizsystem eine wichtige 
Barriere gegen die Ausweitung einer "weichen sozialen Kontrol
le" durch Sozialarbeiter im Bagatellbereich . Mit äem Selbst
verständnis von Sozialarbeitern, möglichst früh zei tig und vor
beugena tälig zu werden , stimmt dieses Konzept nicht überein . 
Es wird eher als Sparkon zept äiskreaitiert. Dies leitet zur 
3 . Konfliktlinie über , wonach dem gesamten Konzept primär Ra
tionalisierungsabsichten unterste llt weruen unu nicht die Ab
sicht , auf die Straffälligkeit Ju nger Menschen angemessener 
zu reagiere n als bisher . Die zentra l e Forderung von Sozialar
beitern ist aahe r: Mehr Stellen für aie JGH una spezielle am
bulante ProJekte aer JGh . Vor dem Hintergrund einer generellen 
Sparpolitik der öffentlici1en Haushalte im sozialen Bereich ist 
aiese Kon roverse mit Sozialarbeitern kaum rational auszutragen . 

b) Stana der Umsetzung 
Zum Stand der Umsetzung des Hamburger Diversionskonzeptes im 
Bereich der Jugendhilfe ist einmal nach dem Entwicklungsstand 
der anbulanten ProJekte zur Durchführung von Betreuungsweisun
gen zu fragen , zum anderen nach Veränderungen im gesamten Tä 
tigkeitsprofil und Aufgabenverständnis der JGH . Letzteres be
trifft auch die Einlösung äer neuen Fachlichen Weisung für die 
Durchführung der Jugenagerichtshilfe bei den Bezirksämtern nach 
der Neuorganisation der JGH ab 1 . 1 .1 985 . 

- Stand der EntwicKlung von ambulanten Projekten 
Die von den Bezirksämtern eingereichten Pr ojektvorstellungen 
ergaben ein breit gestreutes Bild, das von der vollen Unter
stützung der Vorstellungen der Diversionskommission bis zur 
aeutlichen Ablehnung reicht . Die beiden extremen Pole sind durch 
die folgenden Projektbeschreibungen gekennzeichnet : 

In einem Bezirk ist ein Kooperationspr ojekt mit dem Jugendfrei 
zeitheim eines freien Trägers und derJugendgerlghcs- und Jugend
bewährungshilfe bereits begonnen worden. Die Probanden nehmen 
an den Freizeitangeboten des Jugendzentrums und auch an Gruppen
angeboten aer Jugendgerichts - und Jugendbewährungshilfe teil. 
Außerdem ist geplant , Jugendlichen und Heranwachsenden bei der 
notwenaigen Instandsetzung des Hauses auf der Grundlage von 
ABM-Maßnahmen Arbeit zu verschaffen. In diesem Zusammenhang 
wird auch die Zuweisung von richterlich geforderten Arbeits
leistungen möglich s ein . 
In einem anderen Bezirk führt die JGH seit Februar 1986 ein eige 
nes Projekt i n eigenen Räumen durch . Die Jugendgerichtshelfer 
bieten zusammen mit Honorarkräften e ine Zweiradgruppe , eine 
Kanugruppe, eine l!ausmeis ergruppe und sog. öko- Gruppe an . Je 
uer Jugendgerichtshelfer is einmal in der Woche am Nachmittag 
in dem Haus , um mit den von ihm betreuten Probanden zu arbeiten. 

Zwischen diesen beiden Polen gib es verschiedene Varianten, et
wa die vollständige Delegation der Durchführung von Betreuungs
weisungen an einen freien Träger oder neue Vereinsgründungen 
unter Beteiligung auch von freien Trägern . Obwohl die Jugendbe
hörde die Kooperation m1l der offenen Jugendarbeit freier Trä 
ger nach wie vor für die sinnvollste Form der ambulanten Be
lreuung hält , sollen die verschiedenartigen Projekte und Pro
jektplanungen ermöglich werden. Nur so kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt das Ziel , Jugendlichen und Heranwachsenden in größe
rem Umfang den Freiheitsentzug zu ersparen , e rreicht werden. 
Dabei wird davon ausgegangen, daß ers die Praxis zu einer An-
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näherung der verschiedenen Standpunkte führen kann. 
Leider hat der Senat nicht die beantragten 400.000,-- DM, son
dern nur 200.000,-- DM in den llaushaltsplanentwurf 1987 einge
stellt , so daß von diesem Senatsbeschluß nur ein beschränk er 
zusätzlicher Effek zu erwarten sein wird. 

- Verandertes Aufgabenverständnis der JGH 
Die Veränderung im Aufgabenvers ändnis und Tätigkeitsprofil der 
JGH wurde von 2 Studenten des Aufbaustudiums Kriminologie der 
Universität Hamburg für ihre Diplomarbeit empirisch un ersucht . 
Die erkenntnisleitenden Fragestellungen waren vor allem, inwie
weit die JuH durch ihr Handeln dazu beiträgt, weittragende Ju
stitielle Kontakte überhaupt zu vermeiden (Ableitung) und zum 
anderen die Eingriffsintensität bei erfolgter Sanktion zu ver 
ringern (Umleitung). Bei einem Hamburger Bezirksamt wurden sämt
liche JGri-Akten innerhalb eines 3-Monatszeitraums im Jahre 1985 
(1 .7. - 30.9 .1985 ) untersucht. Außerdem wurden mit den dort be
scnäftigten insgesamt 8 Jugendgerichtshelfern nach einem Inter
view-Leitfaden jeweils 2 Gespräche geführt . Die Untersuchung 
wurde aurch teilnehmende Beobachtung bei den einzelnen Arbeits
abläufen ergänzt. 

Die Untersuchung bestätigt insgesamt eine hohe Berufszufrieden
heit mit dem neuen Arbeitsfeld, in diesem Falle eine speziali 
sierte JGH mit regionalem Bezug, d.h. die einzelnen Jugendge
richtshelfer sind Jeweils für bestimmte Ortsteile des Bezirks 
zuständig . Die Praxis hat ferner gezeigt, daß die auf ca. 18 
geschätzten aetreuungsfälle aes Allgemeinen Sozialdienstes un 
ter den JGH-Fällen tatsächlich geringer ist (unter 10 %) . Diese 
geringe Zahl an Betreuten bestätigt die empirische n Befunde, 
wonach Jugendkriminalität als ubiquitär und passageres Phäno
men beschrieben wird, daß also Auffälligkeit im strafrechtli
chen Bereich nicht die logische Konsequenz aus einer besonderen 
familiären und sonstigen sozialen Problemlage dar stellt. 
Zur Berichterstattung ist in der Fachlichen Weisung festgelegt, 
daß unter Verzicht auf eine schriftliche Form der mündlichen 
Berichterstattung Vorzug gegeben werden soll und daß ein Bericht 
ausschließlich aufgrund von Informationen aus der gegebenenfalls 
bereits bestehenden Jugendfürsorgeakte unzulässig ist, sondern 
wesentlich aufgrund eines Gespräches mit dem Jugendlichen er
folgen soll. 
Die Untersuchung zu diesem ~omplex ergab u.a., daß eine Berich -
erstattung ausschließlich nach Aktenlage ohne Gespräch mit dem 
Jugendlichen in keinem Fall erfolgt ist. Bei der Berichterstat
tung aufgrund eines Gesprächs ist jedoch der schriftlichen Form 
zu 90 % der Vorzug gegeben worden, u.a. deshalb, weil auch der 
Hinweis auf die Fachliche Weisung nicht zu einer Veränderung 
aer Erwartungshaltung der Richter hinsichtlich eines schriftli
chen Berichts führt und an dieser Stelle zusätzliche Konfron
tationen vermieden werden sollen. 
Sofern eine Berichtsanforderung rechtzei ig vorlag, ist in 89 
aller Fälle eine Einladung zum Gespräch erfolgt , davon sind 
5 8 der Jugendlichen der Einladung g folg . Die Un ersuchung 
ergab ferner, daß me hrfache Kontaktversuche di Anzahl der 
sp r ächsKOn akte um e wa e in Drit e l s igern können. Infolg 
des knappen Z itraums zwis ch n eing hend r B richLsa nforderung 
und Terminierung der Hauptverhanalun g b s ehL J doch häufig 
keine zeitliche Mög lichkeit für ein Gespr··ch des Jug ndgerichts
helfers mi dem Juqenolichen, viel W'nig r noch für m hrfach 
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Kontaktversuche . Alle Versuche hinsichtlich einer diesbezügli
chen intensiveren Kooperation mit den Jugendrichter n sind am 
Widerstand der Jugendrichter gesche i tert . Herausragend ist da 
gegen das Beispiel eines einzigen J u gendr ichters , de r vor der 
Terminierung einer Hauptverhandlung oder sonstige r Entscheidun
gen in wöchentlichen Treffen alle Fälle mit dem Jugendgerichts
helfer bespricht . 
Zum Komplex Verfahrenseinstellungen im Rahmen von§ 45 Abs. 2 
r. 1 ergab die Untersuchung, oaß Anfragen durch die Staatsan

waltschaft kaum erfolgen . Will die JGH dennoch die Hauptver 
handlung vermeiden , bleibt ihr in der Regel wenig Zeit. Unter 
der Voraussetzung , aaß in der Anklage bzw . im Antrag ein Ge
ständnis vermerkt war, una daß ein Gespräch mit dem Betroffe 
nen stattgefunden hat, in dem aus de r Sicht der JGH Einstel -
l ngsvoraussetzungen positiv festgestellt wurden, ist in 1 4, 3 % 
dieser Fälle eine Einstellungsanregung durch die JGH erfolgt. 
Dabei sind erhebliche Unterschiede im Verhalten der Jugendge 
richtshelfer festzustellen. 82 % aller abgegebenen Einstellungs
anregungen sind durch einen Jugendgerichtshelfer erfolgt , die 
··brigen Anregungen verteilen sich gleichmäßig auf die anderen 
J gen gerichtshelfer. Das zweite, am Ende äes Untersuchungs
zeitraums ourchgeführte Interview zeigt jedoch bereits Ände -
r ngen bei äen Jugendgerichtshelfern. Durch die ständige The
matisierung in denwöchentlichen Dienstbesprechungen, der Kom
munikation untereinander und auch durch erste eigene Erfolgs
erlebnisse (Einstellungsanregungen wurde entsprochen} scheint 
sich eine Tendenz zu einer verstärkten Anwendungspraxis d i eses 
Punktes der Fachlichen Weis ng abzuzeichnen. 
Die Aufgaben der JGH im Rahmen der Haftprüfungshilfe werden 
dadurch erschwert , daß sie selten vor Ablauf einer Woche Kennt
nis von einer Inhaftierung erhält . Die Untersuchung der U- Haft
fälle (23 mal, d . h . in 8,6 % aller Fälle im Untersuchungszeit
ra rn} weisen eine Zeitspanne von frühestens 5 bis spätestens 
26 Tagen zwischen Inhaftier ng und Eingang oer Mitteilung auf . 
In 15 dieser Fälle waren weitere Erkenntnisse über die Akten
analyse zu gewinnen . Danach waren 8 Betroffene zum Zeitpunkt 
oer Kenn nisnahme inzwischen bereits vom Vollzug äer Unte rsu 
chungshaft verschont worden, in den übrigen 7 Fällen haben die 
Jugendgerichtshelfer den Jeweiligen Betroffenen innerhalb weni 
ger Tage in der Haftanstalt aufgesucht . Dabei ist es 5 mal ge 
lungen , durch die Aktivitäten aer JGH den Haftgrund "Fluchtge
fahr" mit der Konsequenz der Verschonun g zu beseitigen. 
Mit der Übertragung der Kompetenz für die Zuweisung von Einsatz
stellen für Arbeitsleistungen auf die JGH hatte die Jugendbehör
d bereits Enac 1984 damit begonnen , das in den jeweiligen Be
zirken vorhand ne Angebot an Einsatzstellen kritisch zu überprü
fen. Aufgrund von für Jugendliche diskriminierender und nicht 
zumu barer Praktiken wurde eine Reihe von Einsatzstellen aus
sor iert, dafür neue gewonnen, darunt rauch sog . alternative 
Angebo e. Bei letzteren handelt es sich um Angebote in Jugend
hilfeeinrichtungen, Projck en des Umweltschutzes oder auch Pro
jekten des alternativen Arb itsmarktes . 
Insgesamt wird die neue Art der Zuweisung von Arbeitsleistungen 
in der Untersuchung positiv bewertet . Insbesondere ist es ge 
lungen, gänzlich von der vor der Neuorganisation praktizierten 
Vorgehensweise abzurücken und im Gespräch mit dem Betroffenen 
Zeit und Ort zur Durchführung der angeordneten Weisung zu ver
einbaren, mit der Folge, daß insgesamt eine höhere Erfüllungs-
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quote (mindestens 78 %) und damit einhergehende niedrigere Beu
gearrestquote erzielt wird. Die qualitative und quan itative 
Erweiterung des Angebots an Einsatzstellen für Arbeitsleistun
gen hat nicht - wie befürchtet - dazu geführt , daß in erhöhtem 
Maße von der Anordnung von Arbeitsleistungen zum Nachteil der 
sonst folgenlosen Verfahrenseinstellung Gebrauch gemacht wird . 
Eine Analyse der Wirkungsweise von Betreuungsweisungen etwa 
als Alternative zum Freihei sentzug war im Rahmen der Unter
suchung nicht möglich, weil zum Untersuchungszeitpunkt in Ham
burg noch kaum ambulante Angebote existierten . Soweit Betreu
ungsweisungen von Richtern angeordnet wurden , geschieht das 
meist in Verbindung mit anderen Weisungen und Auflagen, z . B. 
Verurteilung zu Jugendarrest und gleichzeitiger Weisung, für 
eine bestimmte Dauer mit der JGH zusammenzuarbeiten. Als eigen 
ständige und damit ausreichende Maßnahme auf den Betroffenen 
scheint die Betreuungsweisung durch die Justiz noch nicht ak 
zeptiert . 
Darüber hinaus sind Betreuungsweisungen auch immer schon als 
Betreuungsangebot aufgrund einer besonderen Problemlage von 
Betroffenen angeordnet worden . Während vor der Neuorganisation 
aer JGH die Betreuungsbedürftigkeit erst in der Hauptverhand
lung bekannt wurde und im Anschluß daran Aktivitäten von So
zialarbeitern einsetzten, ist seit dem 1.1.1985 eine Verlage
rung der Tätigkeit in das Vorverfahren erfolgt. Nach der Fach
lichen Weisung für die JGH gehören zu ihren Tätigkeiten auch 
aie Vermittlung und Einleitung konkreter Hilfen auf der Grund 
lage des BSHG, zur Beschaffung und Erhaltung einer Unterkunft , 
zur Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsuche . Je effizienter 
also eine sozialpädagogische Intervention in den Monaten vor 
der Hauptverhandlung erfolgt, desto mehr werden für diesen Per 
sonenkreis stationäre Maßnahmen und auch Betreuungsweisungen 
überflüssig. 
zusammenfassend ergibt sich: 
Die Erfolgsquote der JGH im Hinblick auf Gesprächskontakte mit 
den Jugendlichen im Vorfeld der Hauptverhandlung steigt in dem 
Maße, in dem der Anteil an Jugendhilfe im Aufgabenspektrum der 
JGH verstärkt wird und die Institution aer JGH von den Betrof
fenen auch mehr als ihr Interessenvertretungsorgan verstanden 
wird. Damit steigt zugleich die Chance, daß durch Beiträge der 
JGH die Hauptverhandlung überhaupt vermieden oder nach erfolg
ter Sanktion zumindest die Eingriffsintensität gemindert wird . 
Dieses neue Aufgabenverständnis der JGrl wird von den untersuch
ten Jugendgerichtshelfern in wachsendem Maße erfüllt . Solange 
allerdings keine wesentliche Entlastung der JGH durch erhöhte 
staatsanwaltschaftliche Erledigungen im Bagatellbereich ein
tritt , handeln sich die Jugendgerichtshelfer durch ein solches 
Aufgabenverständnis immer mehr Belastungen ein, weil es sich 
im Stadtteil herumspricht, daß die JGH ein offenes Ohr für sie 
hat und zunehmend auch Jugendliche von sich aus die JGH auf
suchen und auch noch Freunde mit ähnlichen Sorgen mitbringen. 
Die Justiz auf der anderen Seite honorier di s s neue Aufga
benverständnis - bis auf wenige Ausnahmen - bis heute nicht. 
Nach wie vor mißt sie die Effektivität der JQI vor allem 
- am pünktlichen Eingang schriftlicher JGH-Berichte , egal auf 

welcher Grundlage, 
- der vollständigen Wahrnehmung aller Gerichtstermine , 
- pünktlichen Rückmeldungen und Führungsb richten über richter-

liche Weisungen. 
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Das heißt , die Justiz versteht Jugendgerichtshilfe nach wie 
vor primär als Gerichtshilfe . 
In diesem Spannungsfeld wird eine für die Jugendlichen enga
gierte JGH nicht lange ohne wesentliche Entl astung überleben 
können . Derzeit beträgt die durchschnittliche Fallbelastung 
pro Jugendgerichtshelfer in Hamburg etwa 200. 
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Referat I . Haase-Schur und D. Raben 

3. Resumee der Reformstrategie 

Zwischenergebnisse 
Gemessen an er rsprünglichen Zielsetzung der Senatsvorlage der 
Jugendbehörde aus dem Jahre 1983 sind die folgenden Zwischener 
gebnisse zu verzeichnen : 
- Es konnte jedenfalls verhindert werden, daß im Bereich der 

Jugendstrafrechtspflege, insbesondere der Jugendgerichts 
hilfe , eine weitere Stellen- und Kapazitätsausweitung nach 
dem Prinzip "mehr vom selben" stattgefunden hat . 

- Stattdessen wurde im gesamten System der Jugendstrafrechts
pflege, also unter allen Verfahrensbeteiligten ein Refle 
xionsprozeß über den bislang üblichen Umgang mit dem Phäno
men "Jugendkriminalität" in Gang gesetzt. 
Vorläufige Ergebnisse dieses Reflexionsprozesses sind im 
wesentlichen 

die Neuorganisation der Jugendgerichtshilfe auf der 
Bezirksebene mit einem stärker an Jugendhilfe und 
weniger an Gerichtshilfe orientierten Tätigkeitspro
fil und 
ein vom Senat und Bürgerschaft verabschiedetes Diver
sionskonzept, das insbesondere für die Staatsanwalt
schaft ein verändertes Handeln z r Folge haben würde. 

Infolge politischer Veränderungen im Hamburger Senat (Senatoren
wechsel im Justiz - Ressort im August 1986) ist die Umsetzung des 
wesentlichsten Teil des Hamburger Diversionskonzeptes auf der 
Ebene der Staatsanwaltschaft ins stocken geraten . 

Diese Situation scheint die Skeptiker gegenüber Reformen "von 
oben" zu bestätigen. Vor dem Hintergrund der im vorangegangenen 
im einzelnen dargestellten jeweils berufsspezifischen Widerstän
de der verschiedenen Berufsgruppen wäre aber auch kaum zu erwar 
ten gewesen, daß eine Reform der hier zur Diskussion stehenden 
Art durch eine breite Bewegung unter den betroffenen Berufsgrup
pen in Gang kommt. Da der neue Umgang mit dem Phänomen "Jugend
kriminalität" auch tradierte Rollenverständnisse der betroffenen 
Berufsgruppen in Frage stellt , bedarf eine solche Reform der 
Unterstützung durch einen erklärten politischen Willen. 
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Referat H.-E . Löhr 

VI . Auswirkungen der bisherigen Diskussion 

1. Entwicklung der En scheictungspraxis bei Staatsanwaltschaft und 
Gericht 
Durch die Tätigkei d r interbehördlichen Arbeitsgruppe seit Mitte 
1984 sind den Hamburger Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten 
Informationen über die eigene Praxis und Vergleiche zugeflossen , 
die die Möglichkeit einer kritischen Selbsteinschätzung und Ober 
prüfung eröffneten; durch die informelle Diskussion über "Diver
sion", ihre Grundlagen und Ziele, wurde eine neue Orien ierung 
möglich. Allein diese Phase äer Diskussion hat sichtbare Wirkun
gen gehabt. 

So hat sich seit 1983, also vor Beginn der Reformbestrebungen , bis 
Ende 1985 die staatsanwaltschaftliche Erledigungspraxis deutlich 
im Sinne von Diversion geändert. Die Zahl der folgenlosen Ein
stellungen stieg um fast das Doppelte , nämlich 31,55 % aller Er
ledigungen 1985 gegenüber 16,9 % im Jahre 1983 , während die Zahl 
der Anklagen um rd . 11 % zurückging {siehe Anlage 1, Tabelle 8). 
Auch im gerichtlichen Bereich hat sich das Sanktionsverhalten der 
Hamburger Jugendrichter im Sinne einer behutsameren Reaktion auf 
Straf aten Jugendlicher und Heranwachsender geändert . So ist , um 
zunächst aie massivsten Eingriffe z m Prüfstein für die Bereit
schaft zur Rücknahme von Repression zu nehmen , sowohl bei der 
Verhängung von Jugendarrest als auch bei Jugendstrafe {einschl. 
Schuldsprüchen gern . § 27 JGG) ein deutlicher Rückgang seitdem zu 
verzeichnen {siehe Anlage 1, Tabelle 3). Auch bei den Arbeits
leistungen (Anlage 1, Tabelle 2) und Weisungen gern . § 10 JGG 
{Anlage 1, Tabelle 7) ergibt äer Vergleichszeitraum eine zurück
haltendere Tendenz. 

2 . Reaktionen der Fachöffentlichkeit 
Von Bedeutung für die Akzeptanz der wissenschaftlichen Begründet
heit des Hamburger Konzepts ist schließlich das Echo, welches es 
in der Fachöffentlichkeit erhalten hat. Viele namhafte Krimino
logen und Wissenschaf ler auf dem Gebiet des Jugendrechts haben 
in schriftlichen Stellungnahmen, die auch an die Hamburger Sena
toren in Justiz - und Jugendbehörde weitergeleitet worden sind, 
aie Vorscnläge des Hamburger Modells als eine kriminologisch fun 
dierte nd rechtspolitisch sehr erwünschte Reform begrüßt. Es 
bleibt zu hoffen, daß dieses Echo aus der Wissenschaft in der Pra 
xis der Jugendstrafrechtspflege dazu beiträgt , daß Grundpositionen 
mil weniger Vorbehalten neu überdacht werden . 
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Referat D. Bittscheidt-Peters 

VII . Zusanunenfassende kriminalpolitische Bewertung 

Geballte gute Absicht im Souterrain des Strafsystems? 

Kriminalsoziologische Bewertung des Hamburger Diversionskonzepts 
in 10 Thesen 

Intentionen, Philosophie und Ausgangslage des Konzepts 

1 . Das Hamburger Diversionskonzept ist deutlicher als andere Pr ojek
te dieser Art von dem Willen getragen, Straftäter am leichteren 
Ende aus dem Strafsystem konsequenzlos herauszuhalten und am 
schweren Ende nicht den Freiheitsentzug , aber auch nicht in er 
zwungene Erziehung gelangen zu lassen . 

"Ambulante Alternativen" setzen erst beim Freiheitsentzug an , 
sind angebotsorientiert und integrativ konzipiert : die "Alter 
nativen" sollen in bestehende Jugendfreizeitangebote und beste 
hende Projekte der Jugendsozialarbeit eingebunden werden und ni c h t 
unter der Annahme besonderer Erziehungsbedürftigkeit ausgrenzende 
Erziehung betreiben . Sie sollen erlebnispädagogisch orientie r t 
sein und durch materielle und soziale Hilfen im Alltag die Ent 
wicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen verbessern . Deshalb we r
den keine zusätzlichen personellen Ressourcen im Jugendbereich 
mit diesem Zweck bereitgestellt und es sollen die ohnehin vor
handenen Dienste und die als "integrationsfähig" eingestuften 
Angebote in ihren Handlungsmöglichkeiten gestärkt werden - dies 
auch durch finanzielle Mittel zur Erweiterung ihrer Tätigkeits
felder . Für eine Reihe von Projekten in den Bezirken Hamburgs 
ist dies in aer Planung oder bereits vollzogen . 
Der Schwerpunkt des Hamburger Diversionskonzepts aber liegt in 
der Ausweitung, organisationellen Absicherung und Legitimierung 
konsequenzloser Erledigung von Jugendkriminalität . 

2 . Damit widerspricht das Konzept in seinen Intentionen den Annahmen 
der durchgängigen Philosophie des Jugendstrafrechtes und ebenso 
auch den Annahmen vieler Diversionsvorhaben . Das Diversionskon
zept geht von folgenden Feststellungen aus: 

- Jugendkriminalität gilt ihm als normal und episodenhaft, nicht 
als Einstieg in kriminelle Karrieren oder a l s Au sdruck von So
zialisationsdefiziten 

- die Kriminalitätsentwicklung im Jugendbereich wird nicht als 
ein dramatisches Indiz besorgniserregender gesel l schaftlicher 
Entwicklung gesehen , die den Sicherheitsstatus der Bürger ge
fährdet; sie ist in weiten Teilen der Bagatellkriminalität zu
dem Produkt einer ständig wachsenden Kontrolldichte 

- Interventionen sind im Blick auf weiteres Legalverhalten ohne 
Wirkung; dies gilt auch für erzieherische Interventionen , ins
besondere dann , wenn sie von der Annahme persönlicher Defizite 
ausgehen und erzwungen werden können . Interventionen des Straf
rechtssystems , die aie sozialen Teilhabechancen beschneiden und 
stigmatisierende Wirkungen im Sozialbereich entfalten , schädi 
gen und verstärken die Chance krimineller Karrieren. 

3 . Das Hamburger Diversionskonzept hat für einen weiten Bereich de r 
Jugendkriminalität noninterventionistische Aspekte (diversion t o 
nothing) , orientiert sich in den beabsichtigten Regelungen für 
diesen Bereich an der Tat , nicht am Täter , und ist insoweit gege n 
die Philosophie des "Erziehungsstrafrechts" orientiert. Wo das 
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Straf justizsystem nicht zu einer diversion to nothing bereit und 
in der Lage ist , sollen Alternativen zu strafrechtlichen Sank
tionen angeboten werden, deren Bezugspunkt nicht die Erziehung 
als Strafe , sondern die Beantwortung der Frage ist: Was kann für 
diesen Jugendlichen getan werden und was kann e r als Hilfe akzep
tieren? 

4. Damit ist dieses Konzept eine Antwort auf die spezifische Ham
burger Situation : 

Bei wachsender Polizeidichte (bezogen auf die zahlenmäßige Stär
ke der jeweiligen Jahrgänge im Jugendbereich) wächst der "Input" 
in das Strafverfolgungssystem kontinuierlich. Dies gilt in beson
derem Maße im gesamten Bagatellbereich (siehe Anlage 2) . Vergli
chen mit anderen Städten aer Bundesrepublik ist die wachsende 
Polizeidichte und die polizeiliche Kontrollpraxis "kriminalitäts
fördernd" . 

Die durch das JGG legitimierten und legitimierbaren Praktiken zur 
Ableitung von Verfahren aus der Strafverfolgung auf der Ebene der 
Staatsanwaltschaft sind - verglichen mit anderen Städten - bei 
weitem nicht ausgeschöpft (vergleiche Gutachten von C. Pfeiffer) . 

Die rlamburger Jugendgerichtsbarkeit ist zwar bereit , a s den bei 
ihr eingehenden Fällen noch von den richterlichen Einstellungs
möglichkeiten und der Verhängung relativ konsequenzloser Sanktio
nen mehr als üblich Gebrauch zu machen; ihre "Population" aber 
ist wegen der vorgenannten Faktoren zum leichteren Ende hin ver
zerrt . 

Deshalb sollte ein Diversionskonzept für Hamburg: 

- die Ableitung aus dem Strafjuslizsystem theoretisch unter
mauern, ~rganisatorisch absichern und ausweiten und 

- die Erledigungspraxis der Jugendgerichte verstärkt unter
stützen . Letzteres erfordert die Entwicklung von Koopera
tionsstrukturen zwischen JGH und Jugendrichtern bei Abgren
zung des Aufgabenverständnisses in den jeweiligen Rollen . 
Die Gefahr der Einvernahme als Kontrollorgan ist für die Ju
gendhilfe dabei generell nicht neu . In Hamburg gibt es gera
de zu dieser Problematik fruchtbare Diskussionen zwischen 
Jugendhilfe und Justiz und bewährte Erfahrungen in der Pra
xis aer Anwendung des§ 71/72 JGG in offenen Erziehungshil 
fen im Zuge der Abschaffung geschlossener Plätze im Erzie
hungsheimbereich . 

Strukturelle Widerstände und ihre politische Bewertung 

5 . Im Zuge ein r politisch geförderten Diskussion um die innere Si
cherheit in Hamburg wird die Polizeidichte in Hamburg in den kom
menden Jahren noch mehr ansteigen , als die demographische Ent
wicklung dies ohnehin befördern wird (siehe Anlage 2) . 
Vom heutigen Standpunkt her beurteilt , arbeitet sich ein erfolg
reiches Diversionskonzept allein schon daran ab, den erneut ver
stärken Input durch Erledigung zu kompensieren. Verstärkte Kon
trolldichte und insbesondere die Ausweitung polizeilicher "Prä
ventionspraxis " verstärken die Distanz der Sozialarbeit zu jeg
lichen Arbeitsansätzen, die auf Kontakte mit dem Strafverfolgungs
system angewiesen sind, zumal die wachsende Macht des Kontrollap
parats und die damit einhergehenden Sou terraingefühle der Sozial
arbeit wenig hilfreich sind, ein offensives berufliches Selbst
verständnis parteilicher Sozialarbeit in Kontakten mit Kontroll
organen zu entwickeln und zur Gel ung zu bringen. 
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6 . Umso wichtiger ist es , an den abolitionistischen Aspekten des Di 
ve r sionskonzepts festzuhalten , weil dies gegenwärtig der einzige 
Hebel ist , die verstärkte polizeiliche Tätigkeit im Justizsystem 
zu kompensieren oder besser : zu überkompensieren . Sollte sich die s 
erfolgreich etablieren können, ist davon auch eine Wirkung auf po
lizeiliches Handeln zu erwarten (vgl . die öffentlichen Angriffe 
auf das Diversionskonzept unter dem Stichwort einer Demotivierung 
der Polizei) . Wenn auch die polizeiliche Ermittlung am Legalitäts 
prinzip orientiert ist, wird doch die polizeiliche Ermessenspraxis 
auf Dauer von staatsanwaltlicher Diversionstätigkeit nicht unbe 
rührt bleiben. 

7 . Die Voraussetzungen dafür sind in Hamburg sowohl bei der Jugend
staatsanwaltschaft wie bei der Jugendgerichtsbarkeit im Prinzip 
gegeben: So sind bei oer Jugendstaatsanwaltschaft zwischen 1983 
und 1985 

- die Zahl der Anklagen und Anträge absolut von 6 735 auf 5 201 ge 
sunken; prozentual - bezogen auf die Jahrgänge der 14 - bis 21jäh
rigen - entspricht dies einem Absinken von 4 , 00 % auf 3,32 %. 

- die Zahl der Einstellungen nach§ 45 JGG , Abs . 2 Nrn. 1 und 2 ist 
absolut von 3 318 auf 7 040 gestiegen; prozentual - bezogen auf 
die 14- bis 21jährigen - entspricht dies einem Anstieg von 1 , 97 % 
auf 4 , 50 %. 

- Und dies, obwohl die Zahl der Tatverdächtigen von 11 937 auf 
13 357 (prozentual 7,1 % auf 8 , 5 %) und 

- die Zahl der Eingänge bei der Staatsanwaltschaft von 19 658 auf 
21 152 (11,7 % auf 13,52 %) gestiegen sind . 

Entsprechend haben sich die Eingänge beim Bezirksjugendgericht von 
15 439 auf 12 477 reduziert (prozentual von 9,1 % auf 8,0 %) . 

Die Zahl der Fälle, in denen Jugendstrafe verhängt wurde , ist eben
falls reduziert, wie Anlage 1, Tabelle 4 ausweist . 
Danach ist die Zahl der verhängten Jugendstrafen insgesamt drastisch 
und in allen Kategorien deutlich abgesunken. 

8 . Diversionspolitik muß sich aber auch an einer veränderten Rolle 
der JGH und einem veränderten Verhältnis von Jugendhilfe und Justiz 
bewähren. Die Jugendhilfe hat wenig Chancen , aus ihrer Defensive 
herauszuko!TUl\en, wenn sie nicht selbst ihre Auffassung über die Be 
deutung der Jugendkriminalität und den angemessenen gesellschaft
lichen Umgang mit Jugendkriminalität differenziert bzw . korrigiert . 

Bisher weichen ihre handlungsleitenden "Theorien" dazu von der 
gängigen Philosophie des Jugendstrafrechts und der Jugendgerichts 
barkeit kaum ab; auch Sozialarbeiter sehen in der Regel in norm
verletzendem Verhalten von Jugendlichen ein Symptom von tiefgrei
fenden Sozialisationsdefiziten und den Einstieg in kriminelle 
Karrieren . Die Normalität und Episodenhaftigkeit von Jugendkrimi
nalität widerspricht heute noch ihrem verbreiteten Selbstverständ
nis . Ihren Professionalisierungsintentionen liegen Behandlungskon 
zepte näher als soziale Dienstleistungen für die Betroffenen und 
Integration in normale soziale Teilhabe . Dies ist eine Ursache 
für die Einbindung der Sozialarbeit in justitielle Kontrolle, für 
die Souterrainrolle , in der sie vielfach verhaftet bleibt und für 
ihre defensive Distanz. 

9 . Die Jugendgerichtshilfe kann sich diese Distanz nicht leisten . Sie 
muß in Kooperation mit dem Jugendstrafsystem durch tätige Hilfe 
stellung bei der Verbesserung der Situation des Jugendlichen und 
durch parteiliche Vertretung seiner Belange , die strafjustitiel l e 



- 129 -

Kontrolle zu vermeiden oder zu verminde rn suchen. Sie muß soga r 
ei n kritisches Verhältnis auc h zu µädagogischen Alternativen e nt 
wicke ln , soweit diese lediglich jugendqerichtl iche Sanktionen er 
gänzen nd darüber hinaus durch die Jugendgerichtsbarkeit kontrol
lier t sind . Sie muß sich bewußt sein , daß verordnete Erziehung 
Auswei ung des Strafsystems mit anderen Mitteln bedeutet . 

Deshalb zeig sich schon heute in den Veränderungstendenze n de r 
Tätigkeit der Jugendgerichtshilfe in Hamburg, daß die fo l genden 
Ansät ze der Jugendgerichtshilfe am ehesten geeignet sind , Dive r
sion zu unterstü zen : 

- im Zweifel zu begründen , daß Noninterven ionen die bessere 
Alternative isL, 

- Alternativen für den Freiheitsentzug anzubieten und den Kon 
trollanspruch von vornherein dadurch zu begrenzen , daß die 
JGrl begründete Hilfestellung in der Situation der Betroffenen 
und gegebenenfalls der Opfer anzubieten hat 

- den Maßstab für den Erfolg von Hilfen selbs zu definieren 
und sich von einer justitiell kontr ollierten Erziehung abzu 
g r enzen. 

Dies sind Jedenfal l s elementare Bestandteil einer Berufsrolle 
der Jugendge r ichtshilfe , die es ihr ermöglichen, aus dem Sou 
terrain der Justiz herauszutreten und damit auch mehr Selbst
wer gefühl in der eigenen Professionalität zu e rreichen . 

10. Ob Diversion im Sinne ihrer Intentionen erfolgr eich ist , läßt 
sich aber letztli ch n ran der Entwickl ung de r für Kontrolle 
insgesamt zur Verfügung gestellten Ressourcen (insbesondere 
Arrest- nd Haftplä tze) beantworten . Insoweit ist jedem Kritiker 
zuzustimmen , der eine erfolgreichere Form des gesellschaftlichen 
Umgangs mit Jugendkriminalität allein an der Reduzierung von 
Kontrollressource n mißt. Eine unter diesem As pekt zugegebenerma 
ßen eingeschränkte Refo rmpraxis bedarf daher der Evaluation, _ins 
besondere nter diesem Gesichtspunkt , damit di e aurch sie ini
tiierte Praxis dem eigentl ichen Ziel verbunden bleibt. 



Tabelle 2 

Gesamtzahl der Fälle, in denen Arbeitsleistungen angeordnet wurden , jeweils bezogen 

auf die Zahl der ausgezählten Verfahren beim Bezirksjugendgericht und beim Landgericht 

und auf aie Bevülkerungszahl der 14- bis unter 21jährigen 

Jahr Zahl der ausgez . Zahl der in% der Verfahren in% der 
Verfahren Fälle Bevölkerung (Altersgruppe 

1983 7 . 923 2 . 1 76 27 , 46 1 , 29 

1 984 7 . 342 1 . 564 21 , 30 0 , 95 

1985 6 . 210 1 . 4 81 23 , 84 0 , 94 

1 4-2 1 ) 

~ 

w 
0 



Tabelle 3 

Verurteilungen des Bezirksjugendgerichts und Landgerichts zu Jugendarrest und Jugendstrafe 
(einschl . Entscheidungen nach§ 27 JGG}, jeweils bezogen auf die Gesamterledigungszahl in 
Einzelrichter- und Schöffensachen und die Bevölkeru ngszahl der 14- bis 21jährigen 

Jahr 

1983 

1 98 4 

1985 

Tabelle 7 

Jugendarrest 

in% der 

abs. Erledig. 

315 

263 

194 

4 , 24 

3,67 

3 , 33 

in% der 

Bevölk. 

0 , 18 

0 , 16 

0 , 12 

Jugc>ndslraf 

+ § 27 JGG 

in% der 

abs . J:;r ledig . 

837 

745 

596 

11 , 28 

10, 41 

10, 25 

in% der 

Bevölk. 

o. 99 

o . 45 

o. 38 

Crledigungszahl in 
Einzelrichter und 
Schöffensachen 

7 . 41 8 

7. 1 52 

5 811 

Zahl der Weisungen gern. § 10 JGG , bezogen auf die Zahl dPr Einzelrichter- und 
Schöffensachen beim Bezirksjugendgericht und Landgericht und die Bevölkerungszahl 

Jahr Weisungen in % der in% der Zahl der E inzelrichter 
gern . § 10 JGG Erledigungen Bevölkerung und Schöffensachen 

1983 209 2 , 81 0 , 12 7 . 41 8 

1 9fl4 166 2 , 32 0 , 10 7.152 

1985 1 42 2 , 44 0,09 5. 811 

w 



r 

Tabelle 8 

Staatsanwaltschaftliche Erledigungen 
im Vergleich 1983 - 1985 
bei der JugendstaatsanwaltschafL llamburg 

1983 

Verfahrenserleaigungen absolut 

Anklage 
einschl. Anträgen gern . 
§ 76 JGG , 2 12 StPO 6.735 

Einstellungen ohne 
Auflagen 
(§ 45 II 2 JGG/§ 153 StPO/ 3 . 180 
§ 154 StPO 

Einstellungen mit Auflagen 
(§ 45 II 1 , § 45 I JGG , 
§ 153a StPO 

Einstellungen 
§ 170 II StPO 
(mangels Beweises , m. 
Strafantr . , fehl . Schuld , 
fehl . Rechtswiarigk . 
Verweisung auf Privat
klage (u . a . m. ) 

sonstige Erledigungen 

Erledigungen bei 
der allgemeinen Jugend
staatsanwaltschaft 
insgesamt 

189 

6 . 262 

2 . 442 

18 . 808 

1985 

in % absolut 

35,8 5.201 

16, 9 6 . 674 

1,0 247 

33,3 6 .027 

13 .o 3 . 005 

100 , 0 2 1 . 15 2 

in % 

24,59 

31, 55 

1, 17 

28, 4 9 

14,20 

100.0 

w 
"' 
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Anlage 2 

Durch den R··ckgang der 10- bis unter 30jährigen Tatverdächtigen in den 
kommenden Jahren vergrößert sich die Polizeidichte. 

Laut Stellenplan gab es 1985 bei der Polizei 7 . 429 Stellen für Schutz 
polizei, Kriminalpolizei und Wasserschutzpolizei. Nach wissenschaft
lichen Forschungen sin aiese Polizeifunktionen maßgebend für d ie Be
rechnung der "Polizeidichte ", d . h. für ein aussagefähiges Zahlenver
hältnis von Polizei zur Bevölkerung . 

Gemessen an dem Anteil, acn die 10- bis unter 30jährigen Tatverdäch
tigen an en Tatverdächtigen insgesamt erreichen , benötigt man (52 , 9 %) , 
r echnerisch 3 . 930 Polizeistellen für die Beobachtung, Kontrolle und 
Strafverfolgung dieser Altersgruppe. Das ents?rich - rech net man dieses 
Stellenvo umen auf die 10- bis unter 30jährige Bevölkerung um - einer 
Polizeidichte von 1 : 113. 

Um die jetzt bestehende Polizeidichte aufrechtzuerhalten, werden -
bedingt d rch den demographischen Bevö lkerungsrückgang - bis 1990 
256 Stellen entbehrlich . 

Entsprechend aem demographischen Bevö lkerungsrückgang der Altersgruppe 
der 10- bis nter 30jährigen Hamburger bis 1995 und dem damit vermin
derten Arbeitsanfall bei er Polizei werden bis 1995 insgesamt rund 
670 Polizeistellen entbehrlich sein, ohne daß sich dadurch der jetzt 
bestehende Sicherheitsschutz der Bevölkerung - ausgewiesen durch die 
Polizeidichte - vermindert. 

(zusammengestellt und ausgewertet durch : 
U. Wienhol , Behörde für Arbei , Ju gend und Soziales, Hamburg) 
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rnesen des Arbeicskreises II 

I . Der Arbeitskreis II hat sich als Beispiel mit aem Hamburger Dive r 

sionskonzept beschäftigt . Es ber h auf folgenaen Erkenntnissen 

der kriminologischen Forscnung: 

- Ubiquität und Normalität der Bagatellkriminalität 

- Jugenakriminalität als weitgehend entwicklungsbedingtes, epi so-

denhaftes Verhalten 

- keine Prognosekriterien , die bei geringfügigen Taten im Fal 

erster , zweiter oaer oritter A ffälligkeit auch bei vorhandenen 

tlementen sozialer Benachteiligung oder Störungen im Entwick 

lungsprozeß eine hinreichend sichere Vorhe rsage über aen Beginn 

einer krimine len ~arriere ermöglichen 

- keine meßbare abschreckende Wirk ng von Strafen auf delinq ente s 

Verhalten Jugendlicher , und zwar weder bezogen auf die Schwere 

der Sanktion noch darauf, ob eine solche erfolgt 

- Freiheitsentzug, insbesondere die Jugendstrafe , hat zahlreiche 

negative Auswirkungen , die auch durch mögliche positive Wirkun 

gen nich a sgeglichen werden können . 

Das Hamburger Diversionskonzept ist zugleich eine Antwort auf die 

spezifische Hamburger Situation : Bei wachsender Polizeidichte (bezo

gen auf ie zahlenmäßige Stärke der Jeweiligen Jahrgänge im Jugend 

bereich) und sich erhöhender Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung 

wächst der "Input" in das Strafverfolgungssystem kontinuierlich. Das 

gilt in beson erem Maße für den gesamten Bagatellbereich . In Hinbl i ck 

auf die demographische Entwicklung is daher im gesamten Bundesgebiet 

sogar bei gleichbleibender Polizeistärke eine erhebliche Erhöhung der 

Kontrolldichte z erwarten. 

Der Arbeitskreis war sich da rüber einig , daß Dive r sionskonzepte nicht 

aazu führen dürfen , daß dringende gesetzgebe rische Initiativen zur 

Entkriminalisierung nicht ergriffen werden . Zur Zeit bleibt nur die 

Möglichkeit, vorhande ne gesetzli ch Spielräume des Verfahrensrech ts 

voll auszuschöpfen . 

Ein Diversionskonzept muß dabei die rechtsstaa lieh n Grundsä ze wah

ren, insbesondere auch die Verteidigungsrechte des Beschuldigten . 
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II . Diversion auf der Ebene der Staatsanwaltschaft 

Die Einstellungsmöglichkeiten des§ 45 JGG sind weitestgehend 

zu nutzen. Dabei ist aus rechtsstaa liehen Gründen der Vorrang 

des§ 170 II StPO zu b achten , wonach ein Verfahren einzustel 

len ist, wenn die Ermiltlungen keinen hinreichenden Tatverdacht 

ergeben oder ein Verfahrenshindernis bestehl. 

Dies ist insbesondere deshalb wichLig , weil derzeit jede Ein

stellung nach§ 45 JGG z einer den Jugenulichen oaer Heranwach 

s enden belastenden Eintragung 1n das Erziehungsregister f''hrt . 

1 . § 4 5 II 2 JGG 

Im Bagate lbereich von Jugendkriminalität , der in der Regel kei 

nen Bedarf an Erzieh ng z einem straftatfreien Leben anzeig , 

soll as Verfahren grundsätzlich folgenlos eingestellt werden , 

und zwar nicht nur bei Ersttätern. 

Damit dies gewähr l eistet ist und z gleich eine möglichst weit 

gehende Gleichbehandlung erreicht wird , sollte ein Katalog ju 

gendtypischer Bagatelldelikte aufgestellt weraen . 

Die folgenlose Eins ellung nach§ 45 II 2 JGG durch den Jugend 

staatsanwalt bedeutet zugleich , daß die JGH in diesen Fällen 

nicht tätig zu werden braucht . 

2 . § 45 II 1 JGG 

Eine verstärkte Berücksichtigung von e rzieherischen Reak ionen 

in Fällen wiederholter Auffälligkeit oder mittlerer , ggf . auch 

schwerer Kriminalität eröffnet weitere Einstellungsmöglichkei 

ten . Solche Reak ionen können im sozia l en Nahbereich des Jugend 

lichen erfolgt sein , in polizeilicher Ermittlungstätigkeit ode r 

in G sprächen mit der JGH oder dem Juge nds taatsanwalt bestehen . 

Der Jugenästaatsanwalt darf aus Grü nden rechtsstaatlicher Funk -

ionsteilung keine Weisungen oder Auflagen e rteilen oder über die 

JGH einleiten, weil diese Maßnahmen dem Richter vorbehalten sind. 

Keine Einigung konnte im Arbeitskreis darübe r erzielt werden, ob 

die Thesen einen Hinwe is aarau f entha lten sollten, da ß die Staats

anwaltschaft die Erbringung freiwilliger Leistun ge n anrege n kann. 

3 . § 45 I JGG 

In den gesetzlich mög lichen Fällen sollte dem formlosen Erziehungs 

verfahr en mit anschließender Einstellung des Verfahrens durch den 
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Jugendstaatsanwalt vermehrt Vorrang gebühren vor einer Anklage 

erhebung oder Durchführung des gerichtlichen Verfahrens gemäß 

§ 76 JGG bzw. § 212 StPO . 

4 . Der Jugendstaatsanwalt soll sich an die vorstehende Stufenfolge 

der in§ 45 JGG vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten in der 

Weise halten, daß bei Zweifeln über die Erforderlichkeit oie 

jeweils weniger eingriffsintensive Verfahrenserledigung zugun

sten des jugendlichen Straftäters zu wählen ist (Umkehr der 

Beweislast). 

III . Diversion auf der Ebene des Gerichts 

1. Im gerichtlichen Verfahren sollten die Einstellungsmöglichkeiten 

gern. §§ 45, 47 JGG voll genutzt werden. Eine intensive Koopera 

tion zwischen Jugendrichter, JGrl und Jugendstaatsanwalt kann 

dazu führen, daß Verfahren im Hinblick auf eine veränderte Le 

benslage oes Beschuldigten auch noch vor bzw . in der Hauptver 

handlung eingestellt werden . 

2 . Die Anordnung von Freiheitsentzug (Jugendarrest und Jugendstrafe) 

sollte weitestgehend vermieden werden. Das setzt voraus , daß 

vermehrt akzeptable ambulante Maßnahmen im Jugendhilfebereich und 

in der Bewährungshilfe angeboten werden . Sie sollten nur zur Ver 

meidung von Freiheitsentzug geschaffen und genutzt werden , um 

eine Ausweitung des etzes sozialer Kontrolle auf nicht erzie 

hungsbedürftige junge Straftäter zu verhindern . 

IV. Die oargestellten Diversionsstrategien erfordern, daß alle am 

Jugendverfahren be eiligten Juristen und Sozialarbeiter sich den 

grundlegenden Erkenntnissen zur Jugendkriminologie öffnen und ihr 

bisheriges berufliches Selbstverstänonis überoenken . Der AK hält 

das Hamburger Diversionskonzept für sinnvoll und praktikabel . 

Seine Übertragbarkeit auf andere Bundeslänoer konnte im AK nicht 

abschließend erörtert werden . Der Arbeitskreis II macht sich im 

übrigen die Forderungen III - VII des Arbeitskreises IV des 

19. Jugendgerichtstages zu eigen und wiederholt sie . 
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ARBEITSKREIS III 

KOSTEN SPAREN - NUTZEN STEIGERN? 

hOSTJ::N - NUTZEN - ANALYSJ::N BJ::VORSTEHE DER ORGANISATORISCHLR UD PERSO 

NELLER VERÄNDERUIGE 

Leiter: Prof . Dr. Bernd-Rüdiger Sonnen 
Universität Hamburg 

Referenten : Dr . Frie er Dünkel 
Max-Planck - Insti ut f. 
ausl. u. internat. Strafrecht 
Freiburg 

Dr. Steinhilper , Min.Rat 
Lt. RefGr. Planung, Forschung 
ieuers. Ministerium f. Justiz 

Hannover 

Referat F. Dünkel 

Aspekte der Kosten- utz n - Analyse in aer KriminalJ_JOlitik unter ver
änderten personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

1 . Einleitung 

Kosten - bzw . Kosten - Nutzen-Überlegungen haben in oer Krimino o g ie uno 
Krim i nalµolitik hierzulanoe wenig Bedeutung erlangt 1). Obwoh l die 
allgemeinen Haushaltsplanvorschriften vorsehen , aaß "für geeignete 
Maßnahmen von erheblicher finanzieller Beoeutung Kosten-lutzen
Analysen anzustellen sind" , wurae "bei Kriminalpclitischen Magnah 
rnen die ökonomische Rationalität aes Einsatzes der Mittel" 2) bis
ner im Regelfall nicht zum Maßstab genommen . So wurde beispiels
weise uie 1969 mit dem 1. StRG eingeleitete weitgehende Zur·."ckorän
gung der Kurzfristigen Freiheits - zugunsten der Gelastrafe in erster 
Linie mil Zweifeln an aem Resozialisierungspotenlial derartiger 
Freiheitsstrafen begrünoet 3). 

Sehr viel pragmatischer und vor allem an ökonomischen Kriterien 
orientier nehmen sich demgegenüber die jüngsten Strafrechtsrefor
m n in DänemarK und in Schweden aus. In Dänemark wurden 1982 die 
llöchstslrafen für Eig n ums- und Vermögensoelikte um ein Drittel 
h rabges•tz , ferner wurden Strafschärfungen für Wiederholungstäter 
abgeschafft . Damil wurde n eine entsprechenae Reform aus dem Jahre 
1973 , oi e nfalls die Strafrahmen um etwa ein Drittel bereits ge 
senkl halte , angeknüpft . HinLergruna dieser Reform waren die erheb
lichen Kapaz1 ätsproblem im aänischen 3Lrarvollzug , oie dazu ge
führt latten, daß 1981 etwa 13 . 000 ver rteilte auf die Vollstreckung 
ihr r Freiheitsstrafe warten mußten. Da ein weiterer Ausbau der Haft 
platzkapazitäten kriminalpcli isch nicht wünschenswert und ökonomisch 
nicht v rtretbar erschien , wurae der Weg einer systematischen Verkür 
zung von Freineitsstrafen im Wege einer Herabsetzung aer Strafrahmen 
gegangen . Tro z steigend r zanlen vo1 Verurteilten zu Freiheitsstrafe 
seit 1983 gelang es - im Gegensatz zu den meisten westeuropäischen 
Länd rn - , in Dänemark die Vollzugspopulation relativ konstant zu 
ha l ten . Die durchschnittliche Verweildauer sank von 2 , 0 Monaten 19&2 
auf 1 , 1 Monate 19 84 ( Vergleichsw rt für die BRD: 6 , 7 Monate!) 5) . 
Äh n lich läßt sicn die 1983 in Schweden verabschiedete Reform einor d 
ne n , die die Entlassung nach Verbüßung der Hälfte einer Freiheitsstra 
fe z um Regelfall machte . Gesetzgeberiscnes Ziel war es , ca . 450 Haft-
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plätze und damit erhebliche Vollzugskosten einzusparen 6) . Dieses 
Ziel scheint sogar weit übertr offen worden zu sein , indem die Zahl 
der Inhaftierten seit Anfang 1983 von knapp 5 . 500 auf ca . 4.600 
zurückging (minus 15 %) 7) . 
Die genannten Reformen dürften im euro äischen Maßstab allerdings 
eher Ausnahmecnarakter haben . Denn vor allem im Zuge o r seit Ende 
oer siebziger Jahre besonders ansteigenden Gefängnisb legung in eini
gen westeuropäischen Länaern wurden - auf jeweils unt rschiedlichem 
Ausgangsniveau - teilweise immense Gefängnisneubauprogramm etwa in 
er Bundesrepublik , Großbritanien oder oen iederlanden vorangetrie

ben 8) , die Gesichtspunk e einer vergleichenden Kosten- Wirksamkeics 
Analyse im Hinblick auf oie mögliche alternative Allokation von fi 
nanziellen Ressourcen nicht einbezogen . Kostenbewuß sein - und hier 
für ist wiederum die Bundesrepublik ein unrühmliches Beispiel -
zeigte sich aemgegen„ber beim Ausbau der ambulanten sozialen Diens te , 
wenn man etwa die weitgehend stagnierenden Planstellen in der Bewäh
rungshilfe bedenkt 9) . 

2. Anwenounssbereiche und methooische Probleme von Kosten- bzw . 
Kosten- Nutzen- Analysen im Überblick 

Kosten- Nutzen- Analysen weroen in den verschiedensten Politikber e iche n 
als hilfe für die Verwal ung und oie politischen Entscheiaungs t räge r 
verwendet , um finanzielle Ressourcen möglichst optimal einzus etzen 10) . 
Dabei kommt es wesentlich auf die Bestimmung einer Zielfunktion an , 
die im kriminologischen Bereich auf einer sehr allgemeinen Ebene mi t 
oer Verbrechensbekämpfung bzw . der inneren Sicherheit , auf der näc h -
st n Stufe mit General - und Spezialprävention (und damit in Zusammen 
nang stehenden Strafzwecken) aefiniert wird 11) . Methodisch lassen 
sich zunächst input-orientier e Kostenanalysen von Output-orientierte~ 
Kosten- Nutzen- bzw . Kosten- WirKsamkei tsanalysen un terscheiaen 1 2) . 
Kosten- utzen- Analysen versuchen auf der Basis von monetär ausgedr üc K, 
ten utzen und Kosten verschiedene Entscheidungsalternativen syste 
matisch gegenüberzustellen. Bei der Kosten- Wirksamkeits - Analyse wi r d 
versucht , aen Nutzen ohne Bewertung in ökonomischen Einheiten "zu e r
mitteln, um so Alternativen mit gleichen Kosten und mit unterschied
lichen Graoen der Zielerreichung oder mit gleicher Zielerreichung u nd 
mit un erschiedlichen Kosten vergleichen und damit bewerten zu können" 
13) . Damit sind insbesondere mit der Strafverfolgung intendierte Ziel 
wie die Verminderung von Rückfälligkeit , die soziale Integration in 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (Arbeitsplatz , Sozialver
halten) , angesprochen . 
Bereits die lediglich input- orientierte Kos enanalyse wirft im Bereic~ 
der Kriminalität erhebliche Probleme auf . Dies vor allem dann, we nn 
man global etwa aie Kosten des Verbrechens oaer staa licher Krimina 
litätsbekämpfung insgesamt erfassen will . Denn vielfacn lassen sich 
relevante Bereiche nicht in monetären Größen erfassen . Dies gilt etwa 
für die Schä~en, die durch Straftaten verursacht werden , soweit sie 
sich nicht unmittelbar auf Eigentums - oder Vermögensverluste bezie
hen (z . B. Beeinträchtigungen der Gesundheit , psychische Schäden, Tö
tung von Menschenleben etc . ) 14 ) . Von daher gehen in en s reche n e 
Analysen in großem Umfang Bewertungen bzw . Schä zung nein, die 
darüber hinaus den (indirekten) Nutzen des Verbr eh ns (Arbeitsplä t ze 
für Polizei , Staatsanwaltschaf , Richter , Strafrech swiss nschaf le r , 
private Hersteller von Sicherheitseinrichtungen u . ä . ) unb rücksich 
tigt lassen . Sind schon die staatlichen Kosten im allg meinen schwer 
zu erfassen , so gilt aies in gesteigertem Maße für di privaten Ko
sten zur Verbrechensvorbeugung und -bekämpfung (Schu zvorrichtu nge n 
an Gebduoen, Wachpersonal , Sachversicherungen tc . ) . Die Dime nsione n 
privater Aufwenaungen aürften denjenige n öffentlicher Verbreche ns be
kämpfung kaum nachstehen 15) . 
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Probl em einer genaue n Erfassung und Defini tion bestehen in vie lfäl 
tige r ~insich auch a uf der Nutzenseite, und zwar nicht nur, we nn 
man di Nutzenaspekte in mone ären Größen ausdrücken will . Denn auch 
im Rahm n von Kosten-Wi rksamkeitsanalysen beaarf es ei ne r Bewertung 
von un erschieälichen Graden äer Wirksamkeit bezogen auf einen be
stimmten Aufwana , die letz lieh eine politische Entscheidung bleibt 
16) • 

Dennoch l äßt sich zusammenfassen · feslhalten , daß Kosten- bzw . Kosten
Nutzen-Analysen vor allem bezogen a f Teilsysteme aer Strafj stiz unä 
in diesem Zusammenhang insbesondere er unterscniedlichen Sanktions
formen vie versprechenae Ansatzpunkte für eine optimale Verteilung 
knapper f inanzieller Ressourcen un er Gesichtspunkten der Kostenmini 
mierung einerseits (input- orientier) una einer Optimierung des Re 
sozialisierungserfolgs (output - orientiert ) bei qleichzei iger Kon
stanthaltung anderer Zielvariablen (Generalprävention , Sicherheits
gefühl der Bevo lkerung) bieten . 

3 . Auswirkungen äer demographischen Veränderungen auf Teilsysteme 
strafrechtlicher Sozialkontrolle 

Im folgenden wer en prognostische A ssagen übe r die möglichen demo
g raphischen Auswir~ungen im Hinblick auf Tatver ächtige , Verurteile , 
der Bewährungshilfe unterstellte und im Justizvollz g untergebrachte 
Strafgefangene gemacht . es liegt in aer atur aer Sache, aaß derarti 
ge Prognosen a ßeroraentlich fragwüruig sind . Bereits äie Vorhersage 
aer (vor allem längerfristigen) zukünfligen Bevölkerungsentwicklung 
setzt bestimmte (wiaerlegbare) Annahme n voraus 17). Im folgenden wird 
von einer äurch aas Statistische Bunaesam rrecnneten Vora sschätzung 
bis zum Jahre 2000 ausg gangen 18) . Die Beschränk ng auf diese n Zeit
raum erschein sinnvoll , weil es um unmittelba r anstehende kurz - und 
mit telfristige P anungsenlscheidungen etwa ··ber Gefängnisneubaupro
grarnme, den Ausba ambulanter sozialer Dienste in der Justiz · ä · 
geht . 
In den entsprechenden Moaellrechnungen müssen zahlreiche sich mi Si 
che r heit veränaernae Parameter , aie auf aie Zahl der rfaßten Tatver
'ächligen usw . maßgeblichen Einfluß ha en, als konstant unterstellt 

weraen . Aufgrund aer Entwicklung in den e zten 20 Jahren kann nicht 
aavon ausgegangen werden, daß das Anzeigeverhalten der Opfer, die ~r
mittlungsintensität und Aufklärungsrate bei der Polizei , das Sanktions
verhalten von S aatsanwalt und Gerich oder das Resozialisierungspoten-
ial von Bewähr ngshilfe bzw. Slrafvollz g bis zum Jahre 2000 unver

änder bleiben weraen . eiter gesellschaf liehe Faktoren, insbesondere 
ctie ökonomische 8ntwicklung b einfl ssen sowohl Kriminal itätsaufkommen 
wie auch aie Reaktionen in Ber ichen informeller und formeller Sozial
Kon rolle. Ein derarlige Modellrechnun erscheint aennoch sinnvoll , 
aa aie erwähnen intervenierenden Variablen polilisch bzw . kriminal
poli isch beeinfluß ar si na, während die demographischen Verän erun
gen (bei aller Unsich rhei entsprechender vorausschätzungen im De
tail) in Fak um darstellen, das bei Planungsentscheiaungen im S raf
verfolgungsbereiche stärker berücksichtigt werden soll e 19) . 

3 .1 Polizei 

Nimm man die polizeilich registrierten Tatverdächtigen des Jahres 1985 
zum Ausgangspunkl und schreib unt r Konslanthaltung der Kriminali
tätsbelastungszahlen der jeweilig n Altersgruppen die Zahl der Ta -
ve rdächtigen bis zum Jahre 2000 - unter Außerach lassung sich verän
dernder gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen - fort, so ergibt 
sich ein entscheiaena r Rückgang nach absoluten Zahlen bei den beson-
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ders belasteten Altersgruppen d r 14- bis 29jährigen um insgesamt 
ca . 245.000 Tatverdächtige . Dem steht zwar eine Zunahme von 55 . 000 
im Bereich der über 29jährigen gegenüber, Jedoch ergibt sich dami 
immer noch eine Gesamtabnahme von insgesamt ca . 190.000 Tatverdäch
tigen (minus 15 %, vgl. Schaubild 1) . 
Die Folgen aieser quantitativen Entwicklung unter Kostengesichtspunk 
ten lassen sich deshalb nicht beantworten, weil es bislang an einer 
Kostenanalyse im Hinblick auf aie polizeiliche Strafverfolgungstätig
keit gänzlich fehlt . Aus der altersmäßigen Verschiebung könnten sich 
für die Polizeiorganisation bedeutsame Veränderungen insoweit erge 
ben , als sich möglicherweise auch das Deliktsspektrum entsprechend 
mitverändert . So d„rften die jugendspezifischen leichteren Eigentums
aelikte, die ohnehin eine minimale A fklärungsrate aufweisen 20) ent
sprechend abnehmen , während von der Ermittlungstätigkeit häufiger 
aufwenaigere Vermögensdelikte zunehmen. Schon von daher erscheint es 
zweifelhaft, ob die demographische Entwicklung zu einem Kapazitäts 
abbau bei er Polizei führen wird. Angesichts aer teilweise niedri 
gen Aufklärungsraten, einer schwer einschätzbaren Dunkelfeldkrimi
nalität und neuen ?O izeilichen Strafverfolgungsaufgaben z . B . im Be 
reich aer Umwelt- und Wirtschaftskriminalität, dürften in absehbarer 
2eit kaum Personalstellenkürzungen ?Olitisch durchsetzbar sein 21) . 

zweifelhaft dürfte a eh sein , daß die Polizei im Falle freiwerdende r 
Kapazitäten aurch verstärkte Ermittl ngstätigkeit den demographisch 
bedingten RücKgang des Inputs zumindest teilweise auszugleichen ver 
mag. Denn nach den vorliegenden Untersuchungen kann man davon aus 
gehen , aaß über 90 % der Straftaten im Eigentums- und Vermögensbe 
reich aurch die Anzeige des Opfers bzw. Verletzten zur Kenntnis der 
Polizei gelangen , diese aurch eigene proaktive Tätigkeit also insge 
samt weniger als 10 % der Straftaten entdeckt 22). Gleiches gilt 
nacn einer neueren Untersuchung für den Bereich der Sexualdelikte 23) . 
Eine Ausnahme bilaen sicherlich Betäubungsmitteldelikte und teilweise 
die Umwelt- bzw . Wirtschaftskriminalität 24). Allerdings zeigt gerade 
aie Jüngste Entwicklung im Betäubungsmittelbereich , daß die Polizei 
trotz intensiver Bemühungen den durch den Rückgang der Drogenproble 
matik inssesamt, insbesondere bei sog. harten Drogen , bedingten ver 
minderten Input nur teilweise durch eine vermehrte Verfolgung von Kon
sumenten und Kleinhändlern bezogen auf weiche Drogen auszugleichen 
vermag 25). 
Im übrigen gelang nach einer Untersuchung in Bayern durch eigene Er 
mittlungen der Polizei bei Anzeigen mi unbekanntem Tatverdächtigen 
nur eine Steigerung der Aufklärungsquote um 3 % (von 41 % auf 44 %) 
26) . D. h ., daß vermehrte Kapazitäten bei unverändertem Anzeigeverhal 
ten kaum den "Output" an überführten Tatverdächtigen wesentlich er
höhen weraen. 

3.2 Staatsanwaltschaft und Gericht 

Infolge der demographisch bedingten Veränderung der Altersstruktur 
µolizeilich registrierter Tatverdächtiger wird sich das Schwergewich t 
aer Tätigkeit sowohl von Jugendstaatsanwälten als Jugendrichtern weg 
zu den allgemeinen Staatsanwälten und Richtern verlagern . Damit kön n
te aie in§ 37 JGG geforderte Spezialisierung auf das Jugendstrafrecht, 
aie bei Jugendstaatsanwälten ohnehin nur in 60 % der Fälle , bei Ju 
gendrichtern sogar lediglich bei knapp 40 % realisiert wira 27) , i n 
zunehmendem Maße unterlaufen weraen . 

Eine altersmäßig differenzierte Schätzung des demographischen Effek ts 
auf die Verurteiltenzahlen auf der Basis des Jahres 198 4 ergibt e inen 
Rückgang insgesamt um ca . 17 % oder abso l ut etwas mehr als 125 . 000 
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(vgl. i.e . Schaubild 2). Besonders dramatisch erscheint hierbei die 
En wi c klung bei den auf die Jugendgerichtsbarkeit zukommenden 14 -
bis 20jährigen, wo bereis 1990 etwa 40 % we niger Jugendliche und 
30 % we niger Hera nwachsende verurteilt werden , wenn die Sanktions 
praxis im übrigen unverändert bleibt . Eine Kostenanalyse ist in die 
ser Hinsicht allerdings nicht möglic h , da die Zahl der jeweiligen 
Strafrichter , geschweige denn der Jugendricht~r nicht exakt zu er 
mitteln bzw. zu differenzieren ist 28). 

3.3 Bewährungshi lfe 

Die voraussichtliche Fallentwicklung in der Bewährungshilfe läßt sich 
diffe r enziert nach Unterstellungen von Jugendlichen , Heranwachsenden 
un der Gesamtgruppe von min ·estens 21jährigen erwachsenen abschät 
zen . Ausgehend von den Unterstellungszahlen für das Jahr 1984 ergibt 
sich bei den Jugendlichen bereits bis zum Jahre 1990 ein Rückgang 
aer Unterstellungszahlen um absolut gesehen mehr als 6.000 bzw . knapp 
40 %. Bei Heranwachsenden bedeutet ein prozentualer Rückgang um 
knapp 30 % bis 1990 eine Abnahme der Unte rstellungszahlen von absolut 
gesehen etwas mehr als 10 . 000 Probanden . Bei den Erwachsenen ist ein 
Rückgang erst nach 199 5 erwartbar. Aus Schaubild 3 wird ersichtlich , 
aaß infolge aer demographischen Entwicklung ein Rückgang von derzeit 
etwa 131 . 000 Probanaen auf ca . 112.000 im Jahre 2000 zu erwarten wäre. 
Die durchschnittliche Fallbelastung pro Bewährungshelfer wird bei 
einer unveränderten Planstellenzahl (1984: 1 . 882) damit von 69 , 7 auf 
59 , 6 sinken . Damit wären allerdings noch nicht die im Laufe aer sieb
ziger Jahre infolge der damaligen erheblichen Stellenausweitung er 
reichten Fallbelastungszahlen (1976 : 53) wieder erreicht 29) · Und 
kei ne Reae kann avon sein , von der demographischen Entwicklung eine 
Annäherung an die in den siebziger Jahren von ministerieller Sei e 
als Zielvorgabe angestrebte Fallbelastung von 40 pro Bewährungshelfer 
erwarten zu a ··rfen 30) . Es wird vielmehr deutlich , daß die Arbeits 
situation der Bewährungshilfe nur durch weitere kriminalpolitische 
Reformen und auch fi nanzielle Anstrengungen verbessert werden kann . 
Zu den Kosen der Bewährungshilfe hat kürzlich das Baden-Würt em
bergische Justizministerium einen Tagessalz von 3 , 70 DM pro Proband 
und Bewährungshelfer für das Jahr 1984 errechnet 31) . Würde die Zahl 
aer Bewährungshelferstellen bis zum Jahre 2000 unverändert bleiben, 
errechnet sich aus der demographisch ·1erminderte:1 Gesamtzahl von 
Probanaen ein Tagessatz von 4, 30 DM . um die angestrebte Fallzahl von 
40 Probanden pro Bewäh rungshelfer zu erreiche n, müßten bis zum Jahre 
2000 nich w niger als 924 neue Bewährungshelfers ellen eingerichtet 
werd n mi d r Folge , daß der Tagessatz pro Proband sich auf 6 , 45 DM 
erhöh n würde. 
Grad im Bereich der Bewährungshilfe erscheinen dera r tige Zahlenbei
spiele in besonderem Maße spekulativ . Denn zum einen ist angesichts 
der gerad zu a emberaub nd n Entwicklung der Unterstellungen in den 
letzt n 20 Jahren und der (wennglei ch bescheide nen) Ausweitung der 
geselzlichen Möglichkeiten durch das 23 . StÄndG vom April 1986 auch 
fü r d ie kommenden Jahre mit weiteren Zuwachsraten der Unterstel lungen 
durch die Jus izpraxis zu rechnen 32). Eine Ausweitung der Strafaus 
setzung zur Bewährung und der Bewährungshilfe zu Lasten des Freineits 
e n zugs geh ö r zu den in den vergangenen fünf Jahren am intensivsten 
diskutierten kriminalpolitischen Reformanliegen 33) . Zum anderen wer 
den hier neue Aufgabenstellungen etwa im Bereich der gemeinnützigen 
Arbeit , des Täter - Opfer-Ausg l eichs, der Frühhilfen bzw . Haftentschei 
d~ngs~ilfen sich bar, die möglicherweise Konsequenzen für die Orga 
nisationsstruktur der ambulanten Sozialen Dienste insgesamt 34) , ins 
besondere aber auch im Hinblick auf finanzielle Zuwendungen i . S.e. 
Stellenvermehrung habe n kö nnten 35) . 



Schaubild 3: Entwicklungsprognose der der Bewährungshilfe unter
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3 . 4 Strafvol zug 

Eine Schätzung aer voraussichtlichen Gefängnisbelegung bis zum Jah 
re 2000 ist mit besonderen Unsicherheiten verbunden , weil es sich 
hier um das Ende einer Ke te von Selektionsentscheidungen handelt, 
die sich u.U. kumulierend auswirken können . Nimmt man die alters 
spezifischen Gefangenenziffern des Jahres 198 ~ zum Ausgangspunkt 
und errechne die aufgrund der demographischen Entwicklung erwart 
baren Auswirkungen , so ergib sich eins arker Rückgang bei den 14 -
bis 29Jährigen . Bei den Jugendlichen beträg t dieser etwa ein Drit
tel , bei Heranwachsenden und Jungerwachsenen (21 - 24 Jahre) sogar 
41 % bzw. 44 (vgl . Scha bild 4 ). Dies bedeutet, aaß der Jugend-
strafvollzug i . e .S., dessen Popula ion gegenwärtig zu etwa 90 % aus 
18- bis 24jährigen esteht 36), bis zur Jahrhundertwende mehr als ein 
Drit el seiner Insassen alleine in olge der demograpnischen Verän 
derungen verlieren wird. 

Be rachtet man diese voraussichtliche Entwicklung von der Kostenseite , 
so kann man hie r auf eine Erhebung des Max-Planck - Instituts zu den 
Kosten aes Strafvollzugs, wie sie aus aen Haushaltsplänen der Justiz 
verwaltungen en nehmbar sind, zurückgreifen 37). Ha en sich die 
~ettokosten aes J stizvollzugs im Zei raum 1970 bis 1980 von 0 ,4 auf 
1, 4 Mrd . DM bereits mehr als verdreifacht, so stieg der abso te Wert 
1984 mit 1.8 :-1rd . DM auf das 4,5fache . Die Nettokosten pro Gefangene r 
und Hafttag stiegen demgege nüber infolge aer im Vergleich zu den Net -
oausgaben schnelleren Belegungsentwicklung nur um das 3 , 5fache, un

ter Berücksichtigung der Geldentwertung real um knapp das Dreifache , 
und zwar von 23,31 DM (1970) auf 79,90 DM im Jahre 1984. Dabei e rge 
ben sich im B ndesländervergleich erhebliche Unterschieae der Kosen 
pro Gefangener und Hafttag mit einer Bandbreite von 52 DM in Rhein 
lana-Pfalz bis zu 144 DM in Berlin 37) . Die zunehmend defizi äre Ent
wicklung des Strafvollzugs unter ökonomischen Gesichtspunkten, wie 
sie schon bei Dünkel/Rosner 38) für den Zeitraum1970 - 1980 fes ge 
stellt wurde, se zte sich auch nach 1980 fort: 1984 konnten nur noch 
13 , 5 % der Ausgaben des Justizvollzugs durch Einnahmen, davon zum hr 
als 90 i aus den Arb itsbetrieben, gedeckt werden (1970 war die Ko
st ndeckung mit 26,3 % immerhin noch oppelt so hoch gewesen) 38) . 
Daß die Kostenentwicklung des Strafvollzugs und ein derartiges Defizit 
kriminalpoli isch in den letzten 15 Jahren keine Legitimationsprobleme 

ür die V rhängung von Freiheitss rafe als solche ergeben haben, zeigt 
d1 B grenzthei eines rein ökonomischen Ansatzes exemplarisch auf . 

Bezieht man aie erwähnen ettokosten aes Strafvollzugs auf die 1985 
uf 58 . 585 gesunke ne Jahresdurchschni ttsbelegu ng , so ergibt sich eine 

Steig rung pro Gefang ner und Haf tag a f 83 , 76 DM . Unter Zugrundele 
yung des Ne owertes von 79 , 90 DM 1984 ergibt sich im Hinblick auf 
di in Schaubild 4 prognostizierte Belegungsentwicklung für das Jahr 
2000 eine Kostensteigerung auf 92,83 DM pro Gefangener und Hafttag . 
Die tatsächliche Steigerung wird all rdings im Falle unveränderter 
Personal- una Haftplatzkapazitäten infolge der jährlichen Zuwachs
raten bei den Gehalts- und Unterhaltungskosten beträchtlich höher lie 
gen . 

4 . Zum Verhäl nis des demographischen Faktors und ande r en Einfluß-
g r ößen 

Die Unsicherheit von Prognosen, die unter Konstanthal ung externer 
Faktoren alleine end mographischen Faktor berücksichtigen , wird 
du r ch die jüngste Belegungsentwicklung im Strafvollzug unters trichen : 
So werden in der letzten uns zur Verfügung stehenden Be l egu ngssta -
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tistik vom 30.6.1986 für das Bundesgebie insgesamt lediglich noch 
4 3 .055 Strafgefangene registriert . Nach der Schaubild 4 zugrunde 
liegenden Prognose dürfte dieser Wert aufgrund der demographischen 
Entwicklung allerdings ers e wa im Jahre 1998 erreicht werden . Eine 
ähnliche En wicklung läßt sich für den Bereich des Jugenastrafvoll 
zugs feststellen: Die zum 30.6.1986 aufgeführten 5.187 Jugendstraf 
gefangenen (am 31 . 3 . 1983 waren es noch 7.239, d.h. ein Rückgang um 
28 %!) sina aufgrund der demographischen Entwicklung erst für ca. 
1985 erwar bar gewesen . Von daher wira deutlich , daß Änderungen des 
Inputs in den Strafverfolgunssystemen aufgrund abnehmender Tatver
dächtigenzahlen nd einer veränderten Sanktionspraxis eine weit be 
deutsamere Rolle spielen als der ae~ographische Faktor . Gleichwohl 
erscheint für ule gegenwärtige Entwicklung bemerkenswert , daß die 
Veränderungen auf der Ebene der Strafverfolgunsorgane in die gleiche 
Richtung wie aie demographische Entwick ung weisen una damit aen 
Schwund noch verstärken. 

Ein Beispiel t··r von der demogra~hischen Cntwicklunq unweitgehend 
unbeeinflußte erhebliche Veränderungen der Sanktionspraxis stellt 
neben aer Entwicklung der Strafaussetzung zur Bewährung und Bewäh
rungshil fe 40) die Praxis der Untersuchungshaftanordnungen dar 41) · 
So nahm die Zahl Jugenalicher und heranwachsender Untersuchungsge
fangener absolut und pro 100.000 der Altersgruppe bis Mitte der sieb
ziger Jahre ·e tlich zu, sank dann bis A..'lfang der achtziger Jahre , 
um 1982/83 einen erneuten Höhepunkt zu erreichen. Die einsetzende 
massive KritiK an einer unverhältnismäßigen und ~it dem geltenden 
Haftrecht nicht zu vereinbarenden Untersuchungshaftpraxis (Stich 
wort : "apokryphe Haftgründe") 42) führte dann zu einem ganz erheb
lichen Rückgang der Untersuchungshaftgefangenenzahlen auf 1986 z.T . 
weniger als ~1e Hälfte er bis Mitte der siebziger Jahre üblichen 
Raten 43) (vgl. Schaubilder 5 und 6) . Ähnlich starke Schwankungen 
ergeben sich bei Betrachtung der im Jugendstrafvollzug untergebrach
ten Jugendlichen und Heranwachsenden seit 1970, die pro 100.000 der 
Altersgruppe seit 1984 sogar einen noch drastischeren Belegungsrück
ga ng als im Untersuchungshaftvollzug aufweisen (vgl. Schaubild 6) · 

Insgesamt wird deutlich , daß der demographische Faktor im Vergleich 
zu anueren Ei~flußgrößen in der Vergangenheit nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt hat . 

5 . Auswirkungen veränaerter Inputzahlen auf die Sanktionspraxis von 
Staatsanwaltschaft und Gericht 

Im Zusammenhang mit sich ausbreitenden Diversionsprojekten wurde in 
an vergangenen fünf Jahren eine intensive Diskussion über die Folgen 
aerart1ger Stra egien i.S. einer Ausweitung des Netzes sozialer Kon -
roll geführt 44) . Entsprechende Erfahrungen wurden aus den USA be 

richtet 45) und auch für die Bundesrepublik vermutet . In einer ersten 
empirischen Untersuchung kamen Heinz und Spi ß allerdings zu dem Er 
gebnis , daß aie Ausweitung von Diversionsmaßnahmen tatsächlich mit 
einer Reduzierung des Kontrollnetzes korrelierte 46). Ein vermehrter 
Kriminalitä sanfall scheint verstärkt aurch entsprechende Diversions 
maßnahmen "aufgearbeitet" zu werden, mit dem Ergebenis, daß sich die 
Verurteiltenzahlen nicht entsprecnend den Kriminalitäsbelastungszah 
len entwickeln. Die inform lle Verfahrenserledigung aient demnach für 
die Staatsanwaltschaft als ökonomisches Mittel , um die eigene Verfah 
r nsbelas ung zu steuern 47). Diesen Befund gilt es nun unter der An
nahme infolge der demographischen Entwick lung abnehmender Kriminali 
tatsbelastungszahlen zu analysieren. Wenn Diversionsmaßnahmen in 
erster Linie verfahrensökonomische Funktionen zur Regulierung ei nes 
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Sc haubild 6 : Jugendliche und Heranwachsende in Untersuchungs_: 
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erhöhten Inputs haben , so darf angenommen werden , daß im Falle ver 
minaerter Zugangszahlen gegenläufige Tendenzen entstehen. Dies zu
mindest aann, wenn der Arbeitsanfall so gering wird , daß S ellenstrei 
chungen oder organisatorische Umstrukturierungen im Personalbereich 
arohen . In der gegenwärtigen Praxis sind bereits gelegentlich Fälle be 
kannt geworuen, wo Staatsanwälte im Hinblick auf den Pensenschlüssel 
Verfahren abtrennen oaer von§ 45 JGG nicht in dem Maße Gebrauch ma
chen , wie aies möglich (und sinnvoll) wäre 48). Allerdings aürfte der 
Rückgang von Verfahren im Jugendstaatsanwaltschaftlichen Bereich auch 
durch eine rigiäere Handhabung im Hinblick auf informelle Verfahrens
erleaigunyen nicnt ausgeglichen werden. Denn aies ließe sich gegenübe r 
zunehmend auch mit ökonomischen Interessen arbeitenden Diversionspro
Jekten kaum durchsetzen . 
Hinsichtlich der richterlichen Sanktionspraxis und des Verhältnisses 
von Freiheitsstrafen zu den Haftplatzkapazitäten des Strafvollzugs 
wira vielfach behauptet , aaß von Überkapazitäten im Strafvollzug eine 
Sogwirkung ausgehe mit der Folge vermehrter Verurteilungen zu Freiheits, 
strafen ohne Bewährung 49). Faßt man den internationalen Erfahrungssta nq 
insbesonuere amerikaniscner untersuch ngen zusammen , so ergibt sich a l 
leraings kein Beleg afür, daß die Vermehrung von Haftplatzkapazitäten 
eine entsprechenae Änuerung der Sanktionspraxis zur Folge hat 50) . Da fü~ 
spricht auch die Belegungsentwicklung im bundesdeutschen Strafvollzug , 
wenn man etwa die in aen letzten 15 Jahren stets unterbelegten Haftan 
stalten uer Bundesländer Bremen und Hamburg betrachtet 51) . Gegentei li g~ 
Behauptungen beispielsweise im Hinblick auf die Neuerrichtung von JugenQ 
anstalten wie aerjenigen in Hameln können allenfalls einzelfallbezogen 
unu für kurze Zeiträume Berechtigung beansµruchen. Dennoch wird man nic~ t 
verkennen aürfen, daß im Zuge einer aemographischen Entwicklung , die zu 
einer starken Unterbelegung im Strafvollzug führt , im Einzelfall auch 
Tendenzen i . S . eines vermehrten Gebrauchs von Freiheitsstrafe wirksam 
werden könnten, wenn nicht mit rationalen empirisch begründbaren Ar gu
menten (unter Einbeziehung von Kostenanalysen) einer derartigen Praxis 
tinhalt geboten wird. 

6 . Kosten-Wirksamkeits - Analysen : Ergebnisse vergleichender Sanktions -
forschung 

6 . 1 Zur Problematik des aaäquaten Nutzenkriteriums 

Voraussetzung einer Kosten - Wirksamkeits-Analyse ist zunächst die Be 
stimmung einer empirisch überprüfbaren Zielfunktion . Die bisherige 
empirische Sanktionsforschung hat sich vor allem auf general - und 
spezialµräventive Effizienzkriterien beschränkt 52) . Faßt man die 
empirischen Befunde zur Generalpräventionsforschung zusammen , so wi r d 
deutlich , daß die Abschreckungswirkung von Strafnormen und -praktiken 
in erster Linie von dem Entdeckungs - und Verfolgungsrisiko , nicht je
doch von der objektiven oder subjektiv empfundenen Sanktionsschwere 
abhängt . Letztere wird nur dann relevant , wenn das Entdeckungsrisiko 
sehr groß ist. Da aber nach aen vorliegenden (Dunkelfeld - )Un ersuchun 
gen das Entdeckungs - und Verfolgungsrisiko eher gering ist una durch 
entsprechende polizeiliche Maßnahmen nur in engen Grenzen veränäerbar 
erscheint (gleiches gilt auf der staatsanwaltschaftlichen und gericht
lichen Ebene für Variationen der Sanktionsschwere) wird deutlich , daß 
der Abschreckungsprävention nur marginaler Charakter zukommen kann 53) . 
Generalpräventive Aspekte sind aaher beim Vergleich unterschiedlicher 
Sanktionen i . S . v . Kosten-Wirksamkeits-Analysen außer B tracht zu las 
sen , da "unüberprüfbare empirische Annahmen nicht als Begründung fü r 
d ie Gestaltung des Jugendkriminalrechts herangezogen w rde n dürfen " 5 4 ) . 
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Somit verbleibt als einziger relevanter Maßstab zur Bewertung der Ziel 
funktion die s;,ezialpräventive Effizienz, aie im allgemeinen über die 
Rückfälligkeit gemessen an Wiederverurteilungen , gegebenenfalls diffe
renziert nach der Schwere und dem zeitlichen Intervall des Rückfalls , 
erhoben wira 55). Zwar wird darüber hinaus zu Recht auf aie Notwendig
keit der Erfassung weiterer Kriterien aus dem Bereich der Sozialbewäh
rung ,(Integration am Arbeitsplatz, im Bereich persönlicher Sozialbin
dungen , von Familie e c.) hingewiesen, jedoch fehlt es hierzu bislang 
weitgehena an empirischen Untersuchungen 56). Die im folgenden aus Raum
grünaen nur sehr global mögliche Zusammenfassung von Ergebnissen empi
rischer Sanktionsforschung muß die zahlreichen methodischen Probleme 
z . B. bezüglich der Seleklion beim Vergleich unterschiedlicher Sanktionen 
weitgehena außer achl lassen . Insoweit kann nur auf dje einschlägigen 
insbesondere am Beispiel der Sozialtherapie ausführlich aokumentierten 
Auseinandersetzungen 1m Schrifttum verwiesen werden 57). 

6 . 2 Diversionsprogramme unler Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten 

Vor allem in den USA sino aie zahlreichen Diversionsprojekte auch un
ter Kosten- utzen-Aspekten untersucht worden. Die Entinstitutionali
sierung von Status-Delinquenten wurae äementsprechena vor allem un
ter Kostengesichtspunkten vorangetriegen 58). 
Für aie Bunaesrepublik sind Diversionsmaßnahmen von der Kostenseite 
her aanach zu unterscheiden , ob sie mit einer intensiveren Betreu 
ungsmaßnahme verbunaen werden, wie beispielsweise im Falle aer Brücke
Projekte u . ä . (Betreuungsweisungen, Arbeitsauflagen) oder ob das Ver
fahren im Zusammenhang mit einer trmahnung ohne weitere Folgen einge
stellt wira. Es liegt auf der rland, daß letztere Form der Diversion 
aie kostengünstigste is , währena Betreuungsweisungen der herkömmli
chen Bewährungshilfe nahekommen (s .. 6.3) . Auch steht außer Frage , 
aaß aie Vermeidung förmlicher Verurteilungen (auch wenn das Ergebnis 
auf aer Rechtsfolgenseite ähnlich ist oder wäre) weniger Kosten ver 
ursacht . Die entscheidenae Frage ist nun, ob in spezialpräventiver 
Hinsicht ein zuminaest vergleichbares Resultat erzielt wirä . Resümiert 
man hierzu den internationalen Brfahrungsstand, so wird zwar einer
seils die Uberlegenheit von Diversionsmaßnahmen gegenüber herkömmli 
cnen Reaktionsformen nur teilweise ausgewiesen , jedoch - und dies ist 
der entscheidenae Gesichtspunkt - werden in keinem Fall schlechtere 
Resultate erzielt 59) . In der Bundesrepublik hat nunmehr erstmals 
Heinz aie Auswirkungen von Diversionsmaßnahmen bei Erst - und Bagatell 
tätern in Baden-Württemberg untersucht . Er resümiert die Ergebnisse 
der Untersuchung unter dem Titel "Uber die Präventivwirkung aes Nichts 
tuns" dahingehend, aaß weder die Annahme einer Uberlegenheit formeller 
gcgenüb r informellen noch eine Austauschbarkeit beider Reaktionsfor
men bestätigt weraen konnten. vielmehr erwies sich die informelle Ver 
fahrensw ise nach§§ 45 , 47 JGG als spezialpräventiv überlegen . Be
ziehl man alle erneuten Auffälligkeiten, also a uch weitere Verfahrens
einstellungen , ein, so ergibt sich eine Rückfallrate der informell 
Sanktionierten von 24 , 2 % gegenüber 32,1 % bei den förmlich Verurteil 
ten . Berücksichtigt man lediglich Neuverurteilungen , so werden die 
Unterschiede mit 18 , 7 % gegenüber 29,7 % bei den förmlich Verurteilten 
sogar noch größer (Differenz: 11 %) 60). Damit erweist sich die ko
stengünstigere Sanktionsform auch auf der Nutzenseite als überlegen . 
Zuminaest im Bereich der leichteren und mittleren Kriminalität wird 
man von aaher eine formelle Sanktionierung - etwa aus erzieherischen 
Gründen - nich begründen können. 
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6 . 3 Vergleich ambulanter Behandlungsmaßnahmen 

Der kostenmäßige Vergleich von ambulanten Behandlungsmaßnahmen kann 
e xemplarisch weitgehend anhand der über aas Münchner Brücke-Projekt 
veröffentlichten Daten bestimmt werden . So ermittelte Pfeiffer einen 
Kostenaufwand pro Arbeitsauflage von 95 DM 61) . Betreuungsweisungen 
wu r den so ausgestattet , daß sie den Kosten der herkömml ichen Bewäh 
rungshilfe entsprechen : Der Durchlauf an Probanden entspricht einer 
Fallbelastung von etwa 40 bei der üblichen durchschnittlichen Bewäh 
rungszeit von knapp drei Jahren , so daß man nach den unter 3 , 3 er 
rechneten Kosten pro Proband und Tag auf knapp 6 , 50 DM kommt . Eine 
Erhöhung der Kosten im Bewährungshilfebereich gegenüber der Betreu
ungsweisung ergibt sich aus der Verknüpfung mit der Freiheitsstrafe . 
Geht man davon aus, daß bei etwa einem Drittel der Bewährungshilfe 
probanden die Aussetzung widerrufen wird und damit Haftkosten anfal 
len, die bei der Betreuungsweisung im Falle deren Scheiterns allen
falls im Rahmen eines bis zu vierwöchigen Ungehorsamsarrests einen 
Bruchteil ausmachen können , so gelangt man im Ergebnis zu einer Ko
stengleichheit von Betre ungsweisungen und herkömmlichen Bewährungs 
hilfemaßnahmen unter aen gegebenen Fallbelastungszahlen . 

Vergleicht man nun auf der Wirksamkeitsebene Betreuungsweisungen, ge 
gebenenfalls i . V. m. Arbeitsauflagen ( - welche die Gesamtkosten pro 
Betreuungsweisung nur unwesentlich erhöhen, s.o. - ) mit der Bewäh 
rungshilfe , so lassen sich bislang keine eindeutig gesicherten Er 
kenntnisse im Hinblick auf eine Uberlegenheit der einen oder ande r en 
Maßnahme finden . Dies gilt gleichermaßen für die Moaellprojekte zum 
Täter-Opfer - Ausgleich bzw. zur Schadenswiedergutmachung wie sie in 
der Bundesrepublik erst in den letzten Jahren entstanden sind 62) . 
Die These einer weitgehenden Austauschbarkeit und Alternativität 63) 
muß aber gerade in diesem Bereich in hohem Maße als plausibel gelten . 
Dies um so mehr , als es Anhaltspunkte dafür gibt , daß kurzfristige 
und intensivere sozialpädagogigisch orientierte Interventionen bei 
Jugendlichen und Heranwachsenden tendenziell mit geringeren Rückfall 
quoten korrelieren 64). Faßt man in diesem Zusammenhang den interna
tionalen Erfahrungsstand zur Auswirkung gesenkter Fallzahlen und in
tensivierter Betreuung zusammen, so spricht eine Reihe von Einzelun
tersuchungen bei jungen (unter 18 Jahre alten) Probanden für günsti 
gere Ergebnisse bei Fallbelastungen zwischen 10 und 20 Probanden je 
Bewährungshelfer, während bei älteren Probanden ein vergleichbarer 
Effekt im allgemeinen nicht gefunden wurde. Die Ergebnisse zeigen auf , 
daß durch eine Verminderung der Fallbelastung u . U. auch die Kontroll 
intensität und damit die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung von Bewäh
rungsverstößen steigen 65) . 
Dies wird auch durch eine neuere Studie von Kerner und Hermann bei e r
wachsenen Bewährungshilfeprobanden deutlich , wonach mit zunehmender 
Fallbelastung zwar die Betreuungs -, jedoch auch die Kontrollintensi
tät sank . Führt man beide Wirkungsfaktoren zusammen , so stieg die An 
zahl der Bewährungsverstöße mit zunehmender Fallbelastung zunächst a n, 
um dann wieder abzunehmen 66) . Dennoch blieb insgesamt ein "ausge 
prägter Trend zu höherem negativem Bewährungsergebnis bei steigender 
Fallbelastung" 67). Die Untersuchung verdeutlichte ferner, daß der 
Bewährungserfolg Ergebnis eines komplexen Bedingungsgefüges ist , im 
Rahmen dessen vor allem auch die strafrechtliche Vorbelastung eine 
stärkere Rolle spielt. Dabei wurde die von Spieß anhand einer Gruppe 
jugendlicher Bewährungshilfeprobanden entwickelte Hypothese , daß Vor
strafen una andere Belastungen aus der Sozialbiographie sich dann 
nicht negativ auf den Bewährungserfolg auswirken , wenn es dem Bewäh 
rungshelfer gelingt, die Bewährungszeit günstig zu gestalten 68), 
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auch im Zusar.unenhang mit un erscniedlichen Fallbelastungen bestätigt . 
Da nach schein es , daß Bewährungshelfer mit geringen Fallbelastungen 
"die negativen Auswirkungen d r Belastungsfaktoren . .. in stärke r em 
Ausmaß als ihre Kollegen mit hoher Fallbelastung kompensieren" können 
69) . Die A oren kommen ferner zu dem Schluß , daß eine Effizienzstei 
g rung der Bewährungshilf• nur durch eine erhebliche Erhöhung der An 
zahl von BewJhrungshelfcrn 0rmöglich wira 70) . 
Un er Kos engesich spunk en deut n die Ergebnisse im Zusamm nhang mit 
ei ne r Intensivierung uer Bewährungshilfe, wie sie in anderem Zusamm n 
hang mi Maßnahmen i .S.v. B tr uungsweisungen in ähnlicher Weise rea 
lisiert weraen, aarauf hin , daß der verMehrte Personalaufwand - je 
denfalls im Bereich d s Jug ncis rafrechts - durch eine gesteigerte 
Effizienz hins chtlich Wicierrufsvermeidung bzw . eingespar er Haft
kosten ausgeg ichen werden kann. 

6 . 4 Vergleict, am ulan er Behandlungsprogramme, insbesonaere der Be -
währungshilte, mit aem Strafvol zug 

Vergleicht man ie Kosten amb lan er Maßnahmen mit aenjenigen des 
Strafvollzugs, so liegen die Vor eile ersterer auf der Hand. Zwar ist 
es wohl nich z lässig , die e tokosten pro Tag und Proband in der Be 
währungshilfe mit einem Tagessatz im Strafvollz g zu vergleichen , da 
die zur B währ ng ausgesetzten Freiheitsstrafen im Durchschnitt eine 
Unterstell ngszeit von drei Jahren beinh lten 71) . Jedoch gelangt man 
unter Zugrundelegung ein r uurchschnittlich ausgesetzLen Freiheitsstra 
fe von neun Monaten auf Gesamtkosten von knapp 4 .000 DM im Falle einer 
S rafaussetzung zur Bewährung 72) und von knapp 2 . 000 DM im Falle 
einer VerbLißung im Strafvollzug 73). Damit ergibt sich eine Kosten
relation von nahez 1 

Ähnliche Rela ionen ergehen sich, wenn man im Bereich des Jugendkri 
minalrechts en Jugendarres mi er Arbei sauflage vergleicht , die 
nach den sich a sbreitenden Ansätzen z r "inneren Reform" diesen e rset
z n soll 74) . etzt man für den Jugendarrest einen im Vergleich zum 
SLrafvollz g um etwa ein Viertel verminderten Betrag, also ca . 60 DM, 
an 75) , so ergi t sich im Vergleich zu den erwähnten knapp 100 DM Ko 
sen pro Arbei sauflage , daß bere1 sein Kurzarrest von der Kosten -
sei eher ungünstiger erschein . Ein vierwöchiger Dauerarrest ist da 
nach sogar 18mal so teuer . Auf der anderen Seite ist nicht zu verKen
nen , daß eine sechsmona ige Betreuungsweise von der Kostenseite in et
wa einem areiwöchigen Jugendarrest entspricht , hier also keine Vortei 
l e auf ocr t.bene der urunitLelbar en stehenden Kosten zugunsten der am
bulanten Maßnahmen sich bar werden. 

Erh bliche Probleme ergeben sich auf der zweiten Analyseebene im Hin
blick au aie Auswirkungen am ulan er im Vergleich zu sta ionären 
Maß nahmen in sp zial,:,räventiver Hinsicht . Denn selbs vers ändlich sind 
die j weiligen Tätergru,:,p n schon aufgrund des normativen Programms 
des JGG (dhnliches gil im Erwachs nenstrafrecht), als auch aufgrund 
der jug ndkriminalrechtlichen Sanktionspraxis , die im Regelfall die 
schw rer Vorbelast ten dem Jugendstrafvollzug zuweisen , nicht ver
gleichbar . Dennoch gibt es in der Praxis der Jugendkriminalrechts
pflege eine einem Experim nt vergleichbare "natürliche" Varianz, wenn 
man berücksichtigt , daß die regional sehr unterschiedliche Praxis bei 
vergleich aren Tä ern im einen Fall stationäre , im a nderen Fall ambu
lant Sank ionen ergib t . 
Ein derartiges natürliches Experiment wurde von Pfeiffer im Rahmen der 
Im,:,lementation des Münchner Brücke-ProJekts untersucht. Der Ext rem
gruppenvergleich von Richtern, aie die ambulanten Betreuungsangebote 
aes Brücke - Modells stä rk er in Anspr eh nahm n im Vergleich zu sol 
chen , die vermehrt von Jugendarrest bzw . Jugendstrafe Gebrauch mach 
ten , ergab eine um 11 % günstigere Legalbewähru ng bei der Gruppe mit 
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einer "milderen Sanktionspraxis" . Damit führ e die härtere Bes ra 
fung im Hinblick auf die wei ere Karriere der Jugendlichen eher zu 
negativen Konseq enzen , ganz abgesehen von den im ers eren Fall ver
meh r ten Kosten (insbesondere Haftkosten), die Pfeiffer pro Richter 
und Jahr bei der Gruppe mit strengerer Sank ionspraxis bezogen auf 
Bayern auf ca. 670 . 000 DM , bezogen auf das Bundesgebiet insgesam 
auf ca . 800 . 000 DM bezifferte 76). 
Ähnliche Eindr'"cke vermittelt eine Bremer Studie , die darüber hin
aus im Rahmen der Bewährungshilfe die beiden Varianten einer voran
gegangenen (kurz fristigen) Untersuchungshaftverbüßung im Vergleich 
zu einer unmitte baren Bewährungsunterstellung überprüfte. Die Un
tersuchung erscheint insowei von besonaerer kriminalpoli ischer Be 
aeutung, weil oie Vermittlung von Hafterfahrung im Falle einer Be 
währungsaussetzung derzei im Ranmen des sog . Einstiegsarrests dis
Kutiert wird 77) . Die Ergebnisse mit einem Widerrufsan eil von 63 % 
bei vorangegangener Untersuchungshaf verbüßung und lediglich 37 % 
iderruf bei unmit elbarer Strafaussetzung verdeutlichen , daß kurz 

fristige rlaf aus erzieherischen Gründen (Inhaftierungsschock u.ä . ) 
Keine zweckmäßige Strategie der Gesta tung von Bewährungsbedingungen 
una damit a eh die dem Einstiegsarres zugrunde liegende Konzeption 
als verfehlt anz sehen ist 78) . Letztere Ergebnisse stehen in auf 
fälliger übereinstimm ng zu den Untersuchungen bezüglich der sog . 
snock-probation im anglo-amerikanischen Bereich bzw. der mehr be 
handl ngsorientierten Variante in Schweden 79). z sammenfassend kann 
festgestell werden, daG die nit üer Kombination "Haftschock plus 
Sewährungsaufsicht" verbundenen Erwar ungen bislang keine empirische 
Bestätigung gefunden haben 80) . 
Auch Variationen der Straflänge , sei es im Wege der unmittelbaren 
S rafzumessung oder im Wege der beding en En lassung , lassen die An
nahme einer spezialpräventiven Überlegenheit längerer gegenüber kür 
zeren Freiheitsstrafen nicht zu . Im Gegenteil weraen bei nach Krite 
rien er Sozialbiographie und der strafrechtlichen Vorbelastung ver 
gleichbaren Fällen im Falle einer vorzeitigen Entlassung im Rahmen 
verschieaener Unters chungen (auch in aer Bundesrepublik) jeweils 
aeutlich günstigere Legalbewährungsquoten sichtbar 81) . Ein zusätz
licher günstiger Effekt aeutet sich im Falle einer bedingten Ent
lassung bei zusätzlicher Unterstellung unter Bewährungsaufsicht an 
82). 

Insgesam bestätigt sich damit die dem Stand der Sanktionsforschung 
entsprechende Erkenntnis , daß längere Inhaftierungszeiten bei ver 
gleichbaren Tätergruppen nich als spezialpräventiv überlegen ange
sehen w r en können, und zwar selbs dann nicht , wenn eine Verlänge
rung des Aufenthalts ins ationären Einrichtung n mi dem Zw ck einer 
Behandlung verbunden wird 83). Die bereits auf der Ebene von unmit
telbar durch ambulan e bzw . sta ionäre Maßnahmen entstehenden Kosten 
gefundenen Unterschiede werden damit auf der Wirksamkeitsebene durch 
die bei stationären Maßnahmen erheblich größeren Folgekosten noch 
weiter verstärkt. 

6.5 Vergleiche unterschiedlicher Strafvollzugsformen 

Im folgen en sollen die Sozial herapie, der geschlossen Regelvoll
zug und der offene Vollzug unter Kosen- bzw . u zengesich spunkten 
verglichen werden. A f den erste n Blick erschein es unzw if lhaf , 
aaß die Sozialtherapie aie teuerste Form des S rafvollzugs ist , da 
sie mit einem erheblichen personellen Mehraufwand verbunden is . Al
lerdings hat eine Untersuchung in Berlin-Teg 1 gezeigt, daß aus der 
Sozialtherapie doppelt so viele Insassen im Vergl ich zum Regelvoll-
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zug bedingt entlassen wurden &4). Die auf diese Weise eingesparten 
rlaftkosten würaen bei einem Nettobetrag von 80 DM pro Tag und Gefan
gener hochgerechnet auf das Jahr 1984 sich auf knapp 900.000 DM be 
laufen , denen ca . 700 . 000 DM für das psychologische Personal als 
Mehraufwana für die Sozialtherapie qegenüberstünden . Dementsprechend 
wäre auch bei unvermindcr cn Rückfallquoten zwischen Sozialtherapie 
und Regelvollzug das Expcr1mcnt Sozialtherapie schon billiger als 
ocr Regelvollzug 85). Kostenargumente gegen die personell aufwendige
re Sozialthurapie sind oahcr nur dort durchschlagend, wo Behandlungs
µrogramme zu unverändert n oder gar verlänger cn Haftzeiten führen . 
Der Vergleich Sozialtheraµie gegenüber ,legelvollz.;a schlä, aber auch 
auf der Wirksamkeitsebcn zugunsten crslt>rcr Vollzt:gsform aus . Denn 
nach den vorliegenden Untersuchungen in der Bundesrepublik kann man 
von einer um 10 1 bis 20 1 geringeren Rückfallquot, ausge nen , wobei 
unter i<ostengesichtspunkten bedeutsam erscheint, oaß ,uc' im !'alle 
eines Rückfalls die sozialtherapcutisct e Behandcl tcr zu , rhC'blich ge
ringeren Freiheitsstrafen verurteilt, also .:lls ''ol-1ewJrkung weitaus 
ge ringere Haftkosten verursacht werLen 86) . Selbstverständlich gibt 
es in methoaischer Hinsicht eine umfangrcic~e Diskussion zur Frage 
der Vergleichbarkeit der un ersucnten Gruppen (S lektionsproblematik) , 
auf die hier nicht im einzelnen eingegangen werden kann . zusammenfas 
send gilt es jeaoch im Ergebnis fesrzJhalten , daß die P.y~c hcsc ge
ringerer Rückfälligkeit nach Entlassunc Jus aC'r Sozialtherafic ge 
prüft wurde und nicht wiaerlegt werden konnte, so daß begründet von 
eine r Überlegenheit dieser Vollzugsform ausgegangen werden kann 87) . 

Zum Vergleich offener gegenüber dem geschlossenen Vollzug ist unter 
Kostengesichtspunkten ein Vorteil ersterer Vollzugsform in oem ge
ringeren Aufwand für Vollzugspersonal im Bereich des allgemeinen 
Vollzugsdiens es zu sehen . Darüber hinaus werden Kostenvor eile in 
bezug auf Freigänger mit freiem Beschäftigungsverhältn's offenkundig , 
wenn man beaenkt, daß aiese Haftkostenbeiträge von monatlich ca . 
450 DM entrich en 88). Insgesamt dürften die Kostenvorteile oes offe
nen Vollzugs selbst bei konservativer Schätzung mindestens 30 ~ oder 
25 DM pro Haf tag una Gefangener betragen. Vorteilen auf der Kosten
ebene entsprecnen solche auf aer Wirksamkeitsebene, indem nach Un 
tersuchungen in der BundesrepubliK die Rückfallquote bei vergleich 
baren Tätergruppen um ca. 10 1 geringer als nach einer Entlassung 
aus oem geschlossenen Vollzug war 89). 

Insgesamt spricht daher unter Kosen- ebenso wie Wirksamkei sgesichts
punkten alles für eine weitergehende Ersetzung oes geschlossenen Re 
gelvollzugs o rch offene und sozialtherapeutische Anstalten . 

7. Zusamm nfassende Thesen 

Thesennr ig lassen sich die wesentlichen Gesichtspunkte nochmals wie 
(olgt zusammenfassen : 
1 . ökonomische Ansätze zur Kosten- bzw. Kosten-Nutzen - Analyse haben 

in der Kriminalpolitik und Kriminologie in der Bundesrepublik bis 
lang kaum Bedeutung erlangt, obwohl gerade kriminalpolitische 
Grundsatzentscheidungen beispielsweise im Hinblick auf den Ausbau 
des Strafvollzugs oder oie Bewährungshilfe wei reichende ökonomi 
sche Implikationen naben. 

2 . Kosten-Nutzen-Analyse n sollen ökonomisch rationale Entscheidungs 
hilfen liefern . Die Kosten- Wirksamkeits-Analyse stellt dabei im 
Gegensatz zur Kosten-Nutzen-Analyse nicht nuf monetäre Nutzen
aspekte, sondern un erschiedliche Grade der Zielerreichung ab. Die 
Bestimmung der Zielfunktion (z . B. soziale Integration, Rückfall
verminderung, Vermeidung von Freiheitsentzug) bleibt eine öko no 
mischen Analysen vorgelagerte kriminalpolitische Entscheidung . 
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Bereits bei der umfassenden Analyse der Kosten äes Str afverfol 
gungssystems insgesamt , aber auch von Subsystemen wie dem Jugena 
gericht oder Jugendstrafvollzug ergeben sich erhebliche me hodi 
sche Schwierigkeiten , die auf der Nutzenseite ihre Entsprechung 
finden . Grenzen der Kosten- Nutzen- Analyse sind darüber hinaus un
ter rechtsstaatlichen und humanitären Gesichtspunkten zu beachten : 
So entziehen sich z . B . der wünschenswerte weitere Ausbau von Ver 
teidigungsrechten (anwaltliche Vertretung etc.) , die Privatisie 
rung des Strafvollzugs (vgl . die entsprechenden Bestrebungen in 
aen USA) oder die Frage der Einführung der Todesstrafe nach unse 
rem rechtsstaatlichen Selbstverständnis einer ökonomischen Be
trachtungsweise . 
Dennoch muß vor a lern aie an Zielkriterien der Rückfallverminde 
rung orientierte Kosten - Wirksamkeits - Analyse i . S . e. vergleichenden 
empirischen Sanktionsforschung als unerläßliche Voraussetzung einer 
rationalen Kriminal politikim Hinblick auf aie zukünftige Ausge 
staltung des Rechtsfolgensystems angesehen werden. 

3 . Sowohl bei Polizei , Staatsanwaltschaft , Gericht , den ambulanten 
Sozialen Diensten der Justiz und dem Strafvollzug ist infolge de r 
demographischen Entwicklung bis zum Jahre 2000 ein Rückgang des 
Inputs um ca. 15 % zu erwarten . Bei Jugendlichen, Heranwachsenden 
und Jungerwachsenen wird der "Schwund" teilweise sogar mehr als 
40 % betragen . Von daher ergeben sich Probleme einer ökonomisch 
rationalen Allokation von personellen und finanziellen Ressourcen , 
aie nur z . T . durch eine Verlagerung in den Erwachsenenbereich zu 
lösen sind. 

Personaleinsparungen werden allerdings auf der Ebene der Polizei 
kaum durchsetzbar sein , jedoch wäre zu foraern , daß ein weitere r 
Ausbau im Hinblick auf die bereits in äen nächsten Jahren erwa r t 
baren Entlastungseffekte unterbleibt . 
Der Rückgang von Verfahren im jugendstrafrechtlichen Bereich wird 
organisationsstrukturelle und personelle Konsequenzen auf der Ebene 
von Staatsanwaltschaft unäGericht haben mit der Folge , aaß das 
Leitbild des§ 37 JGG mit spezialisierten Jugendstaatsanwälten 
und Jugendrichtern eher schwerer realisierbar werden wirä . 

Der Fallrückgang bei der Jugendgerichtshilfe eröffnet Chancen 
einer verstärkt sozialpädagogischen Orientierung, wenngleich hier 
auch besondere Gefahren insoweit drohen , als das Netz sozialer Kon 
trolle auf bisher z Recht und mit Erfolg unbehelligt gebliebene 
Straftäter im Bereich mit leichter und mittlerer Kriminalität aus 
geweitet wird. m gilt es dadurch vorzubeugen , daß entsprechende 
sozialpädagogische Projekte schwer vorbelasteten oder in besonders 
schwierigen Situationen lebenden Jugendlichen vorbehalten blei-
ben (z . B. langfristig Arbeitslose , Untersuchungsgefangene e c . ) . 

Die Situation in der Bewährungshilfe wird sich demgegenüber kaum 
wesentlich verbessern , wenn nicht gleichzeitig weitere kriminal 
politische Reformmaßnahmen und eine erhebliche Stellenvermehrung 
um etwa 50 % des gegenwärtigen Personalbestands durchgesetzt werden . 
Im St r afvollzug wird die demographische Entwicklung bis zum Jahre 
2000 lediglich zu einem Belegungsrückgang auf das Niveau des Jah 
res 1980 führen. Auch von daher bedarf es weiterer kriminalpoliti 
scher Maßnanmen , wenn an das durch die Strafrechtsreformgesetze 
Ende der sechziger Jahre Erreichte Anschluß gefunden werden soll . 
Die Notwenäigkeit einer weiteren Reduzierung des Strafvollzugs 
wird unter ökonomischen Gesichtspunkten deshalb nahegelegt , weil 
im Vergleich zu Anfang der siebziger Jahre sich die Kosten pro 
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Gefangener und Hafttag mindestens vervierfacht haben weroen . Be
reits 1984 waren die Nettokosten gegenüber dem Zustand 15 Jahre 
zuvor real etwa dreifach erhöht . 

4. Die auf der demographischen Entwicklung basierenden Prognosen wer 
den gegenwärtig von der Praxis oer Strafverfolgung übertroffen . 
Die Belegung im Strafvollzug ist innerhalb der letzten beiden Jah 
re in einem Ausmaß rückläufig, das den demographischen Prognosen 
für das Jahr 1996 entspricht. 
Die Mitte oer siebziger und Anfang der achtziger Jahre in beson 
aerem Maße unverhältnismäßige und rechtsstaatswidrige Untersuchungs 
haftanordnungspraxis hat sich infolge der seit 1983 einsetzenden 
öffentlichen Kritik teilweise überlebt . Zu Recht scheint sich in 
weiten Bereichen der Jugendkriminalrechtspraxis die Erkenntnis durch
zusetzen, daß Untersuchungshaft aus erzieherischen oder sonstigen 
"a pokryphen" Gründen weder empirisch-kriminologisch noch aus rechts
staatlicher Sicht legitimierbar 1st . 

Die demographische Entwicklung hat im Vergleich zu anderen Einfluß
größen in uen vergangenen zwanzig Jahren stets eine untergeordnete 
Rolle gespie t. Von daher darf die zu erwartende Entlastung in den 
verschiedenen Subsystemen der Strafverfolgung nicht zu einem Ver 
zicht auf eine weitergehende Kriminalpolitik führen. 

5 . Es muß offenbleiben, inwieweit der verminderte Fallzugang zu einer 
Dramatisierung der Jugendkriminalität führt, inoem seltener von 
informellen Verfahrenserledigungen u . ä . Gebrauch gemacht wird. 
Eine Sogwirk ng von Uberkapazitäten im Strafvollzug ist allerdings 
- abgesehen von (zeitlich begrenzten) Einzelfällen - nicht zu be 
fürchten , Jedoch gilt es entsprechenoen problematischen Entwick 
lungstenaenzen, wie sie auch in der Diskussion um die Einführung 
des sog . Einstiegsarrests sichtbar werden , unter Hinweis auf vor
liegende empirisch-kriminologische Erkenntnisse entgegenzuwirken . 

6. Die schon Jetzt drastisch sinkende Belegung im Strafvollzug läßt 
Gefängnisneubauµrogramme, selbst wenn sie lediglich als Ersatzbau 
ten deklariert werden , nicht begrünobar erscheinen . Vor allem im 
Jugends rafvollzug kann es zukünftig nur darum gehen , die zu 
schließenden Anstalten festzulegen. Auf der anderen Seite sollten 
kleine Anstaltseinheiten im Zuge einer anzustrebenden Regionali 
sierung oes Strafvollzugs erhalten werden . Die Personalsituation 
im Strafvollzug wird durch den demographisch bedingten Belegungs
rückgang bis zum Jahre 2000 allenfalls dem Niveau des Jahres 1980 
entsprechen . Von daher wird aer Anspruch des Strafvollzugsgesetzes 
i . S . e. Behandlungsvollzugs auch weiterhin auf einige wenige (sozial
therapeutische) Modellanstalten und in Teilbereichen den Jugend
strafvollzug beschränkt bleiben . Eine verbesserte Ausstattung mit 
Fachpersonal erscheint vor allem im Untersuchung s haftbereich unab
dingbar . Wenn oie verbesserte personelle Ausstattung im Justizvoll 
zug mit dem Ziel einer vermehrten frühzeitigen Überleitung in Frei 
heit durch häufigere bedingte En lassung, Untersuchungshaftvermei 
dungsprogramme etc. verbunden wird, läßt sie sich auch kostenneu 
tral verwirklichen . 

7 . Unter Kosten-Wirksamkeits-Gesichtspunkten erscheinen Diversionsmaß
nahmen i.S . d . §9 45, 47 JGG förmlichen Verurteilu ngen überlegen . 
Die Justizverwaltungen sollten die - oft zeitaufwendige - infor 
me lle Verfahrenserledigung insoweit gleich bewerten (Pensenschlüs
sel) und organisationsstrukturellc Hindernisse einer vermehrten 
Anwendung abbauen. 

Im Bereich ambulanter Behandlungsmaßnahmen sind die herkömmlichen 
Formen der Bewährungshilfe intensiveren Betreuungsformen wie sie 
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insbesondere von zahlreichen Brücke-Modellen entwickelt wurden, 
von der Kosten- ebenso wie der Wirksamkeitsebene her annähernd 
gleich einzuschätzen . 

Im Vergleich ambulanter Behandlungsprogramme mit dem Strafvoll 
zug ergibt sich von äer Kostenseite eine Relation von mindestens 
1:5 . Selbst wenn die Bewährungshilfe oder andere ambulante Maß 
nahmen nicht effizienter als der Freiheitsentzug wären, bliebe 
aamit der Strafvollzug um ein Vielfaches teurer als seine Alter
nativen . Nach dem bisherigen Erfahrungsstana gibt es darüber 
hinaus gewichtige Anhaltspunkte dafür, daß weniger eingriffsin
tensive Sanktionen als der Strafvollzug auch effizienter im Hin
blick auf spezialpräventive Erfolge sind , ohne daß hierdurch ein 
Verlust an generalpräventiver Effizienz zu befürchten ist . 

Im Vergleich unterschiedlicher Strafvollzugsformen erweist sich 
der offene gegenüber dem geschlossenen Vollzug als kostengünsti 
ger und zugleich wirksamer. Intensive Behandlungsmaßnahmen im 
Strafvollzug wie die Sozialtherapie sind im Vergleich zum her 
kömmlichen geschlossenen Regelvollzug jedenfalls dann kosten 
neutral, wenn sie mit einer vermehrten vorzeitigen bedingten Ent 
lassung und damit Haftkostenersparnis verbunden werden. Auch im 
Hinblick auf die spätere Rückfälligkeit ergeben sich Anhaltspunkte 
für eine Kosteneinsparung durch eine weniger häufige erneute In
haftierung nach aer Entlassung . 

Insgesamt stützen ökonomische Argumente damit eine nach Verhält 
nismäßigkeitsgesichtspunkten abgestufte , möglichst wenig eingriffs ~ 
intensive Sanktionspraxis wie sie im Bereich des Jugendstrafrechts 
durch aas Subsidiaritätsprinzip und die "ultima-ratio"-Funktion 
der Jugendstrafe vom normativen Programm her gefordert wird . 

Anmerkungen 
1) Vgl. die nur vereinzelten Arbeiten von Neu 1971 ; Grohmann 1973 ; 

Kunz 1976; Di.inkel/Rosne r 1982, 297 ff; Pieiffer 1983; vor allem 
in den USA und Kanada gibt es demgegenüber eine umfangreiche 
Forschungstraaition seit den sechziger Jahren , vgl . zusammen
fassend Dünkel 1987 m. w.N. 

2) Vgl. Schellhoss 1985, 244 ; entsprechende gesetzliche Normierun
gen finden sich in der Bundesrepublik in§ 6 Abs. 2 des Haus 
haltsgrundsätzegesetzes und in§ 7 Abs. 2 der Bundeshaushalts 
ordnung 

3) Bezeichnenderweise wurae eine Kosten - Nutzen-Analyse bezogen auf 
diese Reform erst mit der Arbeit von Grohmann 1973 versucht 

4) Vgl. Klages 1985 , 4; hierzu auch Mathiesen 1986 , 33 

5) Vgl. Council of Europe (Hrs . ) : Prison Information Bulletin o. ~ 
Strasbourg 1983, 26; No . 6 , Strasbourg 1985, 24 ; Am 1 . 9 . 1983 las 
Gefangenenzahl bei 3.236, am 1 . 9.1985 bei 3 . 253 (= 63 , 0 pro 
100.000 der Wohnbevölkerung); bis zum 1.2 . 1986 stieg siege
ringfügig auf 3 . 513 (= 69 , 0 pro 100 . 000) an, vgl . Council of 
Europe (Hrsg . ) : Prison Information Bulle in No. 7 , Strasbourg 
1986 , 27; äie Zahl der Aufnahmen im Vollzug pro 100.000 der 
Wohnbevölke rung erhöhte sich von 378 im Jahre 1982 auf 676 
1984 (Vergleichswert für die BRD : 175!), darin eingeschlossen 
auch nur kurzfri stige Inhaftierungen im Rahmen von Untersuchungs
haft , vgl. zusammenfassend hierzu Dünkel 1986, 149 ff 

6) Vgl. Cornils/Wiskemann 1983, 126 
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7) Vgl. Council of Europe (Hrsg . ): a . a . O. (Arun . 5) ; der absolute 
Rückgang entspricht einer relativen Abnahme pro 100.000 der 
Wohnbevölkerung von 66 auf 56; Anfang 1983 war allerdings ein 
Höchststand der Gefängnisbelegung zu verzeichnen gewesen, die 
in den Jahren zuvor jeweils bei ca . 60 pro 100 . 000 gelegen hat
ten, vgl . Dünkel 1984 , 168; vgl. zu den Auswirkungen der schwe 
discnen Reform auch Mathiesen 1986 , 33 

8) Zum Gefängnisneubauprogamm in den Niederlanden vgl . Parlaments
drucksache 18.995 Nr. 1-2, 2. Kammer , Sitzungsjahr 1984 - 85, 
S . 95 ff, 145 ff (Beilage 5); danach soll die Haftplatzkapa
zität bis 1990 von 5.260 auf 7.070 (= + 34,4 %) erweitert wer 
den, was einer Quote von ca. 49 pro 100 . 000 der Wohnbevölkerung 
entspräche (die BRD verfügt geqenwärtig über mehr als doppelt 
so viele daftµlätze); vgl . hierzu auch de Haan 1986, 67 ff 
m. w . . ; f'"r England und Wales prognostizierte das Horne Office 
für den Zeitraum 1983-1992 einen Belegunqsanstieg von 42 . 100 
auf 47 . 400 Gefangene (diese Zahl wurde allerdings bereits 1985 
überschritten); bis zum Jahr 1991 sollten 14 neue Gefängnisse 
mit insgesamt 6 . 623 Haftplätzen fertiggestellt sein, womit die 
Haftplatzkapazität um ca . 15 g ausgeweitet würde. Der finan
zielle Gesamtaufwand für das Neubauprogramm umfaßt ca. 250 
Mio . Pfund (entspricht im Oktober 1986 etwa 700 Mio. DM), 
vgl . rlome Office 1984, 22 f; zu geplanten Neubaumaßnahmen im 
Jugendstrafvollzug in der Bundesrepublik vgl . Dünkel 1985 , 
144 ff; vor allem das Neubauprogramm in Hessen hat zu heftigen 
Kontroversen geführt; im Rahmen einer Sachverständigenanhörung 
sprachen sich im September 1984 fast ausnahmslos alle wissen
schaftlichen Sachverständigen gegen das Neubauprogramm aus , 
vgl. rlessischer Landtag, Protokoll der öffentlichen Anhörung 
des Rechtsausschusses und des Unterausschusses Justizvollzug 
zur Si uation des Strafvollzugs in Hessen v. 6 ./7 . September 
1 984 

9) Die Zahl der Bewährungshe fer ist seit Mitte der siebziger Jah 
re im Vergleich zum Anstieg der Probandenzahlen unterproporio
nal gestiegen; seit Anfang der achtziger Jahre sind auch nach 
absoluten Zahlen kaum noch Steigerunsraten nennenswerten Um
fangs gegeben : 1980 wurden in der Bewährungshilfestatistik 
1 . 759 Bewährungshelfer ausgewiesen , 1984 1 .882 (bei einem An
stieg der Probandenzahlen von 101 . 221 auf 131 . 279) , vgl . 
Bewährungshilfestatistik 1980, 5; 1984 , 7 ; die gegenwärtige 
Umstruk urierung der niederländischen Bewährungshilfeorganisa -
ion ist vor dem Hintergrund erheblicher Kosteneinsparungen von 

mehr als 20 % in diesem Bereich zu sehen , vgl. hierzu Koenraadt/ 
Winkels 1983; Dünkel 1984, 169 

10) Entwickelt wurde diese Methode vor allem in den USA im Bereich 
von Wasser- , Verkehrs- und Rüstungsprojekten , hat heute aber in 
fast allen staatlichen und privatwirtschaftlichen Bereichen 
Eingang yefunden , vgl. Pfaff/Kistler 1982, 168 

11 ) Vgl. Klingemann 1978 , 239 ; Pfaff/i<istler 1982 , 170 f 

12) Vgl . zusammenfassend Phillips 1980 , 459 ff 

13) Vgl. Pfaff/Wistler 1982, 170 

1 4) Vgl. Schellhoss 1985 , 245 f; vgl. auch Fr iedmann 1976 , 11 ff 

15) Vgl. hierzu G. Steinhilper 1984 , 44 , 5 1 

16) Vgl. Pfaff/Kistler 1982 , 170 



17) 

18) 

1 9) 

20 ) 

21 ) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 
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Vgl . z.B. Becker/Tekles 1980 , 37; Wittkämper 1985 , 135 ff; 
vgl. auch Tekles 1986 , 121 ff 

Die Daten waren im Hinblick auf den 20. Deutschen Jugendge
richts ag vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden zur Ver
fügung gestellt worden, vgl. i . e. utsche Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V . 1987; für das 
Jahr 2040 wird danach ein weiterer Bevölkerungsrückgang auf 
ca . 45 Mio. (38 Mio . Deutsche, 7 Mio. Ausländer) vorherge 
sagt, nach der pessimistischen Vorhersagevariante von Becker/ 
Tekles 1980 , 3 7 kö nnte die Bevö lke rung der Bundsrepublik 
insgesamt sogar bis auf knapp 26 Mio . abnehmen. Die Schätzung 
von Tekles 1986, 129 entsprich t mit 44,7 Mio . der zuerst er 
wähnten des Statistischen Bundesamts 

Dies verdeutlicht beispielhaft die Arbeit von Tekles 1986 

Beispielswe ise wuroen von den 1985 r eg istri e rte n Di e bstäh l e n 
von / aus Automaten 2 5 ,2 %, von Fa h rräoern 12 ,5 %, von Mopeas unC 
Motorrädern 21,7 % und selbst von Kraftfahrzeugen, die für 
He ranwachsende und Jungerwachsene als typisch gelten, vgl. 
h ierzu Kaiser 1982, 89 ff; Heinz 1984 , 81 ff; nur 33,0 % auf 
geklärt; beim Diebstah l untererschwerenden umständen, wo 55 % 
der registrierten Täter unter 21 Jahre alt waren , lag die Auf 
klärungsquote ebenfalls nur bei 16 , 1 %, vgl . Polizeiliche Kri 
malstatistik 1985, 102 f, 109, 113; allgemein zu dieser Proble 
matik vgl. auch Dünkel 1985 , 72 ff 

Die Situation stellt sich gegenwärtig so dar , daß weite Berei 
che der registrierten Kriminalität lediglich verwaltet werden 
und Ermittlungstätigkeiten nur in Teilbereichen stattfinden, 
vgl . hierzu Steffen 1983 , 262 ff; von daher werden die in die 
sem Zusammenhang angestellten Uberlegungen verständlich , die 
Effizienz durch Konzentration auf Delikte mit einer a priori 
hohen Aufklärungswahrscheinlichkeit zu steigern , vgl . z.B . 
Klink 1986, 181 ff 

Vgl. insbesondere Steffen 1976 , 125; Blankenburg/Sessar/Steffen 
1978 , 120 ff; zusammenfassend Eisenberg 1985 , 216 ff, Kaiser 
1985, 124; eine neuere Untersuchung in Bayern ergab , daß "im 
Durchschnitt aller Straftaten .. . 83 % durch Anzeigen des 
Opfers zur Kenntnis der Polizei" gelangen , "weitere 5 % durch 
Zeugen und nur 4 % durch eigene polizeiliche Verdachtsstrate
gien, (Weitere 2 % durch polizeiliche Erkenntnisse im Zusammen
hang mit anderen Ermittlungsverfahren)", vgl. Steffen 1983, 259 

U. Steinhilper 1986 , 81 ermittelte bei sexualitä sbezogenen 
Gewaltdelikten, daß 95,5 % der Fälle durch eine Anzeige und nur 
4 , 5 % durch eigene Feststellungen zur Kenntnis der Poliz i ge
langten 

Vgl . hierzu insbesondere Maassen 1981 , 283 ff ; Steffen 1983, 
259 ff 

Vgl . hierzu Albrecht in diesem Band; ferner Dünkel 1986, 229 ff 
m. jew . w . N. 

Vgl . Steffen 1982, 85 ff (vgl. auch S. 23 f des zusammenfassen
den Teilbandes) 

Vgl. Adam/Albrecht/Pfeiffer 1986, 44 
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28) Nach der erwähnten Befragung von Adam/Albrecht/Pfeiffer 1986 , 
44 ff waren die Jugendrichler in 33 %, die Jugendstaatsanwälte 
in 18 % der Fälle zu mindestens 50 % auch im Erwachsenenstraf 
recht ä ig; weiterhin wurde in beiden Fällen ein Stadt - Land -
G f""lle sichtbar, das ein ausgesprochene Spezialisier ng auf 
Jugendsachen eher in GroßslJdten als auf dem Lande beinhal ete . 
Eine R pr··senlativi bilseinschä zung der Ergebnisse der Unter 
suchung war im Hinblick auf die Jugendrichter unmöglich, weil 
die Grundgesam heit nicht b~kann is ; das Handbuch der Justiz 
un erscheidet nicht einmal zwischen S raf- und Zivilrichtern , 
vgl. Deutscher Richterbund 1 86; die Ergebnisse der Befragung 
von Adarn/Albrecht/Pfeiffer z~igen auf, daß eine Kostenermitt 
lung J gendrichterlicher Entscheidungen selbst , wenn es ledig
lich um die Personalkosten geh , prak isch unm0glich ist. 

29) Vgl. hierz Dünkel 1986a, 130 ff . Die durchschnittlic e F 11-
belastung von liO ent sµricht dem Wert d s Jahres 1981, vgl. 
Dünkel 1983a , 440 m.w . N. zu dieser Problemalik 

30) So kam z . B . eine vom baden-wür tembergischen Justizffiinisterium 
eingesetz e Kommission bereits 1974 zu der Empfehlung, die 
Fallbelastung auf 40 µro Bewährungshelfer zu senken, vgl. Kom
mission f:ir Gerichtshelfer bei;:, Justizministerium Baaen-w··rüem
berg 974 , 36 f 

31) Vgl. Landtag von Baden-Württemberg, Drucks. 9/2114 v . 25.9 .19 85, 
16; das nordrhein -westfälische Justizministerium komm in einer 
1.n ernen ;ibersicht unter C:inscr.luß der im allgemeinen unberück 
sichtigt bleibenden Ruhestandsbez··ge zu einem Tagessa z Je 
Proband von 4,26 DM im Jahre 1986; unter Berücksichtiqung die 
ses Ausgangswerts ,.,ürde im Jahr 2000 der entsµrechende Tagessatz 
bei 4,98 DM, im Falle eines A sbaus der BewJhrungshilfes ellen 
bis zu einer maximalen Fallbelas ung µro BewJhrungshelfer von 
40 b i 7,43 DM liegen. Damit würden die Relationen im Vergleich 
zum Strafvollzu (vgl . h1.erz nten 6 ,4 ) im wesentlichen n
verändert bleiben 

32) Das Gese z ermöglicht nunmehr ie Aussetzung von Freiheitsstra
fen zwischen einem und zwei Jahren, "wenn nach der Gesam würctigung 
von Tat und Persönlichkeit des Ver rteilten besonaere Umstände 
vorliegen" (§ 56 Abs. 2 St..GB), womit allerdings lediglich die 
von der Rechtsprechung des BGH entwickelte Formel ü ernommen 
wurde, vgl. hierzu zusammenfassend Dünkel 1983, 1050 ff; im 
Br icn der bedingen En lassung wurde bei erstmals eine Frei
hiss rafe von maximal ~w i Jahren verbüßenden die Entlass ng 
nach d r Hälfte der Strafe eingeführt (vgl. § 57 Abs . 2 StGB) . 
In allc.:n übrigen Fällen werd n für eine Halbstrafenentlassung 
besonder Ums änd im Rahmen einer Gesamtwürdigung von Tat, 
Persönlichkei des Verurteilten und seiner Entwicklung während 
des Stra vollzugs verlangt (vgl. § 57 Abs . 3 StGB) . Damit konn
ten sich wei ergehende Reformvors ellungcn bislang nicht durch -
s tzen. 

33) Vgl . zusammenfassend (auch im in ernationalen Vergleich) Dünkel 
s ieß 1983 

34) Vgl . hierzu Maelicke 1985; Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati
scher Jur1.s en 1986; Dünk 1 1986a; Maelicke/Simmedinger 1986 

35) Dies wird oeispielhaft an aktuellen Planungen in Bremen ersicht
lich, wo in den komm nden Jahren 11 , 5 neue Stellen im Bereich 
der Gerichts- und Bewährungshilfe (bei gleichzeitiger Schließung 

J 
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von unterbelegten Vollzugsbereichen) geschaffen werden sollen 
mit dem Ziel , durchgängige Betreuungsangebote zu realisieren 

36) Zur quantitativen Entwicklung undinsassens ruktur des Jugend
strafvollzugs vgl . zusammenfassend Dünkel 1985 , 103 ff 

37) Vgl. Dünkel/Rosner 1982, 297 ff 

38) Zur ~ostenentwicklung pr o Inhaftierter und Hafttag im Länder 
vergleich 1970 - 1980 vgl . Dünkel/Rosner 1982, 313 ff; für den 
Zeitraum 1981-84 vgl . Dünkel 1987, Anhang , Tabelle 7 

39) Vg l. Dünkel/Rosner 1982 , 315 f 

40) Vgl . hierzu Heinz 1984a , Spieß 1984 

41) Vgl. hierzu zusammenfassend Dünke 1985a ; Heinz 1986 

42) Vgl . zur Kr itik an der Untersuch ngshaftpraxis Hassemer 1984, 
39; Müller- Dietz 1984 , 80; Dünkel 1985a , 337 ; inzwischen hat 
auch Bundesjustizminister Engelhard die unverhältnismäßige 
und rechtsstaatswidrige Untersuchungshaftanordnungspraxis kri
tisiert , vgl. Engelhard 1986 , 21 ff . Als Indiz für eine nach 
wie vor unverhältnismäßige Praxis vor allem bei Jugendlichen 
kann die Tatsache gewertet werden, daß sich stichtagsbezogen 
jeweils ebenso viele Jugendliche in Unter s uchungs- wie in 
Strafhaft befinden , vgl . Schaubild 6 sowie Tabellen 8 und 9 

43) Dies gilt sowohl nach absoluten Zahlen , als auch relativ be
zogen auf 100 . 000 der Wohnbevölkerung und Altersgruppe; damit 
hat sich der bei Dünkel 1985a, 335 ff beschriebene Trend kon
tinuierlich fortgesetzt 

44) Die Diversionsliteratur ist inzwischen nahezu unüberschaubar 
angewachsen; vgl . im deutschsprachigen Schrifttum zusammenfas
send die Sammelbände von Kury/Lerchenmüller 1981 ; ~ 1983; 
Walter/Koop 1984; Brusten u . a . 1985 

45) Vgl . etwa Voß 1981, 247 ff; Janssen 1983, 15 ff, 38 ff; Blomber..9. 
/Blomberg ill5 , 111 ff; Voß 1985, 190 ff m. jew . w. N. 

46) Vgl . Heinz/Spieß 1984 , 47 ff; ähnlich bezüglich aer Auswirkun 
gen des Münchner Brücke-Projekts Pfeiffer 1983, 227 ff 

47) Heinz/Spieß 1984 , 31 f 

48) In diesem Zusammenhang ist auf die regional sehr unterschiedli 
chen Erledigungsstruktur en hinzuweisen , vgl. schon Heinz/Spieß 
1983 , 919 ff; vgl . auch zu regionalen Unterschieden innerhalb 
des Landes Baden-Württemberg Heinz/Spieß 1984, 28 ff; für 1984 
ermittelte Heinz bei einem Bundesdurchschnitt (8 Bundesländer) 
88 Verfahrenseinstellungen gemäß§§ 45 , 47 JGG pro 100 nach 
Jugendstrafrecht verurteilte Personen in Hamburg 349, Bremen 
275 , Nordrhein-Westfalen 95 und Niedersachsen 82 entsprechende 
Verfahrenseinstellungen, während in Bayern (75) , Baden-Württem
berg, dem Saarland (jewe ils 71) und Rheinland- Pfalz (49) erheb
lich unterdurchschnittliche Werte vorzufinden waren, vgl . Heinz 
1986b, 572 ff , der diese Praxis als rechtsstaatlich bedenklich 
und die Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege in Frage stel
lend bezeichnet (S . 573) 

49) Vgl. z . B . Feltes 1984, 195 ff 

50) Vgl. insbesondere Blumstein u . a . 1983 , 1 ff , 49 ff , die im Rah
men einer Reanalyse einer früheren Studie von Abt und Carlson 
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die Behaup ung , die Haftplatzkapazi ät sei die beste Prädik
torvaria le für die Entwicklung der Gefä ngnispopu lation wider 
legten . Offensichtlich handelt es sich um komplexere zusammen 
hänge , die monokausale Erklärungsversuche nicht zulassen (vg l . 
S . 50) . In dies m Zusanunenhang verweisen die Auto r en auf das 
Phänomen von Uberkapazitäten 1m Strafvollzug der USA während 
der sechziger Jahre bPi glei hze1tig sinkender Belegu ng; zu 
sammenfassend zt. dieser Problema ik vgl . Young 1986, 131 ; fer 
ner Oberheim 1985, 20 

5 1 ) Tro z eines teilweise starken Belegungsanstiegs in · n ··brigen 
Bundesländern blieben die l!aftans al en in Bremen n · Hamb rg 
im Zeitraum 1970- 80 j we1l s nur zu elwa drP.i Viertel ausgela 
s et, vgl . Dünkel/Rosner 1982, 39 ff , 402; zu ähnlichen Phäno
menen in Japan während der siebziger Jahre vgl . Young 1986 , 
131; z en USA vgl . Blums ein u.a. a.a . O. (Anm . 50„ 50; am 
30 . 6.1986 waren die Ans al en in Bremen sogar nur zu 65,5 %, 
in rlamburg zu 68 , 6 (bei Nic htber··cksichtigung von 200 H ft 
plätzen in einem leers ehen en Gebäude , für das ke1n Personal 
zur Verf"g ng steh , zu 71 , 0 % ) ausgelastet 

:,2) Vgl . z sammenfassend zum Stand der empirischen Sank ionsfor 
schung A brecht/Dünkel/Spieß 1981, 310 ff ; Eisenberg 1985 , 
475 ff; ~87 ff , 493 f; Kaiser 1985 , 14 9 ff a.j w . w . ,, . 

53) Vgl . A brecht 1986, 63 f . Diese A ssage wird durch die Un er 
suchung von Schumann u.a. eindr cksvoll bestätigt, die bei 
Jugendlichen in Bremen keine Abschreckungswirkungen 1m Hin lick 
auf das J gendstrafrecht insgesam und die Strafschwere im be 
sonderen (dabei speziell auch den Strafvollzug) erm1t eln 
konnten, vgl. Schumann u . a . 1985, 134 ff, 40 7 ff ; zusammen 
fassend zum Sand der Generalpräventionsforschung vg. S. 3 f f 
u.w.N . 

5 4) Vgl. Al recht 1986 , 67 

55) Vgl. zusa:nmenfassenc zu Untersuchungen zur Spezialpräven ion 
Albrech /Dünkel/Spieß 1981, 314 ff (zur vergleichenden Sanktions
forschung); Berckhauer/Hasenpusch 1982 , 284 ff ; e ine biblio
graphische Zusamme nfassung der vorliegenden Rückfallstudien 
finde sich auf S . 335 ff ; vgl . ferner : Eisenberg 1985, 501 ff . 
Zu ein r vergleicharen sekundäranalytischen Auswertung der 
vorliegenden Studien vgl . Hartung 1981 , 92 ff 

56) Im du schsprachigen Raum is die Untersuchung von Bla h/Dillig/ 
Fr 1980 hervorzuh ben , die die Integrationsprobleme am Arbeits
platz b•i einer Gruppe von 512 entlasse n n Jugendstrafgefangenen 

us 7 s· dd u sehe n Ans alten mi 211 nach Alter , soziale r Her 
kunf und A sbildungsniveat. vergleichbaren Altersgenossen ohne 
Prisonierungs rfahrungen verglichen . Zusätzlich wurden zwei 
Gruppenpo enti ller Arbeitskollegen befragt (N = 207). Die 
En lassen n zeigten im Erg bnis eine ge ringe re Bereitschaf t, 
Problem am Arbeitspla z konstruktiv zu lösen , d.h . eher aggres
siv-provozierende Reak ionen oder Rückzugs tendenzen (Ve rlassen 
es Arbe1tspla zcs) als die Vergleichsgruppe . Diese geringere 

Problemlösungskompetenz li ß sich eilweise auf die nega iven 
Einflüsse der Inhaftierung , in etwa gleichem Umfang Jedoch auf 
die kriminellen Vorbclas ung n der Sozia lbiographie zurückfüh-
r n. Ein positiv r Effekt von unterschiedlichen Vollzugsformen 
wurde nich ersichtlich . Die Befragung der potentiellen Arbeits 
kollegen ergab keines igmatisierenden Ei ns tellun ge n gegenüber 
Strafentlassenen , vielmehr scheint zunächst ehe r eine entgegen-
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kommende Haltung vorzuherrschen , die erst auf negatives Problem
lös ungsverhalten des Entlassenen "umschlägt" , vgl . Blath/Dillig/ 
Fr ey 1980 , 298 ff , 308 f 

:,/) Vgl. zusammenfassend Kury 1983; ferner Kaiser/Dünkel/Ortmann 1982 , 
202 f , ~ 1984 

58) Vgl . zur Entinsti utionalisierung von Status- Delinquenten in 
den USA zusammenfassend Handler/Za z 1982; Albrecht 1986a , 
1260 ff , insbesondere zu Kostenfragen vgl. Phillips 1980 , 463 ff 

59) Vgl . zusammenfassend Albrecht 1984, 51 ff 

60) Vgl . Heinz 1986a 

61) Vgl . Pfeiffer 1983 , 316 (die Angaben beziehen sich auf die Münch
ner Brücke und den Zeitraum Anfang 1980) 

62) Vgl . zum Täter-Opfer - Ausgleich bezogen auf die Bundesrepublik 
zusammenfassend Kube 1986, 124 ff; ,<osten- bzw . Kosten- Wirksam
keitsanlaysen liegen in diesem Bereich auch in den USA verein
zelt vor, vgl . z . B . Guedalia 1980; Duffy 1985 . Guedalia unter 
suchte eine Zufallsstichprobe von 200 Jugendlichen, denen im 
Rahmen der Bewährungshilfe Wiedergutmachungsauflaqen auferlegt 
wurden . 68 % nahmen direkten Kontakt zum Opfer auf , 75 % bezahl
ten Wiedergutmachungsleistungen (davon 72 % bis zu 100 il und 
25 % erbrachten gemeinnützige Arbeitsleistungen, vgl . Guedalia 
1980 , 48 ff . Jugendliche mit Opferkontakten bzw . Wieder gutma
chungsleistungen wurden signifikant weniger rückfällig . Dabei 
war die Rückfälligkeit auch von der Höhe der Wiedergutmachungs 
leistung abhängig : Probanden , die mehr als 100 i bezahlen muß
ten , zeigten weniger gute Erfolge, da sie das Bewußtsein hatten, 
unangemessen lang für das Opfer arbeiten zu müssen (vgl . S . 83) . 
Während die Studie von Guedalia lediglich unterschiedliche Ausge
staltungen der "restitutionary probation" untersuchte, hat 
Duffy 1985 die herkömmliche Bewährungshilfe, Freiheitsstrafe 
und die Bewährung mit Wiedergutmachungsauflagen verglichen . 
Angesichts in etwa gleicher Rückfallquoten bei den drei Sanktionen 
kam die Verfasserin zum Schluß, daß unter Kosten-Nutzen-Aspekten 
aas Restitutionsprogramm in Maryland die günstigste Variante war 
(S . 88; vgl . auch S. 67 ff , 71 ff) ; zu berücksichtigen ist hier
bei , daß die Bewährung mit Wiedergutmachungsauflage mit der Er
füllung letzterer endete und die Uberwachungszeiten von daher 
im Regelfall erheblich kür zer waren als bei der üblichen pro
bation) 

63) Vgl . zusammenfassend Al b r echt/Dünkel/Spieß 1981, 314 m.w. N. 

6 4 ) Vgl . zusammenfassend Lipton/Martinson/Wilks 1975, 516; Albrecht/ 
Dünkel/Spieß 1981 , 319 

65) Vgl . hierzu zusammenfassend Albrecht/DÜnkel/Spieß 1981 , 319 m. w . N. 

66) Vgl. Kerner/Hermann 1 984, 154, 160 

67) Vgl. Kerner/Hermann 19 84, 14 1 

68) Vgl. Spieß 1982 , 590 ff , 595 f 

69) Vgl. Kerner/Hermann 1984, 153 

70) Vgl. Ke r ner/Hermann 1984, 154 

71) Vgl . hierzu Schellhoss 1985 , 2 42 

72) 3 , 70 DM Nettokosten pro Tag ergeben pro Monat 111 DM , was im 
Falle einer Bewährungszeit von 35 Monaten 3 . 885 DM entspräche 
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73) zugrunde gelegt wurden monatliche Vollzugskosten von 2.400 DM 
(30 x bO DM) , die bei 9 Monaten Freiheitsstrafe Ge s amtkosten 
von 21 .600 DM e r geben ; unberücksichtigt können dabei even 
tuell ausgesetzte Strafreste bleiben , da unter der Prämisse 
der Aussetzung eines Drittels der Strafe bei einer Wide rrufs
quote von 50 % im vorliegenden Fall 3.600 DM Haftkosten er 
spart blieben , d nen Jedoch knapp 4 . 000 DM für Kosten der Be 
währungshilfe gegenüberstünden 

74) Vgl. hierzu insbesondere Pfei:fer 1983 , 117 ff: Walter 1983 
1023 ff m.jew . w. N. ~~~~ 

75) Pfeiffer 1983, 315 gin~ von einem pro Tag und Gefangener um 
ca . 20 DM niedrigeren Belrag als im Jugendstrafvollzug aus . 
Der hier zugrunde gelegte Wert von 60 DM dürfte insoweit eher 
zu niearig sein , da die Kosten im Jugendstrafvollzug infolge 
der besseren Personalausstattung, vgl . hierzu Dünkel 1985 , 
146 ff, höher als der Durcnschnittswcrt für das Bunaesgebiet 
liegen 

76) Vgl . Pfeiffer 1983, 319 

77) Vgl. zusammenfassend Dünkel 1985 , 178 f m.w. N. 

78) Vgl . Scnumann 1984, 323 f 

79) Vgl . z m anglo - amerikanischen Schrifttum bereits Friday/Peter 
son 1973; Vaughan u . a . 1976; Vito/Allen 1981 , 70 ff m. jew .w. N.; 
zu einem Experiment in Schweden vgl . Bondeson 1983 , 148 ff 

80) Vgl. bereits zusammenfassena Albrecht/Dünkel/Spieß 1981, 321 
m.w. N. 

81) Vgl . zusammenfassend Albrecht/Dünkel/Spieß 1981 , 316 f 

82) Vgl . Rehn/Jürgensen 1979, 50 ff; Dünkel 1981 , 787 ff 

83) Vgl. zusammenfassend Albrecht/Dünkel/Spieß 1981 , 310 ff, 323 ; 
speziell zum Vergleich ambulanter Wiedergu-Lmachungsprogramm 
mit dem Strafvollzug oben Anm . 62 

84) Vgl . hierzu Dünkel 1980 , 330 ff; 1961 , 288 f 

85) Vgl . i . e. Dünkel 1987.m.w . N. 

86) Vgl . hierzu insbesondere die entspreche nden Rück falls udien 
in aer Bundesre~ublik von Rehn 1979; Dünkel 1980; Rehn/Jür -
gensen 1983 , 19 10 ff ~~ ~~~ 

87) So auch zusammenfas send Kaiser/Dünkel/Ortmann 1982, 203 

88) Diese Angaben wurde n auf Anfrage durch das Baden-Wür ttem
bergische Juslizministerium bezoge n auf das Jahr 1985 gemacht 

89) Vgl . DJnkel 1980 , 275 ff ; vgl . hierzu auch die Untersuchung 
von Rüther/Neufei nd 1978 , 363 ff 
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Thesen des .l\rbeitskreises III 

Kos ten sparen - utzen steigern? 

Kosten Nutzen Analysen bevorstehenoer organisatorischer und per

soneller Veränderungen 

Es muß bei aer Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen und 

Heranwachsenden darum gehen , die ~äoagogisch sinnvollste, humanste 

uno effizienteste Maßnahme anbieten zu können . 

1 . Kriminalpolitiscne Vorstellungen sollen sich in der Jugendstraf 

rechtspflege an Kosten-Wirksamkeits - Analysen mit dem Ziel der 

Rückfallverhin erung und sozialer Integration orientieren . Für 

eine rationale Kriminalpolitik ist eine langfristige vergleichen

de empirische Sozialforschung unerläßlich. Kosten-Wirksamkeits 

Analysen sind dort hilfreich , wo kriminalpolitische Grundsatz 

entscheioungen (z .B. Ausbau von Strafvollzug oder Bewährungshil 

fe; Aufbau von Diversionsprojekten) weitreichende finanzielle 

Auswirkungen haben . 

Kosten und Nutzen lassen sich nicht iITUner klar bestirrunen (metho

dische Probleme) . Unabdingbare Grenzen ergeben sich darüber hin 

aus aus rechtsstaatlichen und humanitären Gesichtspunkten . 

2. Die sinkende Geburtenrate läßt niedrigere Fallzahlen erwarten. 

,üeorigere Fallzahlen bringen endlich die Gelegenheit , sich mit 

schwierigen Einzelfällen intensiver zu beschäftigen. Diese Quali 

t ätsverbesserung entspricht dem gesetzgeberischen Auftrag. 

Alleroings sollte das Netz sozialer Kontrolle nicht auf bisher zu 

Recht uno mit Erfolg unbehelligt gebliebene Straftäter ausge

weitet werden. 

3 . Sozialpädagogische ProJekte sollten schwer vorbelasteten oder in 

besonuers schwierigen Situation lebenden Jugendlichen vorbehalten 

bleiben (z . B . langfristige Arbeitslose, Untersuchungsgefangene 

etc . ) . 

Der Rückgang von Jugendstrafrechtlichen Verfahren darf nicht dazu 

führen , daß das Leitbild des§ 37 JGG mit spezialisiert n Jugend

staatsanwälten und Jugendrichtern noch schwerer realisierbar wird . 

Der Fallrückgang bei der Jugendgerichtshilfe eröffne Chancen 

einer verstärkt sozialpädagogischen Orientierung. 
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Di e Situation in der Bewährungshilfe wira sich demgegenüber Kaum 

wes ntlich verb ssern , w nn nicht qleichzeitig weitere kriminal 

µolitische Reformmaßnahmen una eine erhebliche Stellenvermehrung 

um etwa 50 t des geqenwärtigen P rsonalbes anus durchgesetzt wer

aen . 

Im Strafvollzuq wira uie uemoqraphische Entwicklung bis zum 

Jahr 2000 leaialich zu einem Belegungsr ckgang auf das ,iveau 

aes ~ahres 19&0 führ n . Uie Notwcnu1gke1t einer weiteren Reau

zierung aes Strafvollz gs durct qesetzgeberische und strarrechts

praktische Maßnahmen wiru auch unter ökonorüschen Gesichtspunkten 

nahegelegt, wei sich aie Kosten pro Gefangener und !laf tag bis 

zur Jahrhunuercwenae mindestens vervierfachen weruen. G fängnis

neubauprogramme sind nicht mehr begrLnubar. Eine Regiona isierung 

des Strafvol z gs ist anz streben (Heimatnähe). Anstrebenswer , 

weil aucil kostenneu ral , sino weiterhin Programme zur Vermeiauny 

von U- Haft. 

4 . Die aemogra hische Entwicklung nat im Vergleich zu anderen tin

flußgrößen (z . B . richterliches Sanktionsverhalten uno gesetzgeb -

r ische Maßnahmen) in aen vergangenen O Jahren stets ein unter

geordnete Rolle gesielt . Von daher darf die zu erwartende Ent

lastung in aen verschiedenen Subsystemen aer Strafverfolg ng 

nicht zu einem Verzicht auf eine weitergehende Kriminalpolitik 

fuhren . 

5 . Der verminderte Fallzugang aarf nicht eine Dramatisierung aer Ju 

g ndkriminali tä t zur Folge haben . 

Ei n Sogwirkung von Uberkapazitäten im Strafvollzug ist aller

u i ngs - a gesehen von (zeitlich begrenzten) tinzelfä l len - nicht 

f8sts 11 ar . 

Cs gilt allerain;s , En wicklungen entgegenzuwirk n , wie sie sich 

auch bei aer Begrünoung um aie Einführung aes Einstiegsarrests 

z ig n. 

6 . Unter Kosten-Wirks mk its - G sichtspunkten erscheinen Diversions

ma ßnahmen i.S . d . §§ 45 , 47 JGG förmlichen Verurteilu ngen über

l egen , wobei aies zu einer neuen B wertung der Ar beit (Pensen-, 

Fal lzahlschlüssel) führen muß. Im Bereich ambula n te r Behandlungs

ma ßnahmen sind di herkömmlichen Formen der Bewährungshilfe in

t e nsive r en Betr euungsformen , wie sie zahlreich entwi c kelt wu r den, 
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von de r Kosten- ebenso von äer Wirksamkeitsebene her annähernd 

gleich einzuschätzen . Im Ve r gleich ambulanter Behandlungsprogram

me mit dem Strafvollzug ergibt sich von der Kostenseite her eine 

Relation von mindestens : 5 . Selbst wenn die Bewährungshilfe 

oder andere ambulante Maßnahmen nicht effizienter als der Frei 

heitsentzug wären , bliebe damit aer Strafvollzug um ein Vielfa

ches teurer als seine Alternativen . 

Nach dem bisherigen Erfahrungsstanä gibt es äarüber hinaus ge 

wichtige Anhaltspunkte dafür , daß weniger eingriffsintensive Sank

tionen als der Strafvollzug auch effizienter im Hinblick auf spe 

zialpräventive Erfolge sinä , ohne daß hieräurch ein Verlust an 

generalpräventiver Effizienz zu befürchten ist . Im Vergleich un

terschiedlicher Strafvollzugsformen erweist sich der offene gegen

über dem geschlossenen Vollzug als kostengünstiger und zugleich 

wirksamer. 

Intensive Behanalungsrnaßnahmen im Strafvollzug wie die Sozial 

therapie sind im Vergleich zum herkömmlichen geschlossenen Regel 

vollzug jedenfalls dann kostenneutral, wenn sie mit einer ver

mehrten vorzeitigen bedingten Entlassung und damit Haftkostener

sparnis verbunden werden . P.uch im Hinblick auf die spätere Rück 

fälligkeit ergeben sich Anhaltspunkte für eine Kosteneinsparung 

aurch eine weniger häufige Inhaftierung nach äer Entlassung . 

Insgesamt stützen ökonomische Argumente äamit eine nach Verhält

nismäßigkeitsgesichtspunkten abgestufte , möglichst wenig eingriffs 

intensive Sanktionspraxis , wie sie im Bereich aes Jugendstrafrechts 

durch aas Subsidiaritätsprinzip und die "ultima ratio"-Funktion 

aer Jugendstrafe vom normativen Programm her gefordert wira . 
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ARBEITSKRLIS IV 

DIE GEi3URTE SCHWACHE! JAHRGÄNGE: BEWÄJ!RUNGSPROBE FUR DIE SOZIAL

ARBEIT I DER JUGL,,DGERICHTSBARKEIT 1) 

Lei er : Hermann Ma enaer , JGH 
J

0

ugendam Aachen 

Referent : Gerharu Spieß , Dipl. Soz. 
Univ . Kons anz / Jur. Fak. 

Ref ra G. Spieß 

"Ich wollte , es sä~e gar kein Al er zwischen zehn na dreiun zwanzig , 
oder die j ngen Le te verschliLfen die ganze Zeit: Denn aazw1schen 
ist nichts , als 'en Dirnen .r<inder schaffen, dje Allen ärgern . steh 
len , balgen" ) . 

So aer fronune Wunsch aes alten Schäf rs in Sh kespeares "W1nterr1ärchen" . 

Ein Wunsch, der, Jedenfalls z 40 - JO t, erzeit vor seiner Erfüllung 
steht: Bekann lieh gehen äie Jahrgangss ärken der genann en (a eh in 
straf r echtlicher rlinsicht) besonders aktiven Altersgruppen derzeit 

nd in Zukunft deu lieh zurilck . So zählen wir heute in der Bundesrepu 
blik noch ilber 1 ~illion 21jährige , aber unter 600 . 000 8jährige 3 . 

Diese Alt rsgr pp n beschäftigen nicht nur den alten Schäfer; siebe
scnäftigen auch - in einem aurchaus doppelten Sinne - alle dieJenigen, 
die aurch die Verfolgung , Verwaltung, Ver rteilung, Verwahrung Jnd 
schließlich auch aurch aie wissenschaftlic:ie Verarbeit ng der Jugena
krimi nali tät ihren Lebensunternal ver ienen 4+5). 

Nicht jede Berufsgr ppe kann es sich so eicht machen wie jener findige 
Polizei~räsident 6), aer in schöner Regelmäßigkeit die Präsenta ion der 
Jeweils im Vergleich zum VorJahr ges iegenen Kriminalitätszahlen Je
weils mit aem Hinweis zu verbinden wuß e, daß angesichts der steigenden 
Kriminalität im Interesse der allgemeinen icherheit ein weiterer Aus
bau von Stellen un Mitteln der Polizei ringena gebote n sei. 

Im v rgangenen Jahr hatte aieser wackere :-\ann ers mals (absolut und re
lativ) gesunk ne Kriminali ätszahlen aer Presse vorzustellen und zu e r
läutern : und er vers··umte es nicht, aies mit dem Hinwe is zu ve rbinde n, 
daß di• sink naen Kriminalitä szahlen schlagend b weisen , daß die Poli
zei nicht m•hr nacnKonune , g nilgend Straftä er zu ermitteln - weswegen 
im In eresse d r allgem in n Sich rhei ein weiterer Ausbau von Stellen 
und Mittel n d•r Polizei aringend gebo en sei . 

Tatsächlich g h n derzeit vorlieg nde Hochrechnungen des kilnftigen Pe r
sonalbedarfs e wa im Justizvollzug dahin , daß bis zum Jahr 2040 nur-
m hr 60 t d s h~ tigen Persona lbestanaes im Jus izvollzug benötigt 
sein werden 7), wenn man von he uti gen Fallzahlen und Beaarfssch1··sseln 
ausgeht . ~~ 

Die Erwähnung aes wackeren Polizeimanns und die mitg teilten statisti 
schen Da en sollen einstweilen zw 1erlei belegen : 
- Durch die demographische En wicklung konunen unve rmeidlich neben den 

quanti a iven auch s rukturelle Umwälzungen auf die Instanzen der 
Strafverfolgung zu; 

und 
- Wie inuner, wenn solche Veränderungen eine bil rokratische Organisation 

unvorbereite treffen: Die organisierte Unvernunft bekonunt Hochkon 
junktur . 
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Schon jetzt kann ausgerechnet weraen, wie die hypertrophe Politik 
des Gefängnisausbaus 8) äie abso luten und relativen Kosten der Straf 
verfolgun g in astronomische Höhen treiben wird, und zwar um so stär
ker , je mehr die absoluten Zahlen der aktiven Jahrgänge , der Verur
teilten , aer Vollzugsinsassen zurückgehen . 

Es ist nicht etwa die Kriminalitätsentwicklung , die uns teuer zu ste 
hen kommen wird, sondern die Überkapazität an Haftplätzen - und dies 
in einem Land, das schon bisher im internationalen Vergleich vor allem 
durch überhohe Gefangenenzahlen 9) auffällt. 

Aber warum alles nur negativ senen? 

Die gegenwärtige Entwicklung birgt für die ambulanten Dienste Chancen 
nd Gefahren: es gilt deshalb , in unseren Uberlegungen beides , Chancen 

und Gefahren , nicht aus den Augen zu verlieren , nicht einäugig zu wer
den. 

I. 

In aen letzten Jahren hat sich eine Reformbewegung in die Breite ent
wickelt , die man inzwischen allgemein mit dem progranrnatischen Titel 
"Neue ambulante Maßnahmen" bezeichnet 10) . 

In diese Bewegung fließen verschiedene , uns allen wichtige Grundgedan
ken einer sozialen Strafrechtspflege ein : 

- der Erziehungsgeaan.ke , der zwar im JGG verankert ist , aber in 
aer Praxis des JGG häufig dem Taxendenken in der 3trafzumes
sung 11) zum Opfer fällt . 

- aer Gedanke aer Subsiaiarität der Strafe (wie dies ebenfalls 
unstreitig der Intention des JGG entspricht) 

scnließlich 

- aer Vorrang ambulanter gegenüber stationären Reaktio nen : durch 
den Ausbau ambulanter Maßnahmen sollte aen Richtern eine Alter 
native zu den schon lange als schädlich und sozialisationswia
rig erkannten stationären Reaktionen (Arrest , Jugendstrafe) 
angeboten weraen . 

Wenn wir heute eine vorläufige Bilanz ziehen 12) , so beeindruckt zu
nächst die bereits große Zahl aer Jugenaärnter una aie wachsende Zahl 
freier oaer halboffizieller Träger , die aerartige Maßnahmen organi 
sieren . 

Wenn wir aber prüfen, welche Zielgruppe durch derartige Angebote über 
wiegend erreicht wird, so müssen wir feststellen : 
Das Angebot Neuer Ambulanter Maßnahmen massiert sich im untere n Bereich 
jugendtypischer Massenaelikte , in dem tatsächlich kein Bedarf (jeden
falls kein nach kriminologischen , erzieherischen oder rechtlichen Kri
te rien begründeter Bedarf) an solchen Maßnahmen besteht 13-15) . 

1 . These : Neue Initiativen fü r ambulante Maßnahmen im Jugendstraf 
recht ( ' Neue Ambulante Maßnahmen') si nd bislang überwie 
gena in einem Bereich angesieaelt (jugendtypische Verfeh
lungen; jugenatypisch ist auch mehrmaliges "Auffällig
werden"), für den das Repertoire aer Jugendstrafrechts
pflege ausreicht - insbesondere die Möglichkei folgenlo
ser Einstellung oae r konventioneller Auflagen 
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II . 

Au f aer anderen Seite gibt es ein n Bereich im Jugendstraf r echt, in 
dem die Prax is selbs sich immer wieder mit einem Defizit an geeig
n n Reak ionsalternativen konfrontier sieht . 

Es is der sog . "harte Kern" a•rJenigen Jungen Tä r, die nach wieder 
hol em Au ffälligweraen in Jen n Prozeß ocr Eskalierung strafrechtli 
cher Reaktionen geraten , d•r über Arrest oaer Untersuchungshaft schließ 
lich an die Sc welle einer Vollzugskarriere mündet; ein Prozeß, dessen 
Problematik schon aaaurch rhellt, aaß rnit Jeder neuen und neuerlich 
verschärften Reaktion ie ahrsclwinlichkeit eines Ausscherens a s die 
sem Prozeß immer geringer , die RücKLll ra e immer hölier wir ' 16) . 

Eine weitere Forcierung der einmal eingesch lagen n Slra egie bringt 
aeshalb auch (una geraoe) b•im so9. "harten Kern" aer berei s mehrfacn 
Sanktionierten keine Erfolgsaussicht; gerade hier, oas zeig aie Er
fah run g , ist aesha b aer Bedarf der Praxis nach " Ne en Ambulanten ~laß 
nahmen " am größten. 

Nur : Hier gib es ( :as ) kein~ "Neuen~ bulante Maßnahm n". 

Deshalb meine zweite These: 

2 . These: Es gibt einen Bereich, in dem aas Reper eire der Jugend 
strafrech spflege ersichtlich nicht ausr ich ; rstaun i 
cherweise sind hier , wo er Bedarf an ambulanten Hil:ean
gebo en am größten ist , zugleic ~ di wenigsten ProJek e 
angesieaelt. 

Die Folge aavon ist em Praktiker verrat : Allzu häufig kommen Junge 
Beschulaigte in U- Haft nd bleiben in U-Haft nicht, weil aies die im 
Gese tz vorgesehenen Haftgrunae erforaer~ich machten 17) , sonoern weil 
man ratlos ist , wohin man den Jugendlichen entlassen soll . Nun ist be 
kannl ich RallosigKeit kein im Gesetz vorgesehener Haftgrund (genauso
wenig übrigens wie die gt,nauso verbreit ten seudo- erzieherisclien Haft
grünae , nach aenen ein möglichst rasch einsetzender Haftschock vermeint 
lich woh l uenue W rKungen ausübe) ; genauso wenig , wie aie sozialen 
fizite draußen dad rch um ein Jota gemindert werden durch Un ersuchungs
haf oder Jug nas rafe, f''r d'e Ja a eh nicht selten ie Ratlosigkeit 
ang sichts d r sozialen Situa ion mancher Junger drop- outs die eigen -
liehe B gründung is . 

Die Jug•ndgerich shilfe , zu der n Aufgabenkatalog (§ 38 JGG) eigentlich 
auch das Bemüh n um aie in U-Haft oder Jugendhaft ge nommenen Jugendli 
chen g hör , nam n lieh m deren I iedereingliederung (was in vielen 
Fäll n zuall rers heiß•n würa•: um Freilassung aus U-Ha f ) , ist in 
all r R gel durch das Ak enstudium U er Jugenaliche Ladendiebe und 
Ri zel"krimineller" so ausg•last t , daß ihr für ei ne n Besuch in der 
Un tersuchungs-Hai a teilung , für die l::n lassungsvorberei tung, einfach 
keine Zei m hr ei 

III. 

Ich habe diese scharfe Formulierung gebra eh , um zu verdeutlichen , 
daß ich nicht a r Meinung bin , daß di Jugendgerich shilfe (oder über 
haup : ar--:füg nos rafr chtspraxis) im Prinzip zu wenig tut . Ich meine 
vielmehr , daß sie zuviel ut , zuviel am falschen Ort , nämlich bei aer 
groß n Zahl aer Jugend ypischen Vers öße , die , wi e wir inzwischen wis
s e n , gro ße nteils ohnehin un n deckt und schon esha lb ungeahndet blei 
ben , und die in aller R gel mil o r ohne Tätigwerden der Justiz auf 
dem Wege der Spontanremission ohne weitere problematischen Konseguen-
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zen für öen Lebensweg und die Entwicklung des jungen Menschen bleiben . 

Leider haben wir Anzeichen und inzwischen auch Belege 18) dafür , daß 
das Tätigwerden aer Jugendgerichtshilfe tendenziell den jungen Beschul 
digten nicht entlastet, sondern belastet, ja daß die Jugendgerichtshil 
fe (entgegen ihrem Selbstbild) im Zweifelsfall kriminalisierende Stra~ 
tegien sogar stärker favorisiert, als dies Jugendrichter und Jugend 
staatsanwälte tun. Ein Vergleich von Vorschlägen der Jugendgerichtshi\fe 
una richterlichem Urteilsspruch der Jahre 1983 bis 1985 in Stuttgart )9) 
erbrachte : Einstellungen wurden 1985 durc h die JGH in 9 % der Verfah 
ren vorgeschlagen, durch aie Richter jeaoch in 25 % tatsächlich vor 
genommen . Denselben Sachverhalt belegt die Analyse einer bundesweiten 
repräsentativen Stichprobe von mehr als 1000 Verfahrensakten 20). Sie 
ergab , daß aie Anträge äer Jugendgerichtshilfe von der Entscheidung 
von Staatsanwaltschaft und Jugendgericht tendenziell nach oben abwi 
chen : Während Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte zwei Drittel der 
Fälle im leich ten und mittleren aereich einstellten (§§ 45 , 47 JGG), 
hatte die Jugenagerichtsh ilfe in 80 % dieser Fälle eine Verurteilung, 
nur in jedem fünften Fall eine Einstellung angeregt 21) . 

Und : Dieselbe Untersuchung zeigt, daß Jugendstaatsanwälte unä Jugend
richter in der Regel gut daran tun, von den Vorstellungen der Jugend
gerichtshilfe in aieser Richtung abzuweichen; denn dort , wo häufiger 
angeklagt , häufiger verurteilt wird, ist die Legalbewährung vergleich , 
barer Fallgruppen nicht besser , sondern schlechter. 

Deshalb auch meine 

3. Tnese: An aieser Situation (des "Überangebotes" in Bereichen , 
wo Maßnah~en entbehrlich oder sogar kontraproduktiv; 
aer "Unterversorgung" , wo Mangel an Alternativen am aus 
geprägtesten) wird sich alleine aufgrund der demographi 
schen Veränderungen nichts zum Guten ändern . 
Es besteht vielmehr die Gefahr , daß das Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und Notwendigkeit weiter zunimmt (durch 
den Ausbau von neuen Maßnahmen im unteren Bereich bei 
fortbestehenden Defiziten geeigneter Alternativen beim 
'harten Kern') . 

Und es gibt leider Hinweise auf eine fatale Tendenz , auf eine quanti 
tative Verknappung des input mit einer inflationären Aufblähung des 
output zu reagieren. 

Auf deutsch : Je weniger es zu tun gibt , um so mehr wird zuviel getan. 

IV . 

Ich will diese These , die zugleich eine Befürchtung hinsichtlich eine$ 
möglichen Wandels der Spruchpraxis der Jugendgerichte ist , an einem 
Regionalvergleich illustrieren. 

Schaubild 1 zeigt die Bundesländer der BRD, geordnet nach den Häufig
keitszahlen polizeilicher Registrierungen (KBZ) der Jugendlichen, auf 
der oberen Kurve; die Häufigkeitszahlen gerichtlicher Verurteilungen 
(Verurteiltenzahlen) auf der unteren Kurve. 

Bei beiden Kurven handelt es sich um Häufigkeitszahlen , also bezogen 
auf jeweils 100 . 000 Jugendliche 22) . 

Zu erkennen ist: Im "input" , dem Zugang an polizeilich registrierten 
Tatverdächtigen , bestehen erhebliche regionale Unterschiede. Die Ver
urteiltenzahlen folgen diesen Unterschieden jedoch nicht; vielmehr 
weist das Land mit der höchsten KBZ (registrierte Tatverdächtige je 
100 . 000 Jugendliche und Heranwachsende) die niedrigste Verurteilten-
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Schaubild 1: Kriminalitätsbelastungszahlen und Verurteiltenzahlen 
nach Bunaeslänaern 1 84 (Jugendliche; ohne Verkehrs 
oel1><te) 
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zahl je 100.000 a f . Umgekehr hat ausgerechnet das Land mit der nied
rigs n ~riminali ä sb lastungszahl - es han ·elt sich um Baden-w··rttem
berg - aie höchste Verur eil enzahl. 

Dash ißl : die höchs en An eile förmlicher Verurteilungen Jugendlicher 
finden wir im betrachteten Jahr dort, wo aie Polizei öie wenigsten 
Straf a n r gis riert haL. 

Dieser Zusammenh ng kann auch innerhalb eines Bundeslandes bis auf die 
Ebene der Landgerich sbezirk wei erverfolgt werden . Hierzu zeigt 
Schaubil d 2 (auf er nächslen Seite) die en sprechenden Häufigkeits
zahlend s Jahres 1982 für die 17 Landgerichtsbezirke in Baden-Württem
berg. 
Mit sinkendem "input" an polizeilich registrierten Tatverdächtigen 
nimm ganz offensichtlich die Bereitschaft zur Verfahrenseinstellung 
rapide ab; es wiro uberdurchschnitllich viel angeklagt und verurteilt 
auch in Fallgruppen, in denen sonst überwiegend eingestellt wird. 

Noch einmal: Je w niger es zu tun gibt, um so mehr wird zuviel getan . 
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Schaubild 2: Kr1m1nalitätsbelastungszahlen und Verurteiltenzahlen , 
Baden- Württemberg 1979 (Jugendliche und Heranwachsen
ae) nach Landgerichtsbezirken 
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Lassen wir die Schaubilder unsere Phantasie zu einem (zugegeben : 
sehr sugges iven) Szenario anregen : 

Die obere Kurve , die die unterschiedliche Input-Größe verschiedener 
Länder darstellt , könnte auch etwas a nderes darstellen: nämlich die 
künftige Entwicklung der absoluten Zahlen junger Tatverdächtiger; 
diese Kurve wird in etwa derselben Weise von rechts nach links ab
nehmen . Zugleich könnte - wenn wir diesen zusanunenhang unterstellen -
die Justiz und mit ihr aie Jugendgerichtshilfe ermuntert werden , dort 
mehr zu tun , wo bisher - unter dem Druck hoher Fallzahlen - weniger 
ode r gar nichts getan wurde . 

Dieses Szenario ist natürlich suggestiv ; es setzt voraus , daß auf der 
rechten Seite (weniger Registrierte/weniger Einstellunge n/gleichblei
bende oder zunehmende Verurteilt nzahlen) zuviel ge an wird . Könne 
man nicht genauso plausibel behaupten, daß eher links zuw nig verur 
teilt wird , weil aor eben ctie Ressourcen nicht ausreichen; daß unter 
dem Druck hoher Fallzahlen zuviel eingestel l wird , auch dor , wo in
tensivere und förmliche Reaktionen angezeigt wären? 

Geprüft werden muß also , wie sich im Be r eich aer Massen- un Baga ell
aelikte eine Minimalisierungsstr ategie auswirkt , aie die B lastungs
spitzen unter utzung der§§ 45 , 47 JGG auffä ngt , ohne d s w gen mehr 
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förmlich zu "kriminalisieren", im Vergleich zu einer Strategie , in 
diesem Bereich eher mehr zu tun. 

Wir haben diese Frag an der Universität Konstanz in zwei Forschungs
vorhaben untersucht: In einer Studie flächenaeckend repräsentativ für 
das gesamte Bundesgebiet, wob i aie verschiedenen B ndesläncter vergli 
chen werden konnten; in einer zwei en Studie innerhalb eines Bundes
landes, wobei hier die einzelnen Landgerichtsbezirke miteinander ver
glichen werden konnten . 

Beide Untersucnungen , d1 im ~OmPnt vor dem Abschluß stehen, bringen , 
jeweil s anhand repräsentativer S ichproben und nach einer Katamnese 
z it von ca . drei Jahren, aasselbe übereinstimmende Ergebnis : 
Bezirke , die (aurch häufigere Verfahrenseinstellung) viel 'umleiten ', 
nalten das Risiko des Übergangs zu einer späteren weiteren förmlichen 
Verurteilung geringer als andere , in denen 1m Zweifelsfall mehr ange 
klagt , mehr ver rteilt wird; dies natürlich jeweils innerhalb gleich
ar iger Fallgruppen verglichen . 

Diese "int itive" Anpassungss raLeq1e der Justiz hat sich , wie die ge
nannten Untersuchungen belegen , bewährt; sowohl 1n Hinblick auf die 
Erledigungsökonomie d r Justiz als a eh in Hinbl1c~ auf die Legalbe
währung er betroffenen Jugendlichen . 

4. These : I:ine Intensivier ny oer ~laßnahmen im unteren Bereich 
(der jugendtypischen Massendelikte , die bislang d rch 
E nstellung oaer durch wenig eingriffsintensive amb -

ante ~aßnahmen geahn eL werden) ist sozialpädagogisch 
nicht sinnvoll , nicht erforaerlich , deshalb rechtlich 
nicht begründbar . 

Nötig sind ne e Maßnanmen (a eh die sog . "Neuen Ambulanten ~aßnahmen") 
in diesem Bereich also sicher nicht. Mancher mag sie gleichwohl für 
nützTici=,halten, nach dem Motto : Erziehung ist immer nützlich; eine 
erzieherische Maßnahme als 'Zugabe' (etwa zu einer Verfahrenseinstel
lung) kann nicht schaden . 

Aber auch , was die Frage des Nutzens zusätzlicher erzieherischer Maß
nahmen in diesem Bereich betrifft, haben wir inzwischen die Unschuld 
verloren (zumal geraae im Strafrecht Unwissenheit nicht Unschuld ga 
rantiert). Immerhin kennen wir inzwischen aus dem Ausland Beispiele 
dafür , daß dor , wo eine quantitative Ausweitung erzieherischer Maß
nahmen (im Rahmen von Diversionsprojekten, name ntlich in den USA) 
stattgefunden hat , in oer Folge nicht weniger, sondern mehr Jugendli 
che schließlich doch in das Netz auch formeller strafrechtlicher Sank
tionierung gerieten . 

Das is nicht nur vom negativen oder fraglichen präventiven Effekt her 
bedenklich; es ist auch deswegen bedenklich , weil hier der sog . Erzie
hungsgedanke zum Vehikel für eine Unterminierung des Schutzes in Dienst 
genommen wird, aen das Strafrecht als Recht dem Beschuldigten gewährt , 
indem es die Verhält nismäßigkei der Reaktion zu ihrem Rechtsgrund 
[ordert und einklagbare Grenzen und Regeln setzt für das , was oem Be
Lroffen n an sLaatlichem Eingriff in seine Freiheit zugemutet werden 
darf - ein Aspekt , auf den im übrigen bereits 1957 Middendorf 23) 
angesichts aer Entwicklung in USA und Schweaen hingewiesen hat : Den 
erzieherisch motivierten Erwägungen müssen Grenzen gesetzt werden durch 
jugendstrafrechtliche Bestirrunungen als "Schutz des Jugendlichen vor 
ei nem allumfassenden und allgewaltigen Eingreifen". 

Die sei herige Entwicklung von Diversionsprojekte n in USA 24), aber 
auch die in der BRD zu beobachtende Tendenz , aus ve rmeintlich e rzie
herischen Erwägungen ohne förmliche Verurteilung exzessive Arbeits-
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auflagen (im Extremfall bis zu 200 Stunden) zu verhängen , zeigen die 
Aktualität solcher Warnung . 

V . 

,icht weniger beaenkl1ch ist es , wenn n nmehr , womöglich durch brach
liegende Haftkapazitäten befl"gelt , neue Rech sins itute in das JGG 
eingeführt werden sol en . Cs gibt bis heue keinen kriminologischen 
Befuno , der den Beweis geliefert hät e , daß die Einführung ins sog . 
"Einstiegsarrestes" das Bewährungsverfahren , die LegalbewJhrung oaer 
die soziale Integration aer Verurteilten günstig beeinfluss n wera 25 -
27) (s . auch Referat X c). 

Sinnvoller eingesetz wären Ressourcen dor , wo sie zur Lösung der 
erkannten Probleme genutzt werden können : in aer Verbesserung ambu 
lanter Hilfemöglichkeiten , dem Ausba von Hilfefonds , namen lieh von 
Fonds zur Ermöglich ng eines Täter-opfer-Ausgleichs 29) , in der Ver
besserung der Arbei sbedingungen der Bewährungshilfe. 

5 . These : Es muß in er gegenwärtigen Situa ion darum gehen , 
nicht weitere Ressourcen in freiheitsentziehenden 
Maßnahmen zu binden , sondern vielmehr Ressourcen 
freiz machen (und freiwerden e Ressourcen zu nutzen) , 
um die erkann en, lange besehenden Defizi e anzu 
gehen. 

Der A sbau ambulanter Alternativen ist dort (und nur 
dort) angezeigt , wo die otwendigkei ersichtlich 
ist , Alternativen zur traditionellen Reaktionsstra 
tegie auszubauen. Wo solche Notwendigkeit besteht , 
werden Alternativen von der Jugendstrafrechtspflege 
durchaus akzeptiert; so etwa im Bereich der Alterna
tiven zur Untersuchungshaft 3/) , zum Jugendarrest und 
zur Jugen strafe bei wiederholt straffällig gewordenen 
Jugendlichen 30) . 

Aber ist as überhau t vertretbar , ausgerechnet beim " ha r te n Kern " 
a f ambulante statt stationärer Maßnahmen zu setzen? 

Die l:.ntwicklung der klassischen "Alten" Ambulanten Maßnahme - der 
Bewähr ngshilfe - kann uns hier einen Hinweis geben . 

Zur Zeit ihrer Einführung galt die Bewährungshilfe als eine Vergün 
stigung , eine " Rechtswohlthat ", in deren Genuß nur Täte r mit einer 
günstigen Prognose kamen , (also im Zweifelsfall nicht die , die der 
Bewährungshilfe bed rft hätte n ) . Bereits f r ühe r unter Aufsicht ge 
stellte , junge Täter oder solche aus belasteten sozialen Verhältnis 
sen hatten damals eine nur geringe Chance auf Strafausse zung und 
auch einen un erdurchschnittlichen Bewäh r ungsanteil . 

In der Zeit seitdem hat sich die Zusammensetzung der Bewähru ngsauf 
sichten erheblich gewandelt : Ganz überwiegend sind es bereits wie
aerholt Verurteile , die heute unter Bewährungsaufsicht kommen ; der 
Anteil der erstmals Verurteilten gi ng dagegen auf weniger als di 
Hälfte zurück: Z nehmend werden nunmehr solche Verur eilten , auch 
z nehmend junge Verurteilte , der Bewäh r ungshilfe unterstell , die 
nicht eine von vornherein g ··nstige Prognose mitbr ingen , die also 
frühe r keine Chance einer Strafaussetzung gehabt hä en. 

Dennoch hat sich , gemess en am Ve r hältn is de r Straferlasse u nd Wider
rufe 32) , die Bilanz de r Bewäh r u ngsaufsichten nicht ungünstig ent
wickelt : Es hat sich vielmeh r bewährt , zunehmena diejenigen Gruppen 
zu un te r stellen , die nach f r ühe r er Pr a x is wegen hoher Vorbelastung 
und u ngünstiger Prognose keine S t rafau s setzung erhal en hätten . 
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Es finden sich sogar Anzeichen, daß n er den Bewährungsprobanden ge 
rade die am meisten belasteten Gruppen überdurchschnittlich von die
ser En wicklung der Aussetzungsprax1s zugunsten des "harten Kerns" 
profitiert haben: Die Straferlaßquote bei den erstmals Verur eilten 
nahm um 12 Prozen p nkte zu, dagcg n die bei den wiederho t Verur -
t llt n um 18 bis 1 Prozen punkt 

6 . Th s Die Erfolgsaussichten fJr ambulante Alterna iven sind 
dor m größten , wo a eh die Probleme am größ en sind 
( n nicht dor , wo t'S a„f gezielte Hilfen gar nich 
ankonun ) . 

Gerade bei en an der Schwelle Piner Vo lzugskarriere ste!lenden Jugend
lichen sin also Maßnahm •n der Hilfe 1n Frc1hei t, im sozialen Lebens -
f ld , geeign,;t, 1c Gefahr •iner weit.eren Benachteiligung er schon 
vorbelaste cn J gt>n l 1chen z verme1 ·en . 

Auch w nn ie rein zal lerunäß1gc Aus as ng der Sozialarbe1 in der 
J stiz künf ig abnehmen wird: Die Problem der betroffen n J gendli
chen wer en nicht weniger. 

So hat nich n r aer Anteil der Arbei slosen unter den Proban en der 
aewährungshi fe (örtlich bis über O %) zugenommen; aufgr nd der Ar 
beitsmarktsituation gilt heu e ür einen großen Teil dieser arbeits
losen Probanden - auch aer arbeitslosen Schulabgänger - daß sie vor 
aussichtlich a eh in absehbarer Zei keine Chance mehr haben, auf dem 
Arbeitsmark un erzukommen . 

Die traditione le (und tra itionell beachtlich erfolgreiche) Strategie 
der Bewähr ngsh"lfe , bei 1esen Proband n zunächst alles aran zu 
se zen , eine Arbeitsstelle zu finden nd den Probanaen zur A fnahme 
einer festen Arbei zu bewegen, ist heute häufig nicht mehr zu reali
sieren . Vielfach ha das zur Folge, daß sich die Bemühungen des Bewäh 
rungshelfers (zumal angesichts seiner hohen Fallbelastung) auf dieJe 
nigen Probanaen konzen rieren, bei denen noch Aussicht auf ein Un er 
kommen am Arbei smarkt besteht. 

Eine zunehmenoe Zahl von Probanden wird, so jedenfalls wird es auch 
von Bewähr ngshelfern wahrgenommen , aurch diese Art der Arbeit schon 
lange nich mehr erreicht , allenfalls verwal e . Schlimmer nocn is , 
oaß viele nich einmal wissen , wie viele der ana ren Probanden essel 
ben Bewährungshelfers in derselben Lage sind wie sie, geschwe ge denn , 
aaß si auf den Gedanken kämen (oder auf den Gedanken gebracht würden) , 
gemeinsam ihre Zei zu gestalten , zu nutzen, um etwas für sie selbs 
Nützliches zu un , oder etwas, was sogar für andere nützlich ist , sich 
zu Geld machen läß , einem selbst wenigstens so zeigt, daß man zu 
etwas nutze ist. 

Ab r ha die Bewährungshilfe , ha die Jugendgerichtshilfe , haben die 
frei n Träger ·berhaupt diese qualita ive Änderung in der Lebenssit a -
ion vi ler der ihn n Un erstellen erkannt?33) Allzu of reich der 

Einfallsreich m vor Or nicht zu mehr, als ei n m arbeitslosen Jugend 
llch•n , o r sich die Jeans stiehl , aie er sich nicht kaufen kann , a 
co n o sein r Arbei slosigkeit als Strafe oder als erzieherischen Zu -
s hlag zur Strafe Arbeitsauflagen aufzubrummen - dami er , wenn schon 
k lne Arbei , doch wenigs ens eine ans ändige Einstellung zur Arbeit 
b kommt. Auch darüber , welch Exis enzb rechtigu ng , welchen Sinn Ar-
b itsauflagen in einer solchen Situation haben könn n , sollte nach-
g dacht weraen 34). 
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Tabelle 1: Vergleich der Zuwachsraten verschie ener Gruppen von +) 
arbeitslosen Tatverdächtigen in der PKS NRW 1977 - 1984 

Dauer aer Arbeitslosigkeit 

kurzfristig arbeitslos 
(bis 6 Monate) 

längerfristig arbeitslos 
(6 - 12 Monate) 

langfristig arbeitslos 
(über 1 Jahr) 

arbeitslose Schulabgänger 

1 977 1980 1982 1984 

18 898 13 500 19 744 16 496 

9 591 6 751 15 181 19 452 

9 961 6 885 15 6 4 7 28 492 

078 810 450 2 941 

Zu/Abnahme 

13 % 

+ 103 % 

+ 18 % 

+ 173 % 

+) Eigene Berechnung nach den Daten der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik !or rhein-Westfalen für die entsprechenden Jahre 

Die Zahlen zeigen: Was in den vergangenen Jahren zugenommen hat , ist 
nicht die Zahl der kurzfristig Arbeitslosen, wie auch nichts dafür 
spricht , einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Arbeitsloswerden 
und Straffälligkeit anzunehmen; deutlich zugenommen hat dagegen die 
Zahl derjenigen, die langfristig arbeitslos sind oder , wie die ar 
beitslosen Schulabgänger - heute teils schon 60 % einer Hauptschul
abgangsklasse! - von vornherein die Erfahrung machen , daß diese Ge 
sellschaft mit ihnen nichts anfangen kann , daß sie in dieser Gesell 
schaft nicht anfangen können , was Perspektive für sie hat 37) . 

7 . These : Mit der quantitativen Entspannung der Situation der 
Institutionen des Jugendstraf rechts geht eine quali 
tative Verschärfung der Problemlagen der jungen straf 
fälligen einher . 

Die Reaktionsmöglichkeiten der Justiz auf die Straffälligkeit dieser 
ohnehin an den Rand der Gesellschaft gedrängten jungen Menschen sind 
sel ten geeignet , an dieser Situation etwas zu ändern . Im günstigsten 
Falle bleiben sie wirkungslos; im schlechteren Falle verfestigen sie 
aie Randständigkeit . Wenn es Alternativen bedarf , dann hier , im Um
gang mit jener (wachsenden) Gruppe junger Menschen , für die , nachdem 
sie schon durch alle Strukturen der Gesellschaft und des Staates ge 
fallen sind , schließlich die Strukturen der Strafjustiz die l e tzte 
Adresse sind. 

Allzu häufig fallen diese Menschen auch aus den Strukturen der "Sozia 
len Strafrechtspflege": so wenn (wie jüngst geschehen) bei der Planung 
eines (sozialpädagogisch durchaus anspruchsvollen , personell qualifi
ziert ausgestatteten) Mociellprojekts "Erziehungskurs für junge Straf
fällige " zum Abschluß aer Planungsphase der Satz fäl 1 t : "Aber wir 
können natürlich keine Chaoten brauchen , arbeitslos und mit Alkohol
problemen und so, die machen uns die ganze Maßnahme kaputt ". 

8 . These: Jugenagerichtshilfe , Bewährungshilfe und freie Träger 
sollten oie gegenwärtige Situation nutzen und Ressourcen 
freimachen für die Qualifizierung statt uantifizierung 
der Maßnahmen. 
Vermeiaung einer Quantifizierung durch Ausweitung ein
griffsintensivierender Maßnahmen im Bereich der jugend
typischen Verstöße , für die das JGG bereis adäqua e 
Möglichkeiten vorsieht : Qualifizierung der Arbeit mi 
cienjenigen Problemgruppen, die zunehmend aus d n Struk
turen herausfallen , für die Staa und Gesellschaft kein 
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Str turen (außer denen des Strafvollzugs?) anzubie
ten haben. 

Solange die ambulanten Maßnahmen ihre Legitimation aus der Betreuung 
möglichs vieler harmloser , möglichs sozial pflegeleichter und kni -
terfreier La enaiebe und Schwarzfahrer ziehen , weroen diejenigen Ju 
gendlichen, oie immer schon zu den Verlierern gehörten, auch h ier 
auf der StrecKe bleiben - nicht, w il wir zuwenig tun, sondern weil 
wir z uviel un, viel zuviel für viel zu viel Jugendliche, die wir 
besser in Ruhe ließen, um uns stattd~ssen mehr um dieJenigen zu küm 
mer n , deren Situation uns e1gentl1ch eine Ruhe lassen dürfte. 

Anmerkungen 

1) Vortraq, g<'halten in Arbci skrc•is IV des 20. Deutschen Jugend
gerichtstages 1n Köln, Oktober 1986. Die Vortragsform wurde 
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ten Z sammenhang danke ich - wie manch andere Anreg ng zum 
Thema - Prof . W. Heinz, Konstanz 

3) vgl . hierz nd zum folgenden a sführlicher und mi Belegen 
aie Beiträge von Pfeiffer una Dünkel in diesem Band; ferner 
Tekles, H.: Bevölker ngsentwicklung und Personalbedarf in 
der öffentlichen Verwaltung . Baden-Baden 1986 

4 ) Zur beschäf igungspolitischen Funktion der Kriminali ät vgl. 
Schellhoss, H. : Funktionen der Kriminalität. In: Kaiser / 
Kerner / Sack/Schellhoss (Hrsg.) : Kleines kriminologiscnes 
Wörterb eh, 2. Aufl. Heidelberg 1985 , 123 - 126 , bes. S . 124 
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serie 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit . Reihe 1: Gebiet 
und Bevölkerung) . 

6) Aus Gründen aes Datenschutzes wird von der Nennung von 'amen 
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7) T kles 1986, S . 148 - 153 ; vgl . die Ausführungen von Dünkel 
in diesem Band 

8) vgl . Schumann, K. F . : Bevölker ngsentwicklung und Haftplatzbe
darf. Kriminologisches Journal 18, 1986, 290 - 304 

9) vgl . Dünkel, F .: Alternativen zur Freiheitsstrafe im europäi
schen Vergl ich . In : Ortner, G. (Hrsg . ) : Freiheit statt Strafe . 
2 . Aufl . Tübingen 1986 , 147 - 186; Heinz , W.: Recht und Praxis 
der Un ersuchungshaft in der Bundesrepublik Deutschland. Zur 
Disfunk ionali ät der Untersuch ngshafl gegenüber aem Reform
programm 1m ma eriellen Strafrecht. Bewährungshilfe 34 (Heft 1), 
1987 (im Druck) jew . m.w. 
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10) rleinz, W.: Neue ambulante Maßnahmen nach aem J u genagerichts 
gesetz . Uberblick übe r die neuen ambulanten Maßnahmen , ins 
besondere über die durchführenden Einrichtungen , über die 
Häufigkeit des Vorkommens der Maßnahmen sowie über ihre In
halte . In : Bundesministerium der J stiz (Hrsg . ) : Neue ambu 
lante Maßnahmen nach aem Jugendgerichtsgesetz . Er fahrungen 
und Perspektiven . Eine Dokumentation des Bundesministeriums 
der Justiz. Bonn 1986 , 22 - 43; Heinz , W. ; rluber , M.: Neue 
ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz . Eine Aus
wahlbibliog raphie des deutschsprachigen Schrifttums; b nda 
s . 215 - 237 

11) Heinz , Wolfgang: Jugendstrafrecht - auf aem Weg zum Tatstraf 
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der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendge
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Huber , M.: "Ambulante sozialpädagogische Maßnahmen für junge 
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meinschaft für ambulante Maßnahmen nach dem Jugendrecht in 
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ARBEITSKREIS IV a 

JUGENDGERICHTSHILFE UND AMBULA TE DIENSTE 

Referat R. Klier 

Differenzierung und Qualifizierung in der berichtenden Tä igkeit des 
Jugendgerichtshelfers 

1.1 Demographische Entwicklung unseres Klientels nd {mögliche) Reak
tionen der Jugendhilfeträger 

Der zahlenmäßige Rückgang auch unserer JGn-Klientel haL b reis 
eingesetzt. Dies scheint Arbeitskapazität freizumachen , der 
JGHelfer könnte sich in seiner Arbeit verstärk anderen Berei
chen, die bisher zu kurz kamen , zuwenden. 

Ich wage zu behaupten, daß eine ta sächliche Reduzierung der JGH
Fallzahlen pro Sachbearbeiter unter den Jetzigen Stand auf Dauer 
nicht stattfinden wird. 

Gründe werden dafür sein : 
Da Abhilfeforderungen keinen Erfolg hatten, hat die JGH trotz zu 
hoher Fallzahlenvers cht, den Jugendhilfe- und Jugendgerichts
gesetz- Anforderungen gerecht zu werden, und nicht überall schlecht . 
das liegt näher, als die Fallzahl in der alten Höhe zu belassen . 

Fast parallel zu dem Absinken der Zahl unserer Klientel steigt 
seit einiger Zeit die Zahl von Sozialhilfebedürftigen - überpro 
portional - an . Verschiedene gesetzliche Regelungen bürden beson
ders den Kommunen zudem wachsende Sozialhilfeausgaben auf . Einige 
Kommunen reagieren darauf mit Neueinstellungen im Sozialhilfebe
reich , aber auch mit Umwidmungen bzw. Stellenkürz ngen im Jugend
hilfe - Bereich zugunsten der Sozialhilfe , aber auch zugunsten des 
ASD {= Allgemeiner sozialer Dienst) usw . 

1 . 2 Ambulante Arbeit der JGH und Pflichtaufgaben der Berichterstat-
ung nach§ 38 JGG 

JGHelfer engagierten sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt 
im ambulanten Bereich , sie fanden dazu nicht nur die Billigung, 
sondern auch uie Unterstützung der Jugendhilfe. Die Arbeit mit den 
und für die Jugendlichen in ambulanten Projekten o . ä ., d.h . die 
airekte pädagogische Arbeit , scheint uns JGHelfern = Sozialarbei 
tern bereits von der Ausbildung her näher zu sein als die Arbeit 
mit und für Staatsanwalt und Richter . 

Es besteht m.E. die Gefahr , daß die vom JGG gesetzlich an die e rste 
Stelle von JGH - Tätigkeit gesetzte "Berichterstattung" bei einer 
weiteren Vertiefung von JGH - Tätigkeit in anderen Bereichen ganz 
ins Hin ertreffen gerät. Der Ruf nach positiven gesetzlichen Ver 
änderungen für die JGH, auch und gerade was ambulante Tä igkeiten 
angeht , könnte von daher unbeantwortet bleiben . 

1 . 3 Die Pflichtaufgabe "Berichterstattung" - Anspruch und Realität -

Die nachfolgenden Ausführungen sind nur skizzier 
1 . 3 . 1 Jedem in der Jugendstrafrechtspflege sind - bezogen auf den 

JGH - Bericht - Formulierungen wie aie folgenden erinnerlich : 
"strengste ObJektivität" 
"soziale Topographie des Jugendlichen " {Ullrich 1)) 
" nur Tatsachen berichten " 
" das sozialpädagogische Gewissen des Jugendrichters 
( Roestel 2)) 
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Was den Inhalt, seine Themen, auc~ s ine Form angehen , fin 
aen wir viele B richts - Mus er-Vorschläge . welche z . T . sehr 
de ai liert sind . Es wira uns die Wahl zwischen Vordruck 
Berich en oder der sog . fre~en Fassung gelassen . Auch der 
Umfang ·er zu erm1tlelnd•n Tä igkeiten wird beschrieben, 
beis ielhaft Ullrich 3) . 

Gewarn wir all nthalben vor: 
- A gabe moralische1 Werturteile 
- negativ ausgerichteten Fragekatalogen 
- höchs g fährlic-hcn SelPk ionen (Arn t/Oberloskamp 4)+ 
- ungenauer bzw . unzure1ch •naer ucllenangebote 
- d r Vermischung von Beurteilun und Bewer ung (Arndt/ 

ObE. rloskamp .>)) 
- An"-'•ndung nur •1n •s o<ler qar ein s sog . selbs gestrick 

ten Er~lärungsmodells 
u .v. a .m. 
in en JGH-Berich en. 

1 . 3.2 Einige untersuch nysergebnisse z,r "Hcrichtersta t ng" 
der Jugen ger chlsh1lfu 

Bereits 967 stellte Werner in seiner empirischen Un er 
suchung fest, daß über die H.ilfte all,•r ihri vorliegenden 
JGH-Berich e "nichtintorma 1ve1 ~atur" 6) seien , wo ei er 
ies anach be rtei te, ob in diesen Berichten eine uer 

schnitcsa alyse vorhanden war . 

Auen Pfeiffer 7) fand , daß in sehr vielen B richten be 
reits die psychosoziale Diagnose fehlte , von einer Progno
se ganz zu schweigen . 

Momberg sagt, aß "dum Sozi 1 r eiter aber die Ub rzeugungs
kraft a !grund mangelhafter Begr··n ungen" 8) fehl , wenn 
er aen größeren Einfluß des S aatsanwaltes auf das Gr eil 
d s J gendrichters im Vergleich zu dem Einfluß der JGH 
fests ellt . Zu [ragen ist auch, ob die JGH qualitativ g t 
sein kann, wenn bereits aie Zeitdauer für die Ers ellung 
eines "JGH-Derichtes" mit durchschnit lieh 3 , 1 Std. ange
geben wira 9) . 
Momberg s ellt in di sem Zusammenhang fest , daß "einige Be
richte as Informationsbedürfnis des Richters nicht be 
friedigen" 10) . 

Faß man die für die JGH - Bericnterstattung insgesamt rele
vanten Forschungsergebnisse z sammen , so kommen diese zu 
dem Urteil einer überwiegend negativen Qualitä . 
Zwischen Anspruch und irklichkeit s heinen große Lücken 
zu klaffen . 

2 · Mögliche Ursachen nzureichender "Berichterstattung" - Möglich 
keit n der Verbesserung 

Bewuß 
nich 

möcnte ich mich darauf beschränken , die m. E . wichtigsten der 
oder nur schwer v ränderbaren Ursachen unzu r eichender "Bericht-

+) 
Für JGl!el er ist A. /0 . Bu ch "Gutachtliche S ellun gn ahmen in er 
sozialen Arbeit" auch deshalb besonders interessant , weil es -
ne be n Mustergutachten - in komprimierter Form Fehlerquellen, z . B . 
b r eis bei der Beobachun g bzw . Bewer ung von Verhalten aufzeigt 
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erstattun g " aufzuzählen , und mich dann intensiver aem sog . Machbaren , 
den Möglichkeiten der Verbesserung , zuwenden . 

2 . 1 Nicht oder kaum veränderbare Ursache n 

Zu diesem Bereich gehören u . a . 
- eine verbesserte Stellung von JGH im Jugendstrafverfahren 

(Erhalt von Antragsrechten , Akteneinsicht, Präsenzpflichl 
in den Hauptverhandlungen usw . ) 

- die hier dort zu beobachtende Nicht-Mehr-Spezialisierung 
(ausgehend von nicht nur finanziellen Sachzwängen) der JGH 

- aie sog . Fall - Belastung 
- das Desinteresse mancher JGHelfer hinsichtlich Verbesserung 

ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten (Ähnliches ist aber auch bei 
anderen Professionen festzustellen) 

2 . 2 Mögli chkeiten oer Verbesserung 

Wir Sozialarbeiter haben im Gegensatz zu vielen anderen Profes
sionen besondere Möglichkeiten, bereits durch unsere Ausbildung 
zu eutlichen Veränderungen zu kommen . 
2.1 . 1 Allgemeine professionelle Möglichkeiten cter Jugendgerichts 

helfer 

Eine der Ursachen unzulänglicher Berichterstattung scheint 
die Nichtbeachtung einer integrativen Betrachtungs- und 
Handlungsweise durch uns zu sein . 
Dem Jugendgerichtshelfer (als Sozialarbeiter) wird vorab 
ausreichende Fachkompetenz zugestanden . Dies gründet sich 
unter anderem darauf, daß der Jugendgerichtshelfer im Ver 
laufe seiner Ausbilaung, im Gegensatz zu vielen anderen 
Berufen , Kenntnisse aus den versch iedensten Wissenschafts 
gebieten erhalten hat . 
Auf unsere Berichterstattung übertragen hieße dies in die 
sem Zusammenhang , aaß ein "JGH -Bericht" unter anderem dann 
fundiert sein kann , wenn die relevanten Erkenntnisteile 
anderer Wissenscnaften in ihm sichtbar werden . Einleuch -

end ist dann aber auch , daß diese Erkenntnisteile nicht 
geordnet nebeneinander stehen dürfen . Es ist vielmehr un 
abdingbar , "sogleich integrativ denkend und handelnd den 
Problembereich (hier die Straffälligkeit des Jugendlichen 
d . V. ) anzugehen, wofür allerdings fachspezifische Kenntnis 
se und Fertigkeiten sowie angemessene Einstellungen Voraus 
setzungen sind" (Arndt/Oberloskamp 11)) . Arndt (Psychologe 
an der Fachhochschule für Sozialwesen Köln) und Oberloskamp 
(Dr . jur . an der Fachhochschule für Sozialwesen Köln) un 
ternehmen den Versuch , über eine solche integrative Arbeits 
weise zu einer qualitativen Veränderung bei der Erstellung , 
wie sie es bezeichnen , "gutachtlicher Stellungnahmen in der 
sozialen Arbeit" zu kommen . 

Ein zusätzlicher Weg könnte sein in der Ausbildung der So
zialarbeiter die Erstellu ng aer ~ogenannten Psyche-Sozialen 
Diagnosen mehr als bisher zu üben . Vergleichen wir unsere 
Jetzige Situation mit der angehender Juristen , die während 
ihres Studiums viele Gerichtsentscheidungen einüben , um 
eine ausreichende Qualität derselben zu erreichen , so wird 
unser Mangel deutlich . 

Aber auch andere hemmende Faktoren können die JGHelfer in 
der täglichen Arbeit vermeiden, wenn sie - mehr als bisher -
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- die erlangten Informationen eindeutiger fixieren (Akten 
ürrunq ! ) 

- sich angewöhnen, Begrifte a s Befund, Bewertung und 
Diagnose n1chl m•hr zu m1schen 

- die F nkrlon der SprachP, z.B. TPmpus , Mo us genauer 
beacnten 

usw . 
2 . 2 . 2 Schwerpunktserz ng 1n der 8Pr1 n stätigkeit 

Momberg ste lt Pst: 
" Die Jugenctger.1ch s1,ilfelwricnte der S ichprobe sind durch
schn1ttl1ch zwP1 bis dr01 SP1tt!n lang" , "1nhaltl!ch bie en 
SH.' Je oc-h ke1n<> uusqewO<Jc'n' Pers·;nlic-nkeitsbPscnreibung". 
12). --

Wir alle kenn'n Ber1chtL , ~r1 denen wir uns fragrr,ob es 
tatsächlich nolwcndiq war, 
- f "· r ein "Fahren ohne" se:r11s Sei Len psychosozialPr Diagno

se 
o er 

- rür wie erholt<' schw re KörpervPrl zung nur zwe1 b1s 
urei Seiten Aneinanderre1h n biographischer Da en 

lesen zu müssen . 

Ich habe ·en EindrucK , daß w1r Jugendgcrich shelfer ei der 
Ers ell ng eines "Jugendgeric htshilfe erichles" nicht immer 
sehen, was der Person des Ju endlic-hen und de•, von ihm be 
gangenen Straftaten angemessen is und was der Aoressat 
wirk ich wissen muß. (Auch aus Datenschutzregelungen (z.B. 
SGB X,§ 69, 1 , 1) ergibt sich, daß nur erforderliche Daten 
übermittelt werden dürfen, abgehoben auf den konkreten 
Einzelfall.) 

Ich rege aher an , dem Adressaten von vornherein deu lieh 
zu machen, welche Berichtsform für den Jugendlichen und 
seine Pro lematik gewählt wurde. 

3 . Formen er Berichtstätigkei 

Wenn wir schnell berichten (müssen) , dann geben wir einen Schnellbe 
rich ab . Mit dieser Bezeichnung ge:,en wir dem/den Adressaten kund, 
oaß der Bericht kurzfristig erstellt w rae , eine genaue Diagnose 
es Klienten ausschließt, der Berich also eher unvollkommen ist. 

Auch eine kurze Stellungnahme der JGH kann als eine solche bezeich
ne werden . Sie zeigt an , daß eine zwar verkürzte , aber fundierte 
Fo r m der Stellungnahme abgegeben wird . 

Eine Stellungnahme der JGH , welche eine g tachtliche Qualität hat , 
benöligt ein so ches Kürzel nicht . 

Ich r g daher an , die verschiedenen Berichte bzw. Stellungnahm n 
der Jugendoerichtsh.1lfe auch als solche zu bez ichnen . Bisherige 
z.T . nn iqu1. r e Formulierungen wie "Ermittlungsber1cht" , "Erhebungs
bog n " u11d auch die Bezeichnung " JGH-B richt" sollten nicht mehr ge
braucht werden. 

Die Jug'ndgerichtshilfe ers ell somit 
1 . den Schnellb rich der JGH 
2 . die Kurzstellungnahme der JGH und 
3 . die S el ungnahme der Jugendgerichtshilfe . 
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Sind aem S aatsanwalt und dem Jugendrichter solche B richtsforme n 
bekannt , können diese bereits - aus ihrer Sich - ein bes irrunte Form 
bei der J gendgerich shilfe quasi anfordern. Damit deuten sie dem 
J ge ndgerich shelfer an , mit welchem Anteil und in welchem Umfang sie 
die Äußerung der Jugendgerichtshilfe für ihre Entscheidungen wünschen . 
Sicherlich ist aie Jugendgerichtshilfe grundsätzlich frei in der Ar 
ihrer Antwort. Sie sollte aber versuchen, auf die Bedürfnisse der 
Adressaten ei nz gehen : 
Sie kann natürlich auch , und ich mein , sie sollte es auf jeden Fall 
t n , der Staatsanwaltschaft und dem Jugendgericht mitteilen , ob sie 
berichtet oder nicht berichtet . 
(Die Frage, ob der JGHelfer nur mündlich oder schriftlich mit ansch 
mJndliche n Vortrag in der HV sich äußern soll, ist m.E . nicht generell 
zu beantwor en. Es ist dies von der jeweiligen Problematik des Jg., 
dem Schuldvorwurf , den möglichen Folgen auch un er B rücksichligung 
der ö rtlichen Gegebenheiten nd nicht zu etzt von der benutzten Be
richtsform abhängig z machen . ) 

3 .1 Der Schnellbericht der JGH 

Beispielhaft möchte ich einen solchen Bericht darstellen , wie er 
bei Verfahren nach§ 4 5 , 2 , 1 JGG (siehe dazu besonders die Ham 
burger Richtlinien!) verwendet werden kann . 

Bei ieser Verfahrensart geht es um die Vermeidung weitergehender 
richterlichen Maßnahmen , wenn diese bereits durch (erzieherische) 
Maßnahmen von anderer Seite ersetzt ;,urden . 

Der Jugendgerich shelfer sollte hier eshalb prüfen und berich 
ten : 
- erfolgen bereits erzieherische Reaktionen a f den Klienten 

durch Eltern, Ausbilder/Lehrer, weitere Bezugspersonen 
bestehen Betreuungsverhältnisse (offe ne Tür , Jugendtreffs , 
Erziehungsbeistand , Bewährungshelfer , Betreuungshelfer usw . ) 
is eine Schadenswie ergutmacnung eingeleitet/erfolgt 
ist ein Ausgleich zwischen dem Täter und dem Opfer bzw . dem 
Geschädigten eingeleitet oder erfolgt 
g ibt es Kenn nisse ··ber sonstige Verhal ensweisen und Be -
müh ngen des Klienten, welche eine Einstellung rechtfertigen . 

Mir erscheint es möglich , einen solchen Schnellbericht der Ju 
gendgerichtshilfe zudem auch dann abzugeben , wenn 
- eine Anklage vorliegt 
- keine Einstell ng möglich erscheint , aber auch 
- bei drohender/bestehender Un ersuchungshaft mit entsprechenden 

Hinweisen auf anderweitige Hilfemöglichkeiten (z . B . betreutes 
Wohnen , Heim usw . ) . 

3 . 2 Die Stellungnahme der JGH 

3 . 2.1 Einwände - bisherige Strukturierungsansätze 
Ich denke , genau hier ist der Platz , um auf einige Ein 
wände , besonders von Jugendgerichtshelfern , einzugehen . 
- Kolleginnen und Kollegen , welchen ich das nachfolgende 

Mode 1 vorstellte , sahen sich in ihrem beruflichen Wert 
angegriffen , sie negierten teilweise die Ergebnisse von 
Unters chungen , wie un er Ziffer 1 . 3 . 2 skizziert . Ich 
meine , daß jeder Jugendgerichtshelfer selber prüfen soll
te , ob er auch tatsächlich in seinen Berich end n theo
retischen/pr ofessionellen Anforderungen genügt . 
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- Einwände rich eten sie aucn gegen den hohen Zeitaufwand 
solcher a sführlicher S ell ngnahm n . Dazu is zu sagen , 

aß Derei s durch eine verbesserte Aktenführung und na 
t-r ich durch Übung der anfangs tatsächlich hohe Zei -
au wan reduziert werden ,.;ann . "Gu achtliche" Stellung
nahmen werden - aus vielerlei Gründen - auch nich in 
cien meisten Fällen 1··r unsere Klienten notw ndiq und/ 
o r mogl1ch sein . 

- ("Gu achll1clw") 5 L'llunqnahmen w•rcwn auch in die Nähe 
von Scnablon, nbcfuntlcn 9er~c;.c , d . t, . sie würden der E:in
ma 1g~e1t ucr Pers0nl1c1<e:t eines Jugen ichPn n1ch 
gen.'cr. sw. lcn wprtl<• v,•rs c•,en ,3rzustellen, daß dies 
gerade mit dem n•uen S ruK r1erunqsvorschlag nich z 
se 1 n brauch bzw. ( fas ) a sgeschlossen wPrden Kann . 

- Gu acti lCr><' el 1 nqnal1m •n se1t•n zu theoretiscl, a ge 
hoben 1n 01e SphJrc dPr (Pseudo-)W1ssenschaftlichkei 

- E:1n R1cr er meinte gar, als 1ch ihm von dies m S ruk-
ur1er ngsvorschl..ig un d'r 1n diesem Vorschlag be1n

hal eten Psycho-Soz1all•n-D1agnose erzäl•l tc, daß die 
Ers e l· ng von D1aqnosc,n "Got sei Dank ;achte Jer \rz e 
sei , ie Jugendgerici1ts.11 ff' sollt> lc. il•ren Berichten 
ble1 en ! " 

V1elle1cht 1sl ein """bl1cher" BLricl t für diesen und auch 
an er , mögliche Adressaten einfacher zu lesen, als eine 
Psycho- Soziale- Diagnose . Dies kann oder darf aber nicht: 
Maßstab von JGH-Benchtstä igke1 sein . 

Wie wir wissen , gibt es viele M ster für JGH-Bcricnte . 
Ihre S ruk ur wird im wesen liehen vom Inhal bestim.~t. 
Daher beseht dann auch die Ge:ahr, daß sich der Juqend 
gerichts~elfer zu eutlicr an diesen Mus crn orien 1er 
oder sie gar - wegen :hrer , ailliertheit - ablehnr. 

M. a1cser Kritik möchte ich nur auf eine Besonaerh •1t hin
weisen, den bish rige B rich sformen , so auch die "On Ull
rich, L x, teilw ise Wagner, Roestel und andere auch meines 
Erachtens haben . Ihren Vorsc lägen fehlt die von der Struk
tur her zu gebende deu liehe "Trennung ( r Verfasser) von 
Informationen über Fak en , deren Erklärung (Deutung) und 
ihrer Beurteilung". (Arndt/Oberloskamp 1 3)) . Die Unter 
schiede nd die Gem~insamkeiten der verschiedenen Vorschlä 
ge haben Arn t/Oberloskamp zusammenfassend darges ellt 14) . 

3 . 2 . 2 Struk rierungsvorschlag nach Arndt/Oberloskamp 
mod i fi zier als 
(G tachtliche) Stellun gnahme der Jugendgerichtshilfe 

J;;inleit ng 
Absender und Adressa 
Az. er StA und Gerich 
Ta vorwurf 
Personal-Dalcn d s Jugendlichen (i . F. Jg . ) und seiner 

Bezugspersonen 
Qu •l er, 
1 . Vor: 

Pr Stellungnahme 
eschichte nd dcrzeiti e Si uation 
~!~!~ Darslellung möglichst konkret r Einzclinfor

m ionen üb r si a ives Erl~ben und Verhal
ten des Jg . , s•iner Umwelt, zur S rafta . 
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Ziel is aie sinnvolle Ordnung alles rele 
vanten Materials ohne Bewer ung bzw . Beur-
1 ng. 

Mit einer solchen aetaillierten Dars ellung ist es den 
Aaressaten möglich , einen atsächlichen Einblick in die 
"komplexen intrapsychischen un psychosozialen Gegeben
heiten" des Jg . und seiner soziologischen Einbindung zu 
erhalten . Zuaem können die Empfänger bereits ab hier die 
Richtigkeit der nachfolgenden Arbei sschritte aes JGHel
fers überprüfen . 

2 . Psychosozialer Befund 
InhaltLZiel: Z sammenfassung der relativ konstanten \,eisen 

des Erlebens na Verhaltens aes Jg. , seiner 
charakteristischen sozialen Bezüge, ( ypi
sche) Form(en) der Auseinandersetzung mit 
seinen Problemen, der Straftat. 
Mit aufzunehmen sind gegensätzliche Verhal 
tensweisen 1n gleichen/ähnlichen Verhaltens 
bereichen. Auch vorsieh ig formulierte , nur 
vereinzelt zu belegende Verhaltensweisen sind 
anzugeben , sowie auch aas Fehlen erwarteter 
Verhaltensweisen . 

Bereits bei aiesem Arbeitsschritt kann aem JGHelfer deut 
lich werden , ob er für die Beurteilung er Persönlichkeit 
aes Jg . ausreichende una genügend qualifizierte Informa 
tionen hat . Als ein Beispiel sei angeführt , aß nach dor 
tiger Meinung ein bestimmtes relativ konstantes Verhalten 
erst aann vorliegen kann , wenn dies mindestens zwei von 
einander unabhängige Quellen nahelegen . 

3. Psychosoziale 
InhaltLZiele : a) 

Diagnose una Prognose 
(erklärende) Ursachen für die im Psycho
sozialen Befund geschilderten Verhaltens 
weisen SO\lie Zuordnungsmöglichkeiten zu 
einem bestimmten Typus anhand möglichst 
mehrerer wissenschaftlicher Erklärungs 
modelle . 
Bei Vorliegen größerer Verhalten steile , 
welche dem JGHelfer nicht erk l ärbar sind , 
sollte eine Rücksprache mit Kollegen/ 
anderen Fachleuten e r folgen una/oaer ein 
Gutachten angeregt werden . 

b) Beschreibung des zukünftigen Verha l tens 
aes Jg . una der Bedingungen , die zu einem 
bzw . verschiedenen Verhalten sweisen füh 
ren (können) . 

4 . Zusarrunenfassende Beu r teilung 
InhaltLZiel: Verbindung der wichtigsten Erkenn nisse mit 

aen rechtl ichen Gegebenheiten . Gleichzeitig 
die Einleitung zum Entscheidungsvorschlag 
als Stellungn ahme . 
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5 . Entscheidungsvorschla.s___L Anregung de r JG II zu den rich 
terlichen oder sonstigen Maßnahmen 

InhaltLZiel: Vorschlag/ Anregungen nter Hinweis auf be 
reits erfolgte Jugendhilfe - )Maßnahmen bz~ . 
auf R•akt1onen von Bezuqsµersonen bzw . In
stitutionen . 

Vorschlag / Anregung sollte m.r . . nur in besonaers begrün 
aeten Einzelfällen abgegeben werden! 

4 . Zusammenfassun g 

Unter den ge,:wbenen, sich wohl nicht aPutlich VPrbPss<'rnder. Arbt•its 
bea i ngungen , we1 tcr unter l:inbt·z 1el,uny dl'r s01 l fast 20 Jahren kaum 
veränaerten , sei r u"utl1chen "rit1k an ,rnsercr ßPr1chtsarbeit, soll
ten wir JugenaCjericlitshelfer errwut \'t>rsuchPn, l1Jer etwas positiv 
zu verJnaern na a s eingefahrenen Gleisen herauszutreten . 

Ich aenke , aaß r,nt <.:em voigesLellten ScnnellbPricht , oer Kurzs ellung
nahme und aer aet.:iil it,rten beschriebt•nen Stellungnahme der Jugend 
ger i chtshilfe soviul Differenzi"run~srn0ql1chke1t besteht , daß Jeder 
Klient seiner Persönlichkeit entsprechena uiP gesetzlich vorgeschrie 
bene Jugenager1chtshilfe catsäcLlich erhaltPn kann . 
Meine Erfahrungen mit dieser Art von Bericrtcrstattung , obwohl sie 
nicht immer konseg ent von mir .:ingewenaeL w rue , zeigen , da3 e1n 
aeutlicher Zeicgewinn erzielt werden kann . Diesen kann man fLr aie 
geziel Le ambulante Be treu ng von J genal ichen una lleranwacl•senaen , 
aie eine solche Hilfe auch tatsächlich benötigen , besonders au ver 
wenden . 
Bei aller Deu lichkeit meiner Vorschläge möchte ich aiese aber doch 
als das verstanden sehen , was sie sein sollen: Eine Anregunq zu neuer 
Schwe r punktsetz ng in unserer Arbei 
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Referat U. Köpcke 

Einleitung 

Bereits dem Titel unseres Arbeitskreises läßt sich eine gewisse Skep 
sis entnehmen : was im Generalthema des Ju<;endgerichtstages a l s " Her 
ausforuerung" eher eine Art Aufbruchsstimmung vermittelt , tritt spe
ziell der Sozialarbeit in der Jugendgerichtsbarkeit bereits als " Be
währungsprobe" entgegen . Dies erscheint nicht ganz unberechtigt ; im 
r,1erhin sµrich t eini<;es dafür , daß die geburtenschwachen Jahrgänge 
gerade auch die Sozialarbeit in der Jugendgerichtsbarkeit - und hier 
am meisten wohl für die ambulanten Dienste - eine Verknappung der 
materiellen Ressourcen zur Folge haben werden . Derartigen Tendenzen 
wird jeaoch die Sozialarbeit (nicht minder vorhersehbar und grund 
sätzlich sicher nicht minder berechtigt) von vornherein mit der For 
aerung besegnen , die quantitative Entlastung zur qualitativen Ver 
besserung zu nutzen . 

Vor aiesem Hintergrund könnte das Thema des Arbeitskreises dazu füh 
ren , aie erforderliche Diskussion zu rasch auf zukunftsorientierte 
Entwürfe qualitativ besserer Sozialarbeit in der Jugendstrafrechts 
pflege zu beschränken und allein danach zu fragen , was die Sozialarbei L 
in diesem Feld zukünfti<; leisten sollte . 

Die grunalegend geänaerten Rahmenbedingungen mahnen Jedoch , sich da 
bei keinesfalls auf das Glatteis letztlich bloß abstrakter Ideale zu 
begeben . Denn Just heute verlassen erst die geburtenstarken Jahrgänge 
oie Fachhochschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik . Dies könnte 
dazu verführen, unter Ausnutzung derartiger abstrakter Zielbestimmun
gen und zur Bewältigung (verständlicher) individueller Ex istenz s o r gen 
Aktionsprogramme zu entwerfen , die in der Pr axis kaum überda u e r n wü r 
den . 

Bei dem Versuch , weder der einen noch der anderen Gefahr zu erliegen , 
erscheint es hilfreich , den Begriff der Sozialarbeit aus dem Thema 
unseres Arbeitskreises näher zu hinterfragen. 

Ziel dieses Referates soll es deshalb sein , dem Arbeitskreis Materia 
lien zu liefern, anhand derer eine realistische Beantwortung de r auf 
~eworfenen Fragen geföraert wird . Dabei können wir uns auf erste em 
pi rische Ergebnisse aer Befragung Deutscher Jugenagerichtshelfer aus 
aem Jahre 1985 stützen . 

1 . Datengrundlage 

Die Befragung Deutscner Jugendge r ichtshelfer , in den Jahren 1985/86 
von aer Deutschen Vereinigung fü r Jugendgerichte und Jugendgerichts 
hilfen e . V. in Zusammenarbeit mit der Forschungsg r uppe Kr imi no l ogie 
am Freiburger Max - Planck - Institut für ausländisches und internatio 
nales Strafrecht durchgeführt , stellt ein Folgeprojekt zur Bef r agu ng 
der Jugendrichter undJugendstaatsanwälte (Adarn/Al b r echt/Pfeiffer 
1986) dar . ~~ 

vorbereitet wurde unsere Untersuchung durch eine Anfang aes Jahres 
1985 durchgeführte Befragung zur Organisation der Jugendge r ichtshil 
ie , bei welcher alle 414 Sozial - und Jugendämter der Bundes republik 
(einschl . West - Berlin) angesch rie ben wuraen . Da damals die erfreuli 
che Rücklaufquote von 71 , 5 % e r zie l t werden konnte , stehen uns n i cht 
nur verläßliche Angaben zur Organisationsstruktur , sondern zugleich 
auch Kontrolldaten zur Uberprüfu ng der Repäsentativität der Ergebnis 
se der eigentlichen JGH - Befragu ng zur Ve r fügu ng . Der Verg l eich - so 
weit er bisher durchgeführt we r den konnte - ist ermutigend . 
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Die Date n d r eigentlichen Jugendgerich s elfer befragu ng basie r en 
auf de n Antworten von insgesamt 231 Jugendgerichtshe l fern; dies ent
spricht der Anzahl oefragter Jugends aatsanwälte (= 229; J gend 
rich t c r: 34 1) . Soweit im folgenden konkrete Ergebnisse hieraus re 
ferier werden , liegen diesen HäufigKeits uszähl ngcn sowie erste 
biva r iate Unters~cn ngen zugrundr , was bei der Bewertung d r Angaben 
b rUcksichtigt wer en sollte : An <li•ser Stelle kann es - nich zu 
le zt aus RUcksich Juf den themat.schen chwerpunkt aes Arbei s 
Kre1s s - l •uiglicn um den lli.nweis au Tenaenzen uno oie vorläufige 
Skizze nuhcl1egen Lr Z sammt~nhJnu~ .. cl c. 

2 . Beschreibung aer Untersuchungsgr ~ 

2.1 Allgemeine Daten 
Kna~p 2/3 der Sozial- und Jugendämter in der Bundesrepublik sino 
einer Kreisven.alt ny Jngey icaert (6 4 , 5 tl . Demen sprich es , 
daß ca . 6 ocr vo uns be: 1ag en .; gendgerichtsht>lfer bei einem 
i<reisjugenoamt bzw . 1n ei:1e1 i<leins ao (bis zu 50 . 000 Einwohner) 
beschäftigt sino . vor oicsem riintcrgr nd erschcir es rela iv er
freulich , daß immerhin 57 . 2 % der Befragten als spezialisiere 
Jugenagericn snelfc•r tätig sinJ. Wird JGH hin cgen nur als \'er 
tiefungsge iet oder neben anderen Aufqaoen wanrgcnomm n, so ge 
schieht dies fas immer im organisa oriscnen Rahmen oes Allge
meinen ·ozialdiens es . Lrw rt ngsgem~ß lieg oic otc aer spe
zial isiert a sgeUbten .;GH in den StaatJJqcndämtern (ca . 70 l 
deutlich hb er als bei cn Kreisen (ca . 43 o) . 

Während in ·er Geschlcchterver eilung aic Männer mi rund 62 % 
aeu lieh berwicgen , fällt hinsichtlich des Alters eine re ativ 
g l eichmäßige Verteilung au : 

Tabelle 1 : Be~ragtc Jugcndqericntsnelfcr nach ocm Al er 

Alter: bis 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41-45 46-50 51-60 , 60 

An eil : 4,b \ 22 , 5 19,0 6 '3,0 % 16,0 t 10,8 g 13,0 % 0,9 

Knapp 31 % aer Befragten sind scnon meh r als mindestens 1 Jahr 
als soziale Fachkraft berufstätig gewesen, bevor sie mit Jugend
gerichtshilfe befaßt wurden . 

An r' r eie Träger werde n JGH - Aufgaben bei 12 ~ a l ler Jugendämtur 
(StadtJugendäm er : 20 %) de l egiert ; wo dies der Fall ist, he rifft 
aics etwa ein F""nf el a l ler Aufgaben . 

2 . Arb itsbelastJng in der Selbsteinschätzung des Befragten 
Mit gewissen Vorbehalten seien hier auch bereits die Angaben der 
Befragten zu ·em Umfang ihrer Tätigkeit fUr die Jugendgerichts
hilfe wiedurgeg ben , wobei sich unsere Skepsis vor allem auf das 
wohl vorrangig interessicr nde Kriterium der Fallzahlen bezieht : 
I nsow •it gab•n die Befragt n nämlich an , daß i n ihrem Arbeitsbe 
reich µro Ka en erjahr durchschni tlich 205 Verfahren durch Be 
schluß d r Staatsanwal t schaft oder Urteil rechtskräftig abge
schlossen wur en. 

Die Skepsis gegcnUber dieser relativ hohen Zahl rechtfer igt sich 
daraus , daß ie Befragen ferner angaben, speziell Jugendgerichts
hilfe mache urchschnittlich nur ca . 67 ihrer yesam en Berurs
t äti gkeit aus . Ein weiterer Anhaltspunkt zur Einschätzung der Ar
bei sbelastung: FUr die Erstellung ein s JGH-Berichtes werden 
d u rchschni lieh g 3 S unden benötigt . 
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Auf der anderen Seite ändert sich diese aurchschni tliche Fall 
zahl selbst aann nicht grundlegend , wenn man die Spitze nwe rte i n 
den Antworten unberücksichtigt lassen würde: Inun rhin gabe n allein 
27 , 7 % der Befragten eine durchschnittliche Fallzahl von 200 -
300 abgeschlossener verfahren jährlich an - ein derart großer An
teil der Antworten kann kaum - zumindest nich allein - auf e wa 
übertriebener Schätzung beruhen . 

3 . Sanktionen und andere Verfahrensbeteiligte aus der Sicht derbe 
fragten Jugendgerichtshelfer 

3 . 1 Durchschnittliche Bewertung der Sanktionswirklichkeit 
Wie bereits zuvor die Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte wur
aen auch die Jugendgerichtshelfer um eine qualitative Bewertung 
der in ihrem jeweiligen Gerichtsbezirk tatsächlich durchgeführ 
ten jugendrechtlichen Maßnahmen und Sank ionen gebeten . Da inso
weit dasselbe Meßinstrunent - eine siebenstellige Skala zur Be
wertung als "sehr zufriedenstellend" bis "sehr unbefriedigend " 
- verwendet wurde , lassen sich die Antworten unmittelbar mit de 
nen der Staatsanwälte und Richter vergleichen (vgl . Schaubi ld 1) : 

~: 

• l ·1 ·1 

(-0,1) •. "' " 

( o,a) Ju11 1nd 1rrut 

(f1,1) ltwl hr wn111hl1f , 

(-01\) [1"1hhun11hl1ta ndsch 1f t 

(1-1,1} l1tr1uw n91w 1hn9 

• I 

Ju9endrlt hhr --- • Ju g, nch tut u nw l ltt - · - · - · -

• 1 • l 

Insoweit ist zunächst - erwartungsgemäß - zu konstatieren , daß 
die Jugendgerichtshelfer die Durchführung der stationären Maß
nahmen, also Unte rsuchungshaft, Jugendarrest, Jugendstrafvoll
zug un d auch Fürsor geerziehung noch wenige r als die Jugendrich
ter oder gar die Jugendstaatsanwälte schätzen. Bemerkenswert er 
scheint auch die relativ starke Unzufriedenhei der Juge ndge 
richtshelfer über die Praxis der Erziehu ngsbcistandschaft . 
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Besonders positiv bewerten die Jugen gerichtshelfer die Arbeits 
weisung , sowie in zweiter Linie und mit jeweils gleichem Durch 
schnittswert Bewährungshilf , Betreuungsweisung un Verkehrsun 
terricht . 

Vi r Aspekte seien besonders hervorgehoben: 
- Dieb i allen drei Berufsgr ppen einheitlich positive Bewertung 

der ßewJhrungshilf rech fertiq einmal mehr die Bemühungen um 
eine ste ige Ausweitung dieser Maßnahme 
Kaum zu erklären ist die relative Zurückhaltung aer Jugenarich
ter gegenüber der Verkel1rserzieh ng: Da die Richter insoweit 
in ihrer LinscnJtz ng auch gegenüber den sonst eher repressiv 
orientierten Staatsanwälten zurück leiben , scheint hier eine 
entsprechen e AufklJrungsarbeit ocr Organisatoren solcher Ange
bote ang zei g t 
Tendenzie l erwartungswiuri ersc neint unR , daß aie Jugenage 
richtshelfer 'er Arbeitsweisunq am sturksten zustimmen hinnen: 
Wenn sogar die Betreuunqsw isung vergleichsweise w niger posi
tiv eingeschä zt wira, sei aic (n r leicht provokativ gemeinte) 
Frage erlabt , ob au h im Urteil er Jug•ndgerich shelfer schon 
Arbeit an sich erzieherischen Wert hal. Daß zudem aie Arbeits 
weisung a eh rechtlich nur zulässi g ist, soweit im Einzelfall 
notwendig erscheint, die Einstellung des konkreten Jugendlichen 
zur Arbei erzieherisch zu beeinfl,1Rsen (1 t . höchstrichterli
chen Rechtspr ., vgl. zuletzt BayObLG - RReg 1 St 308/83 - in : 
Strafverteidiger 19b4, 254 f) und deshalb als massenhaft ange
wandte Sanktion erheblichen Zweifeln begegnen muß, sei hier nur 
am Rande - daf„r Jedoch nachdrückl1cn! - vermerkt 
Ausges rochen erwartungswidri q erscheint uns schließlich as 
Ergebnis , wonach die Befragten die Praxis des Jugendarrestes 
deutlich positiver bewerten als die - klassisch sozialpädago
gische! - Erziehungsbeistan schaft . Die negative Einschä zung 
der Erziehungsbeistandschafc mag auf organisatorische Mängel 
hinweisen; auch soll aie Notwena1gke1t einer genaueren Ana yse 
dieses Befunds nicht geleugnet werden. Dennoch läß sich hieran 
schon jetzt ein Defizit ablesen , aas vorrangig von der ozial 
arbeit z vertreten ist und auch von dieser bewältigt weraen 
muß . 

3.2 Verhältnis zu anaeren Verfahrensbeteiligten 
Relativ zurückhaltend äußerten sich die befragten Jugendgerichts 
helfer auf aie Fragen nach aer Zufrieaenheit mit " ihren" Jeweili
gen Jugenastaacsanwälten und Jugendrichtern: 

Während die Jugendrichter sich über die Jugendgerichtshelfer aus 
gesprochen posi iv äußerten (annähernd "sehr zufrieden " ) , erwi 
aern die Jugendgerichtshelfer umgekehrt zwar diese Einschätzung, 
je Goch mit erkennbar geringerem Wert (" ziemlich zufrieden" bis 
"zufr ieden"). Im rlinblick auf die Staatsanwälte äußerten sich aie 
Jug ndgerich shel er leicht unzufrieden, während diese umgekehrt 
mit der Jugendgerich shilfe durchschnittlich recht zufrieden wa
rn . Wir w rden im Zuge ö reingehenden Auswertung der JGH-Befra
gung nähr auf diesen Punkt eing hen und nach Erklärungen suchen, 
aa s erhebliche Anzeichen dafür gibt , daß die Jugendstaatsanwäl-

lhr rseits die Arbeit und Sit ation der Jugendgerichtshilfe 
recht zutreffen einschä zen . 

Diese "Reserviertheit" der J u gendgerichtshelfer e rscheint noch in 
einem w iteren Zusammenhang relevant. A f aie Frage , ob der Rich 
ter fundierten Vorschlägen der JGH bei der Sanktionsauswahl folge , 
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antworteten 30 , 7 % "in fast allen Fällen", 64 , 1 % " in vie l e n Fä l""' 
len " und keiner der Befragten mit "kaum" oder " nie ". Diese Er fah ""' 
rung sollte aie JGH eigentlich ermutigen , aurch ein tend e n ziell 
"offensiveres" zugehen auf die übrigen Verfahrensbeteiligten ihre 
Zufriedenheit über diese zu steigern . 

Bis zur mündlichen Verhandlung haben die Jugendgerichtshelfer er""' 
gänzende Kontakte vor allem zu Kollegen und dem Jugendrichter. 
Kontakte zum Staatsanwalt finden deutlich sel ener und damit ähn
lich oft wie - falls beteiligt - zu Rechtsanwälten satt . Uber 
50 % der Befragten gaben schließlich an, vor der Hauptverhandlung 
keinen Kontakt zu be eiligten Sachverständigen zu haben . 

4 . Aspekte der beruflichen Zufriedenheit 

Um so mehr man der thema ischen Vorgabe unseres Arbeitskreises folgt 
nd die Ansicht teilt , daß die Sozialarbeit in der Jugendstrafrechts 

pflege vor einer beson eren Bewährungsprobe steht , muß interessieren, 
ob sich die Betroffenen dieser Bewährungsprobe gegenüber "gewappnet" 
fühlen : Denn jede Änderung oder Neuer ng, egal ob strukturell bedingt 
oder inhaltlich motiviert, bedarf stets der konkreten Umsetzung durch 
die jeweils befaßten Personen : Je stärker die derzeitige Berufszufrie 
denheit , so ließe sich thesenartig vermuten, desto günstiger müßten 
eigentlich die Aussichten für eine flexible nd sachgerechte Reaktion 
der Jugendgerichtshilfe sein . Ergäbe sich hingeqen, daß im Bereich de r 
Jugendgerichtshilfe ohnehin noch gravierende Probleme zur Bewä l tigung 
anstünden , wäre dies Anlaß zu (doppelter) Sorge . im riinblick hie r auf 
führten wir bereits vorab einige vertiefenae Untersuchungen mit den 
Daten der JGH - Befragten durch : 

4 . 1 Generelle Berufszufrie enheit 
Zur Beurteilung zogen wir die Variablen , mit denen die beabsich 
tigte Verweildauer in der jetzigen Position , die Beförde r ungsbe 
reitschaft und die Bewertung der Gehalts - Eingruppierung erfragt 
wurden , heran . 

Lediglich 18 , 2 % aer Befragten gaben an, ihre jetzige Position 
nicht oder nur noch einen begrenzten Zeitraum beibehalten zu 
wollen; unsicher waren weitere 19 , 5 %. Solange wie möglich i n 
ihrer jetzigen Funktion zu bleiben oder diese allenfalls zugu n 
sten einer spezialisierten JGH - Stelle zu verlassen war hi ngegen 
das Ziel von mehr als 60 % der Befragten . 

Auf die Frage , ob sie für ei ne Beförderung die jetzige Posi t ion 
verlassen würden , antworteten immerhin fast die Hälf t e (4 8 , 9 %) 
mit " Nein ", wobei die Beförderungsbereitschaft bei den in ei nem 
Kreisjugendamt Beschäftigten sign ifikant stärker wa r als be i 
ihren städtischen Kollegen . 

Unzuf r iedenheit wurde am stä r ksten im Hinblick auf die Ge halts 
Eingruppierung aeutlich (32 , 9 % "gar nicht zufrieden " ) . Di ese 
Variable steht in einem deutlichen Zusammenhang mit der beabsich 
tigten Verweildauer in der jeweiligen Position : Der ganz über 
wiegende Teil jener Befragten , die ihre Position nicht aufgeben 
wollen , erklärt sich auch in finan zieller Hinsicht z umi ndest "im 
großen und ganzen " zufrieden . 

4 . 2 Berufszufriedenheit und Al ter 
Die bivariate Analyse zeigt eindeutige und unsere Erwartungen 
übersteigende Zusanunenhänge : 
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In der Gruppe der Berufsanfänger (bis 25 Jahre) findet sich na 
t u rgemäß er h0chsle Anteil jener , aie die Position möglichst 
wieder aufgeb n woll n (30 ,4 t); z gleich treffen wir hier je 
doch auch Liberd rchschni lieh vic c "Berufszufriedene" - 54 , 5 % 
gab n ine eu lieh V rweil •re1tsc~aft an . 

Für die 26 - 35jährigcn erscheint ns aer Begriff einer berufli 
chen " Fin ngsphase" angebrach : In dieser Altersgruppe treten 
uie Spitzenwerte der ßcrei scha t z m beruflich n Wechsel sowie 
der unsicneren Perspektive uf. Da ci scheinen diese Al crsgrup
µen am stärKs en mit dL'r Mugl1chke1 einer Befürd rung konfron 
ti rt , ua 62 , 5 der 31 - 35Jährigcn anga Pn, sie wären für eine 
B foraerung z r Aufgabe ihrer J'tligcn Position bereit. In die
ses etwas aiffuse Bild paßt schl1cßl1ch, daß crade ie 2 
35Jährigen überdurcl schn1tLltc11 nJuf1g beJ hten, von vorgesetz 
ten generell nd in sµezicllcn ~1nzcltällcn in ihrer En schei 
dung beeinfl ßt zu weru n. 

Die Jugendgerichtshelfer im Alter von 40 und mehr Jahren hingegen 
scheinen wirklich ihr erwünschtes äcigkei sfcla gefunden z ha 
ben : Mindestens 80 b der Befragten a s diesen Altersgruppen er 
klärten sich mit ihrer aktuel ~n Pos1Lion zufrieden. Diesem Wert 
darf u . E . umso mehr Beaeutung zugemessen werden , als Ja - wie 
eingangs erwähn - aie generelle Altersverteilung bei den von 
uns Befragten recht gleichmäßig s reut. 

Die Gehal sz friedenheit steh demgegenüber in keinem besonderen 
- bzw . e1nde cig~n - Zusammenhang : Mit zunehmendem Alter der Be 
fragten nimmt leich , aber stetig auch die Kritik an der Gehalts 
Eingruppierung a . 

Erwähnenswert schließlich , aaß sich hinsichtlich aller von uns 
bislang überpr"ften "Zufriedenheits-Variablen" keine geschlechts 
sµezifische. Unterschiede feststellen ließen . 

4 . 3 Supervision 
Nur 15 , 2 ~ der Befragten nehmen an Supervision teil. Das sind we
niger als Jene , die für Supervision keine Notwendigkeit sehen 
(18 , 6 ~) , wobei es allerdings wohl nicht zufällig ist , caß der 
letz genannte ~ert ziemlich exakt dem der potentiellen "JGH
Aussteiger" en spricht . 

5 . (Sozialpädagogische) Betreuungsaktivi ät und -bereitschaft 

Sicherlich die zentrale Frage , die die geburtenschwachen Jahrgänge an 
die Sozialarbeit in der Jugendgerichtsbarkeit stellen , ist die nach 
er Chance zu qualitativer Verbesserung . A f der anderen Seite sehen 

sich auch und geraae sozialpäaagogisch motivierte Diversionsprogramme 
dem kein swegs unbegründeten Vorwurf ausgesetzt , zu früh und zu massiv 
auf d n jew iligen jungen Straftä er einzuwirken . Grund genug , auch 
die B tr uungspraxis und die Betreuungsziele der befragten Jugendge
cich sh lf r näher zu be rachten . 

5 .1 Konak zum Jugendlichen/Heranwachs nden 
Maßgeblich für die Intensität der vom Jugendgerich shelfer im 
Einzelfall geleisteten Betreuung ist sicher , nach welchen Krite
rien er sich zur Kontaktaufnahme gegenüber dem Jugendlichen ent
schließt . Durch Vorgabe generell klassifizierter Fälle baten wir 
aie Befragen um Auskunft , wann sie eine Kontaktaufnahme wünschen , 
wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Es ergab sich folgendes 
Bila: 
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Tabelle 2 : Beabsichtigter Kontakt zu dem Jug . /Hw . 

In jedem Fall: 46,5 % 

Immer , wenn eine "soziale Auffälligkeit" 

- des Betreffenden besteht : 

- der Familie des Betreffenden beseht : 

Nicht bei Ersttätern von "Baga ell-Dclik 

Nicht bei "Baga tel 1 - De lik ten" generell: 

en": 

Bei Wiederholungstätern von "Baga e 11-De 1 i k te n" : 

42 , 6 % 

34 , 3 % 

35, 2 % 

31 , 3 % 

4 2 , 2 % 

Als Begründung dafür, daß sie nicht zu jeaem Betroffenen von sich 
aus Kontakt aufnehmen, verwiesen 55 % auf aie Geringfügigkeit des 
strafrechtlichen Vorwurfs, 36 ,4 % auf ihre zu hohe Arbeitsbela 
stung und 25 , 5 % auf aas Fehlen einer entsprechenden sozialpäda 
gogischen otwendigkeit . 

In der bivariaten Analyse erscheint die Kontaktbereitschaft al 
Lersunabhängig , sieht man einmal davon ab , daß die Berufsanfän
ger - erwartungsgemäß - eine überdurchschnittlich hohe Kontakt
freudigkeit erkennen lassen . 

überprüft nach der Befassungsdauer (d.h . der Zeit , in der tat 
sächlich JGH - Funktionen wahrgenommen wurden) , zeigen sich sig
nifikante zusammenhänge mit der Kontakta fnahme wegen "sozia
ler Auffälligkeit" des Betroffenen oder seiner Familie : So mo
tiviert fühlen sich vor allem die seit 2 - 10 Jahren mit JGH 
Befaßten, während bei längerer Befassungsdauer dieser Gesichts 
punkt wieder Jhnlich unbedeutend wird, wie er es auch für die 
BerufsanfJnger ist . 

Ebenfalls dem Merkmal "sozialer Auffälligkeit" wird besonders auf 
dem Land, also bei den in Kreisjugendämtern Beschäftigten , Be
deutung zugemessen; für ihre städtischen nd in s2ezialisier t er 
JGH tätigen Kollegen hingegen erscheint eher typisch , daß sich 
diese eine Kontaktaufnahme jedenfalls bei Bagatell-Ersttätern 
nicht wünschen . 

Unübersehbar erscheinen geschlechtsspezifische zusammenhänge : 
Während die Männer nter den Befragten das Kriterium "Wieder
holungstäter von Bagatell- Delikten" für besonders geeignet hiel 
ten , wünschten sich ihre Kolleginnen signifikant häufiger Kontakt 
in jedem Fall und bei "sozialer Auffälligkeit " der Familie. 

5.2 Betreuungsaktivität im Rahmen der§§ 38 und 10 JGG 
Wir befragten die Jugendgerichtshelfer auch nach inrer Betreuungs
praxis und ihren Betreuungswünschen im Rahmen der §§ 38 und 10 JGG . 

Dabei fielen signifikante zusammenhänge mit der soeben erörterten 
Kontaktbereitschaft auf : Gerade die Befragten, die sich Kontakte 
"in jeaem Fall" wünschen, nehmen überdurchschnittlich häufig selbst 
Betreuungsaufgaben sowohl nach§ 38 wie auch nach§ 10 JGG wahr . 
Umgekehrt fallen die als wenig betreuungsaktiv auf , die gene r ell 
keine Kontaktaufnahme bei Bagatell-Tätern wünschen . 

Die Jugendgerichtshelferinnen scheinen zu grundsätzlicher Beurtei 
lung aer Betreuungsarbeit zu neigen : Uberdurchschnittlich häufig 
nehmen sie entweder gar keine , oder aber gleich in mehr als 30 % 
ihrer Fälle nachgehende Betreuung gern. § 38 JGG wahr. 
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Dei:\ Alter nacl' si.nci es qerad..:, di...:, 01.gentlich "Berufsunzufriede 
nen" , die hdufiger BetreuungsarbPit leisten, wobei die 26 - 30-
jJhriqen eler zu§ 38 JGG. d10 31 - 35JJhrigen eher zu§ 10 JGG 
tendieren. 

Sofern sie eine entsprechende "sozialpJdagoqische Notwendigkeit" 
sehen , würden allein 27,3% eine nachgehende Be reuung in minde 
st0ns der Hdlfte ihrer Fdlle leisten wollen ; tatsächlich sehen 
sich jedoc~ nur rund 20 1 der BPfragten auch in der LagP, diesen 
Wunsch l~i ~enigstens JO I ihrer Probanden umzusetzen . 

6 . Wünsche zur JGG-Reform aus der:_ Sid·t der Jugendgerichtshelfer 

Abschließend ersch~1nt es zur L1noranung möglicher Entwicklungsten
aenzen sinnvoll, Rc1ormwünsche der Jug,•ndqerichtshelfer wiederzugeben . 
Befragt, in welc10n die JGh betreffender Punkten sie das JGG geändert 
wissen wollen, an werteten: 

Tabelle J : Reformwünsche cter JGH 

Frühstmögliche Information über Verfahrensci.nleitunr, 

spätestens aurch Anzeigeübersendc1nq 

Einheit von Berichterstattung/HV-TeilnahmP 

Information über/Teilnahme an Haftprüf ng 

Information Lber/Teilnahme an Haftbefehlseröffnung 

Präsenzpflicht (ohne vereinf. Verf. , . Ermahnung) 

Einführung des Begriffs "Jugendgerichtshelfer" 1n § 38 JGG 

Uberwachung/Durch führung von Auflagen u. Weisungen 

durch andere als JGH 

Präsenzpflicht in jedem Verfahren 

Durchführung v . Betreuungsweisungen nur durch JGH 

7 . Zusammenfassung und D1.skussion 

75,8 

64 , 9 

63 , 2 

5 2, 4 

4 3, 3 

42,0 

35,5 

23 , 4 

2 2, 9 

% 

% 

% 

'I, 

% 

% 

% 

% 

% 

Die diesem Referat zugrundegelegten Materialien erl auben noch kein 
Resümee , das in thesenartige Schlußfolgerungen zu unserem Arbeits 
kreisthema münden könnte . Es oblag dem Verfasser vorrangig , die Ein 
schätzungen der Jugendgerichtshelfer zu referieren , wobei noch die 
eigene Profession besondere Zurückhaltung gebot . Gleichwohl sei es 
dem Ver eidiger, der oftmals im wohlverstandenen Mandanteninteresse 
gerade auf die Arbeit der Jugendgerichtshilfe angewiesen ist, ge
staltet , zwei Anregungen an die Sozialarbeit in der Jugendgerichts 
barkei zu rich en: 
- Unsere Befrag ngsergebnisse rechtfertigen es , die Sozialarbeit 

zu ermutigen, ihre Vorstellungen und Vorschläge zum Verfahrens 
ergebnis offensiver einzubringen . Insbesondere bei den Jugend 
richtern verfügt die Sozialarbeit über einen Vertrauensbonus, 
der so schnell nicht zu verspielen ist . In diesem Zusammenhang 
l äßt sich auch die mitunter geäußerte Befürchtung , die Sozial 
arbeit liefere oft nur wohlklingende Rechtfertigungen für harte 



- 206 -

Entscheidungen , eirunal umdrehen : Ist es nicht gerade die Begrün
dungsnot der Juristen (so es eine solche gibt) , die sozialar bei
terischer Einflußnahme den Weg ebnet? 

- Eine gewisse Zurückhal ung schiene jedoch dort angeraten , wo be 
reits die Juristen selbst und gerne von Diversionsmöglichkeiten 
des JGG Gebrauch machen - auch und gerade dann, wenn Sozialar beiter 
an diesen Verfahren gar nicht erst beteiligt wurden . Gerade neu re 
Ergebnisse der empirischen Forschungen - wie bspw. von Spieß in 
diesem Arbeitskreis referiert - rechtfertigen es keinesfalls , der 
Sozialarbeit in den hierfür in Belracht kommenden Fällen b ssere 
prognostische Fähigkeiten zuzuschreib n , als anderen Professionen : 
In Fällen leichter und mittlerer Kriminalität erscheint die sozial 
arbeiterische Intervention keineswegs unverzichtbar . 
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Thesen des Arbeitskreises IV a 

Die geburtenschwachen Jahrgänge : Bewä~r~ngsprobe für u1e Sozial

arbeit in d r JJgendgerichtsbarke1t 

- Jugenag ricntsnilte una ambulante Dienste -

Der nachs eh •nae A Jabcnkat.;lo,; 01ient1ert sich an aer ua ifizie-

rung und nicht an der uantdizi•runq von JGl!-Arbcit . Die angef""hr 

ten Tätigkeiten ocr JGd sino vorran 1gc Pflict1taufgabcn , oenen sich 

<lie übrigen untcrzuoronen haben . Ob, rstes z.1el von JGil-Tätigkeit ist 

es , s il ionäre freine.1Lsentz1el1cnde :,1aßnahmcn zu v•rr;icioen. 

Dies setzt ie nbeainqte Beachtung folgender Punkte voraus: 

- Umgehenoe Kenntnis von ullen Verfahren, bei denen ~-nuft droht , 

unu zwar vor Antrag auf Srlaß eines Haftbefehls . 

- Anhörung ocr JGH im TerMin zur Entscneioung über den Erlaß eines 

Haf t befehls m1c aem ziel , U- Haf vermeiaende Alternat.iv n aufzu 

zeigen (unbedingte Präsenzµflicht). 

- Bei angeoraneter U- Haft ist die Betreuung 1n der Haftanstalt si 

cherzustellen , um rlaftgründe zu beseitigen oder zumindest eine 

Außervollzuqsetzung aes rlaftbefehls zu erwirken (unbecin, e 

Präsenzpflicht im Haftµrüfungstermin) . 

- Sowohl f r J g . /Hw . , aie bis zur rlV in U-rlaft sind , als auch für 

aiejenigen , bei denen freiheitsentziehende Maßnahmen drohen, sind 

bis zur rlV alle Möglichkei en auszuscnöpfen , oie oie Lebenslage 

des Betroffenen so verbessern , daß ambulante Maßnahmen ausreichen . 

- In <l r r!V hat aie JG!! eine qualifizierte gutachterliche Stellung 

n ahme über den Jug . /Hw. abzugeben , mit konkrete n , sofort reali 

s i erba r en Vorschlägen zu ambulanten Maßnahme n . 

- Be i a ngeordneten stationären Maßnahmen ist die Betreuung analog 

U-daft zu gewährleiste n . 

Au ßer bei angeoraneten Maßnahmen is eine Betr e uu ng nu r dann si 

cherzustellen, wenn de r Jug . /Hw. dies ausdrückl i ch wünscht . 

- Die JGh hat Haften l ass ungshilf zu leisten , sofer n diese nicht 

vo n anuer n Trägern übe r nommen wird . 

Die a u geführten vo r ra ngige n Pflicntaufgaben aer J Gr! si nd im Zusam

m nwi rk n mit freie n Träger n durchzuführen . 
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ARBEITSKREIS IV b 

BEWÄHRUNGSHILFE UND AMBULANTE DIENSTE 

Leiter: Cornelius Graf von Bernstorff 
Landgericht Lüneburg 

Referenten: Christoph Bücker, BewHelfer 
Hess. Ministerium d. Justiz 

Günter Gullatz 
Verein Jugendhilfe Uelzen 

Referat C . Bücker 

1. Vorbemerkung und augenblicklicher Z stand 

Nachaem sich bereits vor Jahren der Kultusbereich daMit beschäftigen 
mußte, da ß Schülerzahlen zurückgingen, werden sich nun auch aie Ju
gendgerichts- und Bewährungshilfe damit a seinandersetzen müssen . 
Im Bereich aer Bewährungshilfe war bislang noch nichts davon zu spü 
ren, daß die angesprochenen geburtenschwachen Jahrgänge das Straf 
mündigkeitsalter erreichten . 
Die Lücken aer abgeschlossenen Fälle waren bereits aufgefüllt , bevor 
sie entstanden. 

Daß es aen Pillenknick jedoch gibt, ist sehr leicht nachzuweisen . 
Während in Hessen im Jahre 1965 noch 86 . 803 Geburten gezählt wurden, 
waren es 1971 noch 67 . 073, 1975: 53 . 176 , 1979 : 51 . 854 und 1983 noch 
50 . 860 . 

Heute befinden sich die Jahrgänge 1965 bis 1972 in der vom Jugend 
gericntsgesetz umfaßten Altersgruppe der Jugendlichen und Heranwach
senden. 

Am 30 . 6.1986 wurden in Hessen 3.313 Jugendliche und Heranwachse nde 
betreut. Da insgesamt 10 . 184 Personen unter Bewährungsaufsicht stan
den, erreichte die Gruppe der nach Vorschriften des Jugendgerichtsge 
setzes der Bewährungsaufsicht unterliegenden Probanden den Prozent
rang 32 , 5 . 

Aus einer zum 31 . 3 . 1986 durchgeführten Befragung der Bewährungshel 
fer (vgl . Landtagsdrucksache 11/5510), in der unter anderem auch 
nach dem Lebensalter der Probanden an diesem Stichtag gefragt wurde , 
ist bekannt , daß die Gruppe der Jugendlichen 4,2 % und die Gruppe 
der Heranwachsenden 18 , 3 % ausmachte . Aus dem Vergleich der beiden 
Stich agsmeldungen war ein "Fehlbestand" vom März zum Juni 1986 in 
Höhe von 10 % (331 Probanden) festzustellen . Diese Probanaen waren 
im März 1986 bereits älter als 21 Jahre, nterlagen aber noch den 
Vorschriften des Jugendgerich sgesetzes . Es kann sich hierbei nur 
um Fälle handeln , bei aenen die Ve r büßungsdauer einer Jugendstrafe 
über das 21igste Lebensjahr hinausging oder die Bewährungszeite n 
über das 21igste LebensJahr hinaus angelegt waren . 

Somit kann festgestellt werden , daß die tatsächlichen Jugendlichen 
und Heranwachsenden einen Prozentrang von 22,5 erreichten , wo von 
auch später ausgegangen werden wird. Die durchschnittliche Belastung 
der im Juni 1986 in Hessen tätigen 154 Bewährungshelfer mit Jugend
lichen betrug durchschnittlich 2 , 7 und mit Heranwachsenden 1 ,1 Per
sonen. 



Durch die zuvor genannte Märzuntersuchung konnten auch einige Anga 
ben zur Sozialstruktur der Probanden erfahren werden . Für Jugendli 
che und Heranwachsende ergibt sich folgendes Bild: 16 % hatten kei 
nen Schulabschluß, 30 % keinen Berufsabschluß . 74 % unterstanden 
gemäß 9 21 Abs. 1 bzw . Abs. 2 JGG , hiervon hatten 15,9 % in der spä
ter ausgesetzten Sache Untersuchungshaft verbüßt . Zu 23,9 % bestand 
Bewährungsaufsicht nach Teilverbüßung einer Jugendstrafe; zu einem 
Prozent war eine Maßregel (§ 64 StGB) teilverbüßt und zu 0 , 2 % 
(§ 64 StGB) voll verbüßt. 

2 . Bewährungshilfe und Belastung 

Bewährungshilfe als Sozialar eit soll durch pädagogisches Interagie 
ren mit den Proban en diesen zu Verhaltens- und Einstellungsänderun 
gen verhelfen, um ihnen die Mögl1chkei zu eröffnen, keine Strafta 
ten mehr begehen zu müssen . 

Die Tätigkeit des Bewährungshelfers ist a f den Probanden und, soweit 
möglich , auf dessen soziales Umfeld gerichtet. 

Um unter solchen oder ähnlichen Vorgaben arbeiten zu können , ist es 
unabdingbar, oaß der Bewährungshelfer in weitaus geringerem Maße als 
bisher belastet ist . Der in Hessen - wie in den meisten Bundesländern 
- für Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene zustänaige Bewäh 
rungshelfer hat neben den Personen is zu 21 Jahren, die 22,5 % oer 
Probanden ausmachen, die weitaus größte Gruppe innerhalb der Alters 
gruppe 21 bis 30 Jahren mit 40,6 % aller Probanden zu betreuen. Die 
Grup~e üer 14 bis 30jährigen macht somit 63 ,1 % aller Probanden aus . 

3 . Zur Bevölkerungsentwicklung und möglichen Veränderungen der Pro 
bandenzahlen 

Ausgehend von oem zuvor Gesagten una dem durch die Deutsche Vereini 
gung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen vorgelegten stati 
stischen Material kann mit einiger Sicherheit angenor.unen werden, aaß 
der Geburtenrückgang auch seinen Niederschlag in aer Belastung der 
Bewährungshelfer finden wird . Nur , betrachtet man die Altersstruktur 
der Probanden, wird dies wohl hauptsächlich in den Bundesländern zu 
spüren sein, in denen eine auf Jugenaliche spezialisierte Bewährungs
hilfe tätg ist . In allen anderen Bundesländern wird sich die Entla 
stung , wenn überhaupt, zu einem wes ntlich späteren Zeitpunkt ein
stellen . Bei allen voraussagen über die Entwicklung der Probanden
zahlen darf nicht übersehen werden , daß kaum berechenbare Faktoren 
ebenfalls zu beachten sind. Zu nennen ist in diesem Fall das rich 
terliche Sanktionsverhalten , die Entwicklung aer Ermittlungsverfahren 
ourch zumindest gleichbleibende Polizeidichte bei sinkender Bevölke 
rungszahl, die Entwicklung und der Einsatz besonderer polizeilicher 
Ermittlungsmethoden und der Erfolg von Diversionsmaßnahmen . Unter 
der Voraussetzung, daß sich Familiengrößen nicht nur schichtspezifisch , 
sondern allgemein verringern , wäre es denkbar , daß durch Jugend- und 
Familienhilfe Sozialisationshemmnisse in der Ursprungsfamilie durch 
gezieltere In erventionsmöglichkeiten abgeschwächt werden könnten. 

Nochmals sei beton , daß dies für aie allgemein zuständige Bewährungs 
hilfe wohl nicht unbedingt ein Thema sein wird, da sie sich mit den 
sich weiter verschärfenden sozialen Rahmenbedigungen und deren Aus 
wirkungen auf die Probanden wird beschäftigen müssen . 

4 . Zur Belastung der Bewährungshelfer 

Damit ist nicht die mathematisch zählbare Belastung gemeint, sondern 
der Effekt, den hohe bzw . geringe Belastung mit sich bringen kann . 
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Es hat in Hessen seit 1978 ungeheuerer Anstrengungen bedurft, die 
Belaslung von 73 Probanden auf 66 pro Bewährungshelfer herabzudrük
Ken . Hierzu war die Schaffung von 75 neuen Planstellen für Bewäh
rungshelfer nötig . 

wie wirkt sich eine solche Belastung auf die Arbeitsmethoden aus? 
Gemeint ist, daß das interak ionelle Wechselspiel zwischen Distanz 

nd ~~he zum Probanden sicn aurch eine solche Arbeitssituation mehr 
zur Distanz entwickeln kann und eher verwal e als bereut wird . Die 
Verschlechterung der allgemeinen sozialen Sit: ation tut aann ihr übri
ges dazu. 

Für Bewährunqshelfer dürfte Ähnliches gel en wie z.B . für Jugendge
richtshelfer, nämlich daß nicht in Jedem Fall eine gleichhohe Aktions
bzw . Reaktionsaktivität angezeigt ist, sondern daß die Konzentration 
a f tatsächliche Problemanlagen wie z.B . Krisenintervention und Hil 
fen zur Lebenslagenverbesserung geboten ist . 

Hohe Fallbelastungen scheinen auch einen Alibieffekt im Sinne von 
Schutz vor ähe zum Probanden mit sich zu bringen; eine Absenkung 
von Belastungsquoten , ob nun durch geburtenschwache Jahrgänge oder 
die Vermehrung von Planstellen, könnte eshalb vom Bewährungshelfer 
als Bedrohung empfunden werden. Spätestens zu dem Zeitpunkt , an dem 
die geforderten niedrigen Pensen von 40 bis 50 Probanden erreicht 
werden , wird die Frage zu beantworten sein, ob die sozialpädagogischen 
Fähigkeiten a sreichen, um den unterstellten Probanden gerecht zu 
werden . Die Betrachtung der Widerrufsquoten nach diesem Zeitpunkt 
wird die oft aufgestellte Behauptung, daß verringerte Probandenzah
len mit geringeren Widerrufen in Beziehung stehen , widerlegen oder 
relativieren. 

5 . Chancen und Risiken für die Bewährungshelfer 

Mit Bewährungshilfe ist im folgenden weniger der einzelne Bewährungs
helfer sondern das Institut gemeint . 

Zunächst sollte betont werden , daß jede Verringerung der Belastungs
situation nicht mit einem "net- widening" einhergehen darf . Dieser 
Effekt würoe schon aann eintre en , wenn freiwerdene Kapazitäten zur 
extensiven Ausübung der Aufsichts- /Uberwachungs- /Kontrollmöglichkei 
ten des Bewährungshelfers über seine Probanden genützt würde . Auch 
sollten freiwerdende Kapazitäten nicht dazu benutzt werden , wildwüch
sig nach der Methode Problem-Projekt sogenannte alternative Maßn ah 
Qen aus dem Boden zu stampfen . 

Es wird in erster Linie darum gehen , durch gezielte pädagogische Maß
nahmen Hilfestellungen zur Behebung aefizitärer Persönlichkeitsstruk
turen anzubieten . Hierbei ist besonders daran zu denken , positive So
zialisationsgrunomuster zu schaffen , indeQ negative Vorerfahrun ge n 
der Probanden bearbeitet werden , aber auch bereits vorhandene posi 
tive Strukturen zu verstärken . Es wird also um die Förderung von Be
wältigungsmechanismen des Alltags gehen . Gleichzeitig wird die Ver 
besserung der Lebenslagenfrage (Wohnung , Arbeit , Schulden etc . ) in
tensiver als bisher zu bearbeiten sein . Das heißt jedoch nicht von 
vornherein, daß plötzlich Bewährungshilfe eigene Arbeits-, Wohn-
oder sonstige Projekte schafft , sondern insbesondere an Progranunen 
der Jugendhilfe und freier Träger mitarbeitet . Bewährungshilfe könnte 
bzgl . der direkt integrierenden Maßnahmen die Rolle einer aktiven 
Clearingstelle übernehmen . Bewähr ungshilfe wird sich verstärkt gerade 
den Probanden widmen müssen , die bislang mangels ausreichender Hilfe 
stellung zur Bearbeitung persönlicher und sozialer Probleme durch 
"das Netz" fielen. 
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Es soll daran gedacht werden, z . ß . uurch den Einsatz von Gruppen
arbeit und besonderer Formen therapeutischer Gesprächsführung -
wesentlich stärker als bislang müqlich - gezieltere Hilfen zur Be
seitigung von sog . Alltagsschw1criqkcitcn einzusetzen. Der Bewährungs
helfer wird dem Jugendrichter ein besserer ßerater werden, wenn pä 
dagogisch kreativer gearbeitel wird. Dies qerade hri dem Problem der 
Straftal während laufender Bewährungszeit. weil hierdurch nicht von 
vornherein zwingend eine Bc>währunc; als gescheitert angesehen werden 
muß . Gerad unter dem Gesichtspunkt cpisodenhafrer Krir.iinalität wirö 
es nun auf die Fäl1igKeitcn und Möcilichkeiten des Bewährungshelfers 
ankonunen , den Probanden ?.u lwt:.ilnqcn, <lern Gericht durch konkrete An
gebe e und Zusagen sowie oarlc4unci~· n der Verhaltensänderunq die Mög
lichkeit zu erö:fnen, uie Bcw.:J11runq nic•1t z w1dcrr fen. 

6 . Zum Jugendgerichtsgesetz 

Von den Reformvorschlägen zum Juqc>ndc;erichtss,esetz sei .ln dieser Stel
le nur der sogenann e "Cins H";sarrest" erwjhnt. aa durch inn angeh
lieh uer Einstieg in die I3ewährunyssituation gefi.'.rdcrt wc>rden kann . 

Es ist nichl leicht nachzuvollziehen, uaß durch einen maximal vier 
wöchigen Freihei sentzug in einer Jugendarrestanstalt plötzlich eine 
günstige Sozialprognose gestellt werden könnte oder daß dirch einen 
sogenannten " Vorgeschmack" auf Freiheitsentzug die Fcihigkeiten des 
Probanden zur Legalbewät,rung positiv unterstützt würden. In den mei 
sten Fällen wurde Ja gegen zu Juqc>ndstrafc Verurteilte schon in frG 
he r en Verfahren Arres verhäng , ohne daß dieser Freiheitsentzug die 
erhoffte Wirkung zeigte. zu fraqcn wäre auch , was während dieses 
Arrestes mit den Verurteilten angestellt werden soll , um die genann
ten Erwartungen zu rechtfertiqen. Außerdem sind die Abstände zwischen 
Tat , Hauptverhanalung und möglicher Vollstreckung eines Einstiegsar
restes viel zu lang, um noch den Arrest als schnelle Tatreaktion pä 
dagogisch wirken lassen zu künnen . 

,eiterhin ist zu bedenken , daß nach einer rechtskräftigen Entschei 
dung zur Jugendstrafe mit vorgeschalte em Arrest dieser Arrest nicht 
vorgeschal et , sondern innerhalb der Betreu,mgszeit verbüßt wer en 
müßte . Folgende negative Effekte könnten eintre en: Entweder wartet 
uer Bewährungsnelfer mit dem Beginn seiner Betreuung ab , bis der Ar
rest verbüßt ist , was aem Verschenken wertvoller Bewährungszeit gleich
käme , oder das begonnene Betreuungsverhältnis mit all seinen Einglie
derungsbemühungen würde jcih unterbrochen , und der Bewährungshelfer 
könnte nach dem Arrest von vorne anfangen . Nach alledem erscheint der 
sog . Einstiegsarrest als ein verfel l es Mittel . 

Zu den Voraussetzungen der Verhängung einer Jugendstrafe sei beispiel
haft erwä hnt , öaß die Feststellung der Schwere der Schuld eines Ju
gendliche n/heranwachsenden Täters aus sich heraus noch keine Notwen
uigkeit der zwingenden Beiordnung eines Bewährungshelfers erkennen 
läß · Unabhängig davon , daß Schuldschwere nicht so recht in ein Tä
ters lra r chL µaßt , ist nich t einzusehen, daß in jedem Fall sozial
µädagogische Hilfe (ab rauch Aufsicht) an ihre Feststellung geknüpft 
weraen muß . Die Feststellung der Schwere der Schuld setzt ei ne Unter 
stel lungsau omat1K in Gang , aie dringend überprüft werden sollte . 

Das zweit Jugendstrafrechlsmerkmal (schädliche Neigungen) sollte zu 
mindest sprachlich von seine n stigmatisierenden Inhalten befreit wer
aen . 

Wenn schon gegenwärtig der Einstieg in die Bewährung mit zwei Jahren 
Be währungszeit verbunden ist , sollte durch die Bewährungshilfe ver-
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sucht werden, innerhalb kürzester Zeit mit dem Probanden Bedingungen 
zu schaffen , die eine Verkürzung der Bewähr ngszeit ~rüfbar werden 
läßt. Es ist natürlich klar, daß die derzeitige yesetzliche Lage des 
~ 59 Abs. 2 JGG zu erheblichen Frustrationen der Probanden und der 
Bewährungshelfer führen kann, insofern sollte der Antrag auf Abkür
zung der Bewährungszeit rechtsmittelfähig werden . 

Wenn Bewährungshilfe als spezialpräventives Institu wirken soll , 
ist nichl von vornherein verstehbar, warum die Möglichkeiten des 
§ 57 JGG bei den sog . besonders kritischen Fällen nicht in der Regel, 
sondern nur als Ausnahme genutzt werden. Hiermit könnte zumindes 
der Versuch unternommen werden , die Anzahl der unbedingten Jugend
strafentscheidungen zurückzudrängen. 

Daß Versuche , Jugendliche nd Heranwachsende in jedem Fall ohne Ein
wirkung der J gendstrafe in einer Jugendstrafanstalt zu beeinflussen, 
scheitern können, ist nicnt zu bezweifeln. Gegen Jugendstrafe an sich 
wird man sich vernünftigerweise auch nicht wenden dürfen . Es geht 
aber um Zeitµunkte, Angebote und Verfahrensweisen . 

In diesem Zusammenhang darf die Regelung des§ 88 JGG nich unbeach
tet bleiben. Solange von durchgängiger Betreuung durch einen Bewäh
rungshelfer über aen Widerruf hinaus noch keine Rede ist , sollte durch 
aie Jugendstrafanstalten versucht werden, den frühestmöglichen Zeit 
punkt der Entlassung a s aem Jugendstrafvollzug durch Vorbereitungen 
im sozialen Umfeld des Verteilten positiv zu beeinflussen , um die 
Möglichkeiten des~ 88 Abs . 2 JGG realisierbar wercien zu lassen . 

7. Zur Organisation der Bewährungsnilfe 

Über Strukturen und Organisationsfragen der Bewährungshilfe gehen 
seit Jahren die Meinungen auseinander . Im Hinblick auf die Bundes 
tagung Bewährungshilfe (hier AG 10 : Spezialisierung . . . ) sollen im 
folgenden Fragen z r otwendigkeit einer reinen Jugendbewährungs 
hilfe anges~rochen werden. 

In den Staatstaaten Berlin, Hamburg und Bremen gibt es Jugendbewäh 
rungshilfe scnon seit den 50iger Jahren . 
Diese Bewährungshilfe ist nicht , wie sonst üblich , dem Justiz -, son
dern dem Sozialressor zugeordnet. Dort, wo Jugendgewährungshilfe 
etabliert ist , kann festgestellt werden , daß die Belastungsquoten 
der Bewährungshelfer deutlich unter denen der Bewährungshilfe für 
Erwachsene liegen und auch sonst den Bundesdurchschnitt unterschrei 
ten dürften . Weitere Unterscheidungsmerkmale sind hingegen nicht 
vorhanden . 

Es soll in diesem Zusammenhang darüber nachgedacht werden , ob die 
anderen Bundesländer aufzufordern wären , ebenfalls eigene Jugendbe 
währungshilfen zu schaffen. Die Idee der Jugendbewährungshilfe scheint 
nicht von vornherein abwegig zu sein , wenn man das zwar ablehnende , 
aber dennoch beachtliche Abstimmungsergebnis von 29 zu 19 Stimmen 
anläßlich der Bundes ag Bewährungshilfe 1985 betrachtet . 
Neben einigen Formalargumenten , daß es Jugendhilfe gibt , nebe n der 
Gerichtshilfe für Erwachsene die Bewährungshilfe für Erwachsene be 
steht , aber neben der Jugendgerichtshilfe keine Jugendbewährungshilfe 
existiert , erscheint wesentlich entscheidender , daß sich die Schwie 
rigkeiten/Probleme Jugendlicher von denen der zu betreuenden Erwach
senen erheblich unterscheiden und andere pädagogische Reaktionen er
fordern . Die Forderung nach einer Jugendbewährungshilfe könnte hieraus 
gestellt werden. 

Besonders jedoch im Hinblick darauf , daß die Geburtenjahrgänge zurück 
gehen , würde die bundesweite Einrichtung von Jugendbewährungshilfe 
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mehr Gefahren als Chancen in sich bergen . Hinzuweisen ist darauf, 
daß möglicherweise zwischen Jugendbewährungshilfe und Jugendhilfe/ 
Jugendgerichtshilfe entweder eine Konkurrenzsituation oder ein Über 
nahmeverhalten entsteht. Dur h die geburtenschwachen Jahrgänge wird 
die Jug ndhilfe auch zur Sicherung der Kapazitäten wesentlich stär 
ker Hilfs- una Un erstützungsprogramme für gefährdete Jugendliche 
entwickeln . Eine Jugendbewährungshilfe käme durch rückläufige Un
terstellungsquoten in einen ähnlichen Sog , um ihre Selbständigkeit 
nicht zu verlieren . Schon um diesen spezialisierten Dienst zu er
halten , könnte die Gefahr aufLrc en, daß statt die Verkürzung cter 
Bewährun gszeiten zu betreiben, lang angelegte Bewährungen mit 'eils 
ruhendem CharaKter gepflegt werden . Eine weitere Gefahr besteht darin , 
daß eine Jugendbewährungshilfe, wie teilweise schon praktiziert, in 
en Ju endhilfebereich der BeLreuungsweisungen nach§ 10 JGG ein

steigt . Hier liegt eine abzulehnende M1schung von Sozial- und Kr1-
minalpolit1k 1m S1nne des net-widen1ng vor. 

Aber ungeachtet dieses Beispiels 1st denkbar, daß die der Jugendhilfe 
gegenüber pensenmäßig günstiger gestellte Jugendbewährungshilfe durch 
die Entwicklung anderer Programme bewirkt , daß mehr jugendrichterli 
che Verurteilungen zu Jug ndstrafe gefällt werden , w il das Angebot 
der Jugendbewährungshilfe so attraktiv erscheint . Es geht nicht darum , 
Bewährungshilfe für Jugendliche abzuqualifizieren oder abzulehnen, 
sonaern nur auf die Gefahren hinzuweisen, die ein spezialisierter 
Dienst mit sich bringen kann . 

Hilfs- und Unterstützungsprogramme der Bewährungshilfe sollten auf 
aiejenigen bezogen werden, bzw . bezogen bleiben , deren Sozialprognose 
gemeinhin als nicht günstig angesehen wird . Diese Jugendlichen bilden 
aber schon jetzt die Klientel der Bewährunqshil fe . Die Möglichkeiten 
ae r neuen ambulanten Maßnahmen der Jugendhilfe und die geburtenschwa 
che n Jahrgänge machen die Einrichtung eines neuen Justizdienstes nicht 
notwendig . Die hierfür nö igen Mittel sollten ehe r der Jugenahilfe 
zur Verstärkung ihrer Programme zur Verfügung gestellt werden. 
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Referat G. Gullatz 

Das Uelzener Projekt: "Ambulante sozialpädagogische Betreuung junger 
Straffälliger" 

I::inlei ung 

Das Niedersächsische Ministerium der Justiz hat 1980 auf Initiative 
der Jugendrichter Peer Brandler, Uelzen und Cornelius Graf von 
aernstorff , Lüneburg den Modellversuch eingerichtet . Statt zu Arrest 
oder Jugendstrafen werden jugendliche und heranwachsende Straftäter 
verurteilt , an Gruppenarbeit und Einzelbe reuung teilzunehmen und 
Arbeitsauflagen zu erfüllen . 
Das Uelzener Projekt hat sich nach Ansicht der Landesregierung be
währt . Der Niedersächsische Justizminister ha daher empfohlen , den 
Modellversuch als Dauereinrichtung weiterzuführen und den landeswei
ten Aufbau vergleichbarer "Be reuungseinrichtungen" zu fördern . Einen 
entsprechenden Beschluß hat das Kabinett am 16. Juli 1984 gefaßt . Der 
~lodellversuch ist aufgrund seiner bundesweiten Anerkennung seit Ja 
nuar 1985 Dauereinrichtung geworden. 

Projektbeschreibung 

Das Projekt wird in der S adt und im Landkreis Uelzen durchgeführt . 
Für den Amtsgerichtsbezirk Stadt und Landkreis Uelzen , Einwohnerzahl 
ca . 120 . 000 , ist ein Jugendrichter zuständig . 

Die StaatJugenctlichen werden in der Werkhalle in Uelzen betreut, die 
Jugendlichen aus aem Landkreis in vier weiteren Standorten innerhalb 
des Landkreises . Dieser Schritt war erforderlich , um entsprechend der 
Konzeption das soziale Umfeld der Teilnehmer unmittelbar in das Be 
treuungskonzept einzubeziehen . Auch die ungünstigen Fahrzeite n der 
öffentlichen Verkehrsmittel - die Jugendlichen hätten nicht regelmä 
ßig an der Gr ppenarbeit teilnehmen können - sprachen für oie Einrich 
tung der Außenstandorte. 

Teilnehmer 

An dem Betreuungsangebot nehmen straffällig gewordene Jugendliche und 
rleranwachsende über Weisungen nach§ 10 JGG teil , aber auch - f rei 
willig - Freunde und Bekannte der Straftäter und andere an der Pr o 
Jektarbeit Interessierte zwischen 14 und 21 Jahren . 
Ungefähr 40 - 50 % der Jugendlichen und Heranwachsenden , die über eine 
richterliche Weisung in das Projekt kamen , blieben nach Beendigung 
der Maßnahme in den ProJektgruppen . 
Die durchschnittliche Verweildauer im Projekt liegt bei 1 , 5 Jahren , 
obwohl die durchschnittliche Weisungsdauer bei 6 Monaten liegt. 

Jährlich werden ca. 150 Junge Menschen betreut. Das Durchschnittsalte r 
liegt bei 18 Jahren; 10 t sind Mädchen . 
Das Projekt ist eine Alternative zu freiheitsentziehenden Maßnahmen 
(z .B. alle Arrestformen, Jugendstrafe) . 
Aus diesem Grund wurden auch Auswahlkriterien für Weisungsjugendliche 
entwi ckelt , um eine Auswei ung der strafrechtlichen Sozialkontrolle 
zu verhindern bzw . einzugrenzen . 

Bevor ein Jugendlicher ins Projekt kommt , muß er ei~bzw . mehrmals 
jugendgerichtlich sanktioniert worden sein und/oder es müsse n Auffäl
ligkeiten im Familien-, Arbeits -, Schul - und Freizeitbereich aufgetre
ten sein. 
Drogenabhängige und Jugendliche , die eine r therapeutischen Behandlung 
bedürfen , werden im Pr oJekt nicht aufgenommen . 
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Pr og r ammgestal ng 

Das Betr uungsprogramm 1:-esLcht aus aen orci Schwerpunkten : 
- erzieherisch gestalLetc Gruppenarbeit 
- Einzelbc r uung 
- Arbei sauflagen 

Die Grupµ narbci ist h.indlungs - und Lcrl 'bn1sµädagog1sch struk urierl ; 
sie berücksich 19 d1e Bedürfnisse der J ge dlichen . Alle mit den Ju 
ge ndlichen g meinsam entw1c-k lten Akrivitätcn werden nach folgenden 
Kriterien gestalte 
- S annung 
- Spaß 
- Spiel 
- Ab ntcu r 
- Selbs vcrw1rkl1chunq 
- psych ische un physische Bclastun~ 
- Auseinandersetzung mit Menschen <Jn,J Ma eriallen 

Es sollen Fähigkei en unu Fertigkeiten 9'-': rderr, cn wickelt und ver 
bessert werden . 
Wir versuchen, Arbei ssclni e folgcen ermaßen zu vermitteln: 
- Planen 
- Organisieren 
- Durchführen 

Es ist eine besonde r Schwierigkeit, diese S hritte auch in der Rei 
henfolge einzuhal en . Häufig wird der orit c vor dem ersten Schrl 
durchgeführt. A sdauer und Geduld sind für d1 sc Tä igkeit unter äß 
lich . 

In der Stad Ue zen gibt es zur Zeit eine Trial - Motorradgruppe, eine 
Sport- Gr ppe n eine ~ota - Gruppe . In den Landkreisgr ppen ist ie 
Ar beit nicht so stark auf einen Bereich fes gelegt . 
ßevorzug wird ocr Polyestcrbootsbau , Restaurie rung von alten Mö eln , 
Sport jeglicher Ar , dazu gcnürt auch das Trial -Motorradfahren. Der 
A sbau und die Renovierung der eigenen Gr ppenräumlichkei en sst ein 
ständiger Programmpunkt . 

Die Gruppen treffen sich zweimal in der Woche für 3 - 4 S unoen. Z 
d n wöche ntl ichen Treffen find n währ nd er Schulferien bzw . an den 
Wochenenden m n rtägige Exkursionen statt: 
- Bootswanderungen 
- Trial-Wettbewerbe 
- Großs aatfahr en 
- Winterspor t 
- Campingwochenenden 

Zur Grupp narbei gehbrt a eh die ständige Reflekt ion des Gru penge
schehens . Die Jugendlichen werden a s oer Sicht der anderen Gruppen
mitglied r mit inrem Verhalten konfrontiert. 

Die Jeweiligen Verhaltensweisen und Probleme der Jugendlichen sind 
für oie Betr ucr und Teilnehmer Anla ß , s1 uationsbezoge ne Schwierig
kei t e n der Jug ndlichen , wie Umgang mi Alkohol , Arb its l osigkeit , 
Ablösungsprozesse von der Familie , Umgang mi dem anderen Geschlecht , 
Aggr ssion n, Freizei ges al ung usw. in das Gruppengeschehen einzu 
bring n . 

Einzelb r uung 

Außer d n zw imaligen wöchentlichen Gru?pen reffen finde für aie Ju
gendlichen ein in e nsive Einzelbetreuungstat . Di Termine werden 
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individuell abgesprochen. Durch die Einzelbetreuung sollen die Ju
gendlichen in die Lage versetzt werden , in den Gruppen erworbe ne 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, Erfahrungen und Einstel 
lungsveränderungen in ihrem sozialen Umfeld außerhalb der Gruppe in 
verändertes Verhalten umzusetzen. Die hauptam lieh angestellten Pä
dagogen führen Familiengespräche , nehmen Kontakt zu den Schulen und 
Arbeitgebern auf, sie unterstützen die Jugendlichen bei der Arbeits
und \vohnungssuche , beim Umgang mit Behörden . Themen und Konflikte , 
die während des Gruppengeschehens aus den verschiedensten Gründen 
nicht vorgebracht werden, können in der Einzelbetreuung behandelt 
werden . Alle eingeleiteten Schritte werden nur mit der Einwilligung 
des Teilnehmers durchgef"hrt. 

Arbeitsauflagen 

Gemeinnützige Arbeit wird in den Gruppenräumlichkeiten des Projekts , 
aber auch in anaeren Einrichtungen, wie z.B . Tierschutzverein , Bund 
für Naturschutz , Forstämter , Altenheimen sowie in einem nahegelege
nen Museumsdorf verrichtet. Die Einsatzstellen werden Neigungen 
und F"'higkeiten der Jugendlichen entsprechend gewähl . Die pädago
gische Betreuung wird von den hauptamtlichen Pädagogen des Projekts 
'urchge führt . 

Die Betreuung wird von vier hauptamtlich angestellten Pädagogen und 
zehn nonorarkräften durchgeführt . Jeweils zwei Honorarkräfte leiten 
eine Gruppe . Ein hauptamtlicher Pädagoge ist für jeweils zwei Gruppen 
zuständig . Die hau;:,tamtlichen Mitarbeiter nterstüzten die Honorar 
kräfte bei der Gruppenarbeit , nehmen die Einzelbe reuungen wahr und 
erledigen organisatorische Aufgaben . Die Honorarkräfte sind nicht 
alle sozialpädagogisch ausgebildet , haben aber neben ihren handwerk 
lichen Fähigkeiten alle Erfahrungen in der Gruppenarbeit . 

Zusammenarbeit mit Institutionen 

Eine sehr enge Zusammenarbeit findet zwischen den Jugendgerichtshel 
fern und den Projektmitarbeitern statt . Das Projektteam trifft sich 
j eden Frei ag mit den Jugendgerichtshelfern , um zu erörte rn, welcher 
Jugendliche gemäß den Aufnahmekriterien für das Projekt in Frage kommt . 
Ein entsprechender Vorschlag wird dann bei der Verhandlung des Jugend
gerichts nterbreitet . Der möglicherweise in Frage kommende Betreuer 
nimmt dann an der jeweiligen Geri chtsverhandlung teil . Das wirkt sich 
aahingehend positiv aus , daß die Betreuung unmittelbar nach Beendigung 
der Verhandlung einsetzen kann . 

Die Erfüllung der Betreuungszeiten , aber auch Schwierigkei ten und Zu 
widerhandlungen , werden der Jugendgerichtshilfe mitgeteilt . Gemeinsam 
werden Lösungsmöglichkeiten erör ert u nd umgesetzt . 

Eine Einzelfallberichters tattung erfolgt nur bei weiteren Gerichts 
verhandlungen . Gegenüber dem Jugendgericht wird nur mündlich über den 
bisherigen Betreuungsverlauf und mögliche Perspektiven be richtet . Die 
Jugendgerichtshilfe berichte in diesen Fällen bis zur Aufnahme ins 
Projekt . 

Erwar tungen des Jugendgerichts an das Projekt und umgekehrt werden in 
Gesprächen über die Arbeit des Projekts und die Spruchprax1 s aes Ge
richts erörtert . Die Sanktionspraxis hat sich in Uelzen drastisch ver
ändert. Das Jugendgericht sieht zunehmend von der Verurteilung zu al
len Arrestformen und nicht zur Bewährung ausgesetzter Jugendstrafen 
ab . 

Die Kontakte mit der Staatsanwaltschaft möchten wir für die Zukunft 
intensivieren , besonaers in den schwierigen Fällen von Mehrfachweisun
gen. 
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Mit de r Poliz i wuroe in Einzelfä l len, r.1t Einverständn1 s der betrof
fe nen Jugendlichen , Kon akl aufqenomm n. 
Anson sten ha en wir im Rahmrn der E1nz l.e r euung Kontakte zu allen 
sozialen Instit u ionen in Staat ~nd Landkreis Uelzen . 

Perspek i ve n 

Um eine hohe A zcptanz von amhulan en :1a nahmL'n zu crre1chen , is es 
no wendig, die konkre e Art>Pit s0 transp.Jrent w1e mö l1ch zu rr.achen . 
Es muß d utl ich ersic-htlic.1 sein , u, ß sol 'le !>'laßnahmen konkre e rlil 
festellungen fär oen hetroffenen PersonenKreis lei sten können . 
Wei erhin i s oarauf 2u ach en, d ß a,nr lan e '•laßnahm<"n atsächl1ch 
ans at von Arres - nd Juqendstrafcn verhängt werden . 
Für Baga e l l - uno Erst ä er führen solcrc ~aßnahm n z einer A swci -

ng uer strafrech liehen S0z1c1b,on rolle. Is ist aucl nicht auszu 
schließen , daß St1.'"'matisier n<JSJ rozessL: <..:1J1YL' lt>itet weroen . Sozial 
padagogische :1aßna..,men s1ncl in u1,•se~ 13.:rcic n1ch sinnvoll no 
r chtlich eher be enkl1ch . 

Die Finanzier ng nsercs Projektes isL n c ~ie vor nicht gt>sichert . 
Das Kultusminis erium wir r··r 1~87 - vorlenal lieh der Entscheidunq 
a r poli ischen Gremien - w1ea rein• S r:lfflC von 200.000 DM zur Ver 
füg ung stell n . dei Stadt und Landkreis Uelzen haben wir An räge in 
Höhe von je 50.000, - - DM gestell . In;.·1ew!?i nd in welcher HJhe 
unseren An rägen en sprechen wird, wissen wir nich . Pür eine kon -
inuierliche , inhal lieh qule pädagogiscne ArbPi 1 st es unbcding 

no wendi g , daß die Bez schuss nqsquo en von S adt und Landkreis Gelzen 
sowie der Landesz sch ß zumindest m1 telfrist1.q festqclcg werden. 
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Thesen öcs Arbeitskreises IV b 

- Bewährunyshilfe und ambulante Dienste -

Die zu erwartende Abnahme der Probandenzahlen eröffnel der Bewährungs 

hilfe die Chance, ihremgese tzlichen und sozialpädagogischen Auftrag 

besser gerecht zu werden . 

1 . Die Gerichte haben der Bewährungshilfe zunehmend Probanden mit 

erhPblicher strafrechtlicher unö sozialer Belaslung unterstellt . 

2 . Die günstige Entwicklung der Straferlasse belegt , daß sich die 

Strafaussetzung bei diesem Personenkreis bewährt hat . 

3. Trotzaem hat öie Zahl der Insassen des Jugendvollzugs nicht in 

erwartetem Maß abgenommen . Die gegenwärtige demographische Ent 

wicklung gibt Anlaß , vor e iner mo g licner.- rechtlich una kriminal 

politisch beaenklichen - Sogwirkung freiweraender Haftplä tze zu 

warnen . 

4. Gewarnt wird insbesonaere vor der Einführung aes sogenannten Ein 

stiegsarrestes in das JGG. Wie von der U- naft gehen von einem 

tinstiegsarrest negative Wirkungen auf die soziale Integration 

J uns er Stra ffa lli er aus . 

5 . Ocr Beaarf an sozialpäaagogischen Maßnahmen alleine kann nicht die 

Verhängung einer bedingten Jugendstrafe rechtfertigen . Hier sind 

vielmehr die Möglichkeiten ambulanter Maßnahmen unterhalb der be 

aingten Jugenastrafe auszuschöpfen . 

6 . Die Anordnung von Bewährungsaufsicht muß auf verurteilte begrenzt wer

den , bei denen eine sonst unvermeidliche Inhaftierung abgewe ndet 

werden soll . 

7. Diese Konzentra ion der Bewährungshilfe auf den besonders be l a 

steten und gefährdeten Teil der Verurteilten erfordert : 

- qualifizierte Arbeit insbesonaers in kritischen Bereichen der 

ArbeitslosigKeit, Freizeitgestaltung , Familie und Verschuldung 

der Probanaen 

- Zusammenarbeit der Bewährungshelfer untereinander und mit an 

aeren Initiativen im Bereich ae r Jugenaarbeit 

- Freistellung der Bewährungshilfe von der "Verwaltung " solcher 

Probanden , die qualifizierter Betreuung nicht mehr bedürfen , 

durch eine Verkürzung de r regulären Bewährungszeit oder deren 

nachträgliche Abkürzung . 
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a as Verständnis der Bewäh r unq als Prozeß , zu dem auch im Fall 

wiederholter Straftaten die Auseinandersetzung mit de r Straf

fälligkeit , ihren Folqen unci deren Wiederqutrnachung gehört . 

Anstelle eine$ W1derrufsaulomatlsmu$ - aer dem JGG nicnt ent 

sprechen würde - und neuen Vt>rurteilunqen zu höheren Jugend

sLrafen $Oll en, wo immer vertretbar , h'eisungen und Auflagen 

angeoraneL bz.v . Müqlichkeitcn nac11 §§ 45 , 47, 10 JGG au$ge 

schöpfL wcracn, vor einer Widerruf$entscheidung sollte die 

münalichc Anhörunq von Bewäl1runqshelfer und Proband die RE>gcl 

sein . 

8 . Eine aerarl intensivierte Arbeit der Bt>währunqshelfer mit gefähr 

aeten Probanden bedarf der Unterstützunq von Richtern una Saats

anwälten . 

Die Verschärf ng der sozialen Situation der Probanden - vor allem 

aurch die J gendarbeitslosiqkeit una ihre Folgen - kann im übrigen 

durch die Bewährungshilfe allE>in nicht bewäl igt werden . Staat und 

Gemeinden dürfen nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden 

(Öffentlichkeitsarbeit) . 
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ARBl:.I'l'SKRLIS V 

JUGENDDi::LI UENZ ALS VERARBEITUNGSFORN VO JUGENDARBEITS

LOSIGKEIT DURCH JUGC DLIC,,J::+) UND STAATLICHE INTERVJ::NTIONEN 

Leitung : Prof . Dr. Heike Jung 
Univ . aes Saarlandes 

Referenten : Wolfgang Deichsel , Wiss. Ass. 
Univ . Hamburg 
Aufb . - u . Kontaktstuaium 

Erich Marks , Di?l , Päd. 
Deutsche Bewährungsnilfe Bonn 

Dr . Sigrid Pilz , Lt. d. Abt. JuPolitik 
Bunaesmin . f. Jug ., Farn. u . K., Wien 

Referat W. Deichsel 

Jugen darbeitslosigkeit una Jugendkriminalität werden als " Ubel " in
dustrialisierter Gesellschaften angesehen , oie es zu bekämpfen gilt . 
Die zur Zurückarängung von Jugenaarbeitslosigkeit una Jugendk r imina 
lität Jeweils vorgeschlagenen Lösungsstrategien sind oaoei so viel 
fältig wie oie Analysen , auf denen sie beruhen. Der Zusammenhang von 
Jugendarbeitslosigkeit uno Jugenokriminalität wird nach der du r ch 
vielfältige Beobacntungen uno Erfahrungen erhärteten , simple n Logik 
aer Alltagsüberzeugungen konstruiert , wonach ein "Übel " aus dem an
ueren folge, also quasi "Böses Böses" erzeuge . "Müßiggang ist a l ler 
Laster Anfang" und "Not kennt i<.ein Gebot" - so drückt es de r Vo l ks 
mund aus . 
Auch wenn die hiermit gesetzte Verknüpfung zwischen Arbeitslosigkeit 
und delinquenten Auffälligkeiten Jugendlicher sich auf de n zweiten 
Blick komplexer als urspr··nglich angenommen erweist und gesicherte 
wiaersJruchsfreie wissenschaftliche Ergebnisse hierüber noch ausste 
hen , so entfaltet sie bereits prognostische wie kriminalpolitische 
~irkung . So sieht der Buna deutscher Kriminalbeamter 1974 einen "ex 
plosionsartigen" Ans ieg der Straftaten (insbes . gewalttätiger) Ju 
gendlicher und der Bandenbildung in den Großstädten als Folge der 
zunehmenden Arbeitslosigkei voraus oder wird eine Zurückdrängung 
uer Jugendkriminalität ourch Abbau der Jugendarbeitslosigkeit ange 
strebt . 

Im folgenden werden Jugendarbeitslosigkeit uno Jugendkriminalität -
nachdem ihre strukturellen Gemeinsamkeiten herausgearbeitet wo roen 
sino - in vielfältige Beziehungen zueinander gesetzt und die hie r z u 
vorliegenuen empirischen Befunde erörtert . Dies wird sodann mit dem 
Stellenwert von Delinquenz im Umgang der Jugend l ichen mit ihre r Ar 
beitslosigkeit und ihren Folgelasten kontrastiert , bevor abschließend 
hieraus einige Uberlegungen und Schlußfolgerungen zu den erwartba r en 
Verä nderungen bei Abnahme der jugenolichen Bevölkerung abgleite 
werden . 

+) Anm .: Jugendliche werden hier soziologisch verstanuen und nicht 
als Abgrenzung zu He r anwachsenden i . S . o . § 1 Abs . 2 JGG 
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1 . Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge von Jugendarbeitslosigkeit und 
Jugendkriminalität 

JugenctarbeitslosigKeit ist genauso wenig ein bloßes Unterproblem 
d r G samtarbei slosigkeit (Heinemann 1978 , S . 180) wie dies die 
JugendKriminalität gegenüber der Erwachsenenkriminalilät ist . Für 
Jugenoliche edeutet ArbciLslosigkeit das Versagen aer Loslösung 
von d r Urspr ngsfamilie , des Zutritts in die Erwachs nen- und 
Arbei swelt und in d n Erwachsenenstatus , der üblicherweise mit 
dem ßerufsein ritl erlangt wird. 
Jugendarl>eits osigkeit unu Jugenokriminali Lät sind - worauf oer 
Blick durch die Massenarbeitslosigkeit etwas verstellt wiro -
auf uie gleichen individuellen no g sellschafllichen Wurzen der 
8 nacnleiligunq J qenul1cher bei der sozialen Plazi rung und im 
familiären nd schulisch-berufl1chen Sozial1sationsprozeß z rück
zuführen . 
Einen arbeitslosen Ju4e11c.ilichen trifft qleichermaßen wie einen als 
krimin 11 definierten Jugendlichen ein soziales tJnwerturteil , das 
ihn in seinen Auswirk ngen aus dem Arbeitsleben und hierüber ver
mi t lL aus der menschlichen GcQeinschaft ausgrenzt und ihm oie 
Teilhabe- nd Teilnahmechancen hieran vorenthält , unu dessen Stig
ma isierenoe ~irkung negativ auf das Identitäts- und Selbstwert
gefühl des Jugendlichen zurückwirke. Allerdings gelingt es gegen
üher S raftälern aufqr,inc.i des Schuldprinzips des Strafrech s und 
des Verstoßes gegen universalistische moralische Ansprüche un
problematischer , diese für ihr Schicksal selbsL verantwortlich zu 
machen , als be~ Arbeitslosen . 
Deren " Arbeitsmarktversagen" durch unzureichenue Wahrnehmung eigen 
nütziger-partik laristischer In eressen bei aer Akkumulation von 
- als Tauscnwert einsetzbarem - "menschlichen Kai:>i tal" (Schulbil
dung , berufliche Fähigkeiten, praktische Arbeitsmarkterfahrungen) 
l„ßt sich in dem Maße ihnen imr.1er scnwieriger individualisierend 
zuschreiben, wie die Arbeitslosigkeit als konjunkturelle und vor 
allem strukturelle erkennbar wiro . 
Jugendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalität bedürfen zur Ent 
schlüss lunq ihrer aggregierten Wirklichkeitsebenen Makro heorien 
bzw . Struk uransätze wie statistischer Aufbereitung , während die 
Arbeitslosigkeit und das kriminelle Verhalten Jugendlicher nur 
über interaktions- bzw . handlungstheoretische - die indiviauellen 
Erl bniswel en explorativ erfassende (siehe die Einzelfalldarstel 
lungen bei Stephan 1981 , Teil 2) - Konzepte zugänglich sind . 
Die geschilderten gemeinsamen wie auch die für Jugendarbeitslo
sigk it und Jugendkriminalitäl jeweils spezifischen Auswirkungen 
potenzieren sich in ihrer gegenseitigen Verschränkung . 

Wurde eingangs die a l ltagstheoretische Hypothese , daß aus Arbeits
losigkeit Kriminalität folgt , formuliert, so läßt sich der umge 
kehrle Zusammenhang mindestens ebenso gut herstellen: icht Ar
beitslosigkeit fördert Kriminalität , sondern Kriminalität und 
Kriminalisierungen durch staatliche Interventionen bedingen direkt 
(Arb ilsplatzverlust durch Anordnung von Untersuchungshaft , Ver 
hä ngung von~ gendarresl und Jugendstrafe) und indirekt (durch 
Chan e nb ein räch igung bei der Lehrstellen- bzw . Arb itssuche 

ufgrund des Stigmas jugendkriminalrechtlicher Intervention) Ar
beilslosigkeil (Albrechl 1 986 , S. 45). Dies zeigen Erhebungen im 
Jugendstrafvollzug , wonach von den arbeitslosen Insassen im Ju
gendslrafvollzug jeder Dritte im Anschluß an eine bereits zuvor 
verbüßte oder eilverbüßte Freiheitsstrafe arbeitslos gewesen 
war (Spieß 1985 , S. 36) . 
Der weite und zunehmende Bereich der Wohlstandskrimi nalität stellt 
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zumindest zunächst eine Herausforderung der Ausqangshypothese 
aar, <laß wirtschaftliche Not etwa bedingt durch Arbeitslosigkeit 
Kriminalitäl fördere . 
Weiter spricht einige Plausibililä dafür, daß Arbeitslosigkeit 
als wirLschafLlichc Existenzgefährdung über An~assung und Kon
formitätszwang die Krim1nalitätsraLe sowohl ocr um ihren Arbeits
µlatzverl st fürchtenden beruflich Integrierten wie der um Arbeit 
nachsuchenden Arbeitslosen , aeren Chancen hierbei als VorbcsLraf
Le weitaus geringer sind, senkt . Auch läßt sich gegen eilig argu
mentieren, aaß arbeitslose Jugenalichc auch durch aic Strafver
folgung nichts mehr bzw . weniger als die "andere Hälfle " der ar
beitenaen Jugenälichen zu verlieren habe. 
Und schließlich sei die gewagte Hypothese crla bt , ob nichl be
stimmte - aurch anhaltende Arbeitslosigkeit stimulierte - Formen 
von Kriminal1tdt etwa über Strategien wirtschaftskriminellcr Art 
oaer unlauteren Wettbewerbs geradezu der Arbeitsfinciung und der 
Wieaercinglieaerung 1n oen Arbeitsmarkt und das wirtschaftliche 
Leben dienen . 
Bevor nun der Frage weiter nachgegangen wird, inwieweit Jugend
arbeitslosigkeit und Jugendkriminalität Jeweils Ursache oder Grund 
füreinander sind , muß man sich fragen, ob es sich bei diesen Ab
hängigkeitsbeziehungen nicht um - womöglich gar strategisch ein
gesetzte - Schein- und Verblendungszusammenhänge handelt , indem 
parallele Entwicklungen zwischen ihnen aufeinander statt auf 
außerhalb dieser Beziehung beruhende sozio- ökonomische (soziale 
Schichtzugehörigkeit) , handlungskompetente (schulisches Versagen , 
beruflicnes Scheitern) und psychische (Labilität) Faktoren zurück 
geführt werden. 

2 . Jugenaarbeitslosigkeit und Kriminali ät/Kriminalisierung als 
gegenseitige Ursachen bzw. Gründe füreinander 

Nicht nur die fundamentale Kausalitätsfrage unä die Richtung der 
Beziehungen zwischen Jugendarbeitslosigkeit und J ugendkriminali
tät , sonaern aucn oie Wirklichkeitsxonstruktion und die Opera
tionalisierung der verwandten Variablen im Zusammenhang von wirt
schaftlicncr Notlaqe und normabweichendem Verhalten hängen von 
gesellschafts- und kriminalitätstheoret ischen Reflexionen ab , von 
denen hier nur aie wichtigsten e xemplarisch und stichwortartig 
(insbesonde r e in Anlehnung an Sack 1986 , s . 20 - 28) skizziert 
werden können . 
Die marxistische Theorie analysiert sowohl die Jugendarbeitslosig 
keit wie die Jugendkriminalitä t im Kontext sozialer Totalität 
(Kapitalismus , Klassenstruktur) und sieht einen Arbeitslosenan
teil unter oen Erwerbsfähigen als vom kapitalistischen Wirtschafts
system gewollten überflüssigen Bevölkerungsüberschuß ( "Surplus
bevölkerung) an , um aurch diese " industrielle Reservearmee" den 
einzelnen Arbeiter ersetzbar zu halten und das Lohnniveau zu drük 
ken (vgl. Kramer 1985 , s . 375 - 390) . 
Der " Labeling Ansatz" vermag die Erzeugungsprozesse von Kriminel 
len/Kriminalität und auch von Arbeitslosen/Arbeitslosigkei zu 
dechiffrieren bzw . in ihre Bestandteile zu zerlegen . Die aus der 
Gesellschaftstheorie E . Durkheims abgeleitete und "entschärfte" 
Anomietheorie R. K. Mertons stellt Erklärungspotential für die im 
Rahmen einer gegebenen Gesellschaft denkbaren Reaktionsvarianten 
auf gesellschaftliche Widersprüche wie Arbeitslosigkeit bereit . 
Und schließlicn lassen sich Jugendarbeitslosigkei wie Jugendkri 
minalität mit ihren Kontakten zu anderen gesellschaftlichen Rand
ständigen , der unausgefüllten Zeit , dem mangelnden Eingebunden-
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sein in die G.?sel.lschatt und ihr..:- Primärg r upµen wie Institu 
t ionen mit irren Anpassunys- unri Kontrollwirkunqen sowie dem 
Gefühl , nich s zu verlieren zu ha~cn, in der Term1nolog1e der 
Theorie der differentiellen Kont..iktc (!:. . Sutherlam.l) , der Kon
ti:ollllworic ('!' . llii:slli) unu 1n ··k0nom1schen-nutzentheoretischen 
Konzcplt.:n 1n crprc i~r0n. 

Weitere ~C-$Cll~ct·<lttsw1.~sl!n~...:-11~1fLl1chc, 1nhcsondcrc auch ökono
mische , Ansjt-z,, sind erroi:de1·11cl' , m das Phänomen der Jugend
arb •1tslosiqKeit auf •einen k0mplexcn ökonomischen Entslehungs
kont xt r··ckzut,eziL'i,cn. o,•r J11qL'ndarb,•itslosigkeit selbst wie
der als Resultante wie A slos •tak•or 0konom1scher Manqellagen 
(Kramer l 9b5 , S . 38S) ..i ,sweist, um die d1 fferentiellen Formen 
von Jugcndarhcitslo>"iqkcit (insbesondci:e branchen- und quali 
fika t ionssµe-zifiscn Struk1uren) und ntcrschiedliche Phasen 
(vorübergercndc oder lanyandaucrndc Arbeitslosigkeit) heraus 
arbei en zu helfen. Auf cte1 anderen Seite der Beziehung lassen 
sich durch das Crkljrungspo ential von konstitutions- , konflikt 
uno interak::.ionstheoretischen Pcrspektiven das kriminelle Ver 
halten Jugendlicher als spezifische Akte seiner Kriminalisierung 
r eKonstruieren . 
So i st einerseits zu fragen . 1n~ieweit Jugendarbcitslosigkei 
aie Anzeiqebereitschaft und ctas tatsächliche Anzc1geverbalten 
der Bevölker ng gegenüber strafrc:chtl1chen Delikten etwa in öko
nomiscnen Krisenzeiten veränaert , oaer die "S ituation des Ver
aachts" durch die erhöhte Anwesenheit arbeitsloser Jugendlicher 
an dffentlicnen Plätzen in Richtunq eines " proaktiven" Vorgehens 
aer Polizei, ~as sich nicl tauf das bloß reaktive Entg~genneh
men von Strafanzeigen zurückzieht , wirke. Andererseits " ... is 
zu prüfen, ob JugenuarbeitslosiqKeit als Selektionskriterium bei 
aer Entscheidu~g dient . ob ein Juqendstrafverfahren weiter - und 
zu Ende gefUhrt wirö oder ob d1versionsähnl1che Maßnahmen (bei 
s2ielsweise die Einstellung des Strafverfahrens nach§§ 45 , 
4 7 JGG) angewendet we r den . Schließlich könnte das Merkmal Jugend
arbeitslosigkeit als ~riterium bei der Entsche1aung üb r das Aus
maß strafrecntlicher Intervention dienen , insbesondere bei der 
l:.ntscheidung darilber , ob stationäre Maßnahmen (Jugendarrest, Ju
gendstrafvollzug) oder "ar,1bulante" Maßnahmen Anwendung finden 
sollen . " (Albrecht 1986 , S . 45) . 

3 . Empirische Datenzum komplexen Zusammenha ng von Jugenaarbeitslo
s igkeit und Jugendkriminal it~t auf vier verschiede ne n Wirkungs 
ebenen 

3 .1. For schungen zur Hypothese : 

" Es gibt ei nen Ursache -Wirkungs- Zusammenhang zwischen Jugendar
beitslosigkeic und Jugendkriminalität" 
sind mit vielfältigen method(olog)ischen Prob l emen behaftet . 

In ei ner Auswertun g hunderter von Th . Sellin systematisierter 
und analysierter Untersuchu ngen zu den Beziehungen von Ökonomie 
unu Verbrechen zieh G.B. Vela bereits in den 50er Jahren die 
Bilanz , daß alle oiesc Studie n unschlüssig , wenn nicht gar wi
oe r sprüchlich si nd (G .B . Vold 1958 , S . 173) . Die vielfältigen 
neueren Befunde zu dem in den 70er Jahren verstärkt problemati 
sierten Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Kriminalität ha
be n sicn der Tende n z nach nicht geäcdert und die Forschungser
gebnisse noch verwirrender we rden lassen (vgl. Steinhilper/ 
Wilhem-Reiss 1980 , S . 3 47 - 34 9) , auch wenn sie differenzierter 
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geworaen und zu analysieren sind. Der Zeitreihenvergleich von 
Arbeitslosenstatistiken mit polizeilichen Kriminalstatistiken 
der Bundesrepublik und ihrer einzelnen B ndesländer für den Zeit 
raum von 1965 - 1974 läßt G . Steinhilper (1976, S. 388) zu der 
Schlußfolgerung kommen, daß sich aus ihnen ein spezifischer Zu
sammenhang zwischen registrierter Arbeitslosigkeit und Krimina
lität nicht herleiten läßt . Die Bilanz von über dreißig aktuelle
ren, zum Teil auf hohem Forschungsniveau durchgeführten , bevöl
kerungs- und altersspezifisch differenzierten Studien aus den 
Vereinigten Staaten , Kanada, Australien und Großbritanien in 
verschiedenen Regionen zum gleichen Zeitpunkt ("cross-sectional 
studies") oöer für oas gleiche Erhebungsgebiet in verschiedenen 
Jahren (" ime - series stuöies") weisen zwar auf Korrelationszu
sammennänge zwischen (Jugend - )Arbeitslosigkeit und (Jugend-) 
Kriminalität hin, ohne <laß diese aber als ursächliche positive 
oder negative Kausalzusammenhänge interpretierbar sind (Tarling 
1982; Martens 1978, S. 179 ff) . Auch die nicht nur allgemein für 
die Gesamtkriminalität, sondern s ezifisch für den Zusammenhang 
von Jugendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalität zusammengetra 
genen internationalen Forschungsbefunde lassen keine gesicherten 
Erkenntnisse über seine Richtung und Stärke zu (Albrecht 1986 , 
S. 59 - 62). Allerdings erhöht sich die Plausibilität der For 
schungsergebnisse dann , wenn nach der Art und Dauer cier Arbeits 
losigkeit wie nach Deliktstypen in diesem Zusammenhang differen 
ziert wird. So scheint der prozentuale Anteil der Tatverdächtigen 
beiden arbeitslosen Schulabgängern und längerfristigen Arbeits 
losen zu steigen (Albrecht 1986, S . 57) . Arbeitslose Jugendliche 
sind bei schweren (Vermögens - ) Delikten (Albrecht/Lamnek 1979, 
S. 65) und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz , nicht aber 
bei Aggressionsdelikten überrepräsentiert (Albrecht 1986 , S . 60/61 , 
65). 
Auch äie Ausdifferenzierung in Arbeits - und Berufslosigkeit (Lamnek 
1981 , S . 12) wie der Austausch aer Variablen "Arbeitslosigkeit " 
durch die Ausprägunq "sozio - ökonomische Ungleichheit bzw . Krisen 
anfälligkeit" , auf der jene beruht bzw . zu der sie hinführt (Jong 
mann 1983 , S . 343; Krohn 1976 , S . 303 - 313) , scheinen das Erklä-
r ngspotential von Kriminalitätsraten aus der ökonomischen Struk 
tur zu erhöhen. 

3.2. Die unsichere Datenbasis bei den Forschungen , die von der These 
ausqehen, daß die Entwicklung aer Arbeitslosigkeit bei Jugendli 
chen auch den Umfang und die Struktur der Jugendkriminalität be 
einflußt, kontrastiert deutlich mit der Gewißheit des - durch die 
Kriminalstatistiken belegbaren - hohen Anteils (insbesondere 
männlicher) jugendlicher Arbeitsloser unter den Probanden von 
Justiz und Sozialarbeit . Die Tatsache , daß (junge) Arbeitslose 
in oer - dieses Faktum allerdings nur ansatzweise , z . B . in NRW 
oder München , ausweisenden - polizeilichen Kriminalstatistik mit 
steigender Tendenz (München/1977 : 35 % bei den Jugendlichen , 
41,2 % bei den neranwachsenden , Albrecht/Lamnek 1979 , S . 128) , 
in der Verurteil enstatistik (Schumann 1974 , S . 119 - 129) , im 
Strafvollzug (Yeager 1979 , S . 588) und in der Population der Be
währungsprobanden (der Anteil von Arbeitslosen unter den Voll
zugsinsassen und Bewährungsprobanden beträgt um 40 - 80 %, 
Spieß 1985 , S . 36) sowie bei den vorbestraften und Wiederholungs 
tätern (Lamnek 1981, s . 12) weitaus überrepräsentiert sind , wird 
im einyangs geschilderten Alltagsbewußtsein wie in wissenschaft 
lichen Untersuchungen angesichts der oben skizzierten desola t en 
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For schungslage zum (mono-)kausalen Zusammenhang von Jugendarbeits
l osigkei und Jugendkriminalität allzuleicht in einen Beleg für 
eine zwischen ihnen bestehende Ursache - Wirkung Beziehung uminter
pretiert. Dabei wird die wichtige l,nterscheidung, inwieweit der 
hohe An eil von Arbeitslosen unter den registrierten und sank
tionierten Straftä ern auf eine erhöh te Auffälligkeit infolge 
der Arbeitslosigkeit oder aher a feine Benachteiligung von Ar
beitslosen i::: stratrechllichen SLlei<tionsprozeß zurückgeführt wer-
den kann (Spieß 1'l85 , S. 32), verwischt (Tarling 1982, . 28) . 

3 . 3 . J::s isl somi der liypotnese nach zugehen, daß Jugendarbeitslosig
keit als ein Selektions- und Interventionskriterium für Jugend 
kriminalrechtliche Interventionen wirk nd folglich arbeitslose 
Jugendliche einem >rhöhten Lntdec Kungs- , Verfolgungs- und Sank 
lionsrisiko (S p ieß 1985, s. 33) wie auch "Viktimir1erung srisiko" 
gegenüber den im Arbei sleben 1nteg rierlen Jugendlichen ausge
s11l z t sind. Der insbesondere durch la ngandauernde Arbe i tslosig
ke i l ersch „ terte soziale und moralische Status von Arbei slosen 
machl sie fJr den "ersten Ang riff" nd E1 ngri f f von Strafverfol
gungsorganen wie für kriminelle Viktimisierung verletzlich . 
tin Vergleich zwischen einer Gruppe of iziell registrierter und 
bestrafter J gendl1cher mit einer Arbeitslosigkeil von 45 % und 
einer im Dunkelfeld gleichermaßen be lasteten , aber nic( t poli 
zeilich registrierten Gruppe Jugendlicher mit einer Arbeitslo
senquote von nur 3 i scheint aie höhere Kriminalitätsbelastung 
arbeitsloser Jugendlicher als Folge verstärkter Aufmcrksamkei 
der Kontrollinstanzen zu bestätigen (Albrecht 1986, S. 6 9 - 71). 
"Bisherige Erhebungen zur Relevanz des 'terkmals Arbeitslosigkeit 
in den En scneidunqskriterien von Jugendslaatsanwälten und Ju
gendrichtern zeigen, daß der Arbeitslosigkeit bzw . dem Arbeits
verhalten hohe Priorität zukommt, vor al lern dann , wenn diese als 
interne Verhaltensursache (also im Sinne von Arbeitsscheu ) inter
pretiert wird." (Albrecht 1986, S. 75 ) . Wird Arbeitslosigkeit als 
Arbeitsscheu ausgelegt, dann wird eine Gefährdung bei der Proq
noseerstell ng und Erziehungsbedürftigkeit i . S.d. Jugend ~erichts
gese zes beJaht (Albrech 1986, S . 76). Mangelnde Integration in 
das Arbeitsleben erhöht auch die Chancen der Anordnung von Unter
suchungshaft mit dem Haftgrund der Fluchtgefahr. 
Auen wäre zu prüfen , inwieweit jugendrichterliche Entsche idungen 
durch Erwägungen beeinflußt werden, den Jugendlichen an ein ge
regeltes Arbeitsleben , etwa durch Arbeitsauflagen oder die gern . 
Nr . 36 der Bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften zum Ju
gendstrafvollzug (VVJug) bestehende Arbeitspflicht im Jugend
strafvollzug , heranzuführen. Es fehlen bislang allerdings" . . . 
Anhaltspunkte dafür , daß mit Jugendstrafrechtlichen Reaktionen 
gekoppel e Maßnahmen gegen Berufsdefizite und Arbeitslosigkeit 
die Rückfallgefahr bei jugendlichen Straftäter verringern" 
(Albrecht 1986 , S . 85). 
Eine andere Frage ist , inwieweit Strafverfolgungsmaßnahmen, ins
besondere freiheitsentziehende Interventionen selbst eine Rege
lungsfunktion hinsichtlich des Arbeitsmarktes eingeräumt werden 
kann , indem e wa die Arbeit im Gefängnis Arbeitslosigkeit auf
fängt oder das knappe Arbeitskräftepotential über das Einsper
ren der sonst "Arbeitsscheuen" "sichert" (Godefroy/Laffargue 
1 984) . 
Un tersuchungen bestätigen , daß das Risiko von arbeitslosen Perso
nen , Opfer einer Gewalttat zu weraen, doppelt so hoch ist wie das 
Risiko von beschäftigten Personen, wobei zu berücksichtigen ist, 
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daß das Opferwerden von Jugendlichen durch (Jugend-)Delinquenz 
wie diese selbst ein allgegenwärtiges Phänomen ist (Albrecht 
1986 , s. 80) . 

3.4. Für die Annahme schließlich , aaß jugendkriminalirechtliche Maß
nahmen selbst Jugendarbeitslosigkeit erzeugen, gibt es vielfa
che Belege und mögliche Gründe (Albrecht 1986, S. 76 - 79) . Die 
Vermittlungschancen auf äem Arbeitsmarkt sinken, wenn äer Ar
beitssuchende mit dem Stigma der Straffälligkeit, Vorstrafe oder 
gar einer verbüßten Freiheitsstrafe belastet ist . 
Die Belastungen am Arbeitsplatz werden in der Regel steigen , wenn 
die Arbeitskollegen von der Straffälligkeit erfahren . Die gerade 
bei Jugendlichen besonäers häufig angeoranete Untersuchungshaft 
kann bestehende Arbei sverhältnisse zerstören. Auch sind die 
Wiedereingliederungsmöglichkeiten jugendlicher Straftäter in das 
Arbeitsleben besonders prekär bzw . werden wegen der während der 
Haftverbüßung aufgelaufenen Schuldenberge gar nicht erst gesucht . 
Eine Vielzahl weiterer Beispiele könnten aie Einsicht verstärken, 
daß Strategien bei bzw. gegen Jugendarbeitslosigkeit diese Kon
flikte zu verarbeiten und sich in welcher (insbesondere ambulan 
ten) Form auch immer gegen die- zusätzli.che Arbeitslosigkeit und 
Konflikte produzierenden - Mechanismen der strafrechtlichen Inter 
ventionen zu richten hätten. 

4 . Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit auf die betroffenen Jugend l ichen 
aus - wie wird sie von ihnen selbst verarbeitet? 

Der Ubergang von der Ursachenforschung hinsichtlich eines Zusam
menhangs von Jugendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalität zur 
Wirkungsforschung, die nach den Verarbeitungsformen von Jugend
arbeitslosigkeit und ihrer Reaktionen hierauf durch die hiervon 
Betroffenen und damit weniger nach ihrem kausalen als ihrem funk 
tionalen Zusammenhang fragt, ist aus den aufgezeigten Gründen nur 
konsequent . Dieser Zusammenhang kann nur schwerlich ohne die Be 
rücksichtigung der lange Zeit vernachlässigten (Herriger 1983, 
S . 13) rlandlungsanteile (Motivation, Bedeutungszuschreibungen , 
Handlungskompetenzen) und Belastungen der Betroffenen erforscht 
werden . 
Dies läßt sich besonders gut an der Studie von M. Guttentag (1968) 
belegen , die einem für Jugendkriminalität verantwortlichen "öko 
nomischen Faktorenbündel" , bestehend aus den Wohnverhältnissen 
(Zustand der Häuser, Miethöhe , Personendichte pro Wohnung) und dem 
Schulniveau , das "anomische Faktorenbündel" aus Einwohnerfluktua 
tion , Arbeitslosenquote , Anteil von Hauseigentümern und ethnischer 
Zusammensetzung der Bevölkerung eines Stadtteils gegenübe r stellt , 
wobei besonders die Normlosigkeit sozialen Handelns als Kata l ysa 
tor für die ökonomische Situation (etwa über die ständige regiona
le und jobbezogene Mobilität als Folge von Arbeitslosigkeit) ver 
stärkt delinquentes Verhalten produziert . 
Für das Verständnis , wie Jugendliche selbst ihre Arbeitslosigkeit 
erleben , wahrnehmen und verarbeiten, wenn bzw. warum einige dabei 
auf delinquentes Ausagiercn., andere wiederum auf orogen , Depression , 
Suizid und Isolation oder dritte schließlich auf Protest , Gegen
wehr und alternative Lebensformen etc . als Problemlösungsperspek
tiven ausweichen (müssen) , und wie andere bzw . die Gesellschaft 
und der Staat hierauf reagieren (sollten), ist eine genaue Detail 
analyse ihrer sozialen und psychischen Folgekosten unerläßlich . 
Als die wichtigsten Belastungen in zentralen Lebensbereichen 
werden von der sozialpsychologischen Arbeitslosenforschung die 
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folgenden benannt (Bonß/Keupp/Koenen 1 984 , S . 14 6 - 15 8 ; Wa cker 
1978 , S . 23) : 1. die mit Arbeitslos1gkeit verbunde nen materiellen 
Nö te und Einschränkungen : Gefährd ung aes materie llen Lebensunter 
halts , fortdauernde wirtschaftliche Abnängigkeiten (insbesondere 
von aen Cltern), Verlusl an finanziellen Dispositionsspielräumen ; 
2. die gesundheillichen Belastungen in physischer und psychischer 
HinsiehL; uno 3 . uie sozialen Folqeproblem wie Stigmatisierung 
und Marginalisierung durch Ausgrenzung aus aem Arbeitsprozeß , Ve r
un sicherung oer Lebensperspektive und sozialen Identität, Ver 
lusl des gewohnten Lebensrhythmus zwischen Arbeit und Freizeit und 
des Zeitgefühls e~c . 

Aus ihre m Zusammenwirken ergeben sich vielfältige sogenann e psy
chosoziale Belastungsprofile (Übersicht über die einschlägige Lite 
ralur : Kreutz/Wuggeniq 1978 , S . 47 - 51) . 
Angesichts ocr mit Arbei s l osigkeit verbundenen V relendungspro 
zesse und ihrem passiven Erleiden weraen in ei nem einseitigen , auf 
dem Wer esystem einer Arbeitsgesellschaft beruhenaen "Belastungs 
diskurs " (Bon6/Keupp/Koenen 1984) ihre ak ivkreativen Bewältigungs
versuche, Veränderungschancen una Entfal ungspotentiale durch das 
Schaffen alternativer , info r meller Wirtschaftsformen und eines so 
genannten "zwei t en Arbeitsmarktes", durch soziales und politisches 
Eng a gement und solidarische ~ormen der Selbs th i lfe etwa in Ar bei s 
loseninitiati ven allzuleicht übersehen, aenen die ökologische Kri 
tik am materialistischen Denken una an der industriellen Naturbe 
herrschung , sowie die hedonistische Aufweichung der pr otestantischen 
Leistungsethik und das wiedererwachte Interesse an traaierten Rep r o 
auktionsforme n (Bonß/Ke upp/Koenen , S . 175) entgegenkommen . 
Alle raings sina Zweifel angebracht, ob diese "ak tiven" Verarbeitungs 
formen von Arbeitlosigkeit auch für gering qualifizierte Jugendliche 
Arbeitslose in Betracht kommen . 
Es erschein besonaers vordringlich , die Mechanismen der subJekti
ven wie gesellschaftlichen/staatlichen Vera rbeitung von Arbeitslo
sigkeit als "Stö rpote ntial" in Delinquenz wie ihr Zusammenwirken 
weiter zu erforsche n, um entsprechend gegensteuern zu können. 

5 . "We nn sie künftig weni ge r we rden" - gi lt dies auch für Jugendarbeits 
losigkeit und Jugendkriminalität? 
Zusammenfassung una Ausblick 

Die vom Statistischen Bundesamt errechnete Revö lke rungsprognose weist 
aus , daß und inwieweit die aeutsche n und ausländischen Jugendlichen 
weniger we rden. 
" Im Jahr 1994 we rden in der Bundesrepublik Deutschland etwa 4 , 2 Mil 
lionen Juge ndliche r und Heranwachsender wohnen . Die gegenwärtig hie r 
lebenden 7,33 Millionen übersteigen diese Zahl um etwa 7 5 %. " (Pfei
fer 1985 , s . 10) , 
Daß sich diese Abnahme aer jugendlichen Bevölkerungspopulation in 
einer generell verminde rte n Jugendarbeitslosigkeit niederschlägt , muß 
alleraings bezweifelt we rde n. 
Denn in ine rierartige Prognose über die Entwicklung der (Jugend - } 
Arb i slosigkeit geht aie Zahl der Arbeitssuche nden nur als eine der 
klassisch n ö ko nomischen Variablen neben dem erwarteten Wirtschafts
wa chs lum, der erwarteten Produktivität und der erwarteten Zahl der 
Arbeitsplätze (Marks/Seyfried 1985, S . 254) ei n. Während die Pro 
gnose hinsichtlich der Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der 
Produktivität größere Schwierigkeiten bereitet , ist a ufgrund des 
technischen Fortschritts mit seinen Folgeerschei nungen der Rationa 
lisierung und Computeri sierung selbst bei anhalte ndem Wirtschafts-
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wachstum in der Größenordnung von 2 bis 2,5 v .H. mit einer "struk-
urellen Jugenaarbeitslosiqkeit" (Harten 1977), verbunden mit einer 

µermanenten Schrumpfung des Arbeitskräftebedarfs vor allem in den 
un - und angelernten Tätigkeitsbereichen, zu rechnen , w shalb sich 
insbesondere für die von Delinquenz betroffenen und ausländischen 
Jugenalichen keine Trend··"".,de auf der.i Arbeitsmarkt und keine cteu -
liehe Verbesserung ihrer Beschäftigungssit ation e rgeben wird 
(Neu 1984, S . 64 /65 ; Marka/Seyfried 1985, S. 264). 
Da aufgruna der aurch den echnischen Fortschritt gesteigerten ua
lifikationsanforderungen in sektoralen, prosperierenden Arbei s
märkten die besser ausgebilaeten J qendlichen vergleichsweise w -
niger von aer Jugendarbeitslosigkeit betroffen sei n werden, mag 
aies zu einem Zustand und Gefühl der relativen Ungleichheit bei den 
benachteiligten Jugendlichen führen, deren Ausmaß sich gegenüber 
der Jugendarbeitslosigkeit als stärkerer Indikator für Jugendkri
minalität e rwies (Jongmann 1983; Krohn 1976) . Eine in der sogenann
ten ''Freizeitgesellscnaft" zu erwartende Arbeitszeitverkürzung kann 
diesbezüglich keine ; 1vellierung zwischen arbeitenden und arbeitslosen 
Jugendlichen herbeiführen. 
zur Verfolg ng der Jugendkriminalität und zum Umgang mit dem sich 
hie rin ausagierenden Konfliktpotential von Jugendlichen werden an 
dererseits aufgrund des drastischen Absinkens derJuqandlichen Be
völkerung Uberkapazitäten in der Jugendkriminalrechtspflege und im 
J gendwohlfa h rtsbereich bereitstehen. Aufgrund der aus der organi 
sationssozioloqischen Literat r bekannten Existenzerhaltungsinte r es 
sen und Strategien der Besitzstandswahrung und Selbstlegitimation 
von Institutionen ist zu erwarten , daß sich ihr Abbau nicht i m 
Gleichschritt mit dem Absinken der jugendlichen Population vol l 
zieht . Es ist zu befürchten , daß geraae diejenigen Jugend l ichen 
~on diesen freigesetzten Ressourcen getroffen werden , die sich i m 
Ube rschneiaungsfeld der beiden Problemkreise "Jugendarbeits l os i g 
kei t" und Jugendkriminalität" befinden und die die strafrechtlichen 
ReaKtionen daher besonders empfindlich treffen . Die Besitzstands 
wahrung wird mit dem Argument zu legitimieren versucht werde n, d a ß 
nun endlich die ~apazitäte~bereitstünden , um der Kriminalitä t svor
beugung und - bekämpfung gemäß dem gesetzlichen Auftrag , den tat 
sächlichen Erfordernissen und der (ver - )öffentlich(t)en Meinun g 
nachzukommen . Im Klartext wird dies heißen , daß , um diesen Nachweis 
zu erbringen , auf das vorhandene "Tätigkeitspotential" im Du n kelfeld 
jugendlicher "allgegenwärtiger" Delinquenz zurückgegriffen und d i e 
ses stärker "aufgehellt" werden wird . In diesen Sog können n un a u ch 
aieJenigen Jugendlichen geraten , die nicht von ae r selekt i ve n Wir
kung der strukturellen Arbeitslosigkeit betroffen sind . Ande r e r
seits mag auch das Netz( - werk) sozia l er Kontr olle durch die e rhö h 
ten sozialen Betreuungsmöglichkeiten wenigerer Jugendliche r weite r 
und engmaschiger geknüpft werden . 

Ich fasse meine Ausführungen zusammen : Jugendarbeitslosigkeit u nd 
Jugendkriminalität , die durch vielfältige strukturelle Gemeinsam
keiten gekennzeichnet sind , lassen sich in verschiedene Beziehuraen 
zuei nander setzen . Die im Alltagsve r s ändnis und in wissenschaftli 
chen Untersuchungen herrschende Erklärung des hohen Anteils arbe i ts 
loser Jugendlicher an allen Stadien de r Strafve r folgung , wo nach Ar
beitslosigkeit die Ursache von Kr imi naltität ist , läßt sich empi 
risch nicht widerspruchsfrei und begr ündet genu~ belegen . Vie lme hr 
spr echen gesicherte Erkenntni s se da fü r , daß die strafrechtlichen 
Inte r ventionen selbst an der J u ge nda r beitslosigkeit ansetzen , diese 
ve r stärken ode r gar e r st hervorru fe n. Strategien, die diese Effek t e 
von Jugendarbeitslosigkeit und Kr iminalisierung zurückzudrängen su
chen , müssen die Eigenperspektiven , Selbstdeutungen und verschiede -
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nen Verarbeitungsformen der Jugendliche stärker berücksichtigen . 
Dies gilt in beson erem Maße da~,, wenn mit Absink n der Jugendli
chen Bevölkerungszahlen den Jb rkapazitäten im Wohlfahr s reich 
und 1n er Strafrech spflege eine von struktureller Jug ndarbeits
losigkeiL w iterhin und evtl . verschärf benachteiligte Gruppe Ju 
gendlicher im aufqezeigten Schni tbereic von Jugendarheitslosig 
kei und Jug ndKr1m1naltiät qeqenübersteh . 
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Referat E . Marks 

Mit einem Werkstattgesµräch "Jugendarbeitslosigkeit-Sozialarbeit- Ju 
gendgerichtsbarkeit" wurde der Versuch unternommen , eine andere Form 
der Informationssammlung als Grundlage für die BeraLungen des Arbeits
kreises V "Strategien bei (andauernder? ) Jugendarbeitslogiskei "des 
20. Deutschen JugendgerichLstages auszuprobieren . Da eine exakte Doku
mentation aller im Rahmen des Werkstattgesprächs gegebenen Informatio
nen den Rahmen dieses Beitrages sprengen w„ rde und auch keine Reduktion 
~uf die Schriftfassung der Einführungen des Gesprächsleiters erfolgen 
soll, werden die zentralen Gesprächsschwerpunkte im folgenden Lhesen
artig zusammengefaßt: 
1) Zum zahlenmäßigen Ausmaß und mittelfristigen Prognosen 

Von den im Herbst 1986 über 2 Millionen Bundesbürgern, die bei aen 
Arbeitsämtern als arbeitssuchend gemeldet waren, sind ca . 10 \ Jugend
liche und Heranwach sende. Nachdem es f j r Jugendliche über viele Jahre 
schwierig war, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu finden und somit 
die erste Hürde in das "Erwerbsleben" zu nehmen , ist das noch gravieren
der Problem derze t die sogenannte zweite Hürde, d.h . das Finden 
eines Arbeitsplatzes nach der abgeschlossenen Berufsausbildung. Progno
sen zur kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklung auf dem Arbeits
markt liegen von verschiedenen Instituten mit unterschiedlichen Er
gebnissen vor. Die neuesten Modellrechnungen für einen Zeitraum bis 
zum Jahr 2000 gehen in allen Fällen davon aus , daß das Angebot an Ar
beitskräften die Nachfrage übersteigen wird und - unabhängig von der 
sogenannten "stillen Reserve" - mit zwischen einer und sieben Millio
nen Erwerbslosen im kommenden Jahrzehnt zu rechnen sein wird. Beglei 
tet wird diese Entwicklung von neuen und höheren Qualifikationsanfor
derungen an einen großen Teil aller Erwerbstätigen . 

Derzeit kann nicht abschließend beurLeilt werden , ob sich hinsichtlich 
Umfang, Ort und Dauer der Erwerbslosigkeit ein tendenziell anderes 
Bild ergäbe, würde man ausschließlich das Klientel der Jugendstraf
rechtspflege betrachten. Mehrere Gründe sprechen dafür , diesbezügli 
chen Überlegungen keine zentrale Aufmerksamkeit bzw . Priorität einzu
räumen. Geht man, zunächst und an sich unzulässig vereinfachend, 
davon aus, daß das Klientel von JGH, Jugendstaatsanwaltschaft und Ju 
gendgericht ein Spiegelbild aller Gleichalterigen darstellt , so sind 
die offensichtlichen Problemlagen außerordentlich groß und verlangen 
nach neuen Arbeitsschwerpunkten, Strategien und Orientierungen bei 
allen Verfahrensbeteiligten. Die zahl ihrer tatsächlich erwerbslosen 
Klienten wur e von den Arbeitskreisteilnehmern zwischen 25 und 60 % 
angegeben; nicht mitgerechnet die hohe Anzahl derjenigen, die vor 
übergehend Teilnehmer bestimmter Maßnahmen der Berufsvorbereitung , 
aer Berufsqualifizierung , der individuellen Förderung oder in Be 
schäftigungsinitiativen sind . 

2) Zur schwierigen Rolle der Sozialarbeit 
Die tägliche Berufspraxis von Sozialarbeitern und Personen anderer 
helfender Berufe ist mit stetig steigender Tendenz geprägt durch 
Problemlagen, die eine Folge von (Dauer-)Arbeitslosigkeit sind . 
Viele Mitarbeiter verschiedener sozialer Dienste fühlen sich über
fordert und hilflos bei der Suche nach adäquaten Antworten und Hil
fen auf die steigende materielle Not sowie die vielfältigen psycho
sozialen Folgeprobleme der Massenarbeitslosigkeit. Andere suchen 
nach neuen Arbeitsschwerpunkten und Orientierungen , indem sie die 
enge Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen suchen oder sich b wußt 
einlassen auf neue Formen der ProJektarbeit insbesondere im Bereich 
der "alternativen Ökonomie" . Die neue Problemlage ist eine Heraus
foraerung der methodisch orientierten sozialen Arbeit und zwingt 
diese zur Beschreitung neuer , unorthodoxer Wege . Einerseits gilt 
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es , Resignation und Hilflosigkeit zu vermeiden bzw . zu überwinden 
und andererseits einen Rückfall in ein fürsorgerisch-caritatives 
Verständnis der Hilfen zu vermeiden . 

Wohl unbestritlen ist die t,otwendigkeit von Einmischungs- und Ge
genstrategien der Juqendhilfe unä der Sozialarbeit. Und dennoch, 
so banal es klingt una 1st, eigentlich erforderlich sind eine aus
reichende Anzahl "normaler" A sb1ldungs- und Arbeitsplätze. Jugend
hilfe und Sozialarbeit sind also in der schwierigen Rolle, eine 
große Herausforderung mit nur bedingt adäquatem Handwerkszeug mei
s ern zu wollen unJ bewältigen zu müssen. Während die einen vor 
"theorielosem Aktionismus" und "Alibimaßnahmen" warnen, handeln 
andere eher nach dem Motto "probieren ist besser als studieren" . 
Die nachfolgend genannten Rollenvarianten deuten die aktuell be
stehende Zerrissenheit und Rollenvielfalt an: (In Klammern sind 
Slichwor e und ablehnende bzw. zustimmende Äußerungen aus ·em 
Werkstattgespräch aufgeführt. } 
1 . Der Sozialarbeiter in der Rolle als BeraLer. 

(Beralungsstellen fJr arbPitslose Jugendliche; Sozialarbeit 
als Clearingstelle bzw. als ·.~ertevermittler in Spezialdiensten; 
"wer einen Job sucht, kann keine non-direklive Gesprächsfüh
rung gebrauchen"}. 

2. Der Sozialarbeiter als Ausbilder und Arbeitgeber. 
(Projektarbeit im Bereich sogenannter alternativer Ökonomie 
ist "einerseits eine Chance, neue Arbeitsformen auszuprobie
ren, andererseits sind Selbstverständnis und Aufrichtigkeit 
von Sozialarbeit in Gefahr"; soziale Arbeil und Ökonomie soll
ten stärker aufeinander zugehen und gemeinsam Ausbildungs - und 
Aroeitsprojekte betreiben}. 

3 . Der Sozialarbeiter als Organisator von Warteschleifen. 
( "noch eine Maßnanme"; "lieber eine Maßnahme mit evtl. Warte 
schleifencharakter als nichtstuend zuschauen"; Maßnahmen-So 
zialisation; "was finanzierbar ist, wird auch angeboten"}. 

4 . Der Sozialarbeiter als professioneller Anreger und Begleiter 
von Selbsthilfeansätzen. 
(Akzeptanz von Rat - und Hilflosigkeit bei den Helfern; stärkere 
Teilnehmer- und Bedarfsorientierung von Programmen; "der Profi 
hat bei der echten Selbsthilfe nichts zu suchen"} . 

5 . Der Sozialarbeiter als Mutmacher . 
("ich habe es schon oft erlebt , daß es mutlosen Jugendlichen 
geholfen hat , mit einem (Sozialarbeite r } zu reden , der davon 
überzeugt ist , daß es irgendwann schon klappen wird"} . 

6 . Der Sozialarbeiter als betreuende r Au fklärer . 
("es gibt Jugendliche , die wahrscheinlich in absehbarer Zeit 
keinen Job finden können und denen ich helfen muß , dieser Tat
sache ins Auge zu sehen und dennoch Lebe nsperspektiven zu en -
wickeln") . 

3) Zu Maßnahmen , Projekten und Warteschleifen 

Bezogen auf die Gesamtheit der erwerbslose n bzw . der einen Ausbil
dungsplatz suchenden Jugendlichen (und auch Heranwachsenden bzw . 
jungon Lrwachsenen) sind von öffentlichen und freien Trägern in 
den vergangenen Jahren unzählige und recht verschiedene Maßnahmen , 
ProJekte und Förderkurse angeboten worden . Sich einen überblick 
zu verschaffen über die formalen Besonderheiten und die e xakte An
zahl dieser Angebote respektive ihre vielfältigen Ziele und Inhal 
te ist selbst Insidern kaum mehr möglich . Für den insofern interes
sierten Leser ist insbesondere auf Veröffentlichungen folgender 
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Organisationen zu verweisen: Arbei erwohlfahrt (1986), Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband (1985), FAF (1986) und Sozial 
pädagogisches Insti ut Berlin (1986). Hinzuweisen is .an dies~r 
Stelle auf eine z n hmende Anzahl spezieller Bera ungsinstitutionen, 
die im wesen liehen in den le z en ein bis zwei Jahren ents anden 
sind . Es sind dies unter anderem: 
BHJ-CO SULT (Potsdamer Sr . 199, 1000 Berlin 30, Tel. 030/2166088): 
Die Hauptaufgabe dieser durch öffen liehe Mi tel geförder en Bera
tungsgesellschaf ist eine umfassende Förderung von Ausbildungs
und Beschäftigungsinitiativen im Bereich der Jug nd- und Sozial
hilfe. 
CEDEFOP (Bundesallee 22, 1000 Berlin 15, Tel. 030/884120) . Hin er 
dieser Abkürzung verbirg sich das "Europäische Zenlrum für die 
Förderung der Ber fsbildung" , eine bereis seil den 60 r Jahren 
bestehende Instit tion, zu deren Haup aufgaben die Information, Do
k mentation und Publikation von Materialien zur b ruflichen Bil-
a ng sowie die Durchführung von Verans al ungen (z.B . Studienaus-

ausch) gehören. 
FAF (Verein z r Förderung von Arbei sini iativen und FirmenproJek 
ten e . V., Friedrich-Ebert- Str. 11b, 5300 Bonn 2, Tel . 0228/361372) . 
Un ers ützt von der Fre denberg-Stif n unterhäl FAF zwei Bera 
tungsstellen für Arbeitsprojek e im Bereich Bewährungshilfe (Bonn) 
und Firmenprojek e im psychosozialen Bereich (Berlin). Beraten und 
gefördert werden Ini iativen und Projekte, deren primäre Zielgrup
pen erwerbslose Straftäter bzw. psychisch Kranke sind . 
GIB (Gemeinnützige Gesellschaft z r Information und Beratung ört 
licher Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegruppen mbH, 
Essener Str . 255 - 257, 4250 Bot rop 1, Tel . 02041/67017) . Die Bera
tungsleistungen dieser 1986 vom Land Nordrhein - Westfalen gegr ündeten 
Beratun , sgesellschaf erstrecken sich auf Fragen des Finanz - , Rech 
nungs - und Beschaffungswesens , der Absatzplanung , der Organisation 
des Einsatzes "ne er Technik", der Entwicklung von Weiterbildungs
konzepten , der Wahl der Rechtsform von Initiativen und der Fina nz 
planung , einschließlich der Erschließung von Förderprogrammen . 

Nicht nur aufgrund der Informa ionen des Werkstattgespräches kann 
festgestellt werden , daß bislang kaum spezielle Arbeits - und Aus 
bildungsprojekte existieren , die sich primär an Cie Kientel der 
Jugendgerichtshilfe/Jugendstrafrechtspflege wenden . Lediglich im 
Bereich der (Jugend - )Bewährungshilfe sind in den letz t en Jahren 
aufgrund überdurchschnittlich hoher Probandenarbeitslosigkeit spe 
zielle Projekte durch Bewährungshelfer bzw. Vereine zu r Förderung 
der Bewährungshilfe aufgebaut worden . Für eine Zwischenbilanz sind 
die vorliegenden Erfahrungen z.Z . noch zu uneinheitlich und unvoll
ständig . 
Während die Teilnehmer des Werkstattgespräches eine Integr ation 
ihrer Klientel in einschlägige Projekte der Jugendhilfe dem Gr unde 
nach durchweg positiv bewerteten , kritisierten sie für die Mehr 
zahl der aktuell vorliegenden Angebote deren Warteschleifen- Cha r ak 
ter mit einer daraus resultierenden Maßnahmengewöhnung der Teil
nehmer . 
Mangelnde Flexibili ä bei der Projektplanung und -realisierung , 
das teilweise beobach bare Prinzip "mehr desgleichen " und der zum 
Teil fehlende Mut weniger erfolgreiche Ansätze aufzugeben , können 
denn auch als die aktuell wichtigsten Gefahren einer anhaltenden 
Ausweitung von Projekta r beit genannt werden . 
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4) Zur Schwierigkeit des Einsiegs in ArbPitsumverteilung und eine 
neue Wer orientierung 

Ubereins immend kommen etlich Jugendstudien der letzten Jahre 
zu dem Ergebnis , daß kaum ein Beet ngsverlust von Arbeit im 
Bewuß sein der Befragten vorlieg . So sind Jugendlichen Arbeit 
und B ruf wich iger als Peers und Familie. Wohl sind Tendenzen 
eines Bedeu ungswandels hin zu mehr Sclbstvprwirklichung, Sinn 
gebung nd Kontak möglichkeiten beobachtbar, die von Erwerbsar 
beiterwart t werd n. Allgemein steht Arbei nach wie vor im 
Mi lpunk des gesellschaftlichen Wertempfindens. So wie sich 
auf der an eren Seite urch erzwun ene Untätigkeit bei Ar eits
losen of ein G fühl d r Wertlosigkeit und Uberf1··ssigkeic ein
stellt , so können mi dem Besitz eines Arbeitsplatzes auch Ge
fühle von Gleichb•rechtigung un z gehörigKeit einhergehen . Ar
bei verbindet wie keine andere Tä igkeit , wie keine ander~ Auf
ga e , wie kein noch so interessantes llobt,y den einzelnen mit der 
Gesellschaf . Durch das Herstellen von nützlichen Gütern oder 
Dienslleis ungen crfJhr jed r, der arbeitet , daß er selbs nütz
lich is für die G sellschaft un dazugehört . 
Sicher ist Arbeit nicht alles, sie kann und darf nich das ganze 
Leben sein, nicht die ganze Person ausmachen. Dennoch fragen wir: 
"Was sind Sie?", meinen damit den Beruf o er die Tätigkeit und 
dr··cken aoch implizit aus, aß es m die gesamte Persönlichkeit 
geht . Der Mensch ist , was er tut. 

5) Zum Verse ·ndnis von Arbei und Arbei slosigkei im Bereich des 
(Jugen - S rafrechts 

Die hohe Erwerbslosigkeit nd die damit verbundenen ne en Pro lern
lagen der J gend ich n spielen in Jugendgerichtsverfahren eine zu 
nehmen zentrale Rolle. Problematisch ist in diesem Zusammenhang 
nicht die zunehmend häufigere\ ahrnehmung und Benennung, sondern 
vielmehr der Umgang mit der In orma ion und die Be - und Verwer 
tung des Wissens um eine vorliegende Erwerbslosigkeit seitens der 
verschiedenen Verfahrensbeteiligten . 'icht selten steh nur noch 
ein "A" oder ein anderes Kürzel für "arb itslos" auf Ak endeckeln 
und in Formblättern . Wohl Jeweils unters ellend , daß man sich in 
der Bewer ung vorliegender Arbei slosigkeil einig sei, als ein 
re l evantes persönliches Merkmal oder eine bedeutsam Chance zur 
Kategorisierung bei der Beurteilung von Tatvorwurf , Persönlich 
keit oder Prozeßverlauf . In Wirklichkeit dient die Erwerbslosig 
keit des beschuldigten Jugendlichen den unterschiedlichen Verfah 
re nsbetei igten nicht selten zur Un e r mauerung und Begründung 
spezieller Str ategien u nd Sichtweisen . So ist vor liegende Erwerbs 
losigkeit . a . Anlaß 
- zu alltags - krimi no l ogischen (Teil - )Er k l ärungen abweichenden 

Verhaltens , 
- zu Begr··ndungen fü r ei ne milde Sanktion , 
- zu Forderungen nach be i spielsweise 10 Extra - Stunden gemein-

nützig r Arbeit im Vergleich zum berufstä t igen Mittäter , in 
Anbe rach des größeren zur Verfügung stehenden Zeitpo entials; 
ab r a cn um Verwahrlosung zu vermeiden und wieder an Arbeit 
zu g wöhnen . 

I n iner neueren Veröffentlichung (Schwind : Kriminologie, Hei
delb rg 1 86 , S. 190) heißt es: "Von der Justiz werden schon 
heute folgende Möglichkeiten gen tzt, die ausgebaut werden sollen : 
- e r stens : ' Arbe i tse r ziehung ' im Rahmen des JGG (vgl . dazu z . B . 

Mrozynski 1976 , 3 42 f . ) ; 
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- zweitens: berufsfördernde Maßnahmen (mit beruflichen Abschlüs 
sen) i m Strafvollzug; 

- drittens: Gruppenarbeit mit arbei slosen Probanden im Rahmen 
der Bewährungshilfe (empfohlen z.B. von Spieß, unveröff. MS 
1983) . " 

Gemeinnützige Arbeit gewinnt in der Spruchprax1s der (Jug nd-) 
Strafrechtspflege an Bedeutung (§ 10 JGG, § 153 a StPO, als Be
währungsauflage und als Abwendungsmöglichkei von Ersatzfreiheits
strafe n ). 
Auch sind Tendenzen erkennba r zu einer selbständigen Freizeit
strafe (gemeinnützige Arbeit) neben den klassischen Freiheits-

no Eigentumsstrafen . In die s em Zusammenhang muß deutlicher als 
bislang der (Grundsatz - )Frage nachgegangen werden , ob Arbeit 
gleichzeitig, gesamtgesellschaftlich gesehen , knappes und beg hr
tes Gut und, st r afrechtlich ge s ehen, eine Sanktion sein darf bzw. 
soll. 
Auch ist , wie bereits ange deutet, mehr Aufme r ksamkeit der Frage 
zu widmen , ob , warum und wie eine unterschiedliche Sankt ionie r ung 
von e rwe r bslosen bzw. nicht - erwerbslosen Beschuldigten erfo l gt 
und sich (somit) eine ve r änderte Spr uchpraxis aufg r und (andauern 
der) Erwerbslos igkeit ergi b t . 



- 237 -

Anhang 

Auszug aus einem Thesenpapier, das A. Wacker anläßlich des 3 . AC-.; 
Gesprächs (Sep ember 1984) erstellte: 

1) Unser Verhältnis zur Arbeit ist wesentlich durch die antike und 
jüdisch-chris liehe Überlieferung geprägt. In dieser Tradition 
ersch int "Arbeit" vor allem als Strafe , als Zwang zur Arbeit, 
die um <les Uberlebens willen geleistet werden muß. Dieser Zwang 
zur Arb i wird hingenommen, is aber kein eigenständiger Fak
tor kultureller Iden ifika ion. 

2) Dan ben aucht aber schon im nebräischen , dann auch in anderen 
Sprachen ein anderer Arbei sbegriff auf : Arbeit als freies, 
selbst ge schaffenes W rk (opus im Gegensatz zu molestia ) . 

3) Unser Arbe i svers änanis und unsere Arbeitserfahrung sind in die
sen Widerspruch zwischen Mühsal und Freude über das gelungene 
Werk eingebunden. Unser Verhältnis zur Arbeit ist zwiespältig, 
schwankt - geschich lieh - zwischen Verachtung der Arbeit (und 
der Arbei enden) und Arbeitsve rherrlichung . 

4) Im Calvinism s, im Puritanertum und in der Aufklärung rückt -
mit unterschie liehen Akzentsetzungen - die Arbeit/der Beruf in 
das moralische Zentrum menschlicher Existenz. Rastlose Berufs 
arbeit wird zum Königsweg eines sinnvollen und tugendhaften 
Lebens. 

5) Der ~apitalismus zehrt von diesen Traditionsbeständen und formt 
sie zur b „rgerlichen Arbeitsethik um , in der Erwerbsarbeit, Pro 
duktion nd gesellschaftlicher Fortschrittsglauben eine mächtige 
Allianz eingehen. ökonomisch ertragreiche Arbeit wird zum Struk 
turprinzip der entstehenden Arbeitsgesellschaft , Erwerbsarbeit 
zum zentra en Mechanismus sozialer Integration gesellschaftli
cher Teilhabe. 

6) Arbeit dient der Naturbeherrschung und damit der Verringe r n g 
der Abhängi gkeit von den Naturgewalten. In ihrer persona en Di
mension wird sie als Grundlage der Bildung und Formung des Men
schen zu einem nützlichen Mitglied der Gemeinschaft begriffen. 

7) Die Entwicklung der Industrie - zu Arbeitsgesellschaften f o rder 
und begünstigt einen arbeitszentrierten Lebensstil , derb ruf
liehe Arbeit nd berufliches Fortkommen zum zentralen Lebens 
inhalt in einer männlich bestimmten Arbeitswelt macht. Arbeit 
wird zum wesentlichen Medium sozialer Anerkennung, sozialer Kon-
akte und individueller Identitätsbildung. Die Normalbiographie 

zerfällt in die Phasen " Kindheit/Ausbildung - Arbeitsleben -
Ruhestand". 

a) Aus psychologischer Sicht ist der arbeitszentrierte Lebensstil 
in m hrfacher Hinsicht problematisch . Die Ausbildung beruflicher 
Fertigkei n beinhaltet auch die ichtentwicklung funktional we
nig r bedeutsamer Fähigkeiten. Die Arbeitssozialisation begün
stigt das konkurrenzhafte Sich-Durchsetzen gegenüber solidari
schen und koopera iven Lebensformen. Arbeit ist nur eine Art und 
Weis des menschlich n Existierens. Spiel und Muße entfalten 
andre menschliche Wesenskräfte, die i.S . des Ideals der allsei
tig n Entwicklung unverzich bar sind. Eine Verherrlichung des 
Arb itens und der Arbeitswelt verwechselt Leb nsinhalt und Le 
bensunterhalt. 
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9) Mi ihrem Programm der "ükonomischen" Befreiung von "u n produk
t ive r" Arbei , die in den priva en Bereich von Haushalt , Fami 
lie und achbarschaf abgedrängt wird, negier die Arbeitsge 
sellschaft die personale und sozia ~ Dimension des Arbeitens , die 
in Pr ogrammen z r "Humanisier ng er Arbeit" künstlich wieder-
b lebt we r den. 

10) Wi r leben in einer Ubergangszeit nd s1nd Gefangene u nser r G -
s chichte . Ein Versa en unserer affe iven Disziplin - als Au o 
fahrer , Pilot oder Polizist - wäre eine prinzipiell ödliche Be
d r ohung f""r das F nKtionieren unserer Komplexen G s llschaft . Die 
Aufrechterhalt ng dieser Disziplin ist jedoch weniger durch eine 
Verantwort ngsethiK gesteuert, ·ie an Einsicht und Parlizipation 
gekoppel wäre , son ern durch Kon rol e und Arbei spla zverlus -
ängste . 

11 ) Wenn sozialwissenschaftliche Prognosen Recht behalten , d1 f""r 
die Industrie änder vorhe r sagen , daß die Massenlohnarb i als 
Erwerbsform an Umfang und Bede t ng verlier , dann wird eine Lö 
sung der Probleme u . a . avon abhängen , ob es uns geling , 
(a) ande r e Verteilungsmodi für Einkommen und (b) Lebe nsstile zu 
en tw ickeln , die - weniger erwerbsarbei szen r i ert - Le benssinn 
und Ane r kennung auch außerhalb raditioneller beru f l icher Lauf 
bahnmuste r finden lassen . 
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Referat S . Pilz 

Ich möcnte mein Referat mit einigen grundsätzlichen Oberlegungen zu 
Arb it und Arbeitslosigkeit beginnen, weil ich der Ansicht bin, aaß 
Jugenäarbeitslosigkeit nur dann adäquat analysiert weraen kann , wenn 
man in n Zusammenhang herstellt zu äer grunäsätzlichen Beaeutung, 
die Arbeit in der Industriegesellschaf gewonnen hat. 

ln einem zweiten Teil möchte ich Ihnen den meines Erachtens nach in
teressantesten Ansatz des ü slerreichischen Staates zur Entschärfung 
uer Jugendarbeitslosigkeit an einem Beispiel erläutern . 

Im Gegensatz zu a e n meislen anderen westlichen Inaustriestaaten hat 
te Österreich in uen siebziger Jahren keinen Sockel an arbeitslosen 
Jugendlicnen angesµarL. Damals lag aie Rate bei 1,5 %. Der Anstieg 
setzte erst im Jahre 1981 ein. 

Zwischen 1980 un 19tl4 w chs aie Bevölkerung im Alter zwischen 15 
unu 25 Jahren merklich schwächer an . Trotz dieser aemographischen 
Entlastung stieg die Arbeitslosigkeit rasch. Dies liegt in erster 
Linie in aer nzureichenden Nachfrage an Arbeitskräften begründet. 

Wichtig ist anz merKen, daß aer Beschäftigungsabbau bei Jugendlichen 
wesentlich stdrKer zu Lasten der Frauen ging. Insgesamt lag die Par 
tizipationsrate aer Jugendlichen an öer gesamten Arbeitslosigkeit 
bei über 60 %. 
Die ungünstige Arbeitsmarktlage hat die Jugenalichen folgerichtig 
veranlaßt, länger im primären Ausbilaungssystem zu verweilen. Trotz
dem stieg aie Arbeitslosigkeit unter aen Jugenulichen rascher an als 
im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt , und zwar um 0 , 7 Prozentpunkte. 

Auch aie Zahl der Ausbildungsµlätze für 15 - 19jährige hat in den 
letzten Jahren markant abgenommen . Der Anteil der Lehrplätze an allen 
Arbeitsplätzen hat sich damit von 7,1 % auf 6,4 % verringert. 
Im übrigen läßt sich vermuten , daß eine nicht unbeträchtliche Zahl 
der arbeitssuchenaen Jugendlichen weder in aer Vormerkstatistik noch 
in aer Lehrste lenstatistik aufscheint . 
Geraae Jugenaliche besitzen wegen zu kurzer oder überhaupt keiner Ver
sicherunysdauer im Rahmen der Arbeitslosenversicherung keinen Anspr eh 
auf Versicherungsleistungen; und es besteht daher für sie wenig An
reiz , sich beim Arbeilsamt als arbeitslos registrier n zu lassen. 

ach diesem kurzen Blitzlicht auf uie österreichische Situation möchte 
ich mit dem Vers eh beginnen , prinzipiell über den Stellenwert von Ar
beit in unserer Kultur nachzudenken. 

Der Soziologe Ulrich Beck geht äavon aus , daß die Erwerbsarbeit und 
der Beruf im Industriezeitalter zur Achse uer Lebensführung geworaen 
sind . Zusammen mit uer Familie bilden sie das zweipolige Koordina
tionssyst m, in aem aas Leben in dieser Epoche befestigt ist. Der Ju
gendliche wächst in diesen Sinnzusammenhang hinein; der Beruf des Va 
ters ist uer Schlüssel zur Welt; seine eigene Ausbildung ist ebenfalls 
auf das j nseitige Ziel des Berufes gerichtet . 
IsL der Jugenu icne erwachs n , is seine Identität vorherrschend von 
a r trw rbsarbei bes immt. Und zwar nicht nur in der Arbeitszeit 
selbs , sonuern auch in der Zeit außerhalb: Im stänaigen Wechsel von 
Wochen nd und Arbeitsalltag, im Lebensrhy hmus von Berufstätigkeit 
und Ruh s anu. 
Dis Normierung läßt a uch aen Jugenalichen keinen Raum für aie viel
gepriesene Inaividualität, von der so oft die Rede ist . Das Schul 
sys em mi den un erschiealichsten Ausbilaungszweigen soll maßge 
schneiderte Berufschancen für aen einzelnen ermöglichen. 
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In der Realität wird oieses etz immer häufiger als "Parkmöglichkei " 
zum Harten auf bessere Zeiten genützt. 

Die Jugenolichen werden mit einer wi ·ersprüchlichen und irralionalen 
Si uation konfrontiert: Die Ausbilci nq wiro immer lJng rund anspruchs
voller , es gibt klar berufsorientier e Lehrgänge , an deren Ende Je och 
das Nadelßhr ins Arbei slcben war c . Un vor ocm adelöhr stauen sich 
Warteschlangen . 
Das schwächt das Vertra en in das Bildungssys cm und bring die Jugend
lichen in unlßsbdre Widersprüche. Die immer bessere Ausbildung wird 
zur immer größeren Zeitverschweno ng. 
Für oen Sozialisationsprozeß der J genolichen beo u e dies ein n ief 
greifenoen ian el: vas mit dem Pathos der frühen Jugendpäoagogen als 
"psychosozia es Moratorium" gedacht war, ist zu einer str ssbelaoenen 
Lebensµhase geworden . 
Die Aus ehnung aieses ~1ora ori ms durch ie verlängerte Schulzei 
drängt die Arbeit als ~~ittel arc Erfahrung zurück . Di Jugcnolichen 
urchlaufen praxisferne Lernprozesse, aie ihre Einstellung gegenüber 

Gesellschaft una Arbei swel beein lussen . 
Die fehlende Berufsa ssichtcn fördern ~ic Tenuenz , Lernen una Arbeiten 
zu entKo~µeln. Die Krise am Arbeitsmarkt wirkt zurücK in die Ausb 1-
aungsinstit tionen nd entwertet aie inuividue len Anstrengungen der 
Jugenulichen , sich auf oas Berufsleben vorz bereiten. 
Als fa ale , aber logische Konsequenz f""r aie einzelnen bleibt er ett
lauf urn uie wenigen verbliebenen Ber fsmöglichkeiten . Daraus entsteht 
Entsolidarisierung unter aen Jugenolichcn nd eine f ragwüruige soziale 
elektion. 

Das Ausschauhalten nacn einem Berufseinstieg, oie Suche nacn dem eige 
nen Lebensentwurf , die befreit sein so lten vom gesellschaftlichen 
Druck , ist dem m„hse igen und angstbese zten Gerangel um Arbeitsµlätze 
gewichen . 
Ber f und Familie sind oie beiden önernen Säulen, die den ·le nschen 
in der Moaerne geblie en sina. Die Familie is überfrachtet mit An
s~rüchen an emo ionale Reµroauktion und soll in einer feindseligen Um
welt mit atomisierten Sozialbeziehungen in ihrem Binnensystem oen täg
lich erfahrbaren Mangel an gemeinschaf lichem Leben kompensieren . 

Der Beruf soll das Tor zur \velt aufs aßen und Partizipation an ge
sellschaftlichen Wirkungszusammenhängen eröffnen . 
Arbei slos zu sein in einer Gesellschaft, aeren Gezeiten von der Er 
werbsarbeit bestimme sind, führt bei oen Individuen daher zu einer 
Schwächung der sozialen Position. 
Denn auch außerhalb uer konkreten Erwerbsarbeit werden aie Mitglieaer 
unserer Gesellschaft von der Str k ur uer Arbeitswelt bestimmt . Die 
Freizeitkultur , die Wertvorstellungen und Leistungsnormen , selbst die 
intimen Beziehungen gehorcnen aieser Logik . Die englischen Subkultur
forscher interpretieren beispielsweise die Lust der Jugendlichen an 
monotoner Disco-Musik als Bewältigungsversuch oer genormten Arbeits
und Bewegungsabläufe, oenen sie in aer industriellen Produktion unter 
worfen sind . 
Die Entfremaung in der Arbeit soll auf symbolischer Ebene wieaerholt 
weruen und so eine Wieaeraneignung es persönlichen Arbei sprozesses 
ermöglichen. 
Wenn also das System aer Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft ins 
WanKen gerät , dann wird sich auch die Gesellschaft grundlegend än ern 
müssen. 
Die bisherigen Versuche, oie Arbeitslosigkeit zu bewältigen , gründ n 
in der Hoffnung, daß in wenigen Jahren alles wieaer besser wird. Die 
Wiederbelebung der Wirtschaft und geburtenschwächere Jahrgänge sollen 
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die Lage entschärfen . Wenn Ulrich Bec mit seiner These , daß wir am 
Beginn eines gegenindustriellen Rationalisierungsprozesses stehen , 
recht hat , aann wird aas "Aussitzen" aer mageren Jahre - unterstützt 
von einem Fleckerlteppich an Sozialmaßnahmen - nicht helfen. 
aeck m int, daß ir,1 Verlauf dieses Prozesses nicht nur Umschichtungen 
in B rufs- un alifikationsstruktur zur Disposi ion stehen, son-
uern di Prinzi~ien des bisherigen Beschäftigungssystems einem Wan
d l unterworfen werc.ien . Denn wenn das Arbeitsvolumen äer Arbeits9e 
s llschaft w iterhin drasLisch schrumpft, äann verliert das System 
der sLandardisierten Vollb schäftigung mit seiner Kehrseite der par
tiell n Nich beschäftigung , seine Tauglichkeit . 

Soziale una rechtliche Trennschärfen zwischen aiesen beiaen Polen müß
ten verschwina n una flexiblen und vielfältigen Forr.ien der Unterbe 
scnäfLigung Platz machen . 
Solange Arb it Je ocn nichl umverteilt wird und aie traaitionellen 
B griffe von Arbeit das soziale und kulturelle Leben aominieren, wer
aen Arbeitslose zur marginalisierten Gruppe mi einer Reihe von nega
Liven Im~ iKationen . 
Die Aussperr ng aus den relevanten gesellschaftlichen Prozessen hat 
vor allem für J gend iche einschneidenäe sozialisatorische Folgen . 
Meist adäieren sich zur Verweigerung von Teilhabechancen aurch Ar 
beitslosigkeit noch andere Attribute äer sozialen Ausgrenzung wie 
beispielsweise Unterschichtszugehörigkeit , mangelnde Schulbildung 
oaer weibliches Gescnlech 
Diese Dipositio nen können einen Prozeß in Gang setzen, wo ein Faktor 
aen anderen aufschaukel , aer aen J gendlichen unweigerlich ins ge
sellschaftlicne Out arängt. Kriminelle Handl ngen sind für manche 
Jugenaliche folgerich ig die konsequente subjektive Bewältigungs
strategie . 
Die bürgerlichen ormen weräen ausschließlich als feindselige Ver
hinaerungsinstanzen erleb und verlieren damit ihre moralische Be 
rechtigung f "' r aie Jugendlichen . In der Subkultur entstehen ne e De 
finitionen uber das, was erlaubt und verboten ist . 
Icn habe mit einer Gruppe von randstänaigen Jugendlichen gearbeitet, 
die sich ihren Lebensunterhalt unter anaerem uurch das Umbauen von 
gestohlenen Mopeds finanziert haben . 

Mit den ebenfalls jugendlichen Mopeäbesitzern , die aurch ihre nächt
lichen Requirier ngszüge zu Opfern wurden , hat en sie kein Mitleid : 
"Für aen Diebstahl zahlt oh nehin aie Versicherung und wer nicht ver
sieh rt ist, is eben ein Tro tel und selbst schuld!" 

Wenn es dann soweit ist , aaß der Jugendliche oder eine ganze Gruppe 
Jug ndlicher aurch ihre Randstänaigkeit zum potentiellen Störfaktor 
für aie Gesellschaft geworden ist, schlägt die Stunde der Sozialhilfe . 
Beiar Jugendarbeitslosigkeit wieaerholt sich , was schon hinreichend 
bekannt is :In Ermangelun g von wirksamen Veränderungsstra egien wird 
aie Sozialarbeit zur oberflächlichen Entscnärfung von Strukturproble
men ing setz . 
una ai Person öes Sozialarbeiters gerät in die Mühlen äer Wiaersprü
ch . 
Unser IniLia iven g rat n sehr leich in ein schiefes Licht, wenn 
man b a nk , aaß Uberbrückung keine Arbeitsplätze schafft, aaß Um
scnulung häufig zum Wartesaal der Ra losigkeit wird und Selbsthilfe
projeK e of wirtschaftlich unrentabel bleiben und somit zur Be
sen·· f igungs herapie verkommen. 
Die bdses en Kritiker - of haben sie selbs pragmatisierte Arbeits
plätze in Wissenscnaft und Verwal ung - sehen in den meisten Initia-
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tiven zur Abhilfe von J gen d~rb~i slosigkei in erster Linie die 
S~lbst~ilfe der Sozialarbeiter, und zwar im Wor sinn: 
Arbeitslose Absolven en von einschlägigen S udiengängen der helfen 
oen Berufe - es können auch Päciagogen, Psychologen, Poli ologen oder 
Soziologen sein - helfen der ar ci sloscn Jugcna , um sich selbst zu 
helfen. 
Ich glaube, oaß wir uns m1 der Sinnfraqe L1nsercs Handelns genauer 
beschäftigen müssen. 
Die Handelnoen geraten leicht in die Defensive gegcnüb r denjenigen, 
oie über Handeln nachaenken. Der Vorwurf, man würcic sich in erster 
Linie oen eigenen Arbeitsplatz sclaffcn, läßt sich sehr gut in einen 
PluspunKt verwandeln: 
Wer je in einem SozialprojeKt tärig war, kennt die übermächtig n An
strengungen, aie es kostet , neben ocr Arbeit rni ocr Kli nlel auch 
ständig für das F nk ionieren der Rahmenbedingungen finanzieller, 
organisatorischer no politischer i'-.r z st..indig sein zu müssen! 
Dazu braucht man wonl ··beruurchschnit liehe ual1fikationcn! 
Sich selbst einen Arbeitsplatz zu scnaffen - das gilt nur für den
jenigen als unmoralisch, der BerL1f und Arbeit in dem eingangs be
schriebenen konserva iven Sinnzusammenhang versteht . Der Anspruch, 
man müate zu seiner Tätigxeit "ber fen" weroen, ist so bürgerlich 
wie anachronistisch. Wir müssen uns jedoch unserer eigenen Kri ik 
stellen und oarüber nacnuenl<en, welche Aufgabe cier Sozialarbei ange 
sichts der alarmierenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt für Jugendli 
che zukommt. 
Die meisten SozialhilfeproJekte in Österreich und wohl auch in ocr 
BRD stehen in enger Verwandtschaft zur Gegenkultur der Alternativ
szene . 
Diese Verwandtscnaft sol te meines Lrachtens genützt werden zum Aus 
bau der Vernetzung von vielfältigen kleineren und rößeren Projekten . 
Trotzdem sollten wir uns nicl1t verschließen gegen eine Beschäftigung 
mit den makrostr kt rellen Gegebenheiten. Denn die Gegenkultur wird 
oie informationstechnologischen Modernisierungssch„be nicht aufhal 
ten können . Und diese bedeuten einen Rationalisierungsprozeß, der 
das Beschäf igungssystem grun legend verändern kann. 

Wenn Ulrich Beck mit seiner Einschätzung recht hat , dann wird es in 
den kommenden Jahrzehnten zu einer Art "Verfassungsänderung" des Be 
schäf igungssystems Kommen. Die wesentlichs en Dimensionen - Arbeits 
vertrag , Arbeitszeit nd Arbeitsort - werden ihre normative Bedeu 
tung verlieren. 
Die Grenzen zwiscnen Arbeit nd Nichtarbeit würoen fließend , oie orm 
der lebenslänglichen Ganztagsa rbeit würue durch vielfältige Formen 
arbeitszeitlicher Flexibilisierungen aufgebrochen . 
Arbeitszeitpolitik wäre damit auch Umverteilungspolitik , oie neue so
ziale Unsicherheiten und Risiken schaffte . oem Interesse , vor allem 
Junger Leute , Erwerbsarbeit und Familienarbeit besser aufeinander ab
zustimmen , käme diese En wicklung allerdings entgegen . 
Die Träger der sozialen Berufe werden sich in jedem Fall mit diesen 
Fragen beschäf igen müssen . Wir weroen uns neben der sozialpsycho
logischen Zugangsweise, oie uns in den letzten Jahren vertraut und 
teuer geworden ist , auch wirtschaftspolitische Paradigmen erarbei
ten müssen . 
Ich gebe zu, daß es schwer fällt , vor der Komplexität dieser mögli
chen Entwicklungen nd den entsprechenden Theorietraditionen nicht 
einfach aufzugeben. Wir müssen auch nicht Fachleute auf diesem Gebiet 
werden , zumal a eh diejenigen , die als Experten anerkannt sind , mehr 
offene Fragen als schlüssige Lösungsansätze vorzuweisen haben. 
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Ich denke aber, wir sollten uns nicht abkoppeln von diesen Diskus 
sionen und lediglich unseren sozialarbeiterischen Gemüsegarten be 
stellen. 
Vielleicht is es geraae die Verwurzelung in einer gegenkulturellen 
Heima , die ns vor der Betriebsblindheit schützen könnte, der viele 
Experten in der Arbeitsmarktpolitik verfallen sind . 
In österr ich gib es hoffnungsvolle Ansätze! es werden nämlich al -
ernalive ProJek e zur Schaffung von Arbeitsplätzen Jugenalicher 

durch d n Staat gefördert. Die 9. ovelle des Arb itsmarktföraerungs 
geselzes im Jahr 1983 hal aazu die entsprechenden Förderungsinstru 
mentari n geschaffen . Zu den lraaitionellen Aktivitäten wie Lehr-
st llenföruerung, Vermittlungsförderung und Qualifizierungsmaßnah 
men ist die experimentiell Arbeitsmarktpolitik getreten . Ich möchte 
mich auf le ztere in m iner Darstellung beschränken, denn ich glaube , 
alle anderen Maßnahmen gibt es auch in der BRD . 
Zur ErlJuter ng werae ich dann noch aus den Erfahrungen unserer eige
nen Projek e , aie in di sem Rahmen gefördert werden, berichten. 
Der wichtigs e Un erschied zu den bisherigen Methoden besteht in qua
li aliver dinsicht: Die Arbeitsmarktverwaltung ermutigt die Arbeits
losen , eure eigenes persönliches Engagement solidarisch mit anderen 
Arbeilslosen sich selbst mit Unterstil z ng der Arbeitsmarktverwaltung 
neue Beschäftigungsmöglichkei en zu schaffen . unterstützt wird aber 
auch das steigende soziale Engagement einzelner Personen und Initia 
tiven , die für besonders benachteiligte Gruppen von Arbeitslosen Ar 
beitsmöglichkeiten schaffen wollen. 
Gefördert werden : 
- Beschäftigungsinitiativen , die auf Selbsthilfe gegründet sind 
- Beratungseinrichtungen, um Beschäftigungsini iativen besonders 

in der Anfangsphase zu betreuen 
- Weiter w räen spezifische Programme entwicke lt mit dem Ziel der 

Förderung von Kursen , die auch von gemeinnützigen Vereinen und 
Selbsthilfegruppen organisiert und geleitet werden können, sowie 
eine großzügige Entschädigung für die Teilnehmer an Arbeitstrai 
ningskursen. 

Das Gese z un erscheide zwischen selbstverwalleten Betrieben, eren 
Hauptziel n r ' ie Schaffung bzw . aie Erhaltung von Arbeitsplätzen 
is , und auf Gemeinnützigkeit basierenden Einrichtungen, die ein zu
sätzlich s Ziel haben : die Schaffung von Arbeitsplätzen für beson 
ders benachteiligte Arbeitslose . 
Ich habe einige Jahre am Aufbau solcher Projekte mitgearbeitet. 
Kurz zur En s ehungsgeschichte : uns Mitarbeiter des Innsbrucker Ar
beite rjugendzentrums , aus dem ich komme, quälte der Selbstveraacht, 
daß unsere Töpfer - und Fotogruppen wohl nicht die adäquate Antwort 
auf di Probleme nserer UnterschichtJugendlichen sein KJnnen. ,ir 
wollten unser Konzept der offenen Jugendarbeit erweitern und neben der 
Freizeitbetreuung auch Arbeitsplätze schaffen , da uns wichti g war , 
für aie Jugen liehen nicht nur eine "Spielwiese" , als die man den 
Schonraum Jug ndzen rum bezeichnen könnte, zu sein . Die Einrichtung 
von Beschäf igungsprojekten sollte eine reale Antwort auf die harten 
G seb nh i n, unter d nen viele Jugendliche leben mußten, aarstellen. 

Der Slaat ös erreich föraerl die "österreichische Studien- und Beratungs
ges llschaft", die wied rum d n zu gründenaen Betrieben mit Rat und 
Ta zur Sie seht. 
Di s "Grünaungsberater " des ÖSB verf""gen über betriebswirtschaftliche 
riochscnulausbilaung und berufliche Erfahrung . Für besondere Problem
regionen in ös erreich s ehen zusä zlich sogenannte "Arbeitsmarktbe 
treuer " zur Verfügung . 
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Die Mitarbeiter des Jugendzentrums Z6 kommen aus dem Bereich der So
zialarbeit nd sozialwissenschaftlichen St dienrich ungen . I eo ogi 
sche Ber""hrungsängste und fehlende Erf nr ng hatlen sie bis oahin ab
gehalten , mi dem Wir schaftsleben nJheren Kontakt aufzubauen . Das 
Jugendzentrum ist als gemeinnütziqer Verein auf Su ventionen angewie 
sen und bot daher n r beschränkt be riebswir schaf liehe Erfahrungs 
m0glichkeiten. 

In den vergangenen sieben Jahren ha das Jug ndzen rum Z6 vier Wir -
schaftsbe riebe (zwei Lä en, eine Schneioerei , Pin vegeLarisch s Re
staurant) a fgeba 
Es wurden ca . 25 - 30 Arb ilspliltze qescnaffen : sowohl Dau rar 
plätze als auch Transi arbei splä ze f„r arbei slos und am Ar i s
markt schwer vermit elbare Jugendliche. Das BM für soziale V rwal ung 
förderte unsere Betrieb durch Inves i ionshilf n und zins nlose Dar
lehen . Wir schlossen einen riva rechtlichen Ver rag, d r uns v r
pflichtete, für die Förderungssumm eine bestimme Anzahl von Arbei s 
plätzen für oen Zeitraum von zehn Jahren zu schaffen. 

Neben den hauptamtlichen Mi tarbei ern (Köche , Einzelhantielskau m nn, 
Schneiderin, etc.) bietet der Verein "SozialproJekte d s Z6" Jugen -
liehen , die am Arbei smarkt kaum Chancen haben, einen befris eten 
Arbei spla z. 
Schwangere Mädchen, Sch labbrecher, Haf entlassene, Orogenen wdhnte 
un psychisch ins abile Jugen liehe sind das Hauptklientel unserer 
Betriebe. 
Die Jugendlichen haben einen ordn ngsgemäßen Arbei svertrag ~it ~nt
lohnung laut Kollektivvertrag und allen Sozialleis ungen. 

In oen Jahren nach der Gründung nseres ersten Betriebes muß en wir 
ohne staatliche Föroer ng a skommen. Wir konnten aie Mitarbei er nd 
aie Jugendlichen daher nur als Taglöhner in einer höchsl fragwürdigen 
rechtlichen Konstr ktion beschäf igen . Durch bittere Erfahrungen lern
ten wir , oaß es na dingbar ist, wenigstens die alle r notwendigsten 
Rahmenbedingungen f"" r die Projekte z schaffen. Auch wenn das Uber 
leben aes Projek es a f aem Spiel steht, soll man nicht hinter die 
Grunalagen der sozia en Absicherung von Arbeitsplätzen zurückgehen . 
Ganz abgesehen von der Selbstausbeu ung, die man betreibt , wenn die 
Sozialarbeiter "schwarz" f""r einen Hungerlohn arbeiten . 

Wir mußten lernen, unsere Ansprüche an ganzhei liehe , teamorientier 
te Arbeit mit den harten Bedingungen aes Wirtschaftslebens zu kon 
frontieren. 
Unsere Be riebe müssen Unvereinoares leisten : Die Beschäftigung und 
vor allem Finanzier ng von Jugendlichen, aie verminde r t arbeitsfähig 
sind , und gleichzeitig oie Teilnahme am normalen wirtschaftlichen 
We tbewerb wie jeder anoere Betrieb . 
Ohne die Förderung des Sozialministeriums hätten unsere Projekte keine 
Chance gehabt . In langen nd schwierigen Prozessen ha ndelten wir zu 
erst mit oen Gründ ngsberatern uno dann mi den Beamten des Ministe 
riums die Verträge aus . Die notwendigsten betriebswirtschaftlichen 
Kenntnise mußten wir uns nebenher mit Hilfe der Gründungsberater an 
eignen . Manche unserer hochgesteckten Pläne muß en wir zurückstecken . 
So beispielsweise die Idee der internen Jobrotation . Andere Ideen konn 
ten sich behaupten. In einem komplizierten Netz von Teams und Organi
sationsstruk uren ist nser AnsJruch an demokratische Entscheidungs
findung einlösbar geworoen . 
Wir mußten lernen , oaß es nicht genügt , randständiqen Juqendlichen inen 
Arbeitsplatz r.ü einem freunolichen no furc.erlichen /\rbeitsklüia z 
uieten , um ihnen wieder eine Chance zu geben . 
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zusätzlich zum Arbeitsplatz richteten wir äaher eine sozialpädagogi
sche Gruppe ein , wo mit den Jugendlichen an ihren sozialen, ökonomi 
schen und psychischen Problemen gearbeitet wirä . Denn die Ube rbrük 
kungsarbeitsplätze sollen ja auch eine Brücke sein und nicht eine 
we itere Station eines hoffnungslosen Abstieges . 
Es war also wichtig , neben der sychologischen Hilfe auch konk r ete 
Maßnahm n zu finden . Wir versuchten einige Unternehmer mit "sozialem 
Anspruch" aufzu reib n , die unsere "Häfenbrüder und Giftler" anschlie
ßend eins ellen würöen. 
Ander Jugendliche halten die Schule absolvi ert , ohne Je richtig Schrei
ben zu l >rnen . Wenn sie schon nicht zu bewegen waren, in einen Kur s zu 
geh n, dann konnten wir zumindes ein Exemplar eines lesbaren Lebens
laufs herstellen . 

Und beson ers schwer is uns gefallen , die eigenen Omnipotenzphanta
sien zu zügeln. Denn s ist einfach ein seh r gutes Gef""hl für ns So
zialarb iter, Psychologen und Pädagogen , daß wir aus der Diffus ität 
und l3eliebigke1 unseres "Kommunika ionsha ndeln s " plötzlich so etwas 
ganz anderes , Handgreiflich s , Ta Kräf iges geschaffen hatten . Und 
sog r die Innsbruc~er Geschilf swelt , sonst nicht gerade Gönner unseres 
Jug ndzen r ms, hatl• einsehen m··ssen , daß unsere Läden nicht gleich 
wieder eingingen ; una nser vege arisches Res aurant "Philippine", 
das a sgere1ftes e Projekt , ist mit ags immer bumvoll . 

Diese Ho fnung, omnipotent zu sein, haben vor allem die Jugendlichen 
sehr rasch zerstört . Unterschichtjugendliche lassen sich nicht so 
!eich be rügen, im Gegenteil , manche haben auch uns betrogen . Da hat 
einer die Waren des Z6-Ladens für aie eigene T~sche verka f ; da kehr
te ein vielgehätscheltes weibliches Resozialisierungso jekt auf aen 
Innsbrucker Babystrich zurück , weil die Einkünfte dort trotz Zuhälter
abgaben doch 1 krativer sina; ein dritter o r ganisierte einen Warenla
gerdiebstahl in unserem Laden zugunsten der Innsbrucker Heroinszene. 

So mußten wir Abschied nehmen von äer Hoffnung , unsere ProJeKte würden 
auch für cie Jugendlichen das, was sie ns geworden waren: emotional 
wi cntige und i enti tä tss ti f lenoeWerkst ·· cke unserer stänaig vorausei -

enden Utopien . 
Für die Qeisten Jugendlichen war es eben Arbeit, allerdings entlastet 
von schreienden vorgesetzten und in angenehmer Atmosphäre. Doch Ar 
beit bleibt Arbeit , und die t t man , weil's sein muß . 

We nn ich Jetzt nach den e rs en Jahren unserer Betriebe eine Bilanz zie
hen soll, dann fällt sie tro z aller noch ungelösten Probleme und wi
dersprüchlichen Ei nschätzungen positiv aus . 
Es ist ganz bes immt wahr, was uns ofl vorgehalte n wurde: Die 25 bis 
30 Arb itsplä ze sind der berühm e Tropfen auf dem heißen Sein . Wir 
genör e n damit zu dem vorhin angesprochenen " Fleckerlteppich" der So
zia lma ßnahmen gegen Strukturprobleme. Doch ne ben der nicht zu gering 
zu schä zenden Tatsache , daß eben einer gewisse n Anzahl Jugendlicher 
(und in Klammer angemerkt : auch einer gewissen Anzahl Sozialarbei er) 
a och real geholfen wurde , sehe ich noch zwei weitere positive Folgen: 
Wir sind mit nserer beruflichen Identität herausgetreten aus der aus
schließlichen Orie ntierung auf sozialpä agogische und sozialpsycholo
gische Lösungsansä ze . 
Unser poli ische Einschä zung der Verhältni sse war vor unserem Wirt
schaftsleb n v1 !leicht we niger pragmatisch und ideologisch eindeuti 
g r . Wir hat n uns dami zufrieden gegeben festzustellen, daß die Ju
g ndliche in ausbeuterischen Arb itsverhäl tnissen existieren mußten . 
S il wir selbs zum "Unt rnehmer " g worden waren, mußten wir einen Weg 
find n für die Durchsetzung un serer Konzepte . 
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unsere Betriebe unterscheiden sich in ganz zentralen Pun kten von 
ei ne m no r malen Unternehmen . Sie ermöglichen in schütze nder Atmosphäre 
Arbeitserfahrung f""r die Jugendlichen. Sie stellen die Weichen für 
ei ne soziale Integration. Sie werden demokratisch geführt , und sie 
vermitteln konkrete Markterfahrungen. 
So sind zum zwei en unsere politischen Aussagen z r regionalen Juge nd 
beschäftigungspoli ik gewich iger und erns hafter eworden. 
Wir haben Bündnispartner auch außerhalb der Gcgenk ltur gewinnen kön 
nen . 
In der Stadt Innsbruck ha sich aer Verein Z6 von einem gedulde en Ju 
ge ndzentrum zu einer kräf igen Insti u ion entw1ckel , di so manches 
Al t hergebrachte kon erkarier . 
Zu r Illustration des quan ita iven S ellenwer es aer Förderung von der 
a r tigen Beschäftigungsinitiativen 1m Rahm n der experimen ell n Arbei s 
mar ktpolitik möchte ich Ihnen die Zahlen für 1984 angeben. 
Fü r die Förderung von a f Selbsthil e ausgerichteten Be rieben s anden 
1984 laut B ndesvoranschlag 52 Millionen Schilling zur Verfügung . Diese 
Summe wurde jeaoch nich ausgeschöpft. R n<l 20 Projekte wuraen 1 84 
geför dert ; seither werden es jedes Jahr mehr, weil die B ratungsge 
se l lschaft ihre Zielgruppe ständig erwci ert. 

Als Schlußbemerkung möchte ich festhal en, warum ich meine , daß der 
a r tige ProJekte trotz meiner so negativen Beurteilung von den sozia 
len Fleckerl eppichen eine sinnvolle Entwicklung darstellen . 
Wenn sich aie üblichen Mittel der Arbei sbeschaffung zunehmend a s un 
zureichend erweisen , dann ze1gen möglicherweise Initiativen , die aus 
ei nem ganz anderen kulturellen und wirtschaftlichen Selbstverständnis 
an die Arbeit gehen , auch ganz neue Perspektiven auf. 

Sie sind dann unter anderem eben auch e n Symbol dafü r , daß die rou t i 
nisie r te Problemlösung nicht mehr klappt. Der Effekt fü r die Jugend 
lichen ist in dieser Phase noch eher bescheiden . Für diejenigen abe r , 
die oen experimentellen Weg beschreiten und neue Organisa t ionsfo r men 
entwickeln , entstehen wertvolle Lernprozesse . 

Mit der!inanziellen Förderung dieser Projekte und mit der Unterst· · t zung 
durch das "know how" der Gründungsspezialisten , die den Betrieben den 
Star t e r leichtern , gibt der österreichische Staat diesen Projekten 
eine r ealistische Chance zu funktionieren . 
Das ha t über die konkreten Pr ojekte hinaus r eichend poli ti schen Signal 
cha r akter : 
Denn wenn auf dem üblichen Weg nichts geht , ist man f r oh übe r Di ssi 
de nten! 
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Thesen aes Arbeitskreises V 

Strategien bei (andauernder?) Jugendarbeitslosigkeit 

vors ann: 

Der Arbeitskreis geht bei seinen Uberlegungen davon aus, daß das 

Phänomen aer Jugendarbeitslosigkeit sich in absehbarer Zeit nicht 

von selbst erledigen wird . Auch aurch eine an sich gebotene Umver 

l ilung von Arbei allein wird sich das Problem sicherlich nicht 

lös n lassen. Insorern ist eine grundsätzliche Beschäftigung mit der 

Konzeption von trwerbsarbeit als Basis menschlicher Exis enz und ge

s llschaf liehen iusar.un nlebens erforderlich . 

I. 

Die Zusammensetzung oes Arbeilskreises ließ erkennen, daß die Frage

stellung im Rahmen aer Jugendkriminalrechlspflege und der Jugenaar

beit offenbar nur die Sozialarbei er und die Sozialpädagogen berührt. 

Es waren nämlich fast nur Sozialarbeiter und Sozialpädagogen vertre

ten. 

II . 

Alle am J genarichterlichen Verfahren Beteiligten müssen z einem re

flektierteren Umgang mit dem Problem "Jugendarbeitslosigkeit" gelan

gen . Noch immer wird - bis hin zu aen Begründungen oer Gerichte unu 

den Formulierungen der Jugenctgerichtshilfeberichte - Arbeitslosigkeit 

als persönliches Versagen etikettiert . Derartige Abstempelungsprozes

se , die durch dieses Problemfeld in besonderer Weise ausgelöst werden , 

sind kontraproduktiv . Sie verstärken die Resignation bei dem einzelnen 

Jugenctlicnen, führen zu weiterer Ausgrenzung und verschärfen damit -

gesamtgesellscnaftlich gesehen - das Problem der Jugendarbeitslosig

keit. 

III. 

Am Problemfe d "Jugendarbeitslosigkeit" wird ein Dilemma sozialarbei

terischer Tätigkeit offenbar: Die otwendigkeit , den Bedürfnissen des 

tinz lfalles gerech zu werden, lenkt vielfach von der möglicherweise 

vororinglichen Aufgab ab , aas soziale Phänomen als Ganzes zu sehen 

un in cten Griff zu bekommen . Hier ist ein Doppelstrategie vonnöten , 

di aarauf hinauslaufen muß, mit aen vorhandenen , oft inadäquaten und 
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und wenig erfolgversprechenden Mit eln noch das Beste für den Ein

zelfall zu machen, dabei a er die sozialpolitische Dimension de r 

Jugendarbeitslosig eit nicht aus den Augen zu verlieren. 

IV . 

Der Arbeitskreis war sich darin einig, daß viele der angebe enen 

staatlichen Programme nu Hilfen für Ju endliche Arb itslose keine 

Perspektive bieten sowie an deren Bedürfnislnge und an der sozialen 

Realität vorbeigehen . Es fehl vor a lern an überschaubaren, proJekt

bezogenen, auf bestimme Zielgruppen z geschnittenen, eher klein

räumig ansetzenden, auch unkonven ionellen Programmen . 

Selbsthilfegru?pen sind zu fördern. 

V. 

Die ökonomische Dimension des Phänomens Juqendarbei slosigkei wird 

vielfach ausgeblendet. Hier ist eine Erwei erung der Sichtweisen und 

Handlungsansätze sei ens der sozialen Arbei erforderlich. 

VI. 

Konturen einer einheitlichen , allseits akzeptierten und erfo gver 

sprechenden Strategie sind noch nicht in Sicht . Angesichts der Kom

plexität des Problemfeldes kann von aer alleingül igen Strategie 

ohnehin nicht aie Rede sein . Vorlä figkeit, Flexibilität, ständiger 

Erfahr ngsaustausch, Kooperation und Interdisziplinarität sind daher 

die methodischen Charakteristika des gebotenen Vorgehens . 

VII . 

In diesem Sinne stellen regionale Arbeitskreise , in denen alle am 

Jugendgerichtlichen Verfahren Beteiligten zusammenarbeiten, eine 

mögliche Organisationsform gemeinsamen dandelns namentlich zur 

Problemanalyse , zur Abstimmung und zur Auswertung von Problemlagen 

und Maßnahmen dar. Diese regionalen Arbeitskreise sollten - um auch 

fü r den Bereich "Jugendarbeitslosigkeit" funktionsfähig zu sein -

die entsprechenden s e len (z . B . Arbeitsverwaltung , Handwerkskammer , 

IHK , Gewerkschaf en) beteiligen. 

Die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe 

e .V. wird aufgefordert , "Jugendarbei slosigkeit " zum Gegenstand einer 

Denkschrift und/oder eines Symposiums zu machen . 
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ARBEITSKREIS VI 

POLIZEI UND PILLENKNICK : MEHR STRAFVERFOLGUNG ODER NEUE FUNKTIONEN? 

Leiter : 

GEFAHREN UD CHANCEN 

Hans-Jörg Aaam, StA 
Staatsanwaltschaft bei dem 
Lanagericht Freiburg 

Referenten: Karl-Christian Schelzke, StA 
Hess. Min. d . Justiz 
Wiebaden 

Dr . Wiebke Steffen 
Bayer . Landeskriminalamt 
München 

Hans-Jürgen Wieben, KrimORat 
Kriminalpol . Inspekt. 
Lüneburg 

Referat K.-C. Schelzke 

Angesichts geringer Aufklärungsquoten und eines hohen Oberhanges an 
Überstunden ··ber neue F nktionen polizeilicher Arbeit nach ·enken zu 
wollen, ersche int üb rflüssig. Wenn in Zukunft tatsächlich infolge 
des Pillenknickes der gleichen Zahl von Polizeibeamt n eine sinken
de Zahl jugendlicher Delinquenten gegenübersteht, so ist man geneigt , 
aen Dingen, a. h . a e r besseren Aufklärung und steigende n S rafverfol
gung, ihren Lauf zu lassen. 

Könnte es dann aber nicht geschehen, daß der Beamte infolge der ein
tretenden Entlastung mehr als bisher harmlose Taten dramatisiert , 
sie zum Anlaß umfangreicher Ermittlungen im sozialen Umfeld des Be
schuldigten macht, obwohl die bereits stattgefundenen Reaktionen, so 
z.B . die Mitnahme zur Polizeidienststelle und die anschließende Ver
nehmung, erzieherisch völlig genügt hätten und der Staatsanwalt von 
er Verfolgung gemäß§ 45 Abs . 2 Nr. 1 und Nr. 2 Jugenagerichtsgesetz 

abgesehen hätte ? 

Die folgende Darstellung ist als Denkmodell zu verstehen, mit dessen 
Hilfe Gefahren und Chancen aes Pillenknickes aufgezeigt werden sollen . 

Hierbei wird unterstellt , daß eine durch den Pillenknick bedingte 
Entlastung nicht zum Anlaß für eingehende organisatorische Verände
rungen innerhalb der Polizei , vor allem nicht für einen Stellenabbau 
b i Jug ndsachbearbeitern , genommen wird. 
Aufgrund aer be reits erwähnten niearigen Aufklärungsquoten und der 
momentanen Uberstunäenlast dürfte sich eine durch oen Pillenknick 
eintre ende Entlastung in der allgemeinen Polizeiarbeit zunächst nur 
in den Statis t iken darstellen . Dem einzelnen , nicht für Jugendsachen 
all in oder überwiegend zuständigen Polizeibeamten wird erst mit der 
Zeit auffallen, daß er gegen weniger Jugendliche Ermittlungen führt. 
Durch die verbleibenden Ermittlungsverfahren dürfte er jeaoch noch 
aerart ausgelastet s in , daß für den Bereich der Ermittlungen gegen 
Jugenaliche kaum Veränderungen zu erwarten sind . Bei Sachbearbeitern , 
aenen ausschlie ßlich oder überwiegena Jugendsachen übertragen sind , 
wira sich aie Situa ion anders darstellen. Hier dürfte es sich direkt 
bem rkbar mac e n, daß dieselbe Dienstzeit für nunmehr weniger Ermit -
lungsv rfahren zur V rfügung steh . 

J 
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Dies könnte zunächst einmal zur Folge haben , daß die verbleibenden 
Verfahren zügiger bearbei et und somit, was aus erzieherischen Gr ··n 
den auch sehr wünschenswer wäre , schneller abgeschlossen werden . 
Da man jedoch bislang uie Ermit ungen , vor allem die zur Person , 
infolge der besehenden Ub rlastung of mals nur oberflächl ich durch 
führe 1) , werden z mindest di' Jugen sachbearbei r die zur Las 
gelegte Tat in der Regel intensiver auf lären und den Ermil lungen 
zur Täterpersönlichkeit und zum sozialen Umfeld mehr Aufm rksamkeit 
widmen ; nicht nur um aen Anforderungen uer Polizei "ienstverordnung 
382 . 1 zu gen··gen , sondern möglicl erweise eh , m Ers tä ern inten 
siver nachgehen zu Können . Dies ist schon sei langem eine Forder ng 
von Polizeipraktikern , aie bei Erst ätern eine massivere Vorgehens 
weise w··nschen , um so aie Rüc~fa lgefahr nd -quote von vornherein so 
gering wie möglich zu hal en 2) . 

Eine solche intensivere Ermi lunysar ei wira of mals uch zum Auf
decken weiterer Straftaten führen . iru uie Selas ung geringer, so 
kann vermutet weraen , daß nunmehr auch kleinen und kleinsten Hinwei
sen auf weitere S raf a en und wei ere Straftäter nachgegangen wird . 

Haben aie betreffenden Beamten, ob berechtigt oder nichl , Angs , aß 
uer Personalbestana infolge aer zur~c~yehenden Eingangszahlen abge 
baut werden könnte , so besteht uie Gefa r, aaß mittels der freige 
woraenen Ermittlungskapazitäten neue Vorgänge geschaffen werden, um 
hieraurch aie ursprünglichen Zah en wieder zu erreichen . Dies könne 
vor allem durch vers ärkte S reifen- nd Kontrolltätigkeit g schehen , 
in deren Folge Straf aten aufge eck werden , die ansonsten mit großer 
Wahrscheinlichkei nen aeckt lieben. 

In iesem Z samme~~ang erscheint eine weitere mögliche Verän er ng 
polizeilichen Hanaelns in olge des Pillenknicks erwähnenswert : Eine 
Untersuch ng zur schutzpolizeilichen Tätigkeit ergab , daß Polizei 
beamte das Anzeigeverhal en von Gescnädigten steuern können und h ier
aurch in der Lage sind, aen Anfall registrierter Kriminalität zu be
einflussen 3) . Polizeibeamte neigen dazu - und man wird hierüber 
streiten können , ob dies nicht auch eine ureigene Aufgabe der Polizei 
sein sollte -, für KonfliKtsitua ionen , zu denen sie he rbeigerufen 
werden, eine informelle , frieaenstiftenue Lösung anzubieten. Dies 
geschieht nicht nur am Ort des Geschehens , sondern auch , wenn ein 
Bürger zur förmlichen Anzeigenaufnahme bei einer Polizeidienststelle 
erscheint. So wird im Bereich aer Bagatelldelikte , vor allem bei 
Privatklagedelikten , der Anzeigenwillige oftmals davon "überze gt " , 
daß ein förmliches Verfahren ihm kaum die erhoffte Genugtuung bringen 
wird. Sinkende Eingänge könnten nun, ebenfalls um einen Ausgleich zu 
er r eichen , dazu führen , daß man in den vorge nann ten Fällen in ver
stärktem Maße eine förmliche Anzeigenaufnahme durchführt . 

Die aufgezeig en nd bestimm unvollstänaigen Reaktionsmöglichkeiten 
erscheinen sinnvoll , da hieraurch doch aie Chance eröffnet wird , früh 
zeitig auf Jugendliche Intensivtäter aufmerksam zu werden, und der 
polizeilichen Aufgabe er Straftatenermittlung effektiver als bisher 
nachgega ngen werden kann . 

Auf den zweiten Blick bergen solche polizeilichen Vorgehensweisen 
jedoch nicht unerhebliche Gefahren . So zum Beispiel , wenn durch in
tensivere Ermit lungen versucht wira, den mit einer kriminellen Kar
riere beginnenden Erst ä ern auf die Spur zu kommen . Kriminologische 
Untersuchungen 4 ) zeigen , daß mehrfaches delinquentes Handeln bei 
Jugendlichen relativ häufig , wenn nicht sogar mehrheitlich vorkomm 
unu in aen seltensten Fällen ein Zeichen für eine beginnende krimi
nelle Karriere darstellt . In den nentdeckt bleibenden Fällen kommt 
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es regelmäßig nach einigen Taten zu keinen weiteren Normabweichunge n, 
oh ne daß dies auf erfolgte staatliche Reaktion zurück z ufüh r en ist . 
Nichtentdecken jugendlicher Straf aten und auch Nichtreagieren auf 
oeren Entdeck ng erscheint erzieherisch oftmals sinnvoller als die 
Aufklärung bzw. formelle Reaktion. Hier ist vor allem auf den Labe 
lingansatz z verweisen , demzufolge staatliche Reaktionen oftmals 
Stigmatisierungseffekte erzeugen, die über die Entwicklung eines ne 
gativen Selbstbildes erneutes deling entes Verhalten bedingen können . 
Darüb r hinaus ist nicht auszuschließen, daß Jugendliche, deren Straf -
aLen entdeck und b i oenen eine polizeiliche Vernehmung stattfand , 
her zu Wieoerholungstaten neigen als oiejenigen, deren Normabwei 

chung im Dunkelfeld blieb 5). 

Eine intensive Ta - una Täteraufklär ng, zuminoest im Bagatellbereich , 
kann also b i Jugendlichen aus erzieherischen Gründen problematisch 
sein . Hi raus ergibL sich die Gefahr, oaß durch Freiwerden von Ar 
beitskapazitJ en ein M hr an Sozialkontrolle s attfindet und daß 
aieses "Mehr" insgesamt g sehen nich zu einem sinnvolleren Umgang 
mit Jug nddelinguenz, send rn zu einem dramatisierenden, mit mehr 
üb rflüssig n Folgen als bisher verbundenen Reagieren auf Straftaten 
Junger Menschen führt. 

Kann einer solchen Gefahr durch eine s ärkere Einbindung der Polizei 
in Diversionsprojekte, auch im Sinne einer Übertragung neuer Funk 
tionen , sinnvoll entgegeng wirkt w rden? 

Anfang oer 80er Jahre setzte in er Bunoesrepublik eine fast als eupho
risch zu bezeichnende Diversionsbewegung ein. Man dachte in verstärk 
tem Maße, möglicherweise auch der übervollen Gefängnisse wegen, darüber 
nach , wie man auf die Delinquenz Jugendlicher und Heranwachsender in
formell, d.n. ohne Durchführung eines förmlichen Gerichtsverfahrens 
rca~ieren Ku~ne. Die hierzu angestellten Überlegungen und die dann ein
gerichteten Modellprojekte wurden in der Praxis überwiegend positiv 
aufgenorrunen . 

Ein Teil oer Praxis ging jedoch a eh auf kritische Distanz, na das 
nicht nur, weil man formelle ReaKtionen , aus welchen Gründen auch 
irruner , grunasätzlich für unverzichtbar hielt , sondern auch aus Angst 
vor pädagogischer Überreaktion. So wird bei der Staatsanwaltschaft 
in Frankfurt am Main schon seit 1970 in Ermittlungsverfahren gegen 
jugendliche nd auch heranwachsende Ersttäter regelmäßig gemäß§ 45 
Abs . 2 Nr . 1 bzw. r . 2 Jugendgerichtsgesetz von der Verfolgung ab
gesehen, ohne daß zuvor Auflagen oder besondere Ermahnungen erfolgt 
sein müssen, wenn es sich um Bagatelldelikte , so vor allem um in 
Kaufhäusern erfolgte Diebstähle geringwertiger Sachen handelt . Die in 
oiesen Fällen regelmäßig stattfindenden informellen Sanktionen, vor 
allem aas Verbringen zur Polizeidienststelle und die anschließend er
folgte polizeiliche Vernehmung weraen hierbei als ausreichende erzie
herische Maßnahme angesehen . Daß im Rahmen spezieller Diversionsmo
delle für solche Delikte nun ein Vernehmungstermin bei dem Jugend
staatsanwal una auch die Ableistung von Arbeitsauflagen vorgesehen 
ist 6) , wurde nicht nur bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft für 
eine erzieherisch nicht sinnvolle Reaktion gehalten. 

W nn man grade bei Bagatelldiebstählen , wie Dunkelfeldforschungen 
b 1 gen 7), von einer fast als normal einzustufenden Erscheinung bei 
Jugendlichen auszug hcn ha , dann sollte in diesen Fällen auch nicht 
weiter , über die poliz iliche Ermi tlungs ätigkeit hinaus, reagiert 
w rd n. 

Auß ro•m wurae uno wira auch weiterhin a f die fahr hingewiesen , 
aaß durch oen Abbau förmlicher Verfahrensweisen und durch die Auf -
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nahme sozialarbeiterischer Momente den Betroffenen die ihnen e inge 
räumten rechtsstaatlicnen Abwehrr.109 1chKei en genommen werden . 

Auch wird den Diversionsbe ürwor ern vorgehal cn , si setzten am 
leichtesten En e es S raftaten- und TJterspek Lrums an und ins a -
lierten hier intensivere Sozialkon rol en, die lc z lieh zu einer 
Verfestigung des normabweichendcn Verh;ll tcns führlen . Ihre Program
me benutze man zudem, m Jugendliche z sank ionieren, d ren Ver
fahren ohne Diversions rogramme mangels Reak ionsmöglichkeit n bis
lang eingestellt wur en 9) . 

Zum Teil ähnlicher Kri ik waren z vor ci1e Mit e der 70er Ja!lre en -
wickel en una a eh installierten µo zeilichen Pr:.iven ionsprogramme , 
so vor al em er M"nchner Jugendbeam e nd der Polizeiclu in Mann
heim 10), a sgesetz . In en teilweise sehr hef ig geführten A sein
anderse z ngen wurde sei ens er Sozialarbei er b•hauplet , durch 
solche ProJek e wür e soziale Kon rolle 1n nserer Ges •llschaf aus
gebau . Folgende Äußer ng eines Sozialarbei rs dürfte ür di' Mehr
zahl seiner Kollegen damals reprJsen ativ gew sen sein: 

"Den J gendbeamten , den sehe icn mehr als eine Steig rung 
von dem ganzen, ein bißchen bosar ig formuliert , als 
einen Trick der Polizei, sich ins Vertrauen der Jugend
licnen einzuscnleichen , um geziel e Informationen zu 
kriegen . " 1 J 

Dies sei, so ein anderer Sozialarbeiter, eine Erwei erung aes verlän
gerten Armes durch Kon rolle in Al tagsbereiche hinein una damit 
letztend ich ··ber einen Labelingeffekt eine verstärkte Kriminalisie
rung von Le ten 12). 

ie aufgezeigten Gefa ren könnten zudem aurch eine in der Zukunft 
möglich weraenae intensivere n vertra ensvollere Zusammenarbei t zwi 
scnen Polizei und Sozialarbei ern noch vergrößert werden . 

Das Verhältnis Po izei - Sozialarbeiter ist traditionell belastet , 
und die Spannungen waren immer dann am stärksten , wenn Sozialarbeiter 
öas Gefühl hatten , die aus ihrer Sicht allein repressive Polizeitä
tigkeit solle auf aen Bereich aer Sozialarbeit ausgedehnt werden . 

Dies a··rfte vor allem durch das ntersci ieäliche Rollenverständnis , 
das a eh Diskussionsgegenstand des letzten J gendge r ichtstages war , 
bedingt sein . Selbst- n Fremdbild von Polizeibeamten und Sozialar
beitern unterscheiden sich genauso erheblich wie die Einstellung zu 
aktuellen gesellschaftlichen Fragen 13) . Polizeibeamte fühlen sich , 
ihrer Mein ng nach zu Unrecht , vor allem von Sozialarbeitern in die 
"repressive Ecke" gedrängt, obwohl sie ooch auch präventive Aufgaben 
wahrzunehmen hätten . Sie sind oftmals, wenn nicht sogar grundsätzlich 
der Auffassung , sie leisteten genausoviel soziale Arbeit wie Sozial
arbeiter , ja sie seien auch Sozialarbeiter und in der Praxis müßten 
sie in vielen Fällen den fehlenden Sozialarbeiter ersetzen 14) . Es 
besteht bei den Polizeibeamten ein sehr s arkes Bedürfnis, aus dieser 
r epr essiven Ecke herauszukommen , ihr eigenes Image zu verbessern . 
Wenn aer Pillenknick ihnen ta sächlich eine spürbare Entlastung ver
schaffte, könnte ies aus ihrer Sicht als Chance verstanaen weraen , 
aurcn Einbinaung in Diversionsprojekte und verstärkte Präventivtätig
keit eine Verbesserung ihres Ansehens zu erreichen . 

Dies kö nnte umso mehr gelingen , als Sozialarbeiter in Zukunft an 
einer e ntsprechenden Zusammenarbeit aus folgenden Gründen interessiert 
sein könnten: 
Zurückgehende Täterzahlen bedingen auch zurückgehe nde Klien enzahlen . 
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Seit Anfang der 80er Jahre wurden nd werden weiterhin in der Bun
desrepublik Diversionsprojekte und Einrichtungen für ambulante Maß 
nahmen gescha ffen . In ei nem vorn Deutschen Verein für Jugendgerichte 
uno Jugendgerichtshi lfe im März 1986 veröffe ntli chten Verzeichnis 
oer Institutionen, aie 1983 /84 ambulante sozialpädagogische Ma ßnah 
men für junge S raffällige (Arbeitsweisungen , Betreuungsweisungen, 
erzieh rische Gruppenarbeit , Verkeh rserziehungskurse, Täter - Opfer 
Ausgleich) anbo en, sind über 400 Adressen ge nann t . Für einige die 
ser Einri chtungen , die nur teilw ise übe r e in Erprobungsstadium 
hinaus fest ins allier sein dürften, wurden Sozialarbeiter neu ein
gestellL . Neben er versLändlichen Angst vor dem Ve rlus t des Arbeits 
platzes könnte sicn bei d n solche ProJekte betreuenden Personen auf 
grund zurückgehender Probandenzahlen as Gefühl einstellen, ihr Kon 
zept scheitere und ihr Engagement sei umsonst gewesen . Es erscheint 
nich abwegig , ·aß hierdurch ein "Kampf" der unterschiedlichen Ein
richtungen um Klienten entsteht , in dessen Folge aie Betre er auch 
versuchen , die z rückgehend n zatlen urch Auswei ung des in Frage 
kommenden Delinquentenkreises auszugleichen . Und hier wären neben 
RichLern und Staa sanwäl en gerade auch Polizeibeamte die Ansprech 
partner . Je mehr man sie auf die päaagogisch sinnvollen Einrichtun
gen hinw ist, umso mehr b steht die Chance , daß sie in ihren Ermitt 
lungen , vor allem aucn ihres Selbstbildes wegen , auf solche Gesichts 
punkte eingehen und ai Staatsanwaltschaften auf entsprechende Mög 
lichkeiten besonoers hinweisen. 

Eine solche Zusarnrnenarbei vergrößert die Gefahr , daß die olizeili 
chen ErrnitLl nge n intensiviert weraen nd Jedes Baga ellde ikt zum 
Anlaß einer Diversionsmaßnahme wird . 

Wie kann den aufgezeigten Gefahren wirksam entgegengewirkt werden? 

Zunächst einmal daaurch , aß die durch den Pillenknick freiwerdenden 
polizeilichen Kapazitäten für Ermittlungen in anderen Bereichen ge
nutzt werden. Hier kommen vor allem Umwelt-, Wirtschafts- und Schwer-
kriminalitä Form organisierter Verbrechen in Betrach . Die poli -
zei l iche Arbei kann in diesen Deliktsbereichen aufgrund Personal 
mangels bislang nicht mit aer erforderlichen Int nsität erfo gen . 

Wenn man sich jedoch der aufgezeigten Gefahren bewußt ist , so birgt 
aer Pillenknick auch im Bereich oer Ermittlungen gegen Jug ndliche 
eine Chance , die nicht ungenutzt bleiben sollte . Wenn mehr Zeit zur 
Verfügungs eh nd die Jugendsachbearbeiter entsprechend besser aus 
gebildet weraen, dann könnte durch eine vorsichtige Einbindung von 
Polizeib amten in Diversionsprojekte eine e rzieherisch wünschenswer-
te Abs ufung aer bisherigen Reaktionen erfolge n . Durch die polizeili
che Ermit lungsarbeit könnte mit dazu beigetragen werden , daß "mildere" 
Sank tionen aie "schärferen" ersetzen , Einbindung darf hierbei jedoch 
nicht heißen , aaß Polizeibeamte selbst Diversion betre iben , sondern 
lediglich, aaß sie neben der Ermittlung , ob der Beschuldigte die ihm 
zur Last gelege Tat begangen ha , auch die bereits e r folgten infor 
melle n Sanktionen feststellen , die möglicherweise ei ne weitere er 
ziehe rische ReaKtion unnötig machen . Vor allem bei Bagatell-, insbe 
sonaere Privatklagedelikten können die Ermittlung svorgänge ohne wei 
tere Nachforschungen dem Staatsanwa t sofort zugeleitet werden , wenn 
voraussichtlich aus erzieherischen Gründen von de r weiteren Verfolgung 
abgeseh n wird. Hierdurch könnte zudem bewirkt we rden, aaß Diversions
rnaßnahrn n vers ärkt auch für Jugendliche in Be racht gezogen werden, 
geg n die bislang in ver i nfachtes J gendverfahre n durchge ··hrt oder 
Anklag erhob n wurd . 
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Auf we i t e r e Str aftaten bzw . - täter hindeutenden Verdachtsmo me nten 
mu ß zwa r g r unasät z lich nachgega ngen werden . Dies ergibt sich ein
deuti g aus der in§ 163 StPO normierce11Aufgabe der Poli zei , S traf 
taten zu e r forschen . Hierauf darf aucn nich aus erzieherischen 
Gr ü nden verzichtet werden . Dies heißt Jedoch nicht , daß stets a uch 
i n tensive Vernehmungen durchzuführen sind , um z.B . im \~ege einer i n 
q uisi t orischen Befragung zu prüfen, ob es sich um ein erstmals be 
ga ngenes Delikt des Beschuldigten handelt . 

Auf keinen Fall sollte der Polizei - wie dies in Schleswig - Holste in 
geschieht - aie Befugnis eingeräumt wer en , von sich aus Ermahnungen 
zu e r teilen und Maßnahmen wie z . B . die Teilnahme an einem Verkehrs 
unterricht anzuregen bzw . zu vermit eln und deren Durchführung dann 
auch noch zu überwachen 15). 

Als weitere Chance ergibt sich die Möglichkeit , im Bereich der Jugend
schutzaelikte verstärkt präventiv tätig zu weraen . Hierbei ist auch 
an Jugenoschutzstreifen zu denken. Jedoch ist Vorsicht geboten : Eine 
zu intensive Kontrolle Jugenogefähroender Orte könnte zu einem Aus 
weichen in polizeilich nur noch sehr schwer zu überprüfende subk 1 -
turelle Bereiche f""hren. Demgegenüber erscheint die verstärkte Über 
prüfung von Videotneken und eine verstärke öffentliche Aufklärungs 
arbeit als unproblematisch und uneingeschränkt wünschenswert. 

Der Pillenknick birgt mithin , was die möglichen Auswirkungen auf Po 
lizeiarbeit anbelangt, Gefahren , aber auch zugleich Chancen . Je f r ühe r 
oiese Gefahren erkannt weraen und ihnen entgegengewirkt wird , äesto 
eher können die Chancen genutzt weraen. 
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Referat W. S effen 

Überlegungen zu den Auswirkungen des Geburtenrückganges auf die poli 
zeiliche Bekämpfung der J uge ndkr iminalität 

Methodis che Vorbemerkung 

Die m0glichen Auswirkungen des Geburtenrückganges auf die polizeil i 
che Bekämpfung der Kriminalitä junger Menschen sollen im folgenden 
auf der Grundlage der für Bayern ausgewiesenen Daten der Bevölkerungs 
und ?olizeistatistiken diskutiert weruen . 
Andere Bundesländer bzw . das gesamte Bundesgebiet konnten nicht in 
die Untersuch ng einbezogen werden, da nur für Bayern die DaLen in 
dem von uns für erforäerlich erachteten Umfang , zeitlichen Bezug und 
Differenzierungsgrau z r Verfügung standen 1) . 

Da in Bayern etwa 12 t der im gesamten Bundesgebiet poliz ilich regi
strierten Straftaten erfaßt weracn (1985: 515 . 711 von 4. 2 15 .4 51) , ist 
auch aas Straftatenaufkommen (und damit die in diese Auswertung ein 
bezogene Stichprobe) groß genug, um Zufallsschwankungen auszuschließen. 

Um auch zeitliche Zufallsschwankungen (wie sie für die Kriminalitäts 
entwicklung typisch sind) soweit wie möglich auszuschließen, bezieht 
sich die folgende Auswertung auf Zeitreihenanalysen der Jahre 1 72 
bis 1985 2) . 
Da innerhalb dieses Zeitraumes (zum 1 . 1 . 1983) die Zählweise aer Tat 
verdächtigen in der Polizeilichen KriminalstatisLik geändert wurae 3) , 
bezieht sicn ie folgende Auswertung nich auf Angaben zu Tatverdäch
tigen, sondern auf die von der Polizei geklärten Fälle . 
Diese Zahl der geklärten Fälle lieg Uoer derJenigen der Tatverdäch 
tigen, aa ein Teil (ca . 20 %) der Ta veraächtigen mehrfach , also mit 
mehr als einer Straftat, in Erscheinung trit . Sie ist jedoch , ebenso 
wie die ~r Tatverdächtigen , relativ unabhängig von den Aufklärungs 
e r fo l gen der Polizei , da aiese im Verg eichszeitraum relativ konstant 
bleiben : Im Durchschnitt werden ca . 57 % aller Fälle aufgeklärt 4) 
(für die beiden Eckjahre des Vergleicnszeitraumes lassen sich mit 
58 , 6 % 1972 und 58 , 3 % 1985 sogar fast gleich große Anteile fests tel 
len) . 

Ansatz und Fragestell ng 
Wegen aer schon seit 1965 6) , insbesondere aber seit aen 70er Jahren 
deutlich zurückgehenden Geburtenhäufigkeit ( "Pi lle nknick") , wachsen 
immer wenige r Kinder in die für (Bagatell)krirninalität besonders re 
levanten Altersstufen aer Jugenalichen und neranwachsenden hinei n . 

Für aie Po l i zei bedeutet diese Entwicklung schon heute , aber vor allem 
aann in den folgenden Jahren 7) , weniger - potentielle und tatsäch 
liche - Tatverdächtige und damit möglicherweise auch weni ge r "Arbeit" . 

Aus aer Sicht der Polizei könnte die demographische Entwicklung , der 
Geburte nrückgang, damit die Chance bieten , ihrem gesetzlichen Auftrag 
zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten besser gerecht zu wer 
den : Zum Beispiel aadurch , daß sie im bisher we itgehend vernachlässig
ten Bagatellbereich der Kriminalität intensiver - und dann vermutli ch 
auch mit größeren Aufklärungserfolgen - e rmittelt 8) . 

Diese Chance wird Jedoch keineswegs nur - oder auch nur überwiegena -
positiv beurteilt : Denn nicht nur ist nach allen krimi nologischen Er
kenntnissen eine solche Kriminalisierung 9) junger Täter in vielen 
Fällen überflüssig , aa der Bagatellbereich der Jugendkriminalität in 
der Regel keinen Bedarf an Erziehung zu einem straftatenfreien Lebe n 
anzeigt , sondern eine solche Kriminalisierung kann auch bedenklich 
sein, kann negative , nicht erwünschte Auswirkungen auf das zukünftige 
Verhalten der betroffenen jungen Menschen - und damit auch auf die 
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Kriminalitätsentwicklung insgesamt - h aben. 
Diese zusammenhänge , Entwicklungen una A swirkungen sollen im fol 
genden vor allem nter vier Aspekten aiskutiert werden: 
1 . In welchem, auch g ruppenspezif ischem , Ausmaß werden bei der 

(bayerischen) Polizei du r ch den Geburtenrückga ng freie Kapa 
zitäten entstehen (b zw. sind solche schon entstanden )? 

2 . Welche Erfahr ngen und Er ke nntn isse liegen aufgrund der bis 
herigen aevö kerungsen wicklungen und - veränderun gen zur Menge 
und zur Rich ung des Zusammenhanges zwische n Bevölkerungs(an
zahl) und Kriminalitätsaufkorrun n (bzw . Kriminalisierung) vo r ? 

3 . Welch Erfahrungen und Erkenntnisse liegen zu den bisherigen 
personellen und sächlichen Mitteln der (bayerischen) Polizei 
vor , zu ihren Aufgabenzuweisungen und tatsächlichen Tätig 
keiten bei ocr Bekäm(,fung der Jugendkriminalität? 

4. Wi wahrscheinlich ist es aufgruna dieser bisherigen Erfah 
ru n g n und Erkenntnisse , daß durch den Geburtenrückgang bei 
ö r Polizei freie Kapazitä en ents ehen , die zu einer ver 
stärkten Verfolgung ur Bagate 1-(Jugend) - Kriminalität und 
dami auch zu einer verstärkten Kriminalisierung junger Men 
schen führen könnten? 

Um iese Frage(nkomplexe) zu bean werten , werde n die zu folgenden 
drei Bereichen vorhandenen (statistischen) Materialien analysiert : 
1. Die Daten zur Bevölkerungsentwicklung in ihren alters

und gruppenspezifischen Ausprägungen 
2 . Di Daten z m Z sarrunenhang zwischen er Bevö l kerungszah nd 

dem Kriminalitätsa fkorrunen 
3 . Die Daten z m Personalbestand , zu den Aufgabenzuweis ngen 

uno zu aen tatsäcnlichen T""tigkeiten der Poliz i . 

Bevölkerungsentwickl ng in Bayern von 1972 bis 1985 

Bei einer mit einer Zunahme von 1 , 8 % gegenüber 1972 relativ stabilen 
Ge samtbevölke r ng (1985 werden in Bayern 10 . 973 .720 Personen bevölke 
rungsstatist isch e rfaßt) , sind im Vergleichs zeitraum zwei einschnei 
oende und auch für die polizeiliche Tätigkeit relevante Veränderungen 
in der Be völkerungsstruktur festzustellen (vg l . dazu auch Tab . 1) : 
1 . Währe nd ie JL,1geren Altersgruppen der unter 16 jährigen 

1985 (mit 1 . 843 . 314 Personen) um 30 % weniger Personen 
zählen als noch 1972 (mit 2 . 619 . 275 Personen ; 1978 ist 
mit 105 . 491 Personen der geburtenschwächste Jahrgang zu 
ve rzeichnen) , nirrunt die 16jährige und ältere Bevölkerung 
um 12 % zu. Dad rch geht der Anteil der unter 16jährigen 
an de r Wohnbevölke run g von 24 % 1972 auf 17 % 1 985 zurück, 
während der de r 16 Jähr ige n und älteren Altersgruppen e n t 
sprechend von 76 % auf 83 % steig . 
Diese Entwickl ng betrifft vor allem den deutschen Bevölke 
rungsanteil , oer allerdings auch wegen seiner Größe -
94 % d r Wohnbevülkerung - für die Gesamtentwicklung aus 
schlaggebend ist . 

2. Die ausländische Wohnbevölke run g erhöht ihre n Anteil an 
der G samtbevölke rung von 1972 5 , 5 % auf 1985 6,3 % 
( = 696.6 30 Persone n) zwar nur leicht , doch verändert sich 
dabei - bedingt durch die Faktoren Anwerbestop und Fami
l i nnachzu g - die Alt rs- und Geschlechtss ruktur der a us
ländi schen Wohnbevölkerung ganz erheblich und gleicht sich 
w itg hend d r des deutschen Bevölkerungs t iles a n . 

..1 
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Anteile der jeweiligen Altersgruppen an der Wohnbevölkerung Bayern 
1972 und 1985 {in %) 

Alter Bevölkerung insg . Deutsche Ausländer 
in J . 1972 1985 1972 1985 1972 1 985 

0 - 7 11 , 6 8, 1 11, 6 8 , 0 11 , 4 9 , 7 
8 - 13 9 , 8 6. 1 10 , 0 5 , 9 5 , 3 9,5 
1 4 , 15 2 , 9 2 , 6 , 0 2 , 5 1 , 6 3, 4 
16 , 17 2 , 8 3 .o 2 , 8 3 , o 2 , 3 3 .o 
18 - 20 4, 1 5, 1 4 .o 5.1 5 , 8 5, 1 
21 , 22 2 , 8 3,6 2 , 6 3 , 6 5 , 8 3,8 
23 , 24 2 , 9 3 , 5 2,6 3 , 5 7 , 2 3,5 
25 u . ä . 63 , 3 68 , 0 6 3, 4 68,5 60 , 6 6 2 ,0 

insg. 100 100 100 100 100 100 

Für die pol1zeilicne TätigKe1c ist dabei vor allem von Bedeutung, 
oaß 
- zwar deutlich wen;ger Junge Täter nachwachsen und damit eine Ar 

beitsentlas ung im Bereich der Verfolgung der aagatellkriminali 
tät zu erwarten is , daß 

- aber gleichzeitig die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre in 
das für schwerere, ermittlungsintensivere Straftaten relevante Er 
wachsenenalter kommen 10); und da.3 

- die Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen deutlich zuge 
nommen hat - also einer Bevölkerungsgruppe, die erheblich stärker 
mit Straftaten belastet ist als der deutsche Bevölkerungsanteil . 

Bevölkerung(sanzahl) und Kriminalitä saufkornmen 

Die Analyse oer Bntwicklung er geklärten Fälle zwischen 1972 und 
1985 macht deutlich , daß die Kontrolldichte und das Kriminalitäts 
aufkorrunen unmittelbar von der (An)zahl der jeweils zu kontrollie
renden {und im Sinne der Aufrechterhaltung der Kapazität der In 
stanzen : zu kriminalisierenden) Personen abhängen . Weniger Bevölke
rung wird ebenso wenig " automatisch" mehr kontrolliert , wie mehr 
Bevölkerung nicht "automatisch" weniger kontrolliert wird: Für das 
jeweilige Ausmaß und die jeweilige Struktur von Kriminalität und 
Kriminalisierung sind noch weitere , andere Faktoren nicht nur {mit) 
bestimmend, sondern offensichtlich entscheioend ursächlich . 

Für diese Annahme fünf besonders eindrucksvolle Beispiele und Belege 
{vgl . dazu die Tab. 1): 
1 . Gesamtentwicklung 

Obwohl die Gesamtbevölkerung ebenso stabil bleibt wie die Auf
klärungsquote, nehmen die von der Polizei bearbeiteten und ge 
klärten Straftaten im Vergleichszeitraum um 31 % zu {auf 
278 . 805 Fälle 1985) . 
Die Kriminalitätsbelastung {HZ) erhöht sich dadurch von 1 .971 
(1972) auf 2 . 541 (1985) Straftaten je 100.000 Einwohner. 

2 . Straftaten von Frauen 
Obwohl der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung mit 52 % 
ebenfalls stabil bleibt , nehmen die von weiblichen Tatveräächti
gen begangenen Straftaten im Vergleichszeitraum um 76 % zu - und 
erhöhen dadurch ihren Anteil an oen insgesamt geklärten Strafta 
ten von 15 % 1972 auf 21 % 1985 . 
Dadurch steigt die Kriminalitätsbelastung des weiblichen Bevölke 
rungsteiles zwar von 579 auf 999 , liegt damit aber immer noch weit 
unter der des männlichen Bevölkerungsteiles von 4.217 Straftaten 
p r o 100 . 000 Männer 1985 {bzw . 3 . 491 Straftaten 1972) . 
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3 . Straftaten von Ausländern 
Obwohl sich der Anteil der ausländische n Wohnbevölke r ung nu r leicht 
um 0 , 8 -P nk e erhöht hat , nehmen die von ihnen begangene n Str af 
Laten um 77 % zu - und erhöhen dadurch ih r en Anteil an a l len ge 
klärten S rafta en von 8 % 1972 auf 1 1 % 1985 . 
Die Kriminalitätsbclas ung der ausländischen Wohnbevölkerung nimmt 
dadurch von 2.987 auf 4.496 S raftaten pro 100.000 Ausländer zu -
und liegt damit 1985 noch deutlicher üb r derjenigen des deutschen 
Bevölkerungsteiles als noch 1972 (HZ deu sehe Wohnbevölkerung : 
1 . 912 1972 nd 2 .408 1985) . 

4 . Strafta en von über 25jährigen 
Obwohl sich der Anteil der 25Jährigen und älteren lvohnbevölkerung 
nur um 9,5 % erhöht hat , nehmen die von ihnen begangenen Strafta 
ten um 40 ! zu - und erhöhen dadurch ihren Anteil an allen geklär 
ten Straftaten von 57 % 1972 auf 60 % 1985. 
Die Kriminalitätsbelastung dieser Altersgruppe bleibt aber damit 
auch 1985 noch mit 2.245 (1972: 1 .762) etwas unter der Gurchschnitt
lichen riZ der Gesamtbevölkerung . 

5 . S raftaten der unter 16jährigen 
Und o wohl die unter 16jährige Wohnbevölkerung m 30 % z r„ckge 
gangen ist , nehmen die von ihnen begangenen Strafta en n rum 7 % 
ab - nd verringern daaurch ihren Anteil an allen geklärten Straf
taten von 10 % 1972 auf 9 % 1985. 
Die Kriminal i tä tsbe lastung dieser Altersgruppe erhöht sich dadurch 
von 845 auf 1 .288 Straftaten pro 100 . 000 der un er 16Jährigen (ohne 
die unter 8jährigen erhöht sich die HZ dieser Altersgruppe von 
1.583 auf 2 . 445 - und entspricht dami der durchschnit liehen HZ 
der Gesamtbevölkerung) . 

Nicht nur oer bisherige Vergleich der Eckjahre 1972 und 1985 , sondern 
insbesondere auch der Zeitreihenvergleich von 1972 bis 1985 (vgl . da
zu die Schaubil er 4 und 5) macht deutlich , daß die zunehmende Krimi
nali ä sbelas ung der Bevölkerung (und nicht nur der Jüngeren Alters 
gruppen) keineswegs nur ein Phänomen der letzten , geburtenschwachen 
Jahrgänge is , sondern eine für den gesamten Vergleichszeitraum fest
zustellen e nd von der Bevölkerungsentwicklung relativ unabhängige 
Erscheinung. 
Eine w itere Bes ätigung findet unsere Annahme , daß die Bevölkerung 
(szahl) zwar eine notwendige , aber keine hinreichende Voraussetzung 
für das hriminalitätsaufkommen ist , urch eine Längsschnittanalyse 
d r S raf a enhäufigkeit und ihrer Entwicklung bei 9 GeburtsJahr 
gäng n 11), durch die vor allem zwei Tendenzen deutlich werden : 
1. S il 1972 hat sich die Anfangs elas ung (der jeweils 8jährigen 

nahezu kontinuierlich und oamit unabhängig von der jeweiligen 
Jahrgangsstärk crhöhL - und das keinesfa ll s n u r bei Kontroll 
d lik n wi z.B . dm Ladendiebstahl (vgl . dazu Schaubild 6) . 
Di HZ b rag n für di 8jährig n der jeweiligen GeburtsJahr 
gäng : 

196 4: 177 
1 965 : 171 
1966 : 201 
1967 : 176 
1968 : 2 45 
1969 : 26 4 
1970 : 400 
197 1: 352 
1972 : 401 
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2 . Die Zunahme der Belastung bis zum 13 . Lebensjahr für die (wenige 
r en) 8jährigen des Geburtsjahrganges 1972 war jedoch nicht mehr 
so stark wie für die (vielen) 8jährigen des Geburtsjahrganges 1964 : 
Die heutigen geburtenschwachen Jahrgänge scheinen damit eher weni 
ger kontrolliert und kriminalisiert zu werden als die fr""heren ge 
burtenstarken Jahrgänge . 
Denn die prozentuale Zunahme der Belastung vom 8 . bis zum 13 . Le 
bensjahr beträgt für die Geburtsjahrgänge 

1964 : 1216 % 
1965 : 1558 % 
1966: 1352 % 
1967: 1591 % 
1968 : 1184 og 

1969 : 1158 % 
1970: 810 • 
1971: 1007 % 
1972: 717 % 

Wenn die Straftaten der 1985 13jährigen (Geburtsjahrgang 1972) bis zu 
ihrem 18 . Lebensjahr allerdings wieder m den für die früheren Geburts 
jahrgänge "üblichen" durchschnittlichen Steigerungssatz von 155 % zu 
nehmen sollten, dann würden bei ihnen 1990 etwa 10.450 geklärte Straf 
taten registriert - trotz eines Rückganges von 8 % gegenüber der Straf 
tatenzahl der 18jährigen des Jahres 1982 würden damit die wenigen Kin
der der 70er und 80er Jahre Belastungsziffern erreichen , die um 31 % 
über aenen der geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre liegen könnten . 

Für die polizeiliche Bekämpfung der (Juge n )kriminalität bedeuten die 
se Zusammenhänge zwischen Bevölkerung(szahl) und Kriminalitätsaufkom
men : 
- Die Kriminalitätsbelastung hat bei fast allen Altersgruppen der 

Bevölkerung, des eutschen wie (vor allem) des nichtdeutschen Be 
völkerungsteiles seit 1972 erheblich und kontinuie r lich zugenommen 
(vgl. dazu Schaubilder 7 und 8) - und damit a1Jch die Arbeitsbela 
stung der Polizei, die diesen Arbeicsanfall fast ausschließlich 
von "außen" , durch Strafanzeigen der Opfer vorgegeben bekommen 
hat und bekommt . 
Es wachsen zwar weniger Kinder in die für (Bagatell)kriminalität 
besonders relevanten Altersstufen der Jugendlichen hinein und 
damit wird es auch weniger potentielle und tatsächliche Straftäter 
geben , aber offensichtlich nicht bzw . kaum weniger angezeigte 
Straftaten - also von der Polizei zu bearbeitende und zu klärende 
Fälle . 
Für die nächsten 15 bis 20 Jahre wird die Polizei zudem und zuneh
mend mit den Straftaten de r geburtenstarken Jahrgänge der 60er 
Jahre belastet und beschäftigt sein , die jetzt in das für schwerere 
Straftaten r elevante Erwachsenenalter komrnen . 

" Freie Kapazität " und damit möglicherweise auch "bessere Sachaufklä
rung " (= stärkere Kriminalisierung) ist jedenfalls für die Polizei 
weder in absehba r er Zeit "in Sicht" , noch hat sie da r über schon ver 
fügt - und in eine verstärkte Kontrolle und Kriminalisierung von Kin 
dern und Jugendlichen umgesetzt. Deren - und die der älteren Jahr
gänge - im Vergleichszeitraum zunehmend und kontinuierlich gestiegene 
Kriminalitätsbelastung muß ihre entscheidenden Ursachen damit in an
deren , außerhalb der polizeilichen Kontroll - und Ermittlungstätigkeit 
liegenden Faktoren haben . 
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Pe r sona l bestand un d Aufgabenz uweisun g d e r Po lize i 

Au c h der Pe r so n albes t a nd und die Aufgabenzuwe isunge n de r ba yerische n 
Poli ze i l as s en es als we n ig wah r schei nlich e r sche ine n , d a ß d ie gest i e 
g e n ' Kr iminalitä sbe l as u n g ( n icht n u r) be i de n j ünge r en Alte rsgruppen 
au f e i ne Zunahme der Kon trolldichte zu rü c kzufü h r e n is t . De nn: 
- Zwischen 197, (= Abschluß der Verstaatl i c hun g de r ba ye r i s che n Po l i 

zei) und 1985/ 1986 ist der Personalbe s a nd d e r Poli zei mit eine r 
I n sgesamtzunahme von 4 , 6 % (a u f 19 86 i n sge s a mt 30 . 380 Be a mt e) f ast 
g l eich g r oß geb l iebe n - während die gek l ä rte n Fä lle im se lben Zeit
raum mi 29 % deutlich zugenorrunen haben . 
Un geachtet dieser Kriminalitätsentwick l u n g gil auch heute noch die 
Re l ation Polizei : Bevölkerung , die im Siche r heitsprograrrun von 1972/ 
1974 mi 1:400 festgeschrieben worden ist - die Polizeibeamten von 
1985 haben damit ein erheblich größeres Arbeitspensum und Aufgaben 
sp ktr m zu bewältigen als ihre Kollegen vo r 5 , 10 und 15 Jahren . 
Angesichts dieser im Vergleichszeitraum e r fo l gten quantitativen u nd 
qualitativen Aufgabenmehrung der Polizei (deutliche Zunahme der Or d 
nungs - und Schutzaufgab n, insbesondere auch im Personen- und Objekt 
schu z ; Z wachs an ermittl ngsintensiven Aufgaben im Bereich aer Um
w lt- und Wirtschaftsdelike u . ä . ) hat die Polizei zunehmena Schwer
punkte ei aer Verbrechensbekämpfung gesetzt , die alleraings nicht 
bei der Bekämpfung der Kinder - nd Jugendk r iminalität bzw . der Baga
tcllkriminalität liegen - de r en Zunahme hat auch von daher nicht 
ihre Ursache nd scho n gar nicht ihre entscheidende Ursache in e i ne r 
erhöhten Kontrolldichte der Polizei 12) . 
Da es außer ' em in Bayern - anders als in ande r en Bundesländern -
nur wenige J~gcndsachbearbeiter (und noch weniger "nur" Jugendsach 
bearbeiter) nd Jugendschutzkorrunissariate gibt und a eh im Bereich 
der Jugendkriminalität eine ausschließlic h deliktsorientierte und 
k ine äterorientierte Fall - und Sachbear beitung , kann der Geburten 
rückgang bislang a eh nichl bewirk haben , daß ein spezifisch ausge 
bi l deter nd eingesetzler Teil der bayerischen Polizei m seine Ar 
beit fürch et - und sich die für seinen Fortbestand erforderlichen 
Kapazitäten durch mehr Kontrolle nd Krimina lisierung der irruner we 
nigeren Jugendlichen beschafft . 

Damit ha 01e Polizei bislang mi einem seit Jah r en kam veränderten 
Pe r sonalbestan · ein ebenfalls seit Jahren steige ndes Kriminalitätsauf 
ko rrunen bewältigen müssen - bei gleichzeitige r Au fgabenmeh r ung außer 
halb ocr S rafverfolgung . 

S i e hat oeshalb Schw rpunk e bei der Verbr eche n sbekämpfung setzen müs 
sen - und diese Schwerpunk e lagen nicht bei de r Ve r folgung der eher 
1 icht zu k Jrcndcn und weitgehend von Jungen Me n schen begangenen Ba
ga t cllkr1m1nal1täl , sonde rn bei den wesentli c h s chwe r er z u klärenden , 
mil höheren Str fen bed r ohten Taten , die übe rwiege nd von Erwachsenen 
v • rü b l werden : Lrmilllungsslrategien der Po lizei , d ie bei einigen 
schwer zu k ärendcn lik ten im Bagatellbe r eich de r Kr imi nalität zu 
f ak li scher Entkriminalis i erung geführt hab n ( z . B beim Fah r raddieb -
s ahl) . 

Sch l ießlich laßt auch die Ta sache , daß die po l i zeiliche Ve r b r eche nsbe 
kämpfung ganz überwiegend a orien iert u nd nur in Aus nahmefä l len tä -
t r orien ier organisier t ist , z u sammen mi de n b isherigen Er fahru ngen 
und Erkenn nissen es als eher unwahrscheinlich e r sche inen , d a ß die Po 
li zei durch d n G bur enrückgang "arbeitslos " we r den und sich im In 
t e r esse ocr Erhaltung ihrer Kapazi ä vermehrt de r Ve r folgung der J u 
gendkr iminali ät zuwenden wird - und es ist nac h die s e n Erfah rungen und 
Erk nn tnissen auch w itgehend ausgeschlosse n , da ß die ge sti e g e ne k rimi 
ne lle Belas ung de r jü ngeren Altersgruppe n 13 ) i h re Ursac he in e iner 
ve r s ä r kten Kontrolle u nd Kriminalisierung vo n Kinde rn und Juge ndliche n 
durch die Polizei gehab t hat . 
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Anmerkungen 

1) Im Vergleicn aer Bevölkerungsstruktur und -entwicklung Baye rn 
- gesamtes Bundesgebiet 

nimmt die Gesamtbevölkerung Bayerns von 1972 bis 1985 mit 
1 , 8 % noch leicht zu , während die des Bundesgebietes um 
1,3 % zurückgeht; 
sind die Anteile der 8 - 13Jährigen an der Wohnbevölkerung 
in Bayern 1985 gegenüber 1972 mit 37 % nur geringfügig we
niger stark zurückgegangen als 1m Bundesgebiet mit 39 %; 
in Bayern wie im Bundesgebie nat diese Altersgruppe am1t 
1985 einen Anteil an der Gesamtbevölkerung von 6 %. 

2) Im BasisJahr 1972 kann die 1971 erfolgte grundlegende Um
stell ng und Neuordnung der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) als abgeschlossen gelten; 1985 ist das letzte Jahr, 
für das uns zum Zeitpunk dieser Analyse die erforderlichen 
statistischen Angaben zur Verfügunq standen . 

3) Zum 1.1.1983 (bundesweit ers zum 1.1 . 1984) wurde die bis
he r ige Mehrfachzählung der Tatverdächtigen durch die sei -
her geltende "echte" Ta verdächtigenzählung abgelöst, nach 
aer jeder Ta verdächtige, für den im Berichtszeitraum meh 
rere Fälle der gleichen Straftat festgestellt werden, nur 
einmal gezählt wi rd. Durch diese Änderung der statistischen 
Erfassung 1st allerdings aer Vergleich der Tatverdächtigen
angaben mit denen der davor liegenden Jahre beeinträchtigt . 

4) Ein aufgeklärter Fall ist die rechtswidr ige (Straf- )Tat , 
für die nach dem polizeilichen Ermittlungser gebnis ein 
mindestens namentlich bekannter oder auf frischer Tat er
griffener Tatverdächtigter festgestellt worden ist. 

6) Bei einer durchschnittlichen Jahrgangsstär ke von ca . 150 . 000 
Personen 1st in Bayern 1985 der Gebur tsjahrgang 1964 mit 
196 . 700 Personen der stän<ste Jahrgang innerhalb des "Gebur 
tenberges" der 60er Jahre . 

7) Da die leichte Zunahme der Geburtenhäufigkeit seit 1985 in 
erster Linie nur eine Folge davon ist , daß jetzt die gebur
tenstarken Jahrgänge der 60er Jahre in das heirats- und ge
bärfähige Alter kommen , kann keine entscheidende Ve r änderung 
der demographischen Entwicklung (= deutliche Zunahme der 
Geburtenhäufigkeit) e rwartet werden . 

8) Denn wenn im Sinne der Thesen vom "Kriminalitätsbudget" bzw. 
von der "Kapazität der Kontrolli nstanzen " auch fü r die Po
lizei ver mutet wi rd , daß sich ihre Kapazität "als Regulativ 
für das Sanktionsvolumen auswirkt " (W. Keckeisen : Die ge
sellschaftliche Definition abweichenden Verhaltens. München 
1974 , S . 91) , daß die Kriminalitätskontrolle nicht durch die 
Verbote und Verbotsverletzungen gesteuert wird , sondern durch 
die Kapazität des Kontrollapparates (G . Arzt: Probleme der 
Kriminal isierung und Entkriminalisierung sozialschädlichen 
Verhaltens . Kriminalistik 3/1981 , S . 122), daß die Polizei 
also darum bemüht ist , nur das Ausmaß an " Kriminalität" zur 
Kenntnis zu nehmen , das sie mit den ihr (vor)gegebenen per
sonellen und sachlichen Mi teln auch verarbei en kann , dann 
läßt sich das für Art, Ausmaß und Umfang der Ermiltlungstä 
tigkeit ("Aufklärungsarbeit " ) sicherlich nachweisen und auf 
rechterhalten - wohl kaum aber für das eigenständig poli-
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zeiliche Erkennen ("Anzeigeerstattung " ) von Straftaten , we nn 
weit über 90 % der Kriminalität durch Anzeigen er Ge s chä 
digten zur Kenntnis der Polizei gelangen (W. Steffen : Inhal
te und Ergebnisse polizeilicher Er mitt l ungen . München 1982) . 

9) 1<enn hier und im folgenden die Begriffe " kriminalisiert " 
bzw . "i<riminalisierung" verwendet werden , dann deshalb , m 
bei dieser Analyse polizeilicher Handlungsmöglichkeiten die 
aeaeutung der strafrechtlichen Reak ionen für Umfang, Struk 
tur nd Entwicklung der i<riminalität zu betonen und nicht 
nur en Rechtsbruch bzw . den Rechtsbrecher zu behandeln . 
Denn mit dem Begriff der "Kriminalisierung" wird das gesamte 
System der strafrechtlichen Sozialkontrolle in die Analys e 
einbezogen und deutlich gemacht , daß strafbare Handlungen 
ihren sozialen Stellenwert erst und vor allem durch die so
zialen Reaktionen auf sie erhalten - und keine isolierbaren , 
sozialpathologischen Erschein ngen sind, die eigen lieh auch 
ohne s rafrechtl1che Sozialkontrolle bestehen. 

10) Diese Entwicklung ist bereits jetzt an den Daten der Poli 
zeilichen Kriminalstatistik zu erkennen , denen z folge die 
BagatellKriminalität, e wa der einfache Diebstahl, eher r ück 
läufig ist , während Delik e der schwereren Kriminalität eher 
hä figer zur Anzeige ge angen . 

1 1) Einhezogen werden die Jahrgänge 1964 (der in Bayern geburten
stärkste Jahrgang) bis 1972 {ein Jahrgang , der mit 124 . 681 
Personen bereits um 32 % "kleiner " ist als der Jahrgang 1964) . 

12) Die "Zurückhaltung" der Polizei bei der Bekämpf ng der Baga
tellkriminalität wird in der Einführung der "Vereinfachten 
Verfahren" {H . Kollischon : Rationalisierung des Ermi tlungs 
verfahrens . Kriminalstik 2/1986, S . 72 - 75) ebenso deutlich 
wie an der sehr hohen Vorgangsbelastung der polizeilichen 
Sachbearbe1 er von Bagatelldelikten im Vergleich etwa zu der 
jenigen der Sachbearbeiter von "Straftaten gegen höchstper 
sönliche Rechtsgüter". 

13) Die übrigens 1985 gegen··ber 1984 deutlich zurückgegangen 
ist {s . o . Schaubild 4) , obwohl es sich bei den zu kontrol 
lierenden Kinde r n nach wie vor um g l eiche r maßen geburten
schwache Jahrgänge handelt. 
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Ta be lle 1 : 

Baye r n 198 uno 1985: Bev,Hkerunq un Zahl oer gckldrtcn Str f ta n 

Sozialmerkmale Bevöli<er ng Geklärte Fiille 
85:7 +) 

D1 ff rel\z 
1972 1985 85 : 72+) 1 72 1985 qekl. F . 

Bevölk . 

Bevölk . insges. 10776661 109737 0 + 1, 8f, 21 4 25 278805 + 31, 2 + 29 , 4 
- Männer 5153281 5257074 + , 0'!. 179876 221679 + 23 , 2% + 21 , 2 
- Frauen 5625380 5716646 + 1, 6 t 3 2549 57126 + 75,5% ... 73,9 

Deutscne Bev . 10187125 10277090 o , 9% 194756 247486 + 27, 1 - 26 , 
- Männer 4 784991 48727b4 ... 1. 8% 164492 195401 + 18,8 11 - 1 7 ,0 
- Frauen 5402134 5 404 306 + 0 ,04 30264 52085 + 72, H + 7 ' 1 
1chtaeutsche Bev. 591536 696630-'- 17, 8 1 7669 31319 + 77, 3f. ... 59 , 5 

- Männer 366 0 384290 + 4 , 3 • 153t!4 6 278 + 10,0„ + 66,5 
- Frauen 2 23 24 6 312340-'- 39,9% 2285 5041 +120,6f, ... 80, 7 

Al tersgrupi,)en 
0 - 7 Jahre 124 6 26 7 891100 - 28 . 6i 4 29 460 + 7, 2t. - 35 , 8 
- Deutscne 1180693 823710 - 30, 2. 402 361 - 10, 2~ + 20 , 0 
- Nichtdeutsche 67574 7390 0 ,3 '1, 7 99 +266 , 7'1> -267 , 0 
8 - 1 3 Jahre 1054957 668524 - 36 . 6t 9317 97 1 2 + 4 , 2% + 40 , 8 
- Deutsche 1023652 602521 41,H 8840 7838 - 11 , 3% + 29 , 8 

ichtdeutsche 31305 66003 +110, 8'1> 477 1874 +292,9 % +182 , 1 
14 , 15 Jahre 31•~:1 283690 - 10, 2f> 12387 13573 + 9 , 6 + 19, 8 - Deu sehe 3065 5 260138 - 15,h 11919 11567 - 3 , 0% ... 12 , 1 - N1cntdeutsche 95 26 23552 +147, .. 46b 2006 +326 , 6f> +181 , 4 
16 , 17 Jahre 296679 334368 + 12, 7 14687 1884 2 + 28,3 ... 15 , 6 - Deutscne 283255 313346 + 10,6% 14095 16 826 + 19 , 4 t. + 8 , 8 

ichtdeutsche 134 24 21022 + 56, 6„ 602 2016 +234 , 9% +178 , 3 
18 - 20 Jahre 436684 554977 + 27, 1„ 26 34 33589 + 27,:, • + 0,4 - Deutsche 40264 d 519466 + 29 ,o 24782 30430 + 22 , 8% - 6 , 2 

ichtdeutsche 34036 35511 4 '3% 1560 3159 +102,5 % + 98 , 2 
21 , 22 Jahre 299662 392724 + 31, 1% 1 5651 18689 + 19,4 % - 11, 7 - Deutsche 265 261 366174 + 38,0% 14193 16602 + 17 , 0% - 21 ,o - Nichtdeutsche 34401 26550 - 22,8% 1458 2087 + 43 , 1% + 65 , 9 
23 , 24 Jahre 307336 3814 84 + 24, 1 % 13 39 16307 + 21 , 3% - 2,8 - Deutsche 264767 356811 + 34, 8% 11759 14 4 81 + 23 , 1 t. - 11, 7 - Nichtdeutsch 4 256 24673 - 4 2 ,0% 1680 1826 8 , 7 + 50, 7 
25 Jahre u. älter 6819025 7466853 + 9,5% 120163 167633 + 39 , 5% + 30,0 - Deutsche 6460324 7034924 + 8,9% 108766 149381 + 37 , 3% + 28, 4 - Nichtdeutsche 358701 4 319 29 + 20 , 4% 11397 1825 2 + 60 , 1'i, + 3 ' 7 

+) 
Veränuerung in% 1985 gegenüber 1972 

++) Geklärte Fälle: Von der Polizei wird eine namentlich bekannte Person 
zumindest der Tat verdächtig 
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Schaubild l 6: 8 b ,s 13 JÄHRIGE : Gekla,te FÄLLE insgesamt und geklarte LADENDIEBSTÄHLE 
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Sc ha u b ild 7: 
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Schaubild 8: 
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Referath.-J. -lieben 

Vorbemerkung 
Meine sehr geenrten Damen und Herren, ich mochte vorwe vorsorglich 
erklären , aaß ich in meinem Referat ausschließlich meine Ansieh en, 
Annahmen und Erfahrungen wiedergebe. ~~~ 
Ich spreche somit nicht für aie deutsche Polizei , sondern b1n nur 
ein Mitglied dieser Berufsgruppe mit einer eigenständigen Meinung 
zum Tnema 
Polizei und Pillenknick: mehr Strafverfolgung oder neue Funktionen? 

Als ich mich mit ieser Frages ellung näher befaßte , hatte ich die 
Gelegenheit , mit einem unlängst pensionierten "Dorfgendarm" bei einem 
Glas Bier über Juqendkrirninali ät und was man polizeilich dagegen tun 
kann , zu sprechen. Ich war erstaunt, mit welchen praktischen Lösungen 
er aufwartete! Dazu zwei Beispiele : 
Einige Jugendliche hatten grund - una gedankenlos Erdbeerfelder ver 
wüstet. Ein erheblicher Sachschaden mit ernpfinol1chen Ernteeinbußen 
war die Folge . Reaktion des Gendarmen : Gespräch mit den Eltern, dem 
Geschädigten und den Jugendlichen; eine Anzeige wurde nicht gefertigt . 
Die Jugendlichen wurden von ihm "veraonnert", bei der nächsten Erd 
beerernte mitzuhelfen und dauurch uen Schaden wieaergutzurnacchen . 
Zweiter Fall: 
Eine Gruppe übermütiger Jugendlicher hatte in "Bierlaune" Verkehrs 
schilder aemoliert, zum Teil abgeschraubt und weggeworfen . Reaktion 
ues Beamten : Erörterung mit aen Eltern und den jungen Leuten; eine 
Anzeige wurde nicht erstattet. Die Jugendlichen mußten den Schaden 
vorn Taschengeld ersetzen und bei aer Installation der neuen Schilder 
mithelfen . 
Was hat dieser Polizist mit einfachen Mitteln erreicht? 
Er hat die Jugendlichen frühzeitig aus dem Strafverfolgungsritual 
herausgehalten , seine "Verurteilungen" erfolgten jeweils "auf dem 
Fuße" , Jern Opfer war geholfen, una die Konsequenzen hatten insofern 
den Episodencharakter eines "Durnrnjungenstreiches" . 
Soziale Kontrolle fand nur in beschränktem Ausmaß statt! 
Natürlich setzt das Legalitätsprinzip der Polizei enge Grenzen und 
läßt das pragrnatiscne Verhalten des Gendarmen schnell als Gr~twande 
rung erscheinen . 
So kann es also nicht funktionieren! 

nnoch bieten diese Beispiele - wie ich meine und spä er ausführe -
gute und konkrete Lösungsansätze , aie sich aurchaus mit den gesetz 
lichen Bestinun ngen harmonisieren lassen - aber nur . wenn alle wol
len und wenn die gesellschaftlichen Bedingungen den scheinbaren Frei
raum des statistisch erkennbaren "Pillenknicks" tatsächlich ermögli 
chen . 
Ich will Ihnen dazu meine Gedanken näher erläutern : 
1 . Repressive und präventive polizeiliche Jugendarbeit wiro in allen 

Bundesländern mehr oder weniger unterschiedlich betrieben. 
Lediglich eine Polizeidienstvorschrift gibt allen Ländern die 
gleiche Behandlung von Jugendsachen vor . Eine "konzertierte AK
tion" ist zur Zeit. nicht erkennbar. 
Die Aus - und Fortbildung polizeilicher Jugendsachbearbeiter, aie 
sich vorwiegend aus dem Kreis der Kriminalpolizei rekrutieren, 
erfolgt nach unterschiedlichen LehrplJnen, die inhaltlich über 
wiegend den zukünftigen Anforderungen an die Beamten auf aer Sach 
bearbeiterebene entgegenkommen . 8s wird ang strebt - und das be
grüße ich sehr -, neuere kriminologische und sozialwissenschaft 
liche Erkenntnisse einzuarbeiten . Ansonsten ist Eigeninitiative 
besonders motivierter Beamter auf diesem Gebiet der einzige Fort 
schritt . 
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2 . Die Polizei ist in Präventionsprogramme - soweit sie exis tieren -
nur unzureichend eingebunden . 
Das lieg zum einen daran , aaß sie vorwiegend strafverfolgend tä -
ig ist no z.z. nichL aus oieser "Repressionsecke" herauskommt; 

zum anderen existieren nahezu keine brauchbaren Präventionsini 
tia iven, an oenen sieb eilig wird oder werden könnte . Es ist 
jedoch einde tig polizeilicher Auftrag , SLraftaten zu verhindern . 
Die Strafverfolgung sollte eigen lieh zweitrangig sein. Sie alle 
Kennen aber - so hoffe ich - die Realität ! 

3 . Zaghafte AnsJtze polizeilicher Vorbeugung , die über den Rahmen 
technischer Beratung hinausgingen, sind aufgrund erheb icher Wi-
a rstän e a s der Sozialarbeit sozusagen "im Keim ersLickt" worden . 
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die seinerzeit in Frankfurt 
und Köln geplanten "JUPO- Konzepte" der Polizei, die politisch ein
seitig uno sehr emotional gebrandmark wurden. 
Der Polize sina die Theorien und Inhalte der Sozialarbei leider 
noch weitgehend fremd nu suspekt; die Sozialarbeiter befassen 
sich im Studi m überwiegend theore isch - id ologisch und nur sel 
ten praktisch r.iit denA fgaben und den tatsJchlichen Problemen der 
Polizei, aie in ihrer ständigen Aufgabe der Kriseninterven ion 
(und oiesen Begriff möchte ich hier sehr weitgefaßt sehen!) zu 
einem hohen Anteil sozialpädagogische Aufgaben gezwungenermaßen 
wahrnehmen m ß , ohne dafür hinreichend ausgebildet zu sein , denn 
nachts und an den Wochenenden m ß sie sich schon erheblich bemü 
hen , aie eigen lieh zus ändigen Sozialarbeiter zur Konf iktlösung 
anzu reffen. 
Fraglos hat neben den Professionalisierungsbemühungen der Sozial
arbei er a eh das Rollenvers ändnis beider Seiten großen Einfluß 
auf aie unterschiedliche Sich weise. 
G meinsamkei en in bezug auf die soziale Kontrolle weroen vielfach 
ignoriert, und es wird verkann , a~ß die Polizei gesellschaf li 
ehe Beding ngen nicht ändern, sondern nur auf den "Outpu "hin
weisen Kann . 

4. In diesem Z sammenhang muß ich noch eirunal auf den Sachzwang des 
Legalitä sprinzips zu sprechen kommen . 
Nur auf der Reaktionsseite zu stenen, ist für viele Polizeibeamte 
unbefrieaigen und zudem sehr einseitig. Nicht nur Imagefragen 
spielen dabei eine Rolle , son ·ern e enso oie Erkenntnis, daß der 
einzelne Beamte ja auch Teil uer Gesellschaft ist und sich inso
fern nicn von deren Einflüssen losen kann und will, wenn er nicht 
in ocr Isolation leben möch e. Er will grundsätzlich gerne diese 
G s l lscha f t rni tges tal cn - wenigstens zu ei nem kleinen Teil - , 
ohn• gleicn in d'n "Strafraum" zu gel ngen . Das ist ein st··ck per 
sönlichbr Befriedigung und för ert ie Ioen ifikation mit der Ar -
b i . Dabei will er auch gar nicht oie Aufgaben des Sozialarbei ers 
wahrnehmen; es fehl n ihm dazu die Zeit und die Ausbildung. Erst 
r eh wi 1 er nicht "Sozialingenie r" sein. Vielmehr will er die 
täglicle ha tnahe Konfron a ion mi dem vielfältigen gesellschaft 
lichen Elend mleiten , nach Lösungsmöglichkeiten suchen , die tief 
liegenden Problem mit beseitigen, so gu er kann ! 

Das ist aie Nah stelle , an drein Polizeibeamter nach meiner Auf 
fassung sozialpädagogisch unken kann, soll und muß! 
Insider ocr Polizei wiss n , oaß diese Ohrunachtssituationen bei vie
l n Beam en zu schweren inneren Konflikten führen , insbesondere 
dann, wenn sie erkenn n , daß sie an Juristische Grenzen stoßen , 
sozialpolitisches Desint resse oder offene Ablehnung erfahren . 
Supervision gibt •s b i d r Polizei - leider - noch nicht! 
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5 . Ein anderer , sehr wichtiger Faktor sind die politischen Vorgaben . 
Die innere Verwaltung kann sicn ebenso wie andere Verwaltungszwei 
ge nicht aus diesen Bereichen herauswinden . Deswegen sina kriminal 
politische Strategien d rchaus binaend. 
Ich behaupte aber , daß es sehr wohl uucn für die Pol1zei möglich 
ist und sein muß, flexibel die kr1minalpolitische Landschaft mit 
zugestalten , weil ie Berufserfahr nqen immer wieder oazu zwingen 
(sollten) , auf Änderungen hinzuwirken . Wie 1 ngw1erig so ein Pro
zeß allerdings ist, weiß ich aus eiqener Erfahrung . 
Ich bin da aber sehr zuvers1chtl1ch und verweise in diesem Zusam
menhang auf aie soliden, pol1zeiinternen Krim1nolog1eforschungen 
des Bundeskrirninalamtes , die a cn innerhalb der Polizei in der 
Aus - und Fortbildung langsam Früchte tragen , weil die Beamten be 
ginnen, ihre Alltagstheorien zu überdenken und zu hinterfragen bzw . 
sie bestätigt bekommen . 

6 . Das Verhältnis Staatsanwaltsc1aft/Pol1zei darf in den Überlegungen 
zum Thema nicht fehlen. Recntlicn ist eindeutig die Staatsanwalt 
schaft rlerrin des Ermittlunqsverfahrens, faktisch ist es aie Poli 
zei . Die Staatsanwaltschaft entscheidet im Extremfall , ob eine 
Maßnahme ourchzufünren ist. Die Polizei entscheidet überoas Wie. 
Das wird kaum noch bestritten. 
Konflikte sind dabei nicht ausgescnlossen, insbesondere dann nicht , 
wenn beide Seiten Selbstbewußtsein entwickeln . 
Ich halte es f""r richtig und nützlich, daß aus den "llil fsbeamten 
der Staatsanwaltschaft" gleichberechtigte Gesprächspartner werden , 
die am Verfahrensablauf nicht nur vollziehend, sondern final mit 
gestaltend beteiligt sind. 
Weil solche Geaanken sehr schnell Emotionen wecken, betone 1ch 
hier ausdrücklich, aaß ich nicnt an aen Grun "festen der Gewalten
teilung rütteln will. 
Ich betrachte jedoch Kriminalität - individ ell und gesellschaf -
lieh - als Entwicklungsprozeß, dem man auch nur durch prozeßhafte 
Reaktionen unter Einbeziehung aller Beteiligten begegnen kann ! 
Und wenn ich so in aie ~riminalµolitische Landschaft der Bundes 
republik hineinsehe, stehe ich mit meinen Argumenten nicht mehr 
allein . 

Meine Damen und nerren, 
vorausgesetzt , aaß die von mir angesprochenen Vorstellungen schritt 
weise erfüllt werden können , sehe ich aurchaus Möglichkeiten für 
aie Polizei , dem "Pillenknick" angemessen zu begegnen und einen 
positiven Beitrag zu leisten. 
Ein ganz ~ichtiges Argument könnte z.B. sein , daß die Polizei bei 
freiwerdenden Kapazitäten über neue Funktionsbereiche oder Orga
nisationsformen zu mehr strafverfolgender Tätigkeit gegenüber der 
geringer werdenden Zahl Minderjähriger kommt. 
Ich glaube jeaoch nicht daran, aenn die Aufgabenfelder der Polizei 
sind in den vergangenen Jahren außerordentlich schnell gewachsen : 
so hat die Schutzpolizei bei einer weiter steigenden Anzahl von 
Kraftfahrzeugen zunehmend mit Verkehrsproblemen zu tun . Die gewalt 
tätige Auseinandersetzung über politische En scheidung n auf aer 
Straße bindet auch zukünftig erhebliche Kräfte . 

Mit der endlich erfolgten Kriminalisierung von Umweltstraftätern 
ist sehr viel Ermittlungsarbeit verbunden. Bislang ist da nur die 
Spitze des Eisberges erkennbar. Natürlich erfordert das zusätzli
che Beamte. 
Der Bereich der "Organisierten Kriminalität" zwingt zu raschem und 
intensivem polizeilichen Handeln . Erhebliche Arbeit ist auf dem 
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Gebiet der Wirtschaftskriminalität zu leisten . Die Ermittlungen sind 
außerordentlicn personalintensiv und zeit raubend . Auch die Bagatell 
oder/u nd Massenkriminalität bereitet der Poli zei großes "Kopf zerbre 
chen ", weil sie sehr personalaufwendig ist . Hier sind die minde r jäh 
rigen und heranwachsenden Täter überwiegend zu finden . Die Aufklä 
rungsquote ist allerdings verhältnismäßig niedrig, das Dunkelfeld 
sehr hoch. 
Weil aus den mir eben genannten Gründen eine verstärkte Aufklärung der 
Massenkriminalität in absehbarer Zeit auch bei Berücksichtig ng des 
Pillenknicks nicht möglich erscheint , wäre allenfalls durch eine er 
hebliche Polizeiverstärkung eine prozentuale Veränderung zu bewirken . 
Vor dieser Lösung möchte ich jedoch warnen . Mit polizeilichen Mitteln 
kann man gesellschaftliche Probleme und deren Ursachen sicher nicht 
lösen . Außerdem ist bei einer optimalen Aufklärung der Normzweck in 
Frage gestellt. Wenn ich einmal die bisher erfolgten Dunkelfeldunter 
suchungen heranziehe , liegt es auf der Hand , daß bei einer vollstän
digen Aufhellung nahezu jeder kriminell wäre . 
Ich meine aaher, daß ein bestimmter Anteil des Nichtwissens zur Zeit 
ganz nützlich ist . 
zusammenfassend stelle ich fest , daß die eben angesprochenen mögli 
chen Befürchtungen nicht berechtigt erscheinen . Die Polizei wird frei 
werdende Kräfte nach meiner Meinung erst einmal dazu verwenden , vor 
rangig die größten "Personallöcher" in den genannten Felder~ zu stop
fen . Sollte dann noch Personal übrig sein , mag es bescheidene organi 
satorische Änderungen in Richtung der Bearbeitung von Jugendkrimina 
lität geben, die aber nicht den erwartenden Druck erzeugen . 
Ich könnte also nach diesen Feststellungen eigentlich meine Ausführun 
gen beenden. Das aber ist unbefriedigend , und ich stecke auch schon 
viel zu lange in der polizeilichen Jugendarbeit , um an dieser Stelle 
zu schließen . 

Nehmen wir also einmal an , daß die Polizei tatsächlich durch den Pil
lenknick mehr personellen Freiraum ernält und endlich einmal wieder 
in ernsthafte Planungen zu diesem Arbeitsbereich eintreten kann. 
Unte r dieser Bedingung würde sich zunächst eine konsequente Organisa
tionsänderung anbieten , die vollständig auf das abweichende Verhalten 
Minderjähriger zugeschnitten ist. Ich habe dazu folgende Vorstellungen : 

Schutz- und Krir.iinalpolizei arbeiten bei aer Bekämpfung der Jugend
kriminali ät grundsätzlich nicht Hand in Hand . Das gilt m. W. nicht 
nur für Niedersachsen . 
Die Ermittlungsdienste der Schutzpolizei sind für Delikte der kleinen 
unu mittl ren ~riminaliLät zuständig; die Kriminalpolizei bearbeitet 
in der Regel die Schwerkriminalität. 
Ein Informationsfluß zwischen den Sparten findet selbstverständlich 
staLL . i.::r beschränkt sich aber nur auf das Wesentliche. Dabei gehen 
wertvolle Hintergrunderkenntnisse über Gruppen - und Ein zeldelikte Min
derjähriger verloren: zusammenhänge sind nur schwer herstellbar . Die 
Schwierigkeiten steigen mit der Größe der Stadt bzw . des Zuständigkeits
bereiches. 
Nur unzureichende Abhilfe wird durch die Auswertungsbemühungen überge
ordneter Beamte (sog . Beauftragte für Jugendsachen) gesch a ffen , die in 
ihren Funktionen regelmäßig dann überfordert sind , wenn sie ihrem 
festgeschriebenen, sehr umfangreichen Aufgabenkatalog gerecht werden 
wollen. 

Kriminologisch gesehen wird das abweichende Verha lten Minderjähriger 
zwar überwiegend als Episode betrachtet, es kann aber auch u . u . der 
Beginn einer kriminellen Karriere werden, die nicht selten mit einer 
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Ordnungswidrigkeit oder einem Vergehen auf dem Verkehrsseklor beginn t. 
Setzt sich diese Entwicklung fort , bPfaßt sich die Krim inal polizei mit 
den Kindern, Jugendlicnen oder Heranwachsenden. 
Allerdings ist es dann in vielen Fällen zu spät , um das Fortschreiten 
des abweichenuen Verhaltens in den Griff zu bekommen. Diese Bestät i gu ng 
habe ich durch vielfältige Berufserfa~rungen, ab rauch uurch Sozial 
arbeiter inuner wieder bekonunen . 
Die rlypothese, daß ein frühzeitiges E1nqreifen der Polizei , ein zügiges 
Aufklären aer Straftat und eine en sprechende Reaktion der anderen In
stanzen sozialer Kontrolle zum Wohle aes jungen Menschen unter gleich 
zeitiger Berücksichtigung der OpferaspeKLe eher und wahrscheinlicher 
zum Abbruch der kriminellen Karriere f""hren als eine unzulängliche, an 
Zuständigkeiten und Vorbehalten zersplitterte Bearbeitung durch die 
beteiligten Instit tionen , ist rn . E. bislang nicht widerlegt. 

Icn meine , daß die von Fachleu en immer wieder geforderte MitwirKung 
der Polizei mit der Einrichtung eines personell starken Jugendkornrrnssa 
riates aus Beamten / Beamtinnen der Schutz- una Kriminalpolizei eindeu 
tig gegeben wäre . 
Das triff vor allem f··r Mittel - nd Großstädte zu . In den Flächen 
staaten ist ein dezentralisierter Einsatz von Jugendsachbearbeitern 
der Schutz - und Kriminalpolizei zweckmäßig, allerdings auch dort in 
enger Kooperation, rnögl1cnerweise als Einheit . Die Spezialdienststellen 
würden grundsätzlich die Bearbeit•ing der Sachverhalte übernehmen , an 
denen Minderjährige als Täter , Opfer oaer Verrniß e und Heranwachsende 
als Täter beteilig wären . 
Besonders komplizierte Sachverhalte , die sowohl 
als auch jugenaspez1fische Kenntnisse erfordern 
an Tötungsdelikte - , könnten in Kooperation rni 
bearbeitet werden . 

spezielles Fachwissen 
- ich uenke da z.B . 
den Fachdienststellen 

Aber der Regelfall ist ja , daß Minaerjahrige in Verkehrs -, Eigentums-, 
Rohheits - und SachbeschädigungsaeliKte verwickelt sind . Das spiegeln 
auch die StatistiKen der Polizei und der Justiz , in~Jesondere des Ju 
stizvollzuges , wider . 
Als Binaeglied für eine sinnvolle und zielgerichtete Arbeit der JS 
Dienststellen der Mittel - und Großstäaate könne der Beauftragte für 
J gendsachen wertvo le Arbeit leisten . Ihm nd einem Vertreter im Amt 
würaen die Koordination aes Arbeitsbereiches sowie die Dienst - und 
Fachaufsicht obliegen . 
In diesem Zusanunenhang hätte er außeraern wesen liehe Möglichkeiten, den 
Kontakt zu den anderen Instanzen der sozialen Kontrolle zu optimieren 
und aas zweckmäßige gemeinsame vorgehen abzustinunen. 
In en Flächenaienststellen müßten aiese Aufgaben - wie bisher - vorn 
Dienststellenleiter der Kriminalpolizei und seinem Ver reler wahrge 
no~en werden . 
Die neu zu schaffenden Organisationseinheiten wären in der Laae, die 
Diversionsbemühungen der Justiz und der Sozialarbeit entscheidend zu 
unterstützen . Bedingt durch die umfassenden Errn1Ltlungsergebnisse und 
die sozialen ninterg r underkenntnisse über den Täter wäre ein pragma 
tisches Reagieren der Polizei - wie einleitend beschrieben - durchaus 
in Abstinunung mit der Staatsanwaltschaft und aernJugendamt denkbar. 
Dem Erziehungsgedanken des JGG würde amit entsprochen , eine Stigma 
tisierung von Erst - und zweit ä ern unterbliebe weilgehend . 

Ein anderer wichtiger Aspekt wäre die Ausweilung polizeilicher Präve n
tion. Es ist der Polizei durchaus ein besonderes Anliegen , Straflaten 
zu verhüten. Das trifft insbesondere für den Bereich uer Jugendkrimi 
nalität zu. 
Mit der Schaffung einer maßgeschneiderten Organisationseinheit ließe 
sich ausgezeichnet Vorbeugung betreiben , insbesondere dann , wenn sie 
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im Einklang und in ständiger Abstimmung mit den anderen Kontrollin 
slanzen erfolgen würde . 
In den Mittel- nd Großstäaten verspreche ich mir einiges, wenn ver 
mehrt die kommunalen und Freien Träger der Jugendarbeit an gemeinsamen 
PrJventionsKonzeption mitwirken . Sie bräuchten auch zukünftig nicht 
um ihre Klientel fürchten unu möglicherweise " gruppenkämpferische" 
Maßnahmen ergreifen , um weiter im Spiel zu bleiben . Im Gegenteil : ein 
intensiviertes Vorbeugungs - und Jugendhilfeangebot könnte nützliche 
päuagogische Effekte haben und auch Randgruppen der Gesellschaft er 
fassen . Beschei ene Anfänge können wir in Lüneburg mit einem von mir 
iniLiierten und vom LandesJugenaamc geleiteLenArbeitskreis vorweisen . 
Von recht gu en Erfolgen der Kooperation habe ich aus Braunschweig ge 
hört , wo Frau Isele , die Beauftragte für Jugendsachen der Braunschwei
ger Kripo, seit Jahren diese Aufgabe übernommen hat. 
Ich bedaure nur, daß der Ansloß immer wieder von ~er Polizei und wohl 
selten von den anderen Instanzen der Sozialkontrolle ausgeht. So ist 
es auch mit einem kommunalen Präventionsprogramm aes ehemaligen Lei 
ters der Kriminalpolizei Neumünster, Jürg Ziercke , gewesen, der sich 
außerordentlich dafür engagiert, aber wohl nichl erreicht hat, daß 
aie Aktion zu einem "Selbstläufer" wird. Persönlicher Einsatz ist bei 
diesem Vornaben selbstverständlicl . Er wird nach meiner Erfahrung in 
besonderen Einheiten mit guter Gruppendynamik und damit verb~ndener 
Identifikation sowie Selbstmotivation eher geförder als in unüber 
schaubaren Institutionen . 
Ich glaube auch nicht , daß es zu aem in Fachkreisen befürchteten "Net 
widening-Effe,<t" kommt und die soziale Kontrolle alle Wini<el der Ge 
sellschaft nacl, wohlfahrlsstaatlichen Gesichtspunkten erfaß , denn das 
Prinzip der Freiwilligkeit ist vor allem bei präventiven Maßnahmen ver
bürgt . 
Im Zusammenhang mJt den inzwischen vielfältigen Diversionsbemühungen 
sehe ich aa schon eher Gefahren, weil sich alle Beteiligten in nächster 
Zeil besonaers darum bemühen weraen, ihren Beitrag auch aus dem Erhal
tungsdrang und dem Selbstverständnis der eigenen Inslitution heraus 
zu leisten . 
Was werden aber z . B . die Jugendrichter machen , wenn sie einen Großteil 
der Klienten gar nicht mehr zu Gesicht bekommen , weil Polizei, Staats
anwaltschaft und Jugendamt sich bereits um die abschließende Erledi 
gung der Fälle bemüht haben? 
Künnt es nich zu einer übermäßigen Bagatellisierung abweichenden 
Verhaltens MinaerJähriger kommen? Hürden nicht General- und Spezial
prävention u.U. ihre Zweckfunktion verlieren? 
Ich gebe zu , aaß ich für diese Probleme noch keine abschließenae und 
befriedigende Antwor gefunden bzw. von kompetenten Leuten bekommen 
habe! 

Eine gu ' M1t·,,11ri< ngsmüglichkeit d12r Poliz•i sehe ich z . B. bei dem 
Täl r-Opfer-Ausgleichs-Projekt in Braunschweig . Sie benennt dort aus 
ihrer Sicht aes Verfahrens geeignete Täter und l itet möglicherweise 
in Absprache mit der SLaatsanwaltschaft und aem Jugendamt erste Schrit
te aazu ein. 

Einschränkend ist nach meiner Ansicht dabei zu berücksichtigen, daß 
der Anteil geeigneter Täter nicht so hoch sein wird , wie vielleicht 
mancher erwartet , und es sind auch nicht alle Delikte problemlos 
einzubezienen. 
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Meine Damen und herren, 
die ständige Konfrontation mit den gesellschaftlichen Problemen des 
normabweichenden Verhaltens junger Menschen hat mich nicht abstumpfen 
lassen , sondern zum Nachdenken und Studieren ange r egt . Ich habe da
bei manchen Rollenkonflikt durchlebt . 
Inzwischen bin ich z der Auffassung gekommen , daß es vollkommen egal 
ist , von welcher Seite jungen Menschen geholfen wird . Es is nur 
wichtig, daß alle gemeinsam Lusungen finden! Das wird unser Aufgabe 
bei diesem Jugendgerichtstag sein . 
Lassen Sie uns damit beginnen . 
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'l'hes n d s Arbeitskreises VI 

Polizei una Pillenknick : mehr S rafverfolgung oder neue Funktionen? 

i::rgebnisse: 

1) Der Arbeitskreis VI , tiem mehrheitlich Polizeibeamte, im übrigen 

Sozialarbei er und Juristen angehörten, stellte zunächst die im 

Arb itskreisthema enthaltene Annahme, der Pillenknick f„hre zu 

freien Valenzen bei uer Polizei, in Frage . überwiegend, besonders 

aus Polizeikreisen, wur diese Annanme mit folgenden Arg menten 

verneint: 

die derzei ige Überbelastung w1rd abgebaut 

- Polizeihräfte werden umverteilt in andere Bereiche der Krimi

nali ä sbekämpfung (b ispielsweise Wirtschaf skriminalität, 

Umwel th r ir::i nal i tä t , Compu terkriminal i tä t , organisierte Krimi 

nalität, ObJek scnutz) 

- es wird angenommen , daß pro Tä er mehr Delikte aufzuklären 

sind 

s wira an enomrncn , daß die Polizei ihren Personalbedarf zu

künftig wegen des Pillenknicks nicht decken kann. 

l::ine Minderhei im Arbeitskreis ging jedoch von der Annahme aus , 

daß polizeiliche Kapzitäten frei werden , und warnte vor der Ge

fahr , daß diese Kräfte verstärkt zur Intensivierung der Sachauf 

klärung im isherigen Dunkelfeld von Jugendkriminalität und dami 

zu höheren Kriminali ätsbelastungszahlen im Jugendbereich führen . 

Gleichwohl wurde unLer der Hypo hese, der Pillenknick ergebe mehr 

Freiräum, d1sku iert 

a) ob m hr nd gegebenenfalls w lcne Strafverfolgung wünschens

wer s 1 

b) ob der Po izei neue Aufgaben übertragen werden sollten . 

2) Die Mi gl1e er des Arbeitskreises stimmten darin überein, daß grund

sätzlich H ranwachsende wi Jugendliche zu behandeln seien. 

3) l::inhelligkeit bes and darüber, daß ein beträchtlicher Teil der po 

liz ilichen Arbeit g bund n ist durch die Aufklärung sogenannter 

"Bagatell "-Delikte in allen Bereichen, daß andererseits Kräfte zur 

Bekämpfung weit sozialschädlich rcr Strafta en fehlen . 
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Da Bagatelldelikte Jugendlicher wenig dramatisch und zumeist vor 

übergehend sind , erschien es dem Arbeitskreis wünschenswert, die 

polizeiliche Tätigkeit in diesem BPreich nicht zu intensivieren , 

wohl aber dafür Sorge zu tragen. daß b~i der 8Parbeilung von Ju 

gendsachen gut a sgebildete Sachbear eiter tätig werden. 

Freiwerdende Kr""fte bei der Polizei sollten zur Aufklärung von 

Straftaten der m1 tleren und schweren Kriminal1Lät einqeselz wer~ 

den , wozu neben der "klassischen" Krim1nalilät 1nsb<'sondere gehö 

ren: Wirtschafts-. Umwelt-, Corn;:,urerkriminalität und organisierte~ 

Verbrechen , z.B . Drogenhandel . 

4) Der Polizei zukünftig verfügbare Kräfte sollten auch verstärk 

eingesetzt werden im BPreich der Prävention . Der Begriff und die 

möglichen Einsatzfelder präven iver Tätigkeit wurden sehr kontro 

vers diskutiert . Einigkeit bestand, daß Prävention 1m S1nne vor 

beugender Öffentlichkei sarbeit durch Information notwendig ist , 

besonaers in den unter 3) gPnannten Bereichen . Auch technische 

Sicherheitsberatung (Beratung z . a. von Industrie. Hoch- und Tief 

bau) müßte forciert werden . 

Im Jugendbereich ist präventive TätigKeit darüber hinaus besonder~ 

vonnöten beim Jugendschutz. um beispielsweise auf die Gefahren de~ 

Videomarktes , der Spielsalons und sonstiger jugendgefährdender Or~e 

aufmerksam zu machen , oder auch, um andere Berufsgruppen zu be 

fähigen, Spuren von Straftaten zu erkennen (z . B . zur Aufklärung 

von Kindesmißhandlungen) . 

5) Unter dem Gesichtspunkt der "Diversion" darf die Polizei nach Mei~ 

nung des Arbeitskreises Sanktionen weder anregen noch selbst ver

hängen . Sie hat jedoch Kriterien mitzuteilen , die es dem Staatsan~ 

walt ermöglichen , Diversionsentscheiaungen sachkundig e r zu treffen. 

Zumindest der Ersttäte r von Bagatelldelikten sollte nach Gewäh run g 

rechtlichen Gehörs durch die Polizei nicht weiter ve r folgt , sonde~n 

das Verfahren durch den Staatsanwalt ei ngestellt werden . 

6) Fr e iweruende Zeit sollte bei der Polizei intensiver ge nut zt werden 

zum Ausbau von Aus - und Fortbildung , besonders auch interdiszipli

närer Art, damit die mit Jugendsachen befaßten Polizeibeamten be

fähigt werden , ihre Arbeit besser durchführen zu können . 
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ARBEITSKREIS VII 

Nl::Ut ENTWICKLU GEN IM TÄTCR- OPFER- AUSGLEICH 

Leitu ng : Prof . Dr . Klaus Sessar 
Universilät HaMburg 
Seminar f . JuR u . JuHilfe 

Referenten : Christiane Dassel , Wiss . Mita r b . 
Universität Hamburg 
Seminar f . Jugendr . u . Jurlilfe 

Nikolaus Görlach, OS A 
Staatsanwalt bei dem Landgerichl München 

Dr . Manfred rlassenbrauck 
Krim . Forschungsinst . N s . Hannover 

Dr . uao Jesionek 
Präsident aes Jugendgerichtshofes Wien 

Anne Kun n , Di~l . Soziologin 
Reutlingen 

Koichi Miyazawa 
Keio Universität Tokyo 

Dr . Jürgen Schreckling, Dipl . -Psych . 
Die WAAGE Köln 

Referat C. Dassel 

•rater - Opfer- Ausgleich , Lheoretische Grundlagen und Akzeptanz durch 
sozial e Dienste aer Justiz 

I . Anwendungsbereich des Täter-Opfer- Ausgleichs , äußere Grenzen 
Die theoretische Beschäftigung mit öeQ Täter - Opfer-Ausgleich (im 
folgenden: TOA) bedingt vorab, den Rahmen zu fixieren, in dem die 
Durchführung eines TOA möglich ist . Grenzen ergeben sich sowohl 
ninsichtlich uer Tat als aucn im Hinblic~ auf Täter una Opfer . 
Zunächst ist aie Straftat zu betrachten . TOA unterliegt , wie alle 
Diversionsmoöclle, der Gefahr , einen sogenannten net- widenig- Effekt 
zu bewirken. Hieraus r esultiert aie Notwendigkei t, dem TOA eine un 
ter Grenze zu selzen und reine Bagatellfälle a uszuschließen, die 
h u y nauso gu wie bish r aurch eine bloße Einstellung inre Er
lcaigung finden können . 

ach ol,cn hin ergeb n sich Lheoretisch keine Grenzen . Hier wird 
man allerainqs nicht verk nnen können, daß der TOA mit zunehmender 
Dcliklsschwcrean praktische Grenzen stößt , die ihm durch mangelnde 
Bereitschaft aes Opfers , möglich rweise auch des Täters, sowie der 
Allgemeinheit gesetzl sind . Diese Grenzen werden im Einzelfall von 
aen u n terschiedlichsten Komponenten abhängen und sind daher einer 
allgemein n Beurteilung nicht zugänglich . 
Weilere Beschränkungen ergeben sich hinsichtlich des Opfers. Ange
sprochen wurde die sich zur Deliklsschw re möglicherweise reziprok 
verhaltende Bereitschaf des Opfers, sich mil " seinem Täter" im 
Sinne eines TOA auseinanderzusetzen . Weitere, nun allerdings wie
der heorelische, Grenz n liegen auf aer Hand : TOA als individuelle 
Kon fliktschlichtung beaingt ein i ·entifizierbares individuelles 
Opfer, kann demnach keine Lösung sein für Fäll mit anonymem oder 
z umi ndesl nicht inaividualisierbarem Opfer (z . B . Kaufhausdiebstahl : 
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Konzerne, Versicherungsgesellschaf en) , mit der Allg m inheit 
a ls Opfer (z . B. Umweltdelik e) oder für sogenannte abstrakte Ge 
fähraungsdelikte , . h . Delikte, bei cnen - noch - niemand kon
kret Opfer geworaen ist (z.B . aie Tr nkenhcitsfahrl nach§ 31 
StGB) . 
Last not least bestimmt der Täter den Anwendungsb r ich. Ein nicht 
geständiger Täter wira aus Abwehr- und Vertciaigungsint>r ssc her _ 
a s selbst nach rechtskräftiger Ver rteilung scl en in ocr Lage 
sein,wirklich kons ruktiv an e nem TOA mitzuarbeiten . Vor er Ver _ 
urtellung gar gib es ohne Ges ··ndnis keinen "Tä er " (Unsch l s
verm tung!) und som1 keinen TOA . Vor aer Verurteilung muß da·er , 
im ""brigen sollte ein Gest··nan1s Vora ssetzung für die Durchf""h 
rung eines TOA sein. 
Wesentlicne Beaing nq ist überdies eine grundsätzliche Koopera 
tionsberei schaft des Täters. Dies may a f den ersten Blick ver -
w naern, oenn er Ausgleich wer dem Opfer ents andenen Schä cn 
hängt doch scneinbar nicht von aer inneren Eins cllunq des Täters 
ab , Scha 'ens· ... iecerc;utmac u,:g per Dekret mag aoch allenfalls an fi 
nanziellen Mangellagen des Täters scheitern, nicht aber an seiner 
fehlenden Einsicht . Eine solche Denkweise allerdings verkürzt die 
Z ele , die mit TOA-Bemühungen vero naen werden . Nicht allein der 
materielle A sgleich ist hier gemeint. Dieser mag im Einzelfall so
gar durchaus z· ... eitranqig wer en, z mal heute mehr aenn je eine 
Euphorie hinsicntlich materieller Ausgleichsmöglichkeiten aer Tä 
ter fehl am P atze ist:. 
A eh und vie mehr gefragt ist ein i eeller Ausgleich zwischen den 
ar:i Konflikt Beteiligten, sind interaktionistische Bemühungen um 
eine wirkliche ( nd nur aann auch in aie Zukunft wirkende) Beile 
gung des Konf ikts, m Vers ändnis für die Bedürfnisse des anderen 
und um gegenseitiges (hier möglicherweise auch finanzielles) Ent
gegenkommen. All aies aber kann nur mi einem tendenziell einsich 
tigen, z mindest Jeaoch zugänglichen Täter funktionieren , genauso 
wie es aazu auch eines bereitwilligen Opfers bedarf , denn Verständ 
nis füreinander na geg~nseitige Achtung können nicht erzwungen 
werden . 

II . Theoretische Gr nalaqer. 

Die theoretische Einordnung des TOA in das gelte nde (Strafrechts) 
System wird in der Wissenschaft seit langem diskutiert , ohne daß 
man dadurch eine r Lösung bisher nähergekorrunen wäre . 
Warum ist es so schwierig , aen TOA theoretisch zu strukturieren? 
Die Antwort liegt auf der Hand : Mit dem TOA läßt sich zum einen 
wunderbar Politik sowohl für als auch gegen den Täter b treiben, 
zum anderen beinhaltet er abolitionistisches Gedankengut , womit 
sich aas herkömmliche Straf(rech s)system aus den Angeln heben 
läßt . Dies soll im folgenden näher ausgeführt werden. 

1 . Die Resozialisierungsideologie 
Es fällt immer wieder auf, daß geraae er progressive, aem Re
sozialisierungsgeda nken verschriebene Teil der beruflich mi 
der Strafrechtspflege (im weitesten Sinne) befaßten Personen 
sich schwertut, aer Opferperspektive eine eigenständige Bedeu 
tung im Rahmen ihrer Arbeit beizumessen. Aus a r kriminalpoli
tisch motivierten Befürchtung heraus, aaß aie Integration s 
Opfers zu einer unangemessenen Belastung des T"ters führen 
könnte una dadurch mühsam erkämpfte Position n für sinnvolle 
Resozialisierungsarbeit verlorengehen wurden , b gr ift man 
das Opfer und dessen In eressen bestenfalls als Hemmschuh, oft -
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mal s gar als Kontrapunkt der eigenen Tä tig keit . Dennoch wird 
de r TOA nicht , wie es nach alledem zu e rwarten wäre , rundher
aus abgelehn . Im Geg nteil , er wird für oie eigene Argumen-

a t ion gebraucht und dadurch , wie aufzuzeigen sein wird, ge 
l egentlich mißbraucht . 

nn es 1s kein eig ntliches Interesse am Opfer, we ches die 
Ak zep anz ·es TOA bedingt , kein Erkennen der beidseitig sozia
len Dimension des aurch die Straftat entstandenen {bzw . in ihr 
zum A saruck komm nden) Konfli ts. Vielmehr sch int aer TOA 
nach dieser nkweise eine willkommene Möglichkeit mehr z 
sein , die Straftat für den Täter "so billig wie möglich" z 
machen. Verständnis und Entgegenkommen sind dabei dann Tugen
aen , ie O?fer , Jus iz und Gesellschaft an den Tag zu legen 
haben . Das Ans reben eines Ausgleichs zwischen Täter und Opfer 
beschränk sich auf entsprechende Brwartungshal ung gegenüber 
dem Opfer . Eine wirkliche A farbeitung d s entstandenen Kon 
f l ikts findet nicht statt , solange solche nur die Täterseite 
be r ücKsich igendes ScheuKlappenaenken die Diskussion m den 
TOA benerrscht . Die Resozialis1erungsiaeologen müssen sich 
von daher die Frage stellen , ob ihre massive Täterorien ier ng 
nicht n r dem Täter erwiesenermaßen nicht nützt, sonaern ihm 
vielleicht gar schadet , oa sie kon raproäuktiv wirken mag, in
aem sie die Auseinanderse zung mit dem Opfer und damit a1e in 
die Zukunf wirkende Beilegung des Konflikts verhindert. 

2 . Die Vergeltungsideologie 

Gleichermaßen einseitig stellt sich die Vergeltungsideologie 
dar , deren Vertreter das Opfer (und damit den TOA) dazu be
nutzen , massive Kriminalpoli ik gegen den Täter zu betreiben. 
Beispielhaf verhäl sich hier der "Weiße Ring" von Eduaro 
Zimmermann, ·er untypische Einzelfälle von Schwer- und Schwers -
kriminal1 ä nd entsprechender Opferwerdung herausgreift und 
üb r die ~edien als das normale und vor allem ständig steigende 
Maß von Kr minaliLät nd damit von individueller Bedrohung dar
stellt . 
Hier geh es um noch mehr Repression (staatlicher wie gese 1-
schaftlicner Art) gegen den Täter, m noch mehr verantwortungs
lose S immungsmache in der Bevölkerung , letztlich um das Sch„ren 
von Angs , aus der heraus sich dann immer härtere Sanktionen le
gitimieren lassen . 

An oieser Stelle sei ein wesen liehe Einschränkung vorgenom-
m n : Nicht d r V rsorgungsgedanke, a s dem heraus sich sp zielle 
Opferhilfsorganisationen gegründ t haben , ist s , der hier an-
g griffen wird . Wo jedoch das Oper nur dazu b nutzl wird, en 
moralisierenden Zeig finger gegen den Tät r noch höher z erhe 
ben, da ha auch das Opfer letz lieh nichl mehr davon, als daß 
sauf s 1n Opferrolle fes geleg wird und in ihr allein bleibt . 

Einsei ige Opferori n ierun leise so wenig wie einseitige 
Täteror1en 1erung . ~onflikte , die ste s zweiseitig sind, werden 
so eher fes geschrieb n als einer Lös ng zugeführt . Auch dem 
Versorgungsg danken aber wird vor allem in seiner imma eriellen 
Kompon nte (Angs abbau , Verminder ng von Vorurteilen und Rache 
bedürfnissen , allgem in : Einstell ngsänderungen beim Opfer) 
le zllich nur aadurch wirklich um ass,nd Rech nung getragen wer
den können, daß d r Tät r (die Tat rpcrspek ive) in die Arbeit 
mi dem Opfer einb zogen wird. 

3. Die antistrafrechLlich {aboli ionist1sche) oder auch Konflikt
schlicht ngsi eologi 

Aus de r Uberlegung h raus , aaß sich die meisten der strafrecht-
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lieh relevanten Konflikte in moralischer Hinsicht nicht wese nt 
l ich von zahllosen anderen Konflikten des täglichen Leb ns un ~ 
te r scheiden , deren Lösung wie selbstverständlich zwischen den 
deteil1gten unmittelbar stattfindet , hat sich im Rahmen der 
Konflik scnlichtungsideologie oie Frage nach der Legitimation 
des staatlichen Strafens ergeben . Im Exlrem bedeutet dies die 
Abschaffung des Strafrechts (S icnwort Abol1tionismus), eine 
"back to the r oots" Bewegung hin zur Konfliktschlichtung auf 
oer ursprünglichen Konfl1ktebene. Einen ersten Schritt in die~ 
se Richtung stellt ein systemimmanent praktizierter TOA dar . 

In der Tat muß sich das Strafrecht die Frage nach seiner Legi~ 
timation gefa len lassen , dies zumindest dorl , wo ein Straf 
bedürfnis der Allgemeinheit, womit aie StrafJustiz ihre Tätig~ 
Kelt gemeinnin legitimiert , nicht oder nicht in dem vermuteteh 
Ausmaß besteht (siehe Sessar et al. KrimJ 1986 , 86) . Dies abet 
auch dort , wo ein solches über1ndiviauelles Interesse an Strai
verfolgung nicht von der Hand zu weisen ist : Wo es die herköllll'n
lichen Mittel des Strafrechts legitimiert , da macht es sie ni~h t 
unbeoingt a eh erforderlich . Denn wenn und sowe1L die indivi 
auellen Interessen der Konfliktbeteiligten auf interpersonel
ler Ebene befriedigt werden ~önnen , limitieren sich hierdurch 
überindividuelle Interessen in ihrer Legitimationsfunktion. 
Eine andere Frage ist allerdings , inwieweit Konfliktschlich 
tungsmodelle {z.B. TOA- Programme) ohne das Strafrecht auskom
men . Könnten sozialpädagogisch ausgerichtete Schlichtungsbe
mühungen nur unter dem Damoklesschwert des Strafrechts erfolg~ 
reich sein oder könnten wir , dem abolitionist1schen Gedanken 
folgend, das Strafrecht tatsächlich ohne Verluste einfach ab
schaffen , wobei Ja neben den Mitteln der Sozialarbeit die der 
Zivilgerichtsbarkeit blieben? Dies dürfte sicherlich nicht zu~ 
letzt eine Frage des Jeweiligen Delikts und primär cer Delikts
scnwere sein . Skepsis gegenüber einem solchen Ansatz scheint 
Jedenfalls , zumindest noch , geboten . 

4 . Eigene Uberlegungen zur tneoretischen Funoierung des TOA 

Jede Straftat ist Ausdruck bzw . Ursache einer Störung des so
zialen Friedens zwischen den Beteiligten und diese soziale D1 ~ 
mension des ~onflikts ist es , oie vorrangig inte r ventionsbe
oürftig ist , will man langfristige Intervention swi rkung errei ~ 
chen . Dieser Gedanke ist durchaus keine Erfindung des 20 . Jahc
hunderts , wie scnon eine nur oberflächliche Beschäftigung mit 
rechtshistorischen u n d rech sethnologischen Konfli1<tschlichtungs
str ategien verdeutlicht . Die Frage ist nicht , ob wir noch nich t 
so weit sina , die Frage ist vielmehr, ob wir nicht mehr soweit 
sind und worin die Ursachen nierfür gesehen werden müssen . 

Ein alter Gedanke also , ein naheliegender über dies , der den
noch sowohl str af r echtstheoretisch als auch sLrafrechLsdogma
tisch keine r lei Ber ücks i chtigung findet , da ma n sich im Zuge 
jur istischer Abstraktion skünste zunehmend von der Lebenswirk
lichkeit entfernt hat : De r soziale Konflikt , den die Straftal 
zwischen zwei Individuen {nicht etwa zwischen einem Individuum 
un d der Gesellschaft) verursacht bzw . verstärkt hat , wird zur 
abstrakten " Rechtsgutsverletzung" , d . h . zum "Konflikt mit der 
Rechtsorcinung " t r a nsformiert {Stichwort institutionelle Kon
f l iktverschiebun g) , der gestörte soziale Fr1eaen zu einer 
"Stör ung oes Rechtsfriedens" . Ist dieser Rech sfrieden "wie
oe r hergestellt " du rch Reaktionen der Strafverfolgungsbehörden, 
s o e x istiert der soziale Unfrieden n ach wie vor. Die Fr age 
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a rängt sich auf , ob das Strafrecht nicht an den wi r klichen In 
teressen una Bedürfnissen vorbeigeht , ob es nicht tatsächlich , 
wie Nils Christie es formulierte , aen Bete il igte n " ihren Kon 
fli k t " (und aamit die Möglichkeiten seiner angemessenen LÖsung) 
stiehlt. 
Der herkömmliche Konfliktlösungsmechanismus der Justiz zwingt 
aie Beteiligten , ihre entgegengesetzten Interessen als einen 
Dissens über gewisse Tatsachen in der Vergangenhei oder über 
Gesetzesvorschriften oder über beides zu formulieren. Damit 
haben die Beaürfnisse der Beteiligten und ihre Wünsche für die 
Zukunft keine entscheidende Bedeutung mehr für die Streitlösung . 
Entscheidbarkeit wird dadurch hergestellt , daß mit dem Mittel 
des juristischen Sprachfilters soziale Realität nach juristi 
schen Relevanzkriterien auf eine normative Struktur reduziert 
wird . Der Richter kann den Besonderheiten der Situation und 
der beteiligten Personen nur schwer Rechnung tragen, denn nur 
ein sehr kleiner Ausschnitt des Konflikts , eben der juristisch 
relevante, gerät in sein Blickfeld und wird als Rechtsfrage 
thematisiert. 
Eine solche ~onfliktbehandlung läuft auf eine vorwiegend an 
der Vergangenheit orientierte autoritative Entscheidung nach 
aem binären Schematismus Recht ./ . Unrecht hinaus und muß spe
zielle Gesichtspunkte der ursprünglichen Interaktionsebene un 
berücksichtigt lassen. Diese Art aer Konfliktbehandlung aber 
ist nicht erst eine Frage der praktischen Umsetzung des Straf
rechts , also seiner Handhabung durch die Justiz , sondern bereits 
eine der theoretischen Vorgaben. Denn die anerkannten Straf
zwecktheorien bieten wenig Raum für eine befriedigende, vor 
allem auch: die Opferperspektive berücksichtigende, KonfliKt
behandlung und -lösung. Die soziale Dimension des Konflikts, 
wiewohl naheliegend und im Grunde nicht zu übersehen, r ··ckte 
bislang allenfalls im Hinblick auf den Täter ins Blickfeld. 
Daß eine aerartige Sichtweise zugunsten des Täters wirkt, wurde 
bereits oben bezweifelt. 
Damit ist das Justizsystem schon vom theoretischen Konzept her 
ein System ausschließlich auf der Basis "Staat - Täter", wel
ches unempfänglich ist für die Belange des Opfers und sie von 
vornherein ignoriert . 
Diese letzten Ausführungen verdeutlichen sicherlich schon einen 
wesentlichen Aspekt des hiesigen Bemühens (der ideologischen 
Fundierung dieses Bemühens) um die Wiederentdeckung des Opfers 
und den Ausgleich zwischen Täter und Opfer : Die Hinwendung zum 
Opfer darf selbstversLändlich nicht aus einer Abkehr vom Täter 
erfolgen bzw. zu einer solchen führen . Wirklich konfliktorien -
ierle Kriminalpolitik , wie sie hier zugrundegelegt wird , kann 

una muß Tä erinteressen wie Opferinteressen gleichermaßen be 
rücksich igen. Damit nimml sie jede der oben dargestellten Ideo 
logien (ganz oder teilweise) in sich auf , ohn e jedoch auch nur 
einer einzigen von ihnen Vorrangstellung oder gar Absolutheits 
charakter zu verleihen . 
Für die Sozialarbeit jedenfalls liegt nierin eine große Chance, 
denn TOA-Programme eröffnen ihr die Möglichkeit der Rückkehr 
zu einer sozialpädagogischen Orientierung, deren Prämisse nicht 
die Befriedigung (Befriedung) von Instanzen , sondern die ein
zelfallbezogene ~onfliktschlichtung ist. In diesem Sinne sollte 
aer TOA aucn nicht verstanaen w rden als bloße Mehraufgabe im 
Rahmen des bestehenden Tätigkeitskonzepts , sondern als Ansatz 
für eine inhaltlich geänderte Ausgestaltung dieses Konzepts. 
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III . Akzeptanz durch soziale Dienste der Justiz 

Im folgenden sollen Methoden und einige Ergebnisse der vom Se 
mina r für Jugendrecht und Jugendhilfe der Universität Hamburg 
unter Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchge 
führten Untersuchung zur Akzeptanz nichtpunitiver Reaktionen 
auf strafrechtsrelevantes Verhalten dargelegt werden . Zum Ge 
samtkonzept der Forschung wird auf Sessar et al . KrimJ 1986, 
86 ff verwiesen. 

1 . Darlegung und Begründung es Forschungsinteresses 

Das forschungsleitende Interesse galt der Frage , inwieweit 
die in der Justiz tätigen Sozialarbeiter (Jugend - und Er 
wachsenenbewährungshelfer, Gerichtshelfer , Jugendgerichts
helfer) bereit nd in der Lage sind , einen Ausgleich zwi 
schen Täter und Opfer zu vermitceln, wobei dieser Ausgleich 
sich, wie bereits oben ausgeführt, keineswegs nur auf die 
materiellen Folgen der Tat beschränken, sondern ebenso die 
i ·eelle Komponente im Sinne einer Stiftung sozialen Friedens 
zwischen Täter und Opfer einbeziehen soll . 

2 . Forschungsmethoden und Antwortverhal en 
a) Erhebungsmodus 

Der Erhebungsplan basier auf einer umfassenden Einstel 
lungs ntersuchung zum Problem des TOA im Strafrecht . Die 
Instr mente sind die standardisierte schriftliche, ver 
einzelt mündliche Befragung, ergänzt durch Tiefeninter 
views 1n Teilbereichen der Forschung . zentraler Untersu 
chungsschritt war die Befragung einer Stichprobe der Ham
burger Bevölkerung , von der sich die Befragungen einzel 
ner Subpopulationen (Täter, Opfer , Juris en , Sozialarbei 
ter , Schiedsleu e) ableiteten. 
Der Erhebungsbogen besteht aus einem allgemeinen Teil , der 
allen von nsbefrasten Pop lationen in gleicher Weise vor 
gelegt wurde, sowie aus einem jeweils populationsspezifisch 
veränderten besonderen Teil (hierzu siehe Schaubild 1) . 
Dieser wurde , wo dies erforderlich war , noch innerhalb der 
einzelnen Populationen geringfügig variiert . So weicht z . B . 
im Rahmen der Sozialarbei erstudie der Gerichtshelfer 
Erhebungsbogen von dem der Bewährungshelfer ab . 
Im Vordergrund der Befragung der sozialen Dienste der Ju
stiz stand die Frage , worin die Ursachen ihre r - grundsätz 
lich als hoch vermuteten - Bereitschaft zur Akzeptanz 
nichtpunitiver Reaktionen gesehen werden könnten . Dabei 
war es wichtig , neben einer Uberprüfung der Annahme einer 
starken Täterorientierung (d . h . Inschutznahme des Täters 
nicht nur gegenüber dem s aatlichen Strafanspruch , son ern 
auch gegenüber dem O?fer und dessen Ansprüchen) Aufschluß 
über die Möglichkeiten zu gewinnen , Wiedergutrnachungskon 
zepte im Rahmen justitiell gebundener Sozialarbeit umsetzen 
zu können. Insofern wurden neben den Erfahrungen etwa zur 
Einigungs- undWieöergutmachungsbereitschaf der Täter auch 
Daten zur gegenwä r tigen Praxis und d n vom Befragten po
stulierten (Rand)bedingungen einer In egration des TOA in 
ihr Aufgabengebiet erhoben (siehe hierzu Schaubilder 1 
und 2) . 
Neben den tätigen Gruppen der sozialen Dienste (Jugend
und Erwachsenenbewährungshilfe, Gerichtshilfe , Jugendge 
richtshilfe) wurden auch Studenten der Sozialpädagogik in 
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oie Untersuchung miteinbezogen . Diese Befragung sollte 
Aufschluß darüber geben, inwieweit die hochschulische 
oder berufliche Sozialisation als ursächlich für eine zu 
nehmenoe Täterzentrierung und Ausblendung des Opfe rs an 
gesehen werden kann . Während diese Studentenerhebung sich 
auf Hamburg beschränkte , wurde die Befragung der sozialen 
Dienste der Justiz auf die Bundesländer Nordrhein- Westfalen , 
Baden-Württemberg uno Bayern ausgedehnt , da die geringe An 
zahl der in Hamburg tätigen Sozialarbeiter quantitativ 
nicht befriedigen konnte. 

b) Rücklauf (Antwortverhalten) 
Das Antwortverhalten kann insgesamt als zufriedenstellend 
bezeichnet weraen, der Rücklauf liegt im Durchschnitt oer 
gesamten Sozialarbeiterstudie bei gut 50 %. Die Zahlen im 
einzelnen (Jeweils bezogen auf das bereinigte N) : 

Erwachsenenbewährungshilfe Hamburg 
Bewährungshilfe NRW , BaWü, Bayern 
Jugendbewährungshilfe Hamburg 
Gerichtshilfe NRW , BaWü , Bayern 
Jugenagerich shilfe Hamburg 
Jugendgerichtshilfe NRW , BaWü , Bayern (DVJJ) 
Sozialpädagogikstuäenten 1. Semester 
Sozialpäaagogikstudenten 5 . Semester 

3 . Forschungsergebnisse 

52,5 % 
53 , 5 % 
62 , 9 % 
39 , 7 % 
56 , 1 % 
33 , 1 % 
34,0 % 
42,7 % 

Die nunmehr zu präsentierenden Grunddaten der Hamburger Un
tersuchung bedürfen zunächst folgender Klarstell ng : 
Soweit die Ergebnisse sich auf "die Jugendbewährungshelfer" 
der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und 
Bayern beziehen , wurde hierbei selbstverständlich nicht ver 
kannt, daß die funktionale Trennung zwischen Erwachsenenbe
währungshilfe einerseits unä Jugendbewährungshilfe anderer
seits, wie sie in den drei Stadtstaaten anzutreffen ist , in 
den übrigen Bundesländern nicht existiert , sondern dort viel 
mehr in Personalunion sowohl Jugendliche als auch Erwachsene 
betreut werden . Ausgehend von der Annahme jedoch , daß diese 
beiden Arbeitsfelder sich auch und vor allem inhaltlich von 
einander unterscheiden und diese Unterschiede sich bei äer 
Beantwortung der Fragen nicht ausblenden lassen würden, wur
den die in den drei befragten Bundesländern ausgewählten Stich 
proben jeweils unterteil . Sodann wurde jeweils die eine Hälf 
te der BewJhrungshelfer in ihrer Funktion als Jugendbewährungs 
helfer, die andere in ihrer Funktion als Erwachsenenbewährungs
helfer befrag und in einem entspr chenden Anschreiben Jeweils 
gebe en, bei cier ßeantwortung der Fragen nur jugendliche bzw . 
nur erwachsene Probanden zugrundezulegen . Die Ergebnisse zei 
gen , ciaß diese gedankliche Trennung offe nbar keine Schwierig
keiten bereitete und von den befragte n Bewährungshelfern durch 
aus angenommen wurde . Die in den Ergebni sse n gefundenen Unter 
schieae zwischen "Jugendbewährungshilfe " einerseits und "Er-

wachsenenbewäh rungshilfe" andererseits stehe n insoweit im Ein 
klang mit den Antworten der (organisatorisch get r ennt arbeiten
den) Hamburger Jug nd- und Erwachsenenbewährungshelfer . Von 
daher wirci die vollzogene Trennung für legitim erachtet . 
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Schaubild 1: FORSCHUNGSDES IGN SOZIALARBEITERBEFRAGUNG (Hamburg 1985) 

------------------------------------------------- ----- -·-
Bewahrung s- und Jugendbe wahrungshelfer Hamburg, Nordrhein-We s tfalen, Baden- Wurttemberg , Bayern 

1 

Gerich ts- und Jugendgerichtshelfer Hamburg, Nordrh e in-W es tfalen , Baden-Wurttemberg , Bayern : 
' ' 

Soz ialpädagogikstudenten Hamburg 1. und 5. Semeste r : 

Gesamtbevölkerung und bi ldungs- : 
gleiche Bevölkerungsgruppe : 

' 
ERHEBU NGSBOGE N ALLGEMEINER TEIL BES ONDERER TEIL 'OZIALARBEITERBEFRAGU NG : 

1 
1 

' 
' ' 

- persönliche Merkma le - hochschulische und - berufliche Sozial isation : 
- Kriminalitätsfurcht sonstige Soz ialisation - Einstellung zur Schadenswiedergut- ' 
- Bestrafungsphi losophie - Einstellung zur Schadenswieder- machung vor dem Hintergrun~ eigener ::;_: 
- Konfliktlösungsverständnis gutmachung praktischer Erfahrung ' -
- soziale Distanz - Beurteilung der Chancen ihrer - Beurteilung der praktischen Durch- , 
- v1ctim1sierungserfahrung praktischen Umsetzung setzbarke1t von Schadenswi~dergut-

- Daten zur beruft ichen machungsbemuhungen 1 

Perspektive - Daten zur Taterorientiertheit bz w 
zu Beginn und : am Ende Opferperspektive : 
des Studi ums : - Bereitschaft zur Übernahme 1einer 

- Daten zur Taterorientie ..: Mediatorrol le : 
rung bzw Opferperspek- : : 
t1 ve zu Beginn und : am Ende , 
des Studiums i : 

1 ' 

g Jurastudenten 1. und 8.Semester 
1 

...J 
-' z 
ow ex c.. 
>- Cl.. 
z::, 
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~ Philologiestudenten 1 . und 8.Semester 
? 
~ 

; Schieds leute 



Arbeitsbelastung 

Rollenverständnis 

Erhebungskomplex 
Al !gemeiner Teil 

Schaubil d 2: AK ZEPTANZMODELL SOZIALARBEITER (Hamburg 1985) 

Täterorientierung 

AJ:ZE PTAN Z 

Opferorientierung 

' ' 

' ' 

Soziodemographische 

Daten 

Berufliche Sozialisation 

Beurteilung der praktischen 
Umsetzbarkeit von SWG 
durch soziale Dienste {ro l 
len- und deliktspeziftsch) 

"' (X) 
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Tabelle 1 : Wünsche und Bedürfnisse von Opfern aus der Sicht der Befragten (Hamburg 198 5 ) 

Rangerstes Bedürfnis 

Entschädigung 

Gemeinnützige Arbeit 

Entschuldigung 

Bestrafung 

Staatliche Hilfen 

Persön liehe 

Ar bei tslei stung 

Gesamt % 

N 

Bevöl- Zivil - Straf- Staats- JgdBewH 
kerung richter ricllter anwälte HH 

% % % % % 

20 , 5 31,6 41 , 8 32,1 42 , l 

25 , 0 8 , 9 4,5 J,6 21,1 

20,8 29 , 1 25,4 37 , 5 21 , 1 

11 , 6 16 , 5 11 , 9 1n,1 5 , 3 

15 , 6 13 , 9 9 , 0 10,7 5 , 3 

, 4 1 , 5 5 , 3 

100 , 0 

692 

100,0 

79 

100 , 0 

67 

100,0 

56 

100 , 0 

1 9 

JgdBewH JGH HH 
Bd 
% % 

23,9 19,4 

7 ,o 9 , 7 

32 , 4 32 , 3 

25 , 4 19,4 

11, 3 16 , 1 

100 , 0 

71 

3 ,2 

100 , 0 

31 

+) Bd Bundesländer Norarhrein-Westfalen, Baden-1'/ürl Lemberg und ßayPrn 

JGH Bd+) 

% 

25 , 0 

9 , 6 

42 , 3 

17, 3 

5 , 8 

100 , 0 

52 "' (X) 
u, 
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Tabe l l e 1 gib Aufschluß ü ber d i e Wünsche u nd Bed ürf nisse von Opfern 
nach eine r Straftat aus der Sicht de r Bef r agte n . Die s e Art äe r Fra 
g e stellung war gewäh l t worden in der Erwartung , du r ch eine solch 
i n dire kte Fragestellun g besseren Aufschluß übe r allgemeine Einstel
l u n gen zu e r halten . Die Probanden waren gebe t e n wo rden , aus den ins 
g e samt s echs Antwortvor gaben eine Rangfolge , geme s sen an der Wich 
tigke it f ü r äas Opfer , zu bilden . 
Legt ma n de r Analys e jeweils nur die range r s t e Ne nnung zugr unde 
(wichtigste r Wun s ch b z w. wich igstes Bedürfni s) , so ergibt sich fo l 
gendes Bild : Die in der Bevölkerung anzutr ef f e nde deutliche Te ndenz 
zu r ß evorzugung nichtpun itiver Reaktionen (das Strafbedür f n i s wur de 
hier nur von 17 , 6 % an die erste S elle gesetzt) setzt sich in den 
befragten Pr ofessionen äu r chweg fort. Hie r a n wira ber~its deutlich , 
daß v e r meintlich g r oße Str afbedürfnisse al l ei n durch die Einführung 
alternativer Reaktionsformen sicntbar relativiert werden . Daß hier 
bei für d ie Bevölkerung nicrt g r undsätzlich der materielle Aus
g l e ich entscheiäend ist , verdeutlicht der nahezu iaentische Anteil 
d e r jenigen, fü r die die Entschulaig ng die we s entliche Rolle spiel t . 
Er wartungsgemä ß wird hie r auf in der Sozialarbeit der größte Wert 
g ele gt (Ausnanrae : Jugendbewährungshilfe Hamburg) . Die Zivilrichter 
we ise n h ier ähnlich wie äie Bevölkerung etwa gleiche Wer• (für 
Entschädi gung und En t schuldigung) auf , währe n d be i aen Str africh
t ern d och äer Anteil de r Jenigen übe r wiegt , die dem Schadensersatz 
äen ersten Rang beimessen . Auffallend ist die davon abweichende 
Be we rtung aurch die Staatsanwälte . Auffalle nd is t ebenfalls , daß 
sowo h l J u st i z als auch Sozialarbeit der geme innützigen Arbei eine 
g änzlich untergeoränete Ro l le zuweisen, währ end öiese äoch immer 
hin j e d em Vierten der Bevölkerung als vorrangig erschien . Staat
liche Hilfen fanden grunasätzlich nur eine ge r inge Befürwor ung , 
als g än z l icr bedeutungslos stellten sich persönl iche Arbeitslei 
stungen d es Täters t ··r d as Opfer dar . 



Tabelle 4 : Di e Sanktionseinstellung in der Bevölkerung , in der Justiz sowie in den Sozia l en 
Diensten aer Justiz (hier : Jugendbewährungshilfe , Jugendgerichtshilfe) im Ver
gleich auf der Basis von Mittelwerten (Hamburg 1985) 

Handtasche entreißen 

Verzehr ohne Bezahlung 

Ananas entwenden 

Körperverletzung mit 
tödlichem Ausgang 

Fabrikeinbruch 

Schwarzfahren 

Wohnungseinbruch 

Betrug Onkel 

i<fz-Aufbruch 

vorsätzliche Körper
verletzung bei 
Verkehrsunfall 

Betrug Kundenbesuch 

Vergewaltigung 

Körperverletzung 
(Provokation) 

fahrlässige Körpe r
verletzung bei 
Verkehrsunfall 

Bevöl- Zivil- Straf - Staats- Jgdßewll JgdBewH JGH HH JGH Bd 
kerung rich ter rich ter a nwäl te IIH Bd 

1 , 65 

,4 7 

, 3 1 

2 , 01 

1 , 9 8 

, 41 

2 , 90 

, 26 

2 , 06 

1 , 32 

1 , 27 

3 , 25 

, 62 

, 6 2 

2 , 40 

, 66 

, 71 

2 , 50 

2 , 4 1 

, 93 

2 , 78 

, 54 

2 , 29 

1 , 51 

1 , 79 

3 , 43 

1 , 19 

, 4 8 

2, 4 9 

'8 
, 87 

2 , 20 

2 , 59 

,8 9 

2 , 93 

, 69 

2 , 54 

1 , 62 

2 , 06 

3 , 31 

1 , 17 

, 52 

3 , 13 

1 , 10 

1 , 29 

2 , 67 

3 , 1 3 

, 92 

3 , 2b 

, ,,o 

2 , 97 

1, 92 

2 , 53 

3 , 53 

1 , 07 

, 88 

, 75 

, 05 

, 00 

1 , 1 9 

, 85 

,00 

1 , 75 

, 05 

1 , 10 

1 , 10 

, 65 

2 , 50 

, 85 

, 00 

1, 3 1 

, 31 

, 18 

1 , 96 

1 , 49 

, 2 1 

2 , 14 

, 18 

1 , 3 1 

1 , 03 

1 ,07 

2 , 73 

, 86 

, 1 7 

, 66 

, 07 

, 00 

1, 85 

, 86 

, 04 

1 , 3 4 

, 1 4 

, 93 

, 79 

, 4 5 

2 , 5 2 

, 4 8 

, 3 8 

1 , 35 

, 4 1 

, 20 

1, 75 

1, 61 

, 4 5 

1 , 80 

, 29 

1 , 54 

1 , 11 

1, 25 

2 , 84 

, 84 

, 34 

"' 0, _, 
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Tabelle 4 betrifft die Akzeptanz nichtpunitiver Re aktionen auf kon 
k r ete strafrech srelevante Konflik e . Den Pr o banden ware n 14 fikt i
ve Fälle vorgegeben worden , die vom Schwa r zfa hre n und Diebstahl ge 
ri n g wer iger Dinge über Be rug und Einbruch b is zur Vergewal igung 
und Körperverle zung mit Todesfolge reichten . Zug r undezulegen war 
dab i jeweils ein 30jähriger , lediger , nicht vorbestr after Täter . 

Diese vorgege enen Fälle sollten von den Probanden jeweils entschie 
den we r den , wobei zwischen folgenden fünf LÖsungsmöglichkeiten ge 
wähl w rden konn e : 
1 . Täter und Opfer sollen sich privat (un er Umständen mit Hilfe 

ei ner dri ten Person) über die Entschädigung oder Aussöhnung 
einigen . 

2 . Täter und Opfer sollen sich durch Vermittlung einer offiziell 
bestellten Schiedsperson ··ber die En schädigung oder Aussöhnung 
einigen . 

3 . Die Strafjustiz soll eine ~inigung zwischen Täter und Opfer ein
leiten und sie z . B . durch die Gerichtshilfe überwachen . 

4 . Der Täter wird bestraft . Wenn er das Opfer entschädig , soll die 
Entschädigung ganz oder teilweise auf die Strafe angerechnet 
werden . 

5 . Der Täter wird bestraft . Auch wenn er das Opfer en schädigt , soll 
die Entschädigung nicht auf die Strafe angerechnet werden. 

Die ersten beiden ~öglichkeiten bedeuten eine vollständige ichtbe 
fassung der StrafJ stiz mit entsprechenden Strafrechtsfällen . Lö 
sung 3 und 4 betreffen ganz oder teilweise Sanktionsalterna iven un
ter ae eiligung der Strafj s iz , Lösungsmöglichkeit 5 die Bes raf ng 
''ohne wenn un aber'' . 
Entsprechend ihrer Sanktionsschwere erhielten die außerjustitiellen 
Möglichkei en (erste und zweite Ausprägung) gern insam den Wer "O" , 
die zwar justitielle , aber nichtpunitive LÖsung 3 den Wert "l", die 
justiLielle Lös ng 4 , bei der die Anrechnung einer Wiederg tmachung 
ie SLrafe im Er ebnis auf ull reduzieren könnte , den Wer "2" , die 

fünfLe Lösung (S rafe ohne wenn und aber) den Wert " 4" . Dies geschah, 
um zu verdeutlichen, daß die Abstände zwischen den fünf Lösungsmög 
lichkeiten nicht identisch sind. Der uotient aus den Summen dieser 
neu gebildeten Werte und der Summe der Angaben ergab jeweils die der 
Tabelle 4 zugrundeliegenden Mittelwerte . Ein niedriger Mittelwert 
entspricht daher einer eher resti utiven (nichtstrafenden, wieder 
gutmachungsorientierten) , ein hoher Mi elwert dagegen einer eher 
puni iv n (strafenden) Eins ellung . 
B rach t man die Ergebnisse , so weis durchweg der Fall des betro
genen Onk ls ein n s hr niedrigen Mi elwert auf . Ei n durch säm li 
eh Popula ionen hindurch anzu reffender Konsens besteht auch hin
sichtlich d r hohen w,rte bei d r Vergewaltigung, wobei sich auch 
hi r di T ndenz wied rhol , daß die Jus iz (und hierbei wiederum in 
d r Reihenfolg Zivilrichter , S rafrichter, S aatsanwäl e) punitiver 
und die Sozialarbci res itutiver als die Bevölkerung reagiert . Ein 
bemerkenswerter Dissens Lut sich auf bei dem Fall des Entreißens einer 
Handtasche . In diesem Fall , der sich von der jusLitiell n Würdigung 
her als Raub und damit ls Verbrechen darstellt (und von der J stiz 
dementsprecheno hohe Wer e erhalL n hat), ~~rde ei n strafenäer Ein 
griff der Justiz n r von einer Min erhei der Bevölkerung und der 
Sozia l arb iL cf " rworte . Zwischen Bevölkerung u n d Sozialarbeit er 
gibt sich Jedoch ein Dissens beispielsweise im Fall des Wohnungsein 
b ruchs . Insg samt verdeutlich n die errechneten Mit t elwerte , daß die 
Wied e r gutmachung grundsa zlich fü r geeignet gehalte n wi rd , eine Str a 
fe (im herkömmlichen Sinne) zu ersetzen bzw . neben eine solche zu 
t r e t e n und sie dadurch (gegebenfalls auf Null) zu r e duz iere n. 



Tabelle 7: Prob l eme der Jugendbewährungs-/Jugendgerichtshelfer bei der Wahrnehmung eine r Vermi tt
lerrolle zwischen Täter und Opfer (Hamburg 1985) 

JgdBewll HII JgdßcwH Bd JGH HII JGH Bd 

N % A+) N % A N % A N % A 

Arbeitszeil und Fall-
belastung 1 4 33 , 3 58 40 , 0 27 40 , 3 40 40 , 8 

mangelnde Ausbildung 4 9 , 5 16 11 , 0 2 J , 0 6 6 , 1 

institutionelle An-
bindung 5 11, 9 23 15 , 9 1 5 22 , 4 1 5 1 5 , J 

Kuhhandel 4 9 , 5 8 5 , 5 6 8 , 9 7 7 , 1 

Belastung des Ver-
trauensverhältnisses 1 4 33 , 3 32 22 , 1 11 16 , 4 23 23 , 5 

sonstiges 1 2 , 4 8 5 , 5 6 8 ' <j 7 7 . 1 

42 100 , 0 14 5 100 , 0 F, 7 100 , 0 98 100 , 0 

O Antworten pro Person 1, 9 1 , 9 2 , 1 1 , 7 

Mehrfachnennungen möglich 
i;iyr " ja " - Antworten berücksichtigt 

% A =%der Antworten 

"' er, 

"' 
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Tabelle 7 gibt Aufschluß darüber, welche Prob leme der Übernahme einer 
Vermittlerrolle zwischen Täter und Opfer durch den Jugendbewährungs - / 
Juge ndgerichtshelfer aus der Sicht der Befragten e ntgegenstehen. Die 
ahinter sehende Frage verfolgte das Ziel , herauszufinden, ob der 

Ub rnahme einer solchen Vermittlerrrolle eher organisatorische (d . h . 
mit enLspr echenden Kapazitäten langfristig ausräumbare) oder mehr 
substantielle (d.h. ohne inhaltliche Veränderungen nicht zu bewälti 
gende) Probleme entgegenstehen. 

Am häufigsten wurde durchweg das Problem der Arbeitszeit- und Fallbe 
lastung als der Übernahme einer Vermittlerrrolle entgegenstehend ge
nannt. Ein weiterer, ebenfalls organisatorischer , Hemmschuh wird in 
der institutione llen Anbindung des Sozialarbeiters erblickt. vorran
gig vor dieser Jedoch bildet die durch Ber··cksichtigung der Opfer -
1nteressen bef ·· rchtete Belastung des Vertrauensve rhältnisses zum 
Probanden ein (s bstantielles) Hindernis für aie Jugendbewährungs - / 
Jugendgerichtsnelfer . Hier wird man zu überlegen haben, inwieweit 
diese Befürchtung wirklich begründet is , inwieweit sie durch inhalt 
liche Umgestaltung der Tätigkeit der sozialen Dienste der Jus iz aus
geräumt werden kann; aber auch , inwieweit ihr gegebenenfalls dadurch 
Rechnung getragen werden muß , daß für derartige Täter-Opfer- Vermitt 
lungsprogramme andere Institutionen (Schiedsstellen , private Träger 
etc .) bereitgestellt werden . 
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Referat N. Görlach 

Täter - Opfer - Ausgleich (TOA) im Jugendstrafverfahren 

Modellversuch der Jugendstaatsanwäl e bei d n Landgerichten 
Landshut und München I in Zusammenarbeit mil Jugendgerichts
he l fe rn der Stadt - und Kreisjugerdämter Landshut und München 
sowie dem Verein " Brücke e . V . " 

hier : Projektbeschreibung und - begr··ndung 

Vorbemerkung : 

Auf Anregung des Bayerischen Staatsm1nisteri ms der Justiz wurde von 
der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München Ibis Mitte des 
Jahres 1985 ein Rohkonzept erarbeitet . Auf der Basis dieses als ge 
eignet beurteilten Konzepts eines Models zur Durchführung des TOh 
bei Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender konnten bis zum Früh 
jahr 1986 die Stadt- und KreisJugendämter Landshut und München und 
der Verein "Brücke e . V. " als Jugendhilfeträger im Sinne des§ 38 
Abs . 1 JGG für die ~itarbeit an einem solcnen Projekt gewonnen werden . 

Das für Landshut und München in Aussieh genommene Projekt soll für 
die Dauer von 3 Jahren laufen . Es sollen dann die in Landshut (Behö r 
de am Sitz der Regierung von Niederbayern mit zum Teil auch ländlich 
strukturiertem Bereich) und in München (Großstadtbehörde) gewonnenen 
Erfahrungen gesammelt und kriminologisch ausgewertet werden . 

Anders als Projekte, die von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen ini 
tiiert wurden und d rchgeführt werden ( "Handschlag", Tübingen, "Waage", 
Köln, "Braunschweiger Modell " etc . ) geht das vorgestellte Modellpro 
Jekt von der zentralen Posi ion des Jugendstaats~nw~lres als dl~ 
maßgeblichen Kompetenzträger aus. 

1 . Zielsetzung 

1 . 1 . Den Interessen des Opfers wird im Jugendstrafverfahren angesichts 
der Ti.iterorientiert'1e1t des JGG weitgehend nicht genügt. Weil zu 
dem die Jugendlichen und heranwachsenden Täter häufig geständig 
sind , kommt es auch bei Durchführung einer Hauµt•,erhandlung sel 
ten zu einer Begegnung zwischen Täter und Opfer . Bei Durchführung 
des TOA könnten die Chancen für das Opfer erhöht werden , den 
durch die Straftat verursachten Schaden vorn Täter ersetzt zu er 
halten. Möglicherweise sind Jugendliche und t1eranwachsende bei 
Inaussichtstel ung einer Einstellung des Verfahrens nach § 45 
Abs . 2 Nr. 1 JGG , jedenfalls aber vor einer Hauptverhandlung, 
le ichter dahin zu beeinflussen , den Schadensausgleich in Angriff 
zu nehmen . 

1 . 2 . Der TOA wäre zudem ein wichtiges Mittel der direkten erzieheri 
schen Einwirkung auf den Straftäter , das entweder als erziehe 
ri sche Maßnahme im Sinne des§ 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG oder aber 
im Falle der gleichwohl veranlaßten Erhebung einer Anklage oder 
der Stellung eines Scnnellantrages nach§ 76 JGG oder§ 212 StPO 
für den Rechtsfolgenausspruch nach dem JGG Bedeutung gewinnen 
kann . 

Hiermit wird neben der Wiedergutmachung des ma eriellen oder 
immateriellen Schadens (z . B . durch Entschuldigung) das sonst 
nicht erreichbare Erziehungsziel angestrebt , daß der Täter in 
einem Gespräch mit dem Opfer dessen Situalion bei und nach der 
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Straftat erfähr und sich damit ausei nandersetzt . Hierdurch soll 
ein konstruktive Ta verarbeitung bewi rkt werden. 

1 . 3 . Die Auswirk ngen auf das Verfah r en 
1 . 3 . 1. Bei erfolgreichem TOA, der dem Ziel der Einstellung des 

Ermittl ngsverfahrens durch den Jugendstaatsanwa t dient , 
entfällt die Hauptverhandlung und damit ein Strafverfah
ren , das möglicherw ise mehrere Instanzen umfaßt . 
Das Opfer wird von der Verpflichtung frei , als Zeuge vor 
Gericht zu erschein n und auszusagen . Für das Opfer ent
fällt auch die Notwendigkeit, einen Zivilprozeß wegen 
der Forderungen aus der Straftat anzustrengen und die 
Vollstreckung zu versuchen . 

1. 3 . 2 . , icht zuletzt kann wegen der in Ziffer 1 . 2 dargestellten 
vom TOA erwarteten Möglichkeiten durch einen erfolgreich 
ange a fenen oder abgeschlossenen TOA eine positive Wir
kung auf die in manchen Fällen nicht vermeidbare Haupt 
verhandlung und die Jugendrich erliche Sanktionsentschei
dung ausgehen . Auch die Initiatoren des "Braunschweiger 
Modells" meinen , daß dann , "wenn die aus der Stra:tat 
en standenen Probleme oder die vorhandenen Konflikte weit 
gehend vorgeklärt sind , es dem Jugendrichter leichter ge -

ingen wird , eine konstruk~ive Verhandlungsatmosphäre zu 
schaffen und sich vorwärts auf die Zukunft des Jugendli 
chen z orien ieren statt rückwärts auf seine Straf at ." 

1 . 4 . Insgesamt kd nn ein der Maßnahme des TOA eine Möglichkeit der 
durch die Staatsanwaltschaft beeinflußbaren Erweiter ng der ju
stitiel en Diversion gesehen werden . 

2 . Kriterien für TOA- geeignete Fälle 

Die Eingrenzung der Fälle , die für das TOA-Modell als geeignet erach
tel werden können, sollte nach folgenden Kriterien vorgenommen werden. 

2 . 1 . Straftaten z m Nachteil einer feststellbare n Einzelperson oder 
Personengr ppe: 

Vor allem in diesen Fällen erschein ein En schuldigungs- und 
Wi d rgutmachungsb reich vorhanden . Hierzu gehören Delikte der 
tig ntums-, Vermögens - und Persönlichkeits r e chtverletzung etc. , 
aber auch anderer Straftatbestände , bei de nen du r ch die Straf -
al n b s imm e Einzelpersonen in ihren Rechten und Funktionen 

v rlc zt sind (z . B. Vergehen des Widersta ndes) . 

2 . 2 . S raf a en mit inz•lr chtsverletzendem Charak er werden beson
d rs für a •n TOA g eignet sein. 
Hi rzu g hö ren Strafta en gegen die persönliche Integrität wie 
Körp rverle zung , Beleidigung , Bedrohung, Nötigung , Freiheits
b raubung, falsche Verdäch igung ebenso wie Eigentums - und Ver
mögensdelikte, die zum Nachteil von Einzelp rsonen begangen 
sind (§§ 242 , 263 , 303 , 2 46 StGB etc . ). 

2 . 3 . Dabei wird eine Tätergeeignetheit für den TOA gefordert werden 
müss n. Hierz wird gehören , daß der Täter gestä ndig ist, daß 
ein Täter mit dem Opfer zusammengeführt werden kann (keine große 
räumliche Entfernung) , kein Haft, keine zu große Zahl von Mit 
tät rn, die in den TOA einbezogen w rden müß en e c . Als unge 
eignet wäre schon ein solcher Fall zu werten , bei dem z.B. Sprach 
barrieren (ohne Zuziehung eins Dolm tschers keine Verständigung 
möglich) ein Täter-Opfer - G spräch unmöglich machen würden. Das 
nämliche wird gelten für Fälle , bei denen Täter , die zahlreiche 
Straftaten verübt haben , mit einer Vielzahl von Opfern zusammen-
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geführt werden müßten. 

2 . 4 . Opfergeeignetneit 
Hier gelten zum Teil die gleichen Kriterien wie bei der Täter 
geeignetheit . Wenn es wegen der ta sächlichen Umstände erschwert 
ist , die örtlichen oder z . B . auch sprachlichen Vorausse zungen 
für ein Täter - Opfer - Gespräch zu schaffen , erschei nt es in er 
Regel nicht zweckmäßig , den TOA durchzuführen . Bedenken beste 
hen für den TOA auch dann, wenn es sich bei dem Opf r m den G2 -
schädigten eines massiven Delikts (z.B . schwerer Raub, Geisel 
nahme , Vergewaltigung u . a . ) handelt. Anders wäre es , w0nn be 
sondere Umstände vorliegen , die ecwa das Vorliegen eines minder 
schweren Falles begründen können. 

3 . TOA- ungeeignece Fälle 

3 . 1 . Zu diesen Fäll n zählen solche, bei denen sich das Opfer fü r 
den Täter nicht als konkrete Einzelperson darste llt. Deswegen 
sollten Straftaten zum Nachteil von Gesellschaften oder Körper 
schaften oder Straftaten , bei denen in der Regel ein Versiche 
rungsträger eintrittspflichtig ist, zunächst nicht in den Mo 
dellversuch einbezogen werden . 

Danach würden Täter häufig vorkommender Delikte wie z . B . Kauf 
hausdiebstahl und Betrug zum Nachteil von Kaufhäusern (Umkleben 
von Preisetiketten), Fahrgeldhinterziehung zum Nachteil öffent
licher Verkehrseinrichtungen, Pkw - Diebstahl und Pkw-Teiledieb
stahl etc . vorerst nicht in das TOA- Modell einbezogen werden . 
Eine Erweiter ng auf solche Fälle wird im Laufe des Modells ver 
sucht. 

3 . 2 . Bedenken gegen die Hereinnahme in den TOA bestehen auch in sol 
chen Fällen, in oenen Erziehungsdefizite maßgeblich durch finan 
zielle Uberversorgung und persönlich - erzieherische " Unterver 
sorgung" seitens der Erziehungsberechtigten vorliegen . In sol 
chen Fällen würde wegen der finanziellen Möglichkeiten der Er 
ziehungsberechtigten und der Angepaßtheit der Straftäter keine 
genügende erzieherische Wirkung auf den straffälligen Jugendli 
chen oder Heranwachsenden erreicht werden. 

3 . 3 . Auch solche Fälle , in denen die ge r ichtliche Entscheidung wegen 
der Verhängung von Maßregeln und Nebenstrafen (§§ 69 , 69a StGB , 
Einziehung) unerläßlich ist - wie z .B. bei Vergehe n der Unfall
flucht und der Straßenver kehrsgefährdung - scheiden für das TOA
Modell in der Regel wohl aus , weil wegen der Zeit , die fJr den 
TOA benötigt wird , die Verhängung der Maßregel zu spä erfolge n 
würde. Alleraings erscheinen neben de~ formellen Strafverfahren 
auch hier TOA- Maßnahmen möglich , die bei dem Rechtsfolgenaus
spruch Be r ücksichtigung finden kennen und sol l en . 

3 . 4 . Ungeeignet scheinen fe r ner die Fälle zu sein , bei denen durch 
den TOA eine nicht ve rtretbare zeitliche Verzögerung der j ugend
richterlichen Ahndung eintreten würde. Hierzu gehören Fälle , die 
ein erhebliches Schaden s volumen aufweisen oder bei denen lang
wierige Er mittlungen erfolgen müssen , aber auch solche, bei de 
nen der Schwerpunkt auf einer materiellen Schadenwiedergutmachung 
liegt, wobei schon feststeht , daß dem Beschuldigten mangels der 
e rforde rlichen Einkünfte (kein Lehr - oder Arbeitsplatz) die Mög 
lichkeit genommen ist , einen wir tschaftlichen Ausgleich in einem 
vernünftigen Zeitraum zu schaffen . 
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J . 5. Opferbeeinflussung 
Angesprochen werd n muß die Gefahr , daß auf das Opfer durch den 
TOA moral ischer Druck ausgeübt werden und es sich dadurch genö
tigt sehen könne, die S raftat oder ihre Folgen in der späteren 
Hauptverhandlung in einem milderen Licht erscheinen zu lassen . 

Durchaus vors ellbar ist die Gefahr , daß das Opfer über die Tat 
und die Ta folgen wegen der im Zuge des TOA erfolgten A fnahrne 
persdnlicher Beziehungen zwischen Täter und Opfer später in Ab
weichung vom tatsächlichen Ablauf der Strafta und ihrer Folgen 
berich et . Beeinflußbar erscheinen hier insbesondere ältere Per
sonen oder solche , die wegen besonderer persönlicher Beziehungen 
zum Straf äter (z .B . achbarn, Kollegen etc.) dazu neigen könn
ten , sich hier in nicht mehr vertre barer Weise beeinflussen zu 
lassen. 

4 . Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 

oer Täter-Opfer-Ausgleich kann in dem vorgesehenen Modell nur in enger 
Zusammenarbeit mit einem Jugendhilfeträger im Sinne des§ 38 Abs. 1 
JGG geleistet werden . 

4.1 . Die Staa sanwaltschaft bei dem Landgericht Landshut wird bei dem 
Modellvers eh mit Jugendgerichtshelfern zusammenarbeiten, die bei 
den Jugen ämtern der Stadt Landshut nd des Landkreises Landshut 
beschäftigt sind. Für die Da er des Modellversuchs soll bei bei
den Jugendämtern je eine halbe Planstelle für Jugendgerichtshel
fer eingerichtet werden, die bei dem Modellprojekt mi arbei en . 

4.2 . Für aie Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München I wurde 
von vornherein ngestrebt, die Mitarbeit solcher Stellenzuge
winnen, die im Bereich der Jugendstrafrechspflege bereits mit der 
Justiz zusammenarbeiten. Es gelang, für die Mitarbei die Ju 
gendgerichtshilfe des Stadtjugendamtes zu gewinnen, bei der Vor 
kenntnisse dieser Behörde bezüglich der Beschuldigten bzw . de-
r n Famili n abger fen werden können. Das Team der Sozialarbei
ter und Sozialpädagogen wird verstärkt durch solche Personen, 
die seit 1angerer Zeit bei dem Verein "Brücke e . V. " mitarbeiten 
und die ü er mfangreiche Erfahrungen bei der Zuweisung, Durch
führung und Uberwachung von freiwilliger Arbeit oder vom Jugend
gericht erteilten Auflagen verfügen. 

Zwischenzei lieh konnte dahin Ubereinstimmung erzielt werden, 
daß je zw i b s immte Mitarb iter des Stadtjug ndamtes - Jugend
g richLshi f - und zwei rfahrene Mi arbeiter des "Brücke e . V ." 
das "T •am" bil n, das b i dem Modellprojekt die Durchführung 
d s 'l'OI\ ü •rnimmt . Dies vi r Mi tarb i ter werden wegen der Mi -
arbei im ProJekt je zur llälf e von den bish rigen Geschäftsauf
gab'n en bunden n setzen ie Hälf e ihrer Arbeitskraft bei dem 
Modellversuch ein . Durch dies Regelung können sowohl die Mög 
lichk iten einer Behörde (Einbringung von Vorerkenntnissen, Ak 
teneinsich ) als auch der Vorteil der größeren Flexibilität eines 
freien Trägers aer Jugendhil e genutzt werden . 
Di Bildung dieses "Teams" läßt z dm erwarte n, daß einerseits 
all Erkenn nis- und Maßnahrnemöglichkeiten ausgeschöpft un 
gleichzei 19 Konkurrenzproblem wegen der Beteiligung der einen 
od r andren tinrich ung an dem Modellprojekt vermieden werden . 

Weg n der Inanspruchnahme dieser Mitarbeiter aes Stadtjugendamts 
und des "Br ··cke e .V." wird dort jeweils eine Planstelle für die 
Dauer des ModellproJekt einzurichten sein. 
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5 . Durchführung des TOA- Moäells 

5 .1 . Auswahl der Fälle 
5 . 1.1 . Die Auswahl der für den TOA geeignet erscheinenden Fälle 

wird be1 der Staatsanwaltschaft bei dem Landg rich 
Landshut durch die Jugends aatsanwälte im Benehmen mit 
dem z ständigen Abteil ngsle1ter erfolgen . Bi der Staats~ 
anwaltschaft bei dem Landgericht München I w rden bereits 
aus den eingehenden Neuanzeigen die entsprechenden Fälle 
durch die Leiter der beiden Jugendabteilungen ausgewählt 
oder auf Vorschlag der Jugendstaatsanwälte miL Genehmi 
gung des Jeweiligen Ab eilungsleiters in das Modellpro
Jekt hineingenommen. 

Hierdurch soll erreicht werden , daß alle geeigneten Fälle , 
die während der Dauer des ~1odellversuches anfallen, e r 
faßt werden . Auf diese Weise kann sichergestellt werden, 
aaß in etwa gleiche Kriterien Berücksichtigung finden und 
vergleichbare Maßnahmen gesetzt werden. 

5 . 1 . 2 . Auch wenn sich nach Anklageerhebung - z . B . bei der Kon 
taktaufnahme zwischen Jugendgerichtshelfe r und Angeschul 
aigtem - oder in der Ha ptverhandlung Umstände he rausstel ~ 
len, dje den Fall als TOA - geeignet erschei nen lassen, kann 
der Fall in das ProJekt hineingenommen werden . 

5 . 2. TOA mit dem Ziel , Einstellung des Verfahrens nach§ 45 Abs . 2 
Nr . 1 JGG zu erreichen ; 
5 .2. 1 . ach der Auswahl der Fälle aus den eingehe nden Neuan zeigen 

wird in einem für wöchen lieh einmal vorgesehenen Treffen 
zwischen dem "Team" und der Staatsanwaltschaft die TOA
Geeignetheit der Fälle erörtert . 

5 . 2.2 . Die ~itarbeiter des Teams übernehmen die Ermittlungsakten . 
Anschließend wird nach Möglichkeit unve rzüglich festge 
stellt, ob seitens des Täters und des Opfers Einverständ 
nis mit der Durchführung des TOA besteht . 

5 . 2 . 3 . Mit der Weitergabe aes Ermi tlungsvorgangs an das "Team" 
erfolgt eine Einstellung des Verfahrens nach§ 154 d 
StPO analog, weil die Staatsanwaltschaft die Anklageer 
hebung ode r die Stellung eines Schnellan rages nur zum 
Zweck der Prüfung , ob TOA -Ma ßna hmen ergriffen und durch 
geführt werden können , zurückstellt . 
Der Vorgang wird dann in ein n och zu bildendes TOA - Regi 
ster aufgenommen . Dieses Register sol l der Uberwachung 
der in das Modell hineingenomme nen Verfahren di e nen und 
die Auswertung erleichtern . 

5 .2 . 4 . Er klären sich Täter und Opfe r mit der Durchführung des 
TOA nicht einverstanden , wird unverzüglich die Rücklei 
tung der Ermittlungsakten an di e Staatsanwaltschaft u nd 
anschließend die Wiederaufnahme des Ermi ttlu ngsverfah r ens 
erfolgen . 

5 . 2,5 . Besteht seitens des Täters und des Opfers Einverständnis 
mit der Durchführung des TOA , wird nach Bekanntwerden 
der Vorste llung des Opfers hinsichtlich der Wie de rgut 
machungsleistung äie geeignete TOA-Maßnahme mit der Staats
anwaltschaft abgestimmt. 

5 . 2.6 . Nach Abschluß des TOA ers atte der Mitarbei e r des "Teams" 
über die Durchführung des TOA der Staatsanwaltschaft Be 
richt. Anschließend erfolgt die Wiedcraufnahm des Ver 
fah r e ns und im Erfolgsfalle die Sachbehandlung nach 
§ 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG 
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5 . 3 TOA - mit em ziel der Ankla eerhebun oder der Antragstellung 
n ach · 76 JGG bzw . 212 StPo 

5 . 3 . 1 . Ablichtungen der wesentlichen Ve r fahrensunterlagen (po
lizeiliche Hauptanzeige oder Schlußver mer k , Einlassung 
des Täters , Niederschriften des Opfers oder anderer 
relevanter Zeugen) werden an das "Team" übergeben . 

5 . 3 . 2 . Die Staa sanwaltschaft wird sobald als möglich Anklage 
erheben oder Anträge nach§ 76 JGG bzw. nach§ 212 StPO 
s ellen . 
In solchen Fällen wird in geeigneter Form aktenkundig ge 
macht , daß Maßnahmen im TOA-Modell eingeleitet wurden . 
Der Mitarbeiter des "Teams" wird dem Jugendgericht mit
teilen , daß er mit dem TOA befaßt ist . Er wird um Termin
nachricht bitten . Sollte der TOA vor dem Hauptverhandlungs
termin abgeschlossen sein, erstattet der Mitarbeiter des 
"Teams" dem Jugendgericht Bericht. Abdruck des Berichts 
wir der Staatsanwaltschaft zugeleitet . 

5 . 3 . 3. Die rlauptverhandlung sollte in Anwesenheit des den TOA 
durchführenden Mitarbeiters des "Teams" erfolgen. Er soll 
te zum Termin vor dem Jugendgericht geladen werden und 
aort Bericht erstatten. 

5 . 3.4 . Bei einem positiv angela fenen, aber noch nicht endgültig 
abgeschlossenen TOA kommt d rchaus auch die Aussetzung 
des Verfahrens mit dem Ziel einer Einstellung nach§ 47 
Abs. 1 JGG in Betracht . Gegebenenfalls gibt die Staatsan
waltschaft eine entsprechende Anregung. 

6. Beabsichtige Maßnahmen im Bereich des TOA 

Voraussetzung für den TOA is , daß der Täter geständig ist oder vor
aussichtlich sein wird . Die wegen der Straftat gebotene Sachbehand
lung (Einstel ung nach§§ 45 , 47 JGG) liegt in der Entscheidungs- bzw. 
Zustimrnungskompetenz des Jugenastaa sanwaltes. Wegen dieser gesetz
lich geregelten Entscheidungskompetenz geht das vorgestellte ProJekt 
von einer zentralen Position des Jugendstaatsanwaltes bei der Durch
führung diese Modellprojektes aus . Auf diese Weise wird dem Gleich
behandlungsgrunasatz Rechnung getragen und sichergestellt, daß bei 
dem Kompetenzträger Einheitlichkeit bei der Maßnahmenpraxis gewähr 
leistet wird . 
Dab i rscheint es selbstv rständlich, daß den Mitwirkenden aus dem 
Bereich der Sozialpädagogik die für die Durchführung der TOA-Maßnah 
m n rford rlichcn Möglichkeiten eingeräumt werden . 
All rdings erschein es un rläßlich , daß die Maßnahmen bei der Durch
führung d s TOA-ProJekts im Einvernchm n mit der Staatsanwaltschaf 
g Lroffcn w rd n. Hierdurch kann von vornherein vermieden werden, daß 
solch Maßnahmen veranlaßt werd n, die später angesichts der Erzie
hungsbedürftigkei des Tät rs oder ·er wichtigkeit der begangenen 
S raftaL von d r Staa sanwaltschaft nich als ausreichender TOA ak 
zeptierL w rden können . Es wäre unzw ckmäßig, wenn die Staatsanwalt
schaft dann, wenn ihr die sozialpädagogische Maßnahme zur Einwirkung 
auf d n jungen S raf äter als nich geeignet erscheint , von der eigent
lich b absieh ig en Eins cllung des Verfahrens nach§ 45 Abs. 2 Nr. 1 
JGG absehen müß e. Es widerspräche den GrundsäLzen des Erziehungsge 
dankens , wenn nach einer Maßnahme er Jugendhilfe im Rahmen des Täter
Opfer- Ausgleichs von der S aatsanwal schaft oder dem Jugendgericht 
eine zweite , vielleicht erzieherisch nachhaltigere Erziehungsmaßnahme 
"drau fgesattelt" werden müßte. 
Dur ch die Auswahl der Mitarbeit r des "Teams" und durch die vorgese 
hene intensive Zusamrnenarb it mit der S aatsanwaltschaft dürften sol
che Problematiken vermieden werden können. 
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6 .1. Zur Vorbereitung der Anbahnung der Kontak aufnahme erschein die 
Ubermittlung einer Druckschrift an Täter und Opfer notwendig , in 
der kurz und prägnant dargestellt wird , welche Ziele das Proje t 
verfolgt. 

6 . 2 . Nach dem Täter muß auch das Opfer bereit sein , beim Ausgleich 
mitzuwirken. 

6.3 . Das gemeinsame Gf>spräch zwischen Täter uno Opfer (Schlichtungs
gespräch) 
Dies em Bereich wiro besonderes Interesse beigemessen werden müs 
sen . Wegen der öiametralen Rollen von Täter und Opf r wird hier 
eine wichtige, interessan e und wohl schwierige Aufgabe auf die 
Mitarbeiter des "Teams" zukommen . 
Dabei wird nach Kenntnis der Personen von Täter und Opfer beson 
ders verantwortlich zu entscheiden sein , ob dem Opfer die Kon 
frontation mit dem Täter zugemute werden kann . 
Im Rahmen des Schlichtungsgespräches soll der Täter mit dem Opfer , 
mit dessen Situation bei und nach der Tat und mit den Folgen de r 
Tat konfrontiert werden. Der Täter soll sich hiermit auseinan
dersetzen , und es soll in ihm aas Bedürfnis geweckt werden, Ent 
schuldig ng nd Wieöergutmach ng anz bieten . Dem Täter wird hier 
bei die Gelegenheit geboten zu zeigen , daß er bereit ist , für 
die Folgen seines strafbare~ Tuns einzustehen und dies anschlie 
ßend durch praktische Wiedergutmachung unter Beweis zu stellen . 
In das Schlichtungsgespräch und dessen Auswirkungen wird die Er 
wartung gesetzt , daß durch die deu liehe Personifizierung des 
Opfers eine wesentlich höhere erzieherische Einwi r kung auf den 
Jungen Straftäter erfolgt , als dies in einer nüchte rnen formel 
len Verhandlung mi einem mehr oaer weniger anonymen Opfer er 
reicht werden kann . 

6 .4. Wiedergutmachung im Rahmen des TOA 
6 . 4.1 · In zahlreichen Fällen werden bei Straftaten , die höchst

persönliche Rechtsgüter verletzen (z . B . Beleidigung, 
fahrlässige und einfache vorsätzliche Kö rperverletzung -
ohne ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigung - ) be 
reits durch das Schlichtungsgespräch , durch eine Entschu l
digung oder durch eine vielleicht freiwillige Leistung zu
gunsten des Opfers (z . B . Geschenk , Blumenstrauß etc . ) oder 
Ube r nahme einer freiwilligen Arbeit (Besor gun gen für das 
Opfer, Arbeiten am Wochenende auf dem Grundstück des Opfe rs) 
ausreichende erzieherische Maßnahmen gesetzt werden können, 
die eine weitergehende formelle jugendrichterliche Ahndung 
entbehrlich und damit eine Sachbehandlung nach§ 45 Abs . 2 
Nr . 1 JGG gerechtfertigt erscheinen lassen. 

6 .4. 2 . Ausgleich in Geld 
In Fällen , in de nen der Täter durch die Tat materiellen 
oder immater iellen Schaden verursachte , der durch Geld aus
geglichen werden kann und sollte (z . B . Zahlung von Schmer
zensgeld) , kommt , soweit der Täter hierzu in der Lage ist , 
der Ausgleich in Ge le in Betracht. 

6 .4. 3 . Schadens- A sgleicns- Fonds (SAF) 
Damit bei dem Modell - Pr ojekt unterschiedliche Erfahrungen 
gesammelt werden können , wird in Landshut ohn SAF gear
beitet werden , während man sich in München um die Einrich 
tung eines beim "Brücke e . V. " einzurichtenden SAF bemühen 
wird , der aus Bußgeldern gespeist werden soll . Steht ein 
SAF zur Verfügu ng , könnten auch solche Fälle in den Model l-
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versuch einbezogen we r den , bei den e n ei n Ausg l eich in Geld 
sinnvoll ist un d bei de nen der Täte r n i c h t in de r La ge 
isl , die hierfür erforderliche n Ge ldmittel selbs t (mög
lichst umgehe nd) aufzubringen . Denkbar wä r e , da ß nach eine r 
Einigung bei dem Schlichtungsges p r äch vom SAF ein zins los e s 
Darlehen an den Täler für oen Ausg l eich gewäh r t wi r d . Er 
wird an das Opfer ausbezahlt und später nach den finanz i el
len Möglichkeiten des Täters (z . B . bei einem Lehrling) in 
Teilbeträgen an den SAF zurückbezah l t . vorstellba r wär e 
auch, daß Täte r (z.B . Schüler oder arbeitslose Jugendliche) 
freiwillige Arbeit leisten , und als Anerkennung h ierfür aus 
dem SAG einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt erhalten , 
der an das Opfe r zur Schadensausgleichung bezahlt werden 
kann . 

6 . 4.4. Die Uberwachung des Ausgleichs obliegt den Mitarbeitern 
des "Teams" . Die Praxis wird zeigen , ob und inwieweit säu
mige Täter zur Erledigung des Ausgleichs angehalten wer
den müssen . Die vorliegenden Erfahr u n gen z . B . des Projekts 
"rlandschlag " wuroen auch hinsichtlich der Ausgleichsbe
reitschaft als durchaus positiv geschildert . 

7 . Auswe r tung des TOA- Modells 

Die Er ke nn tnisse und Erfah r ungen aus der Dur chführun g des TOA- Moäells 
sollen dur ch eine Begleitforschung festgehalten u n d a u sgewertet wer 
den . 
Angesichts der gegebenen Belas tungen der Jugends taatsanwälte erscheint 
von dor t aus e ine Auswertung de r Erfahrungen aus dem Modell kam rea 
lisierbar . 
Eine wissenscha f lieh f undi e rte Beg l e itforschung , die die we s e nt l iche n 
Er kenntnisse una Fakte n bei den Mitarbeitern des Pr ojekts abfragt 
oder mitgeteilt e rhalten kann, weist zudem den Vorteil auf , da ß grund
sätzliche Problematiken oder Fehlerquellen aus e x terner Sicht frühe r 
erkan nt und ObJe k tiver beurteil werden können . Hierdurch wäre es mö g
ljch , ber eits wäh rend der Durchführung des TOA- Modells Fehlentwick 
lungen frühzeitig zu e rkennen und zu steuern . 
Das kriminologische Forschungsinstitut des Lande s Niedersachsen (KFN) 
hat s i ch berei e rklärt , diese For schungstätigkei t zu übernehmen. 
Diese Lösun g 1.01rd begrüßt , de nn de r Leiter des KFN, Her r Dr . Ch r istian 
Pfeiffer , verfügt über die e r fo r derliche kriminologische Kompetenz . 

Zu dem s l eht das KFN nach hi r vorliegender Information in einem Ver
bund mit den Wissenschaf lern , die hinsich lieh a nderer TOA- Modell
Projek ein d •r BRD ("Handschlag " und "Waage") Beglei t forschung be
treiben . 

Schlu ßbe merkung 

Das d a r ges l ellte Modell - Pr oJekt kann für den Fall d r vom Bayerischen 
Staals minislerium für Ar b it u n d Sozialoranung in Aussicht gestellten 
Fi nan z i e rung mit Wirkung ab 1 . 1 . 1987 aufgenommen werde n. 
Ein Er fo l g acs in Aussicht ge nommen n ProJekts kann nich t nur für das 
La nd Baye rn, sondern auch für die Weit rentwicklun g der Jugendstraf 
r echtspflege in der Bundesrepublik Deutschland Bedeutung erlangen . 
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Referat M. Hassebrauck 

Modellpr ojekt "Täter-Opfer-Ausgleich" 1n Braunschweig 

Erste Ergebnisse der Begleitforsch ng 
Die Unzu f ri e de nheit mi den traditionellen Stra egien zur Kriminali
tätsbekämpfung hat in den vergangenen 15 bis 20 Jahren die Suche nach 
s innvolle n Al ternativen stimuliert. Die ehemals vielversprechenden 
Behandlungsansätze haben jedoch die in sie qesetzten Erwartungen nicht 
e r fü l l t (Lipton , Martinson & Wilks , 1 75) , und so ist es nich allzu 
überraschend , daß am Horizont ein ne es Maßnahmenbündel , Tä er- Opfe r 
Ausgleich genannt , aufta chte. Dieser sog . Täter-Opfer- Ausgleich , der 
seit den 70er Jahren im nordamerikanischen Raum zunehmend Verbreitung 
gefunden hat (vgl. . a . Schneider, 1986 ) , ist auch im deutschen Sprach , 
raum inzwischen a sgesprochen pop lär, wie die steigende Zahl von ent
spr echenden Modellprojekten und Fachtagungen demonstriert . Die Gr ünde 
für diese Popularität mö en zum einen in der Unzufriedenheit mit den 
bisherigen Reaktionsmöglichkeiten a f delinquentes Verhalten liegen , 
zum ande r en abe r auch darin, daß der Täter- Opfe r - Ausgleich unterschied, 
lichs te Interessen befriedigen kann . Er kann z r Verbesserung der Si 
tuation der Opfer von Straftaten bei ragen ; er kar,n die Möglichkeit zur 
Diversion bieten. Schließl1 h werden dem TOA eine Vielzahl von päda
gogischen Konsequenzen im Hinblick auf den Täter zugeschrieben . So 
wird erwartet , daß die Konfrontation mi der Sichtweise des Opfers 
das Verantwor ungsbewußtsein des Täters e r höht , Abwer ungen des Opfe r s 
verhindert ect . (vgl . Hassebrauck, 1986; Müller- Dietz , 1986) . 

Bisher mangelt es aber immer noch an empirischer Evidenz für diese e r 
hoffen positiven Konsequenzen des TOA . 

Seit April 1985 wir daher von der S adt Bra nschweiq mit finanzielle r 
Un t erstützung d rch die Stiftung "Deutsche Jugendmarke" das Modellpro
Jekt Täter- Opfer- Ausgleich durchgeführt. Dieses Modellprojekt , das in
nerhalb de r Jugendgerichtshilfe angesiedelt ist, verfolgt zwe i globale 
Ziele . Einerseits soll ge r ""ft werden , inwiefern sich der Grundgedanke 
des Täter - Opfer- A sgleichs in die Tätigkei der Jugendgerichtshi l fe 
integr ie r en läßt nd welche Konsequenzen auf institutioneller Ebene 
(Entlastung derGer1chte , Wiedergutmach ngsauflagen etc . ) auftreten. 
Andererseits sollen die Konsequenzen des TOA f''r Täter und Opfer unter 
sucht werden. Diesen Zielen des ModellproJekts entsprechend konzentriert 
sich aie Begleitforschung , ie das kriminologische Forschungsinstitut 
Ni edersachsen e . V. (KFN) durchführt , auf drei Schwerpunk bereiche : 
a) Konse uenzen des TOA für den Täter 
b) Konsequenzen des TOA f''r das Oper 

Ober die Auswirkungen des TOA auf Täter und Opfer können z . Z . aller
dings noch keine Angaben gemacht werden . Die bisherige Begleitfor
schung konzentrierte sich vor allem auf 

c) die institutionellen Rahmenbedingungen . 
Durch e ine n Fragebogen , den die Jugendgerichtshelfer bei jedem Fall, 
den sie bearbeiten , ausfüllen , kann im einzelnen analysiert werden , 
welche Fälle als geeignet für einen TOA angesehen w rden, von w m 
die Anregung zum TOA kommt , wie Täter und Opfer auf einen TOA-Vor
schlag reagieren und welche Konsequenzen ein durchgeführter TOA für 
weitere justitielle Reaktionen hat . Zu diesem Frag nb reich liegen 
bereits e rs e vorläufige Ergebnisse vor , die im folgenden zusammen 
gefaßt dargestellt werden sollen . 
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Stichprob 

In die Untersucnung wurden 276 Fälle einbezogen , die die Jugendge 
richtshilfe im Jahr 1986 bearbeitete . Das sind ungefähr 40 % de r 
Fälle , die im Jahr 1985 in einem vergleichbaren Ze itraum bearbei 
tet wurden . Die Stichprobe unterscheidet sich sowohl hinsichtlich 
der Deliktsstruktur, der geschlechtsmäßigen Zusammensetzung und des 
Ausbildungsstands der Probanden nicht signifikant von der Klientel 
der Braunschweiger Jugendgerichtshilfe aus dem Jahr 1985 . 

~ignung ei nes Falles zum Täter-Opfer-Ausgleich 

In einem e rsten Analyseschri tt wurde geprüft , welche Fälle von den 
Jugendgerichtshelfern als prinzipiell für einen TOA geeignet ange
sehen werden, bzw . welche Fälle für einen TOA nach Meinung der Ju 
~endgerichtshelfer prinzipiell nicht in Frage kommen. Insgesamt wur
aen 108 der 276 Fälle (39 ,1 %) als für einen TOA geeigneL angesehen 
(vgl . Abb . 1). Der ProJektkonzeption lag die Vorstellung zugrunae, 
aaß ein TOA in Fällen, in denen ein persönliches Opfer gescn~digt 
wurde und ein Geständnis des Täters vorliegt , angestrebt weraen soll 
te . In Tabelle 1 sind die nach dieser Konzeption geeigneten und un
geigneten Fälle in tatsächlichen Entscheiaungen der Jugendgerichts 
helfer gegenübergestellt . 

Tabelle 1 : Vergleich er Einschätzung der Eignung eines Falles ZUJ:l 

TOA durch die JGH mit den theoretischen Eignungskriterien 

Eignung eines Falles zum TOA nach Meinung der JGH 

geeignet ungeeig net Summe 

theoreLisch 100 17 117 
geeig net (36 , 2 % ) (6 , 2 %) (4 2, 4 ~) 

LheoreLisch 8 151 159 
ungeeignet ( 2 , 9 % ) (5 4 , 7 % ) (57,6 % ) 

Summe 108 168 276 
(39, 1 % ) (60 , 9 %) 

Der Zusammenhang beider variablen ist mit P.!:!2:_ = .81 sehr hoch 
(chi2 = 183 .1, df = 1 , < . 001 ) und zeigt , daß die Projektkonzep
tion uf die TOA-Eignung in der Jugenagerichtshilfe gut übernommen 
wurde . 

Insgesamt wu rden 168 Fälle (60 , 9 %) als nicht für ei nen Täter- Opfer
Ausgleich ge igne angese he n . 151 dieser Entscheidungen gegen einen 
TOA decken sich mit den heoretischen Kriterien, persönliches Opfer 
und Geständni . Interessant is t die Analys der 17 Fälle , in denen 
ein TOA prinzipiell abgelehnt wurde , obwohl persönlic hes Opfe r und 
Gestänanis vorhanden waren. Ein nähere Analyse dieser Fälle er
gibt , daß in manchen Fällen der materielle Schaden zu hoch war, als 
daß ein TOA sinnvoll du r chgeführt wera n konnte (n = 2) , daß die 
Akten zu spät bei aer Jugendgerichtshilf eingingen bzw. ciie Tat zu 
lange zurücklag (n = 3) , eine Ve r sicherung aie Schadensregulierung 
übernahm , ein TOA bereits unabhängig von der JGH durchgeführt wurde 
oder kein materieller Schade n entsta nden ist. 

Insgesamt 108 Fälle sieht die Jugendg richtshilfe a ls für einen TOA 
geeignet an . Bei 100 dieser Fälle sind zudem die bereits erwähnten 
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Abb. 1: Analyse der Täter-Opfer-Ausgleiche 
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prinzipiellen Eignungskriterien erfüllt . Darübe r hinaus werden 8 wei 
tere Fälle für geeignet gehalten , ohne daß diese Krite rien erfüllt 
wä r en. Das sind im wesentlichen Fälle , bei denen die JGH einen TOA 
für sinnvoll häl , obwohl kein persönliches Opfe r geschääigt wurde. 
Beispielsweise wurde ein TOA im Falle von zwei Jugendlichen, die 
Pflanzen aus öffentlichen Gr üna nlagen entwendet hatten, für sinnvoll 
e rachtet . Eine Zusammenfassung aer Gründe , warum ein Fall für einen 
TOA nicht geeignet ist , findet sich in Tabelle 2 . 

Tabelle 2: Gründe, warum ein Fall nach Ansicht der JGH prinzipiell 
nicht zum TOA geeignet ist 

Fall ist prinzipiell 
ungeeignet , weil 

kei n Opfer bzw . 
anonymes Opfer 

Schuldfrage unklar 

TOA pädagogisch nicht 
sinnvoll 

sonstige Gründe 

Häufigkeit 

128 

13 

6 

27 

1 74 

%a 
(n = 168 ) 

76 , 2 

7,7 

3,6 

16, 1 

a Da Mehrfachnennungen möglich waren, addieren sich die Prozentan-
gabe n nich L zu 100 ~ 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen zweie r Stichproben aus den Jahren 
1984 und 1985 zeigt , aaß der Anteil von als für einen TOA geeigneten 
Fä llen von 28 % im Jahr 1984 auf 39 % im ersten Halbjahr 1986 gestie 
gen ist (vgl. Abb . 2) . Dieser Unterschied ist hochsignifikant 
(chi2 = 9 . 25 , df = 2 , E ( . 0 1 ) . Es ist naheliegend, diese Veränderung 
ars-Konsequenzcicr Implementation des ModellproJekts Täter - Opfer
Ausgleich im April 1985 aufzufassen . Während 198 4 Täter-Opfer-Aus
gleiche im Rahmen des MoaellprojekLs Jugendgerichtsh ilfe durchgeführt 
wurden , lieg der SchwerpunkL seit April 1985 auf der Durchfüh rung 
von Tä er-Opf r-Ausgleichen . Diese Fokusierung auf TOA hat die Beur
teilung eines Falles als TOA- geeignet offensichtlich beei nflußt . 

weitere Verfah rensweise hinsichtlich der prinzipiell geeigneten Fälle 

Bei 11 diese r 108 prinzipiell geeigneten Fälle kann die JGH einen be 
reits ohne ihr Zu un durchgeführten TOA feststellen . Von den noch ver
bleibe nden 97 Fällen wurde zu 94 Tätern versucht, Kontakt s e itens der 
JGH aufzunehmen. Dabei ist festzusL llen, aaß immer zunächst der Täter 
kontaktiert wurde und erst nach dess n Zus immung versucht wurde, Kon
takt zum Opfer aufzunehmen . Diese Kon aktaufnahm versuche gehen fast 
ausschließlich auf die Initiative der Jugendgerichtshil f e zurück . ur 
in zwei aer analysierten Fälle wurde seitens aer Jugendstaatsanwalt 
schaft ein Täter-Opfer-Ausgleich angeregt . 

Dieser erfreulich hohen Zahl von TOA-Versuchen steht eine verhältnis 
mäßig niedrige Zahl von Tätern , die einem TOA zustimmen , gegenüber. 
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1984 1985 Jan.-Aug. 1986 

Abb. Z: TOA-Eignung von 1984 - 1986 a 

aDie Daten für 1984 und 1985 sind einer Arbeit von Schalk 
(1985) entnommen. 

-
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In 51 der 94 Fälle scheiterte die Kon aktaufnahme zum Täter. Nur 43 
Täte r konnte aie JGrl zu einer Zustimmung zum TOA bewegen. Als Grün 
de f ür die Fehlschläge (vgl . Tab. 3) werden im wesentl ichen angege 
ben "Täter lehnt ab" , "Täter nicht erschienen ", "Sachverhalt unklar". 

Ta belle 3 : Gründe für fehlgeschlagene Kontaktaufnahmen zum Täter 

Häufigkeit % 

Täter l ehnt ab 19 37 , 3 

'fäte r nicht erschienen 12 23 , 5 

u nklare r Sachverhalt 6 11, 8 

sonstige Gründe 1 4 27,4 

51 100 

Die naheliegenae Vermutung , daß sich die Täter , die einem TOA nicht 
zustimmen , von aenen , die einem TOA zustimmen , unterscheiden, kann 
allerding s nicht bestätigt werden. Weder bezüglich der Zahl der ge
richtlichen Vorbelastungen (t = 0 . 62 , äf = 24 , .e ) .50), noch bezüg
lich der Deliktss ruktur (chI2 = 13 . 1,(jf = 10 , p > .20) können sig
nifikante Unterschiede zwischen beiden Tätergruppen festgestellt 
werden. Ebensowenig lassen sich hinsichtlich des Ausmaßes der Bekannt
schaft von TJter und Opfer Unterschiede zwischen beiden Tätergruppen 
feststellen (chi2 = 6 . 98 , df = 4, p ) .10). Daher erscheint die Ver
mutung gerechtfertigt, daß die Jugendgerichtshelfer nicht motivierend 
genug auf die Tdter einwirken . Offensichtlich reicht es nicht aus, 
einen Fall aufgrund der Aktenlage als prinzipiell für einen TOA ge 
eignet anz usehen und dann , fernmündlich oder schrift l ich, zu versu 
chen , Kontakt mit em Täter aufzunehmen. 

Ursache für die mangelnde Motivierung der Jugendlichen seitens der 
Jugenagerichtshelfer mag einerseits so etwas wie eine "Projektmüdig
keit" sein , die auch verst..ändlich wird, wenn man berücksichtigt , daß 
dem TO/\-Projekt unmi telbar ein dreijähriges Modellprojekt "Jugend
gerichtshilfe" vorausging. Andererseits mag auch die unklare beruf 
liche P rsp k ive einiger Jugendgerichtshelfer deren Motivation, 
TOAs durchzuführen, nega iv be influssen . Die unzulä ngliche Motivie 
rung wirkt sich auch auf die Zustimmungsbereitschaft der Opfer aus . 
12 Opfer lehn n einen TOA ab , obwohl der Täter seine Bereitschaft 
zum Ausgleich bekundet hat . 

Täter-Op fe r-Ausgleiche 

Insgesamt konnten bei der Analys der Stichprobe 34 durchgeführte 
Täter-Opfer-Ausgleiche ( 12 , 3 %) festgestellt werden . 7 von diesen 
si nd ohne Beteiligung der Jugendgerichtshilfe durchgeführt worden. 
Davon wurden 6 in der Hauptverhandlung vereinbart bzw. durchgeführt 
(4 x Entschuldigung , 2 x Vergleich); der verbleibende , nicht von der 
JGH organisierte TOA ist ein Fall, in dm die Jugendgerichtshilfe im 
Ermittlungsgespräch zwar den Tdter zum TOA bewegen , aber das Opfer 
nicht erreichen konnte. Ein zufälliges Treffen von Täter und Opfer 
l ö ste dann den TOA aus . 
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27 TOAs wurden von der JGH organisiert. Davon fanden 21 bereits 
vor der Hauptverhandlung statt , 2 danach nd die verbleibe nden 
4 er s t r eckten sich auf einen Zeitraum vor der Hauptverhandlung 
bis zu r Hauptverhandlung und danach . 

Inhaltliche Ausgestaltung der TOAs 

Die als TOA betrachteten Maßnahmen lassen sich in fünf Kateqorien 
einteilen : 
- schriftliche Entschuldigung 

mündliche Entschuldigung 
gerichtlich angeordnete finanzielle Wiedergutmachungen 
(entgeltliche Arbeitsweisungen, Vergleiche) 
finanzielle Wiedergutmachungen, die nicht g0richtlich 
angeordnet sind 
Gespräche zwischen Täter und Oµfer. 

Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, daß diese Maßnahmen aber häufig nicht 
alleine vorgenomr.ten wurden, sondern in Kombination mit anderen Maß 
nahmen angewandt werden . 

Auffällig ist , daß Maßnahmen, die auf eine direkte Wiedergutmachung 
des angerichteten Schadens hinauslaufen, überhaupt nicht organisiert 
wurden . Des weiteren zeigt sich , daß nur in 14 Fällen eine Ausspra 
che zwischen Täter und Opfer vor der Hauptverhandlung stattfand . 

Schlußfolgerungen 

Die Ergebnisse oer ersten , hier vorgestellten Analysen des Modell 
proJekts Täter - Opfer - Ausgleich in Braunschweig zeigen , daß aufgrund 
der Deliktsstruktur der Fälle, die der JGH zugeleitet werden , ein 
TOA innerhalb der JGrl durchaus möglich und sinnvoll ist. Problema 
tisch ist bisher aber die Umse zung der prinzipiellen Falleignung 
in konkrete Maßnahmen eines Täter-Opfer- Ausgleichs . Diese Umsetzung 
scheitert bisher einerseits an der unzulänglichen Motivierung von 
Täter und Opfer , andererseits aber stellen viele der schließlich 
als TOA bezeichneten Maßnahmen keinen Ausgleich eines Konfliktes 
zwischen Täter und Opfer dar . Symbolische Entschuldigungen erschei 
nen mir in diesem Sinne genausowenig einer Konfliktregulierung zu 
träglich zu sein wie rein finanzielle Schadenswiedergutmachungen 
ohne direkten Kontakt zwischen Täter und Opfer . Es ist eines der 
Ziele der Begleitforschung , die unterschiedlichen Konsequenzen sol 
cher Maßnahmen gegenüber intensiven Vermittlungsgesprächen für 
Täter und Opfer zu analysieren . 

Für die unmittelbare Projektpraxis lassen sich ausgehend von den 
geschilderten Problemen bereits erste Konsequenzen ableiten . Z . Z . 
wird versucht , die Jugendstaatsanwaltschaft verstärkt in das Projekt 
miteinzubeziehen . Eine verstärkte Anregung von Täter-Opfer-Ausglei 
chen durch die Staatsanwälte kann einerseits dazu beitragen , die 
Motivation der Jugendgerichtshelfer , einen TOA durchzuführen , zu 
erhöhen . Gleichzeitig kann ein TOA- Vorschlag , der dem Täter zu einem 
Zeitpunkt unterbreitet wird , zu dem noch keine Anklage erhoben wur
de , dessen Mitwirkungsbereitschaft erhöhen , da er in solchen Fällen 
eventuell größere Chancen sehen mag, daß das Verfahren nach§ 45, 
2 JGG eingestellt wird . 

In diesem Sinn ist auch eine weitere Mooifikation der ProJektkon 
zeption zu sehen , die darin besteht , die Schutzpolizei und Krimi
nalpolizei der Stadt Braunschweig zur Mitarbeit am TOA-Projekt zu 
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Tabelle 4: TOA-Maßnahrnen 

Häufigkeit der inzelnen TOA- Maßnahmena 

' 1/) 

C 
Cl 

' ' .c 'Cl C 
Cl) 1/) 0, u "' 0, Cl) 
o, C C ·--i .C C .c „ 

0, 0, C Cl) :, .-< u:, u Cl) 
C C: "' :J .c .., Ul .c 1/) .... 

Cl :, :, "' u .c u .... (l 
.c 0, 0, .c C: "' u Cl)"' 30 
u .... . ... U '.JE ·.: t n N 

.... 'Cl Cl) 'U -.-t 'l) ....J 'Cl 

.-<.-< .c .-< .-< :, Cl) C::, .c C: 
.J :, u :, .J :, 'Cl 0, u:, 
..... .c ·rl .c .c w „ .... '"' ..... u .-< u u Cl) Cl) 0 Cl .... 
.. 1/) 'Cl 1/) ·.-t C 'v .c Cl) n. Cl) .c .., C:.., .. ::, Cl u 0, Cl) 1/).., 

u C: ::, C (l.J ).,1 -.-t ·.-t C · .-t 
Cl) '"' 1/) t,J E ::.J o, 0 3 C:"' 3 c.:> f; 

schriftliche 
Entschuldigung 2 1 

mü ndl iche 
Entschuldigung 3 3 2 7 

gerichtlich 
angeoranete 
Schade ns wieaer- 3 1 
gutmachung 

nicht gerichtlich 
angeordnete finan-
zielle Ausgleiche 5 2 

Gespräch zwischen 
Tä er und Opfer 5 

Häufigkeit 
des Auftre 
tens der ein
zelnen TOA 
Maßnahrnen 
insgesamtb 

3 

15 

7 

10 

15 

aHäu igk iten in d r Diagonale kennzeichnen Maßnahmen , die nicht in 
Kombina ion mi anderen Maßnahmen durchgeführ wurden 

bDie Häu figkeit des Auftretens der einzelnen Maßnahmen insgesamt 
e r gibt sich aus der Z ilen- und Spal ensumme. Dabei darf jedoch 
der Wert in der Diagonale nur einmal b rücksichtigt werden 
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bewegen . Es i s t geplant , daß d i e Jeweils "vor Ort " tätigen Beamten 
in Fälle n , i n denen sie ei ne n TOA für sinnvoll erachten , unmitLel 
bar e ine Empfehlung zum TOA an aie JGH weiterleiten . So kann der 
zuständige Jugendgerichtshelfe r sehr frühzeitig Kontakt mit Täter 
una Opfer aufnehmen . Es ist zu hoffen, aaß aeren Zustimmungsbereit 
schaft zu einem so frühen Zeitpunkt größer als einige Monat nach 
ae r eigentlichen Tat ist . Die Motivation der Jugendgerichtshelfer 
se l bst kann durch diese zusätzliche Anregung von außen aarüber 
hi na us ebenfalls verstärkt werden. 

Schließlich sollte überlegt werden , o aie zukünftige Struktur aer 
JGH n i cht insofern modifiziert weraen sollte, zwei Jugendgerichts 
helfer schwer?unKtmäßig mit den TOA- geeigneten Fällen zu betrauen. 
Eine derartige Form aer Arbeitsteilung verhindert Formen von Ver 
wertungsdiffusion , die immer ·ann leicnt auftre en können, wenn 
mehrere Personen unabhängig voneinander Entscheidungen treffen , 
aie für sie selbst mit Aufwand ver nden sind. Es wird auch die 
Aufgabe der künftigen Begleitforschung sein, die Konsequenzen , 
aie mit diesen Veränderungen einhergehen, systematisch und unvor 
eingenommen zu dokumentieren. 
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Referat u. Jesionek 

Der österreichische Projektversuch Konfliktregelung 

Wie in den meisten Staaten ist auch in Österreich die Lage eines 
Opfers einer strafbaren Handlung derzeit weaer in rechtlicher noch 
in tatsächlicher Hinsichtzufriectenstellenä- Das betrifft nicht nu r 
die Chance, den Schaden einige rma ßen gut gemacht zu erhalten, son
dern auch die prozessuale Stellung im Strafverfahr en . 

Dazu kommt noch de r Umstand , äaß das Opfer durch Struk tur und Ablauf 
ctes derzeitigen Strafprozesses nicht nur materiell unbefriedigt 
bleibt , sondern darüber hinaus sich in seiner Rolle überhaupt nicht 
ernst genommen fühlt . Es wird durch Polizei , Untersuchungsrichter 
und Hauptverhandlung immer wieder strapaziert, wird von den agieren
den Organen in manchen Fällen oft auch übe r das p r ozessual notwen
äige Maß hinaus beansprucht , in der Regel hat es den nicht unbegrün
deten subjektiven Eindruck , daß seinen Problemen nicht im geringsten 
Rech nung getragen wird . Insbesondere kommt es derzeit im ordentli 
che n Strafprozeß in keinem Stadium zu einem Kontakt zwischen Täter 
und Opfer , bei dem das persönlich erlittene Unrecht des Opfers auch 
nur andiskutiert wi r d , von dem Versuch einer Aussöhnung zwischen 
Täter und Opfer ist auch nicht in Ansätzen die Rede. 

Lange Jahre ging die Divers ionsdiskussion an Österreich vorüber . 
icht zule tzt Schuld daran ist das strenge Legalitätsprinzip des 

ö ste rreichischen Rechtes , das den Staatsanwalt grundsätzlich zwingt, 
in jedem Fall, in dem der konkrete Verdacht einer strafbaren Hand
lung vorliegt , Anklage zu erheben . ur in ganz wenigen, im Gesetz 
taxativ aufgezählten Fällen kann der Staatsanwalt von einer Verfol 
gung absehen . Eine den§§ 153, 153 a und 153 b dStPO entsprechende 
Regelung fehlt dem österreichischen Recht . § 42 öStGB sieht zwar 
vor , daß bei mangelnder S trafwürdigkeit der Tat diese nicht strafbar 
ist , die gesetzlichen Voraussetzungen sind aber so eng gezogen, daß 
diese Gesetz sstelle ein Schattendasein führt . Voraussetzungen f""r 
eine Anwendung des§ 42 öStGB sind, daß die Tat nicht mit mehr als 
einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist und als kumulative Voraus 
setzungen kommt noch dazu , daß die Schuld des Täters gering ist , ie 
Tat keine oder n r unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und 
nicht general- und speziellpr äventive Bedenken für eine Bestrafung 
spr echen . Im Hinblick auf die weiten gleitenden Strafsätze des öster
reichischen Strafgesetzbuches ist für eine Anwe ndung diese r Gesetzes 
stelle , abg s h n von dem \usschluCgruna der entstandenen Folgen der 
Ta (nach rägliche Schadensgu machung genügt nicht) nur wenig Raum . 

Lediglich im Jugendgerichtsgesetz findet sich im§ 12 Abs . 1 öJGG 
die Möglichkeit für den S aa sanwal , von der Verfo l g ung einer Ju 
gendstraftat abzusehen , we nn e twa nach§ 42 öStGB vorzugehen oder 
über den Jug ndlichen nu r eine geringe Geld - oder Freiheitsstrafe 
zu verhängen wäre . Diese Bestimmung wurde nun von einigen engagier
ten Jugendrich tern und Jugendstaatsanwälten in Zusammenarbeit mit 
Bewährungshelfern zum Anlaß genommen, seit 1985 einen " ProJektver
such Konflik tregelung" zu starten , in dessen Zen rum der Versuch 
e ines Täter-Opfer-A sgleiches steht . Anfangs nur sehr zögernd, in 
letz er Z it immer häufiger , wird b i vi r österreichischen Gerich
ten , und zwar beim Jugendgerichtshof Wien, den Landesgerichten Linz 
und Salzburg und beim Bezirksgericht Hallein in Zusammenarbeit zwi
schen Richter , Staa sanwalt und Bewährungshelfe r ve rsucht , den Ju
gendlichen zu motivieren , zwischen Tat und gerichtlicher bzw. staats
anwaltschaftl icher Entscheidung ein Verhalten zu setzen, das dann 
die Möglichkeiten zur Einstellung des Verfahrens nach§ 12 Abs. 1 
öJGG gibt . Die angewende en Modelle sind bei den vier genannten Ge -
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richten ve rschieden , gemeinsam ist ihnen , daß Staatsanwal t oder Ric~ 
ter , wenn sie bei Durchsicht des Aktes der Ansicht sind , daß es ein 
Fall für die Konflik trege lung sein könnte , Kontakt mi t dem zuständi~ 
gen Be währungshelfer (es ha ndelt sich um ausgewählte Bewährungshel
fer , die sich für dieses Projekt zur Verfügung gestellt haben) auf
nimmt und dieser dann versucht , den Konflikt zu regeln. Der Bewäh
rungshelfe r geht dabei von einem pädagogischen Konzept aus , das man 
idealtypisch in d r ei Phasen einteilen könnte : 
1) Zuerst wird der jugendliche Delinquent damit konfrontiert , daß 

er Unrecht im Sinne des Strafgesetzb ches getan hat. Das wird ih~ 
in der Regel spätestens beim Einschreiten der Polizei auch be 
wußt gewo rden sein . 

2) Mit diesem grundsätzlich von außen an ihn herangebrachten Vorwurf 
hat sich der Jugendliche nun innerlich auseinanderzusetzen , die 
sen Vorwurf insbesondere mit seinem Gewissen und seinem persön 
lichen Moralvorstellungen zu konfrontieren . Dieser höchst indivi , 
duelle Vorgang ist maßgeblich von der Charakterbildung aber auch 
von den Normen des sozialen Umfeldes {Familie , Freundeskreis etc,) 
abhängig . Gerade hier setzt nun der Konfliktregler ein : Seine 
erste Aufgabe besteht darin , in Kontakt mit dem Jugendlichen die , 
se Verbindung zwischen dem gesellschaftlichen Vorwurf , der in de~ 
strafrechtlichen orrnen kodifiziert ist , und dem individuellen 
Wertkatalog des Jugendlichen herzustellen . Es geht dabei nicht p~i 
rnär um Schuldeinsicht im Sinne der herrschenden strafrechtlichen 
Theorien , sondern dar rn , daß der Jugendliche die Verantwortlich 
keit für eine Straftat anerkennt . Wenn z.B . ein Jugendlicher vie~ 
le Gründe anführt , warum er einem anderen einen Faustschlag zu 
gefüg hat , Gründe, die seine persönliche Schuld relativieren, s~ 
ist es doch wichtig, daß er seine Verantwortung für das gebrochehe 
Nasenbein seines Gegners anerkennt . 

3) Der dritte Schritt liegt nun darin, aus diesem grundsätzlichen 
Aner kermtnis der Verantwortung, womit aber in der Regel auch 
Schuldeinsicht im traditionellen Sinn verbunden ist , die Bereit
schaft zur Wiedergutmachung zu erwecken . Der Jugendliche soll 
motiviert werden , sich selbst und der Umgebung zu beweisen , daß 
er seinen Fehler verbessern kann . Besonderen Wert legt der Kon 
fliktregler darauf , daß Art und Weise der Wiedergutrnachungsleistung 
vorn Jugendlichen geplant und gestaltet werden nd es seine Leistung, 
sein Erfolgserlebnis bleibt . Im Idealfall soll der Konfliktregler 
sich lediglich auf die Rolle des Ratgebers und Vermittlers be
schränken ; daß für den Jugendlichen möglichst unbewu ßte Anstöße 
vorn Konfliktregler ausgehen , ergibt sich in vielen Fällen von 
selbst. 

Es gibt nun viele verschiedene Varianten der einsetzenden Konflik -
regelung . Hier soll der Vorga be des Themas entsprechend nur auf die 
Täter-Opfer- Beziehung eingegangen werden . Eine vorn österreichischen 
Verein für Rechts- und Kriminalsoziologie durchgeführte Studie be
stätigte internationale Erfahrungen, daß nämlich die Opfer in der 
Regel sehr wenig Interesse an ei ne r strafrechtlichen Verfolgung 
des Täters haben, ihr Haupti nte r esse liegt auf der Schade nswiede r
gutmachung ; in überraschend vielen Fällen sind sie auch bereit , auf 
die volle Schadensgu machung zu verzichten , wenn sie das Gefühl ha 
ben , daß der Täter Schuldeinsicht zeigt und er bereit ist, sich bei 
ihnen zu entschuldigen . Daß der Konfliktregler hier sehr vorsichtig 
vorzugehen hat , ergibt sich von selbst. In der Praxis nimmt er zu
ers t Kontakt mit dem Täter und seinen Eltern bzw . sonstigen gesetz 
lichen Vertretern auf und spricht die Sache durch . Dann nimmt er 
Kontakt mit dem Opfer auf , das in überraschend vielen Fällen auch 
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ta s äch l ich sich berei gezeigt hat , mit dem Tä t e r in Kontakt zu t r e 
te n. Ei n im Zuge des Projek es durch ein Mei nu ng s forschungsinstitu t 
d u rch gefüh r te Erhebung hat ergeben , daß 90 % de r Befragten sich g r und 
sätz l ich bereit erklärt haben , im Falle, daß sie Opfer einer Straftat 
we rde n , z . B . ihr Auto aufgebrochen wird , mit dem Täter Kontakt aufzu 
n e hme n . Di größte Ub rraschung war , daß 80 % de r Pensionisten diese 
Meinun g vertreten haben . Die bisher durchgeführten Konfliktregelungs 
fä lle im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleiches haben diese Untersuchung 
ve ri fi z iert . Sie bestätigt auch oen alten Erfahrungssatz , daß für das 
Opfer neben der Verle zung des Rechtsgutes die persönliche Kränkung 
ü b e r e r littenes Unrecht im Vordergrunds eht . 

Da s Ko n fliktregel ngsmodell hat daher nicht so sehr die verletzte 
Re chtso r d n ung, sondern eben dieses persönlich erlittene Unrecht des 
Opfe rs im Auge . Das ist auch das zumindest für den österreichis~hen 
Re ch tsbereich struktu r ell völlig Neue an diesem Modell einer Reaktion 
auf s traf r echtswidriges Verhalten . Elemente , die , wenn ihre Bedeutung 
fü r d i e S trafrechtspflege nicht überhaupt geleugnet wurden, zumindest 
bisher völlig vernachlässigt wurden , fließen plötzlich in den staat
l ichen Reaktionsprozeß ein: Entsühnung des Täte r s , Versöhnung des 
Opfe r s u n d vor a lern eine äie unmittelbar von de r Tat Betroffenen 
berühre nde Lösung des äurch die Tat ausgelösten Konfliktes. 

Absch l ießend noch einige Beispiele z r Illustration : 
Bei spiel 1: 
Vi er Schüler , äie · mmer wieder in einem Gasthaus mit Automaten spie 
len , kommen eines Tages auf die Idee , den Automaten aufzubrechen und 
Geld zu entnehmen . Der Gastwirt erstattet die Anzeige , der Staatsan
walt schaltet einen Bewährungshelfer als Konfliktr egler ein . Die Ju 
ge nd l ichen machen den entstandenen Schaden aus ihren vorhandenen Er 
s~arnissen gut und entschuldigen sich beim Gastwi r t. Dieser ist dar
über so überrascht, aß es zu einem sehr angenehmen Gespräch kommt 
und der Gastwirt a sdrücklich erklärt , daß er die Jugendlichen gerne 
wieder weiterhin als seine Gäste empfängt . Er ersucht den Staatsan
wal ausdrücklich, von einer weiteren Verfolgung abzusehen . 

Beispiel 2: 
Ein 17jähriger hat mi seinem Moped einen Unfall, wodurch das Fahr
zeug schwer beschädig wird und nicht mehr fahrbereit ist. Darauf
hin s iehlt er von anderen abgestellten Fahrzeugen einen Mopedmotor, 
einen Vergaser , Scheinwerf rverkleidung, Windschutz , Drehzahlenmes 
ser und inen Auspuff. Alle diese Bes andteile montiert er auf sein 
Fahrzeug . Einzeln Geschädig e rkennen auf dem Mop d des Jugendli 
ch n j doch ihre ges ohlenen B stand eile und erstatten Diebstahls 
anz ig . T ilw is noch vor d r Einl i ung des Konfliktregulierungs 
verfahr ns beginn der Jugendliche schon mit der Schadensgutmachung 
teils i n Geld , eils durch Rückgabe der ges ohlenen Gegenstände . 
Nac h Ei n schalung des Konfliktreglers erbringt er teilweise auch 
Arb i t sleis ung n für einen Geschädigten zur Wiederinstandsetzung 
von dessen Fahrzeug. Außerdem freunde r sich , nachäem er sich 
e n tsch u ldigt, mi einzelnen Geschädigten an . 

Beisp iel 3 : 
Ei n 17 jähriger Schüler lenkl in alkoholisiertem Zustand sein Moped . 
Als er von der Gendarm rie aufgehalten wird, wehrt er sich aktiv 
gege n die Kontrolle und wird daraufhin festgenommen . Dem vom Staats 
anwal t eing schalteten Konflik regler gelingt es , die beiden betrof 
f e ne n Ge n da r meriebeam en dazu zu bewegen, eine Entschuldigung de s 
Jugendl ichen zu akzep ieren . Die vorgesetzte Dienstbehör de verlangt 
e ine schriftliche Entschuldigung , die von dem Jugen dlichen dann auch 
vere inbarungsgemäß erstattet wird. Ein sehr positives Nebenpr odukt 



- 311 -

dieser Konfliktregelung war, daß der Schüler sich nach der Tat ent
schlossen hat, zunächst einmal drei Monate keinen Alkohol zu trin
ken, welches Versprechen er auch tatsächlich eingeha lten hat. 

Beispiel 4: 
Ein Jugendlicher verursacht mit seinem Moped einen Verkehrsunfall , 
bei dem sein mitfahrender Freund schwer verletzt wird . Er bietet 
dem Verletzten , der ein schlechter Sch"ler is , Nachhilfe während 
des laufenden Schuljahres an . Ta sächlich hat er dieses Versprechen 
bisher eingehalten. 

Beispiel 5 : 
Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren beschädigen eine 
Baustellenabsicherung. Die Absicherung wird durch die von der Poli 
zei herbeigerufene Feuerwehr reparier . Die Jugendlichen begleichen 
die von de r Feuerwehr vorgeschriebenen Gebühren , durch die Einschal ~ 
tung des Konfliktreglers kommt es zu einer Aussprache mit Fachleu 
ten , in de r en Verlauf sich die drei Jugendlichen mit der Notwendig 
keit und der Bedeutung von Sicherungsvorkehrungen intensiv ausein
andersetzen. 

Diese Beispiele zeigen einen Teil desS~e~trums der Möglichkeiten , 
die im Rahmen des Projektes Konfliktregelung derzeit durchgespielt 
werden . Wie erkennbar , wiro ein Schwergewicht auf die Beziehung zum 
Opfer und die mögliche Schadensgutmachung gelegt , wenn auch unbe 
stritten ist , daß die Schadensgutmachung nich immer im Vordergrund 
stehen soll und vor allem der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des 
Jugendlichen angepaßt sein muß . Im Vordergrunds eht für die Kon 
fliktregeler die Auseinandersetzung des Jugendlichen mit der Tat 
und die mögliche Aussöhnung mit dem Opfer. 
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Referat A. i<uhn 

Projekt Handschlag 

Rahme nbe a i ngungen 

Se i t 1 .4. 1985 wirc. in Reutlingen das ProJekt "Ha ndschlag" unter der 
Träge r schaft aes Vereins " Hilfe zur Selbsthilfe e . V. " - der sich seit 
Anfa ng uer 70er Jahre i n aer Straffälligenhilfe einen Namen gemacht 
nat. - au r chgeführt . Das ProjeKt wira vom Bundesministerium für Familie , 
Juge n d , Frauen und Gesunaneit auf die Dauer von zwei Jahren als Mode l l 
9eför de r t. Dabei leistet aer Bund 75 % äer Gesamtkosten, äer Restbe 
t r ag muß vom Trägerverein erbracht weraen . Beschäftigt sind Mitar 
beiter , wobei ie Stellenausschreibung in einem Fall mehr die wissen
schaftliche Beg eit ng und im anaeren Fall die p r aktische Durchführung 
de r s ozialarbeicerischen Aufgabenstellung betont . 
Es besteht eine enge Zusammenarbeit in aer Theorie mi dem Instiu fü r 
Er ziehungswissenschaft I der Universität Tübingen , äort wurden auch die 
Impul s e zu diesem ProjeKt gegeben . Ein Arbeit.skreis wuräe gegrünaet von 
Kriminol ogen , Pädagogen , Soziologgen , Juristen sowie in aer Straffäl
ligenhilfe tätigen Praktikern . Derzeit ist zur wissenschaftlichEr Auf 
arbeitung des ProJek sein wissenscha:tliche Bei r at tätig . 

Theo r etische Gr n lagen 

Das staatliche Rechtssystem schiebt sich als ' objektive Instanz' ano
nymisierend zwischen Täter und Geschäaigten . zwar ist der Geschädigte 
in äen meisten Fällen Initiator für aas Eingr eifen strafrech licher 
Sozialkontrolle (durch eine Anzeige) , im ansch l ießenaen Strafverfahren 
kommt ihm aber keine entsprechenae Bedeutung und Funktion mehr zu . Der 
Geschäaigte fungiert im s rafverfahren höchste ns a l s notwenaiges Be
weismittel una hat eine passive, ähnlich wie äer Täter , eher erleiaende 
Rolle inne . Durch seine Mitwirkung bei einem Ausgleichsverfahren ver
läßt der Geschäaig e diese Rolle , kann seine be r echtigten Ansprüche 

nd seine Bedürfnisse anmelaen und wira so zu einem gleichberecntigten , 
aktiven Verfahrensbeteiligten . 
Dem Täter , in unserem Falle a em jugendlichen Straftäter, soll nach dem 
Sinne aes Jugenagerichtsgesetzes keine reine Ubelzufügung wiuerfahren, 
sondern für aie persönliche l:.ntwicklung föraerliche Maßnahmen ergrif 
fen weraen . l:.ine Reaktion auf die Strafta soll erfolgen , ies muß 
ab r nich im Sinne repressiver Strafe notwend i g ein Ubel sein , son
der n erlaubt. eine weite Ausschöpfung möglicher päaagogi sc~ s~nnvoller 
Maßnahm n . r!ier is aie Wiedergutmachung, aas Einstehen fur aie Tat 
und aktiv B reinigung aer Folgen als sinnvolle Reaktion anges~edelt . 
Betrach l man aarüber hinaus die kriminologische Erkenntnis, aaß Straf
tat n Jugenalicher nur in selten n Fällen ein Alarmzeichen fehlgeschla
gene r Sozialisation una Entwicklung sina , sond r n ' normale' episoaen
haf t e Ha ndlungen in einem Entwicklungsstadium darstellen , so muß hier 
eine ehe r alltäg iche , in den Leb nszusammenhang sinnvoll eingliedbare 
Lösung , d . h . Auflösung aer Straftat gefunden we r aen . Die hohe Dunkel 
ziffer von Straftaten Jugendlicher, oie trotz fehlender strafrechtli
cher Sank ionierung nicht in eine kriminelle Karriere einmünden , sowie 
die durch Dunkelf laforschungen ermit elten Lösu ngen zur Bereinigung 
der Tat , wi l::n schuldigung , Wiedergutmachung , Eingreifen oer Erzie 
hungsberechtigen, weisen uns an Weg, solche Konfliktlösungsstrate 
gien auch in den Bereich der Stra verfolgung zu integrieren . 
Dur ch ak iv geleis et Wiedergutmachung ist aie Normakzeptanz beim Täter 
ges i c her , d . h. die präve n tive Wirkung , die ' Sinn ' des Strafrechts dar
stell t , wird beim Ausgleich ebenfalls gewährleistet . 
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Ziele und Voraussetzungen 

- Wie die meisten anaeren Diversionsµrojekte stützt sich das ProJekt 
Handschlag auf die§§ 45 und 47 JGG . Wir sehen es nicht als sinnvol~ 
an , einen Täter - Opfer - Ausgleich per Urteil zu verhängen (§ 15 Abs. 1 
1·r . 1 - 3) . Die Täter - Oµfer-Kommunikation kann nicht als Zwangsin 
stitution etabliert werden. Ein Ausgleich gewinnt erst durch einen 
weitestgehend freiwilligen , gemeinsamen Aushandelungsprozeß seine 
Qualität . 
Eine erfolgreiche Durchführung eines Täter-Opfer - Ausgleichs wird vo~ 
uns auf zwei Ebenen bewertet: 
1 . Täter un Geschädigte haben sich geeinigt , die Wiedergutmachung 

ist erfolgt, und beide Seiten ·· ßern sich zufrieden mit dem Aus 
gleich . Diese Ebene betrifft den Kommunikationsprozeß aller Be 
teiligten in der internen Arbeit des Projekts . 

2 . Staatsanwalt oder Richter anerkennen den erfolgten Ausgleich als 
ausreichend, um eine Einstellung des Verfahrens vornehmen zu kön , 
nen . Diese Ebene betrifft die Vermittlung unserer Arbeit an die 
beteiligten Institutionen, die Anerkenn ng der 'Wi edergutmachung 
statt Strafe' und somit den kriminalpolitischen Asµekt der Ent 
kriminalisierung, den wir mit unserer Arbeit anstreben . 

Die Voraussetzungen für unser Tätigwerden sind folgende : 
- Es muß ein persönlich gesch··aigtes Opfer (also keine Warenhausdie~

stähle}, oder ein überschaubares Gemeinwesen vornancien sein, oas 
einen Bezus zu1 Tat und eine sinnvolle Konfrontation zuläßt. 

- Der jugendliche Straftäter muß seine Tat zugegeben haben . 
- Es aarf sich um keine Bagatellfälle handeln , oie bisher bereits v~n 

der Staatsanwaltschaft ohne weitere Sanktionen eingestell wurden, 
- Täter und Geschädigte müssen im Gespräch die Bereitschaft zum Aus ~ 

gleich äußern (es wird nicht auf eine Ausgleichslusung gedrängt) . 

Formaler Aolauf 

t:rhalt der Falle 

Die bearbeiteten Fälle erhielten wir bisher vor Anklageerhebuns von 
der Jugendgerichtshilfe oder direkt über die Staatsanwaltschaft , die 
uns geeignete Fälle zur aearbeitung übergibt . Nach cier Anklageerhe
buns __ sondieren Mitarbeiter der JGrl und Handschlagmitarbeiter in re 
gelmaß1gen Abständen die Anklagen nach geeigneten Fällen ( 'zwei ter 
Filter') . Ansprechpartner für die Durchführung eines Täter-Opfer
Ausgleichs und für die Beendigung des formellen Verfahrens ist nun 
aer_zuständige Jugendrichter. Den überwiegenden Anteil unserer Fälle 
e~nielten wir erst nach Einreichung der Anklageschrift . Unser Ziel , 
moglichst fr„hzeitig eine Wiedergutmachung einzuleiten und somit zu1n 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt das Verfahren für aen Jugendlichen 
und den Geschädigten zu beenden , wurde somit noch nicht erreicht . 
Mit de r zunehmenden Dauer und Akzeptanz des Projekts ist aber der 
zeit ein deutlicher Trend zur staatsanwaltschaftlichen Nu zung des 
Proje~ts zu erkennen . 

Typisierter Verlauf eines Ausgleichs 

Das Projekt "Handschlag" hat einen Fall von der StA , der JGH oder di
rekt vom Richter erhalten . Die Durchführung eins Ausgl ichsversuchs 
ist mit den Institutionen abgesprochen. 
Mit e inem ku rzen Schreiben weraen die Täter zu einem Gespräch ei nge
laden ; Ort und Uhrzeit werden vorgeschlagen . 
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Die/ocr Täter werden nun ausführlich über das Projekt informiert . 
Da n ach wird der vorliegende Fall besprochen und die Bereitschaft, 
bei ei nem Ausgleichsversuch mitzumachen , e rfragt. Dies kann in der 
Regel bereit s beim ErstgesprJch abgesprochen werde n. In selteneren 
Fällen wollen die Jugendlichen Bedenkzeit bzw . ein we iteres Gespräch . 
Bei vorhandener Z stimmung des Täters setzt sich aer Handschlagmit 
arbeite r mit aem/aen Geschäaigten in Verbindung . Dies kann geschehen : 
a) t e lefonisch , m aen Geschädigten bereits beim Erstkontakt über 

das Projekt und über aie Wiedergutmachungsabsichten es Täters 
zu informieren ; 

b) mit einem ausführlichen Schreiben , in dem darum gebeten wird, 
sich mit uns innerhalb einer bestimmten Frist in Verbindung zu 
s et zen. 

~ine Be re itschaft aer Geschädigten ist in den meisLen Fällen bereits 
beim Erstkontakt z erreichen . Alleraings weraen Wieaergutmacnungs 
vors ellungen eim Geschäaigt:en erst in weiteren Kontakten per Tele 
fo n und in persönlichen Gesprächen - im Handschlagbüro Oder auf Wunsch 
beim Ge schä<lig en zu Hause - konkretisiert . Der jugendliche Täter 
wiro mit diesen Vorstellungen J<onrrontiert: una tragt eigene Vor
schläge zur Wieaergu machung bei. 
In einem gemeinsam anberaumten Gespräch zwischen Täter , Geschädigten 
u nd Hanaschlagmit:arbeiter werden aie Tatvorfälle , die Situa ion des 
Täters una Opfers aargelegt und die \-lieaergutmachung ausgehandelt. 

r Hanoschlagm1t:arbeiter tri t hier als Vermittler auf . 
ach einer tinigung wird eine Frist zur Durchführung der a sgchan

oelten Wiedergutmachung gesetzt . 
Bei Täter una Geschäaig cm wira nachgefragt , ob der Ausgleich zufrie 
ac nstel l end erfolgt ist . In seltenen Fällen muß aer Tdter noch ein
mal aufge foraert weraen , die Vereinbarungen einzuhalten . Nach erfolg 
tem Ausgleich wird aer Geschädigte noch einmal befragt, ob er aus
arücklich mi einer tinstellung des Verfahrens einverstanden ist nd 
seine Zusage, an weiterer Strafverfolgung nicht mehr interessiert 
zu sei n, aufrecnterhält . In manchen Fällen nimmt aer Hanaschlagm1t
a rbeiter an gemeinsamen , den Konflikt beendenden Aktionen von Ge
schädigtem und Täter teil (kleine Feiern u . a.) . 
Die Insci utionen ocr Staatsanwaltschaft: oder Richter sowie die JGH 
erhalten einen Abscnlußbericht , in dem eine kurze Beschreibung des 
Ausgleichsverlaufs und der erbrachten Leistungen bzw . das Scheitern 
mi gcLeil werd n . 
Nimmt ein Ausgleich einen Zeitraum von mehr als vier Wochen ein , so 
wird oem S Laatsanwalt oder acm Gericht eine kurze Mitteilung über 
oen j w iligen Stand gegeb n . 

Bisherige trgebnisse 

Nacn einer praktischen Erprobungsphase von einem guten Jahr und nach 
B arbeitun g von r n 120 Fällen {pro Jugenalichen Straftä ter ge zählt) 
könne n nur beding gesicherte Aussagen und Typisierungen g~troffen 
we rden . Jeder neue Fall erweiter das Spektrum , bringt neue Erkennt 
nisse und Fragestellungen mit sich , die bisherige Er gebnisse r elati 
vieren können. 

Das Spektrum der bearbeite en S raftatbes ände umfaßt in der Haupt 
sache Diebs ähle , ~örperverletzung n und Sachbeschädigungen . Aber 
auch sexuell Nö igung , räuberische Erpressung , Betrug , Raub , Haus
friede nsbruch , falsche Anschuldigung usw . sina bearbeitet worden. 
Die Täte r-Population mfaßt mi m hr als 50 Prozent Täter, die be 
re its eine oder mehrere Vorverurteilungen aufweisen . 
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Von 99 völlig abgeschlossenen Ausgleichen waren 18 Gruppendelikte 
mit insgesamt 58 Jugendlichen unc 41 Einzeldelikte . 

Bei aen genannten 99 abgeschlossenen Ausgleichen konnte in 78 Fällen 
eine einigende Lösung gefunden werden . Bis auf zwei Verhandlungen 
wuraen die Verfahren nach dem erfolgten Ausgleich von S aatsanwalt
scha ft oder Richter auch eingestell . Dies bedeutet auch eine erheb
liche Akzeptanz des Projek s bei den J stizbehöraen . 

Die Bereitschaft der Täter , beim Täter - O?fer - Ausgleich mitzumachen, 
ist erwartungsgemäß hoch . Schließlich hofft der Jugendliche , oami 
ein fö r mliches Verfahren vermeiden zu können. Die Gespräche mit dem 
Geschädigten und die Einhaltung des verabredeten materiellen und im
materiellen Ausg eichs foraern den Jugendlichen häufig erhebliche 
Anstrengungen und psychische Belastunqen ab . Doch bleibt aie anfäng
liche Bereitschaft in den allermeisten Fällen bis zum Abschluß des 
Ausgleichs erhalten . 

Die Bereitschaft aer Geschäaigcen ist encgegen nseren anfänglichen 
Befürchtungen sowohl bei aen erwachsenen Geschädigten als auch bei 
uen Geschädigten der Altersgruppe , der auch die Täter angehören, 
sehr groß. 
Berücksicntigt man die Aussagen der Geschädigten beim Ausgleich, so
wie aie ermittel en Anzeigegründe , so läßt sich eine geringe Orien
tierung der Geschädigten an einer strafrechtlichen Sanktionierung 
erKennen . Gründe für Anzeigen sind : Man erhofft sich durch die Mel
dung bei der Polizei den Ersa z des Scnadens, die Bezugsgruppe drängt 
auf eine Anzeige , k rzfristige rlilfe in einer bedrohlichen Situation 
(Krisenintervention) , der einzelne Polizist drängt den Geschädigten , 
eine Anzeige zu machen , erste Wut, eine Anzeige erscheint als ' übli
cher Gang der Dinge' usw . ... Die letztendliche Ingangsetzung der 
Justiz unu die Sanktionierung des Täters spielt eine völlig unter
geordnete Rolle. Auf ein als nega iv empfunaenes Verhalten soll rea
giert werden. Wenn bei dieser Reaktion der Geschädigte miteinbezogen 
wira , reicht dies aus und erscheint aurchschaubarer als ein Verfahren . 
Wir haben aie Erfahrung gemacht , daß Kein Geschädig er nach einem 
Ausgleich noch an einer weiteren Sanktionierung interessiert war. 

Von den oben erwähnten 99 Fällen sind leider 21 gescheiter . Ein her
ausragender Scheiterungsgrund konnte von uns nicht ermittelt wcraen . 
So war eine Palette von Möglichkeiten aufgetreten : Der jugendliche 
Straftäter hält seinen Ausgleich nicht durch (3 Fälle) , Anwälte über
nehmen_die Angelegenheit in eigener Regie , ciie Vorstellung der zivil
r echtlichen Cntschäciigung klaffen unversöhnlich weit auseinander, der 
Geschädigte macht nicht mit (2 Fälle), verfahrenstechnische Gründe usw 

Ausgleichsleistungen 

tin Ausgleich beinhaltet in der Regel eine ~ombination der hier auf
gelisteten wieaergutmachungsmöglichkeiten . 
a) Entschuldigung und gemeinsames Gespräch 
b) Arbeitsleistungen für/mit dem Geschäciigten , um den Schaden zu be 

heben 
c) Arbeitsleis ungen im Rahmen des bußgeldgcspeisten Opferfonds , um 

aas Opfer seinen mate r iellen Vorstellungen entsprech'nd zu ent
schädigen 

d) Gemeinsame Aktion von Geschddig en und Tätern 
e) Ein Geschenk als symbolische Geste 

Zu a) Das gemeinsame Gespräch ist bei jedem Täter-Opfer-~usgleich e nt
halten, da hierdurch aie Anonymität aufgehoben wira und das 
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Ke nnenlernen und d i e gemei nsame Prob l e mbe wältigu ng eine Wie de r 
g utmachung erst si nn voll machen . Die a ktive Be r einigung de r Tat 
bei nhaltet für de n jugendlichen Straftäter u nd fü r de n Ge sch ä 
di gten die Cha nce , den Vorfall aufzua rbe ite n un d kon struk t iv 
a bzuschließen . I m Pr ojekt "Handschlag " we rde n zwa r Fo l gen u n d 
Be d ingungen der Tat besprochen , dies abe r n icht zum Anlaß ge 
nommen , ··ber die aktive Wiedergutmachung der Tat hinaus den Tä 
ter zum Objekt sozialpädagogischer Betr euung zu ma chen . Die 
Qualität , die im aktiven Wiedergutmache n der Tat und in der 
Auseinandersetzu ng mit dem Geschädigte n s t eckt , soll auch eine n 
Abschluß der Ange l egenheit ermöglichen und einen Anstoß für 
ei nen Lernµrozeß bieten . 

zu b} Als Arbeitsleistung für den Geschädigten kann das Beispiel der 
Insta nosetzung und gründlichen Wartung des gestohlenen Zweira 
des erwähnt werden . In einem anderen Fall a r beitete ein heran
wachsender Straftäter , der eine ältere Frau auf der Flucht ve r 
le t zt hatte , zusammen mit d i eser in ih r em Ga r ten . Beide äußer 
ten sich danach zu f r ieden übe r aen Ausg l e i ch und die Entkramp
fung der bisher angstbesetzten Tat . 
Ziel solcher Arbeitsleis ungen ist, daß dem Geschädigten direkt 
Wiedergu macnung geleistet wird und äie f r iedensstiftenäe Funk 
tion aer lliedcrgutmachung durch äic Wanl der Leistungen unter 
strichen wird . 

Zu c} Wir versuchen in jedem Fall eine Ausgleich sleistung zu finden , 
aie ocr Täter aus eige ner Kraft und unter Einbeziehung seiner 
derzeitigen materiellen Verhältnisse se l bständig durchführen 
kann . Verfügt der Jugendliche aber über kein eigenes Einkommen 
und werden andere Ausgleichsmodalitäten a l s finanzielle Ent 
sclüidigung abgelehnt , bie en wir äie Möglichkeit , im Rahmen 
unseres Fonds aie Wiedergutmachung zu verd i enen . Die Arbeits 
leistungen im Rahmen des Fonds sollen fü r den Täter eine deut 
liche Unterscheiou ng zu ' Arbeitsauflagen ' z u lassen . Beim Auf 
bau und acm Einsatz des Opferfonds habe n wi r uns an den Erfah 
ru n gen des Braunschweiger ModellµroJekts orientiert . 

Zu d} Gemeinsame Aktionen von Geschädigten und Tätern erweisen sich 
dort als sinnvoll , wo langanhaltende Konflikte zur Straftat 
geführ haben, die nun zum Abschluß gebrac ht werden. Ein Bei
spiel: Ein Jugendlicher leih von seinem Bekannten ein Mofa , 
di ser ~ibt es defekt zurück. Lr will aber nicht für den Scha
uen aufkommen , da er sich dafür nicht verantwortlich Chlt . 
!)er Konflikt Lwischcn beiden schwelt mehre r e Monate , beide Sei 
ten bedrohen sich . Durch eine Kö rperverletzung ist der straf 
rechtlich relevante Punkt der Auseinande r setzung erreicht . 
Bctrach et man die Auseinanderse zung der J uge nd l ichen , so wäre 
die Tä er-Opfer-~onstellation austauschbar ge wese n. Hi er er
weist es sich als posi iv , nach der Aufarbe i t ung des Konflikts 
und der Schmerzensgeldleistung eine gemeinsame Ak t ion - hier 
ein gemeinsames Essen - als deutliches Zeichen für die Bee ndi 
gung des Konflikts zu setzen . Ein anderes Beispiel : Eine Motor 
r adgruppe , die eine Gruppe von Pfaafindern mit Waffen bed r oht 
und verletzt hat , führt auf Wunsch der ge s chädigten Gr uppe zu
sammen mit oiescr eine "Bachputzete' (Rei n igung eines Bachs} 
durch , una daran anschließend feierten sie ein gemeins ames Fest . 

Zu e} In manchen Fällen wünscht sich oer Geschädi gte als Ausgleich 
l ediglich eine symbolische Geste . Hie r k ann e i n k l eines Ge 
s chenk , aas sich z . B . am Hobby des Gescnädi gten orie ntie rt, 
Ge n üge leisten . 
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Die we nige n Be ispie l e zeigen , daß individuel l wi r ksame , konstruk ive 
Mög lichkei t en mit Phantasie im Rahmen des Täte r - Opfer -Au sgleichs 
a u r c h sozia l päaagogische Konflikthilfe entwickelt werden müssen . 
zwa r haben Täte r und Geschäd1gte manchmal wenig kon k r ete Vorstellun
gen, wie die Wiede r gutmachungsleistung aussehen kön n te , so daß es 
fü r Mita r beiter darum geht , Anstöße zu geben , ande r e Beispiele als 
I llustr a t ion heranzuziehen una die geäußerten Vorste l lungen zu kon 
k r e ti sieren , einen feststehenden Katalog wird es in diesem Bereich 
jeaoch nicht geben . Phantasievolle, bedürfnisgerechte Lösungen müs 
sen str aftaxatives Denken ablösen. Der M1 arbeiter t r itt als Vermitt, 
le r ode r als ' Katalysator' in den A sgle1chsgesprächen auf und ver 
meide t Di r ektiven . 

Sch l ußbemerkung 

Di e bisherigen Erfahrungen erm tigen zur Weiterarbeit. Allerdings 
a ar f man unserer Ansicht nach nicht a f dem Wege der Integration des 
Täte r - Opfer - Ausgleichs im Vor - und Zwischenverfahren stehen bleiben , 
sondern die weitere Strategie muß in Richtung einer Jugenökonfl1kt 
hilfe entwickelt wercien . Zu denken 1st dabei an die weitere Vorver 
lage r ung des Täter - Opfer - Ausgleichs hinzureigenständigen vorgericht 
lichen Konfliktschlichtungsstelle . Diese Aufgabe könnte nach dem Sub
sidiaritätsprinzip vom Jugendamt als Aufgabe der Jugendhilfe an 
freie Träger delegiert werden, oder es könnte als Illustration aas 
Schie smannverfahren in "RW genann werde n . Falls hier keine vorge 
r i chtliche Einigung möglich ist , kann immer noch der strafrechtliche 
Weg beschritten weraen . Falls diese sinnvolle krimina l poiitische S ra 
teg i e weite r verfolgt wird , muß davor gewarnt weraen , den Täter - Opfe~
Ausgleich an Behörden wie Justiz oder Jugendamt a nzubi nden . Neben 
eine r Rollenaiffusion uer noch mit anderen Aufgaben wie Sozialananmese 
betr auten Sozialarbeiter könnte hier eine ' Verwässe r un g ' der Aus 
gleich s 1aee auft r eten . Die neue Qualität , die im Täter - Opfer - Ausgleich 
steckt , liegt ja vor allem in der Möglichkeit der ' p r ivaten ' Konflikt 
r egelung unter Betroffenen (Reprivatisierung der Kon f l iktlösungen) 
un d damit im Zurückdrängen des staatlichen Eingriffs . Es wäre in 
u n se r en Augen schade , wenn de r Täter - Opfer - Ausg l eich nu r als eine 
we i te r e Zusatzmaßnahme im Katalog aes JGG verkommen würde . 
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Referat K. Miyazawa 

Täter - Opfer-Ausgleich i n Ja?an 

Bevor ich mich mit dem Thema "Täter- Opfer - Ausgleich in Japan " befas
se , möchte ich ein paar Worte über die geschich tl iche Entwicklung 
aes japanischen Gerichtssystems und s eine praktische Handhabung , ins 
besondere übe r nsere Jugendgerichtsbarkeit sagen , um eine gemein
same Diskussionsbasis zwischen uns herzustelle n. 

Bis zur Meiji-Restauration im Jahre 1867 war Japan kein Rechtsstaa t 
im e uropäischen Sinne ; die damalige Justiz war eine Art der Klassen
justiz , und man entschied alle Streitigkeiten nacn aem Gewohnheits 
recht , besser gesagt nach den sozialen Riten . 

Die erste und wich igste Aufgabe der neu an die Macht gekommenen 
Meiji - Regierung war , Japan möglichst schnell in einen Gesetzesstaat 
umzuformen . Zunäcnst hat sie alle Rechtssysteme nach französischem 
Modell herzustellen versucht . So entstand 1880 das sogenannte alte 
StGB nach aem Code Penal von 1810 , 1882 die sogenannte Meiji - StPO 
nach dem Modell des Code d 'Instruction Criminelle von 1810. 

Nach dem Erlaß der Kaiserlichen Verfass ng im Jahre 1890 , die stark 
un e r dem tinfluß des Preußischen Verfassungs r echts stand , hat die 
Regierung jedoch beschlossen , unsere Strafr echtssys t eme nach dem 
aeutschen Modell zu reformieren. 

So e n tstanden das geltende StGB nd StrVollzG von 1907 und die alte 
S tPO von 1921, das alte JG von 1923 nacheinander, die beiden letzt
ge nannten Gesetze wurden jedoch im Jahre 194 8 abermals nach dem 
a m rikan ischen Modell erneuert . 

Mit der S PO von 1921 hat man ein kriminalpolit isch sehr wichtiges 
System eingef '" hrt, und zwar gemäß dem Opportunitätsprinzip die 
staatsanwaltschaftliche Verfahrenseinstellung des Verfahrens nach 
dem aeutschen Modell . 

Zu dieser Lrneuerung war die R gierung durch politisch - finanzielle 
Gründe veranlaß worden . Trotz des erfolgreichen Kriegsabschlusses 
yege n Rußlana im Jahre 1905 war Japan wirtschaftlich in katastropha 
lem Zustana. Zum Zweck der finanziellen Lntlastung wollte die Regie 
rung möglichst wenige KriminalfJlle auf dem gerichtlichen Wege lösen . 
Bei der Linführung des deutschen Einstellungssystems in die StPO 
hat di e Regierung auf zwei wichtige Voraussetzun ge n des aeutschen 
Rechtsinstitutes bewußt verzichtet, und zwar auf die Wörter "Ver
gehe n " und "Zustimmung des Gerichts". Infolgedesse n konnte die japa
ni sche Staatsanwaltschaft theoretisch wie praktisch alle Delikte , 
selbst ~aµitalverbrecnen (vorsä z iche Tutung , Raub una Vergewalti
g un g) ohne Zustimmung des Gerichts durch die eigenen Hände erledigen . 
Seither galt und gilt die Staatsanwaltschaft a l s Trägerin der Krimi
nalpolitik. 

Der Staatsanwalt heue macht von aieser Maßnahme großzügig Gebr auch . 
Er stellte in den letzten fünf Jahren durchschnittli ch etwa 30 - 35 % 
der StGB- Delikte ein: 1985 beim Diebstahl 44 %, beim Raub 7 %, bei 
der Ve r gewaltigung 14 , 5 % und sogar bei der vorsätzlichen Tötung 5 %. 
Die gesetzliche Grundlage dieser Selektion findet man in§ 148 der 
japanischen StPO . Bei seiner selektiven Tätigkeit pflegt der japani 
sche Staa tsanwalt nach§ 148 u.a . folgende persönliche Umstände des 
Täters zu berücksichtigen: Alter, Charakte r , Lebensgeschichte und 
Umwelt des Täters, den Beweggrund , die Folgen und den Ei nfluß der 
Straftat auf die Öffentlichkeit sowie die Haltung d e s Täters nach 
aer Strafta t . 
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De r Strafrichte r handelt genauso großzügig, er setzt du:chschnitt 
lich 60 % der angeklagten Straftaten , den Kriterien 1n 9 148 ent
spr echend, zur Bewährung aus . 
Bei uer praktischen Handhabung sowohl aer staatsanwaltschaf l~~hen 
als auch der ricnterlichen Einstellung des Verfahrens spielt oie 
Haltung des Täters nach der Straftat" eine gewisse Rolle. Hier be 
rücksichtigt man den Ausgleich zwischen Täter und Opfer , oer. oft 
aurch private Initiative und die Mithilfe der Famil1enangehor1gen 
des Täters zustanaekommt . 
Wi r haben eine ganze Reine interessan er Beispiele von Verfahr~ns 
einstellungen : Falls ein schwerer Kr1m1nalfall , aer sich zum1no~st 
aus strafrechtlicher Sicht so aars ellt, wie z . B. Verwandtenmoro 
bzw . schwere vorsätzliche Körperverle z ng m1t Todesfolge in einem 
eng verbundenen Wohnviertel gesc,ieht nd der Täter aus einem mit 
leiderweckenden Tatmotiv heraus seine Straftat beging , dann ist es 
üblich , oaß aie achbarn gemeinsam einen Bittbrief zur zuständigen 
Staatsanwaltschaft senoen, um e1ne milde Bes rafung herbeizuführen ; 
es ist auch oft aer Fall, aaß die Verwanoten aes Täters das Opfer 
bzw. dessen Hinterbliebene besuchen und m1 Geschenken, wie z . B. 
einem Blumenstrauß oder mit Schmerzensgeld um Entschuldigung bitten ; 
nach aer Straftat sammeln aie Arbeits~ollegen des Täters Un erschrif 
ten für einen Bittbrief, m1 dem sie en weder das Opfer bzw . dessen 
Familie um Entschuldigung bitten oder den sie an die zuständige 
Staatsanwaltschaft senden . Der Verteiaiger wiederum bemüht sich , 
einen Entschuldigungsbrief seitens des Opfers zu bekommen . 

Bei aer Verhandlung um den Ausgleicn mit dem Opfer spielt die Bespre 
chung über uie tntschädigung bzw . um aas Schmerzensgeld eine große 
Rolle . Der Staatsanwal sowie ·er Richter sind am zustandekommen des 
Ausgleichs zwischen Täter und Opfer aufgrund privater Initiative in 
teressiert , falls sie von der Maßnahme aer Verfahrenseinstellung 
Gebrauch machen wollen . Und es isc oft der Fall , uaß diese Organe 
aer formellen Kontrollinstanzen, a.1. aer Staatsanwalt und der Rich 
ter , aem Tatverdächtigen bzw . dem Angeklagten und seinem Verleidiger 
den Rat geben , sich möglichst schnell mit dem Opfer in Kontakt zu 
se zen , um mit ihm den Ausgleich zu verwirklichen . So viel zu den 
allgemeinen Strafsachen , bei denen es sich meistens um erwachsene 
~riminelle handelt . 

Nun zum Problem der Behandlung der jugendlichen Straftäter 

Nach aer Einfüh r ung der Familiengerichtsbarkei , die nach amerikani 
schem Vorbild entstand , ist das Zentralorgan der selektiven Tätigkeit 
(in der BRD ist aies die Aufgabe der Staa sanwaltschaf ) bei Jugend 
straftaten die "Jugendabteilu ng" aes Familiengerichts , d ssen Zu
ständigkeit und Instanz etwa dem Landgerichl entspricht . Übrigens 
umfaßt der Begriff der Jugendstraf aten aie s raftaLen derJenigen , 
die zur Zeit der Tat zwischen 1 4 uno 19 Jahre al waren , in Ausnahme 
fällen von Kindern (unter 14Jährige) . Alle Strafsachen der Jugendli 
chen werden von der Polizei über aie zuständige StaaLsanwaltschaft 
direkt zum z stänoigen Familiengericht geschickL. Dabei hal oie 
Staatsanwaltschaft keine Befugnis zur Selektion der Fälle . Bei der 
Ha uptverhandlung vor Ge r icht darf der Staatsanwal nicht anwesend sein . 
Die Hauptve r handlung ist nicht öffentlich , aie Prozeßbeteiligten 
s it zen so wie am Rundtisch und die mündliche Verhandlung soll in mil 
de r Atmosphäre mit gütigem Wohlwollen geführt werden ( § 22 jap . JG) . 
An de r mündlichen Verhandlu ng nehmen aer Familienrich er (d . h . J uge nd
richte r bei Ihnen}, der Gerichtssekretär , der Jugendliche und seine 
Betr e uer (meistens Eltern , eventuell Arbei t geber des Probanden} , a e r 
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Rechtsbei s tand (meistens Rechtsanwalt) un d der zus tändige ge r ichtli
che Unte r suchungs - u n d Bewährungsbeamte (auf japa n i sch chosaka n ) , 
d e r P s y c hologie , Päda gogik oder Soziologie studiert u nd ein Staats 
e xame n abgelegt hat , teil . Wir nennen ihn "Tatsachenwissenschaftler 
im Familiengericht ", der mit seinen Sachkenn t n issen dem Jugendrich t e r 
h lfe n soll. Insgesamt sind z.Zt . ca. 1 . 500 gerichtliche Unter s uchungs 
und Be währungsbeamte inJen ca . 50 Familiengerich en in ganz Japan be 
sch äf ti gt , und etwa die Hälfte von ihnen 1st für Jugendsachen zustän
aig . Wie groß diese Zah l der chosakan ist , kann man sich erst dann 
vorstellen , wenn man weiß, daß es in Japan nur 2.700 Richter aller 
Kategorien schlechthin gibt . 

Falls aie J gendsache beim Familiengericht anhängig wird, benennt der 
Juge ndrichter einen zuständigen chos akan für jeden einzelnen Fall , 
aer sich hauptsächlich mit der Befassung der sozialen Hintergründe 
der Straftat , wie z . B . en familiären Verhältnissen , Beziehunge n mit 
der Nachbarschaft , aer schulischen Situation usw . befaßt. In schwie 
rigen Fäl en, in denen es sich m charakterliche bzw . psychische Ab 
ar igkeiten hanuelt, schickt der J gendrichter den Jugendlichen f""r 
3 - 4 lochen in das Klassifikationszen rum , wo man ihn psychisch und 
psycholog i sch testet und diagnostiziert. 

Der japanische Familienricl~ter ist genauso großzügig wie der S raf
richter. 1984 waren ca . 190 . 000 Strafsachen von Jugendlichen vor dem 
Familiengericht anhängig . Davon wurae bei etwa 70 % der Fälle, a so 
bei 130 . 000 Jugendlichen , die Sache ohne Eröffnung uer Hauptverhand 
lung , meis e s mi schriftlicher Verwarn ng , erledigt; bei ca. 20 fi 

ucr Fälle , also etwa 40 . 000 Probanden, wurde die Hauptverhand lung 
zwar eröffnet , ie Sache jedoch ohne Jegliche formelle Maßnahme b~
endet . Ca . 8 % von den gesam en Jugendlichen wurden unter die Führung 
des Bewährungshe lfers gesellt , 2,7 % wurden in di Jugend-Training
School eingewiesen , uie die einzige institutionelle Maßnahme nach 
aem japanischen Jugendgese z darstellt. Und 0 , 7 %, d.h . ca . 1 . 500 
Probanden wurden wegen der Schwere der Straftat bzw. wegen es ver
hält n ismäßi g hohen Al ers vom Familiengericht zur zuständigen Staats
anwal schaf z rückv rwiesen, und der Staa sanwal ha Klage beim zu 
sLJndigen Landg rich zu •rheben. 

Auch b i d•r Behandlung a s Proband n im Familiengericht wollen der 
F milienrichter , d.h. Jug ndrichter , und chosakan (der gerich liehe 
Un ersuchungs- una Bewährungsbeamt ) dem Ausgleich zwischen Täter und 
Opfer den Vorzug geben und raten en El ern , dem Arbeitgeber, even
t uell auch dm Rechtsbeisand, möglichs auf privater Ebene einen 
Kompr omiß mi dem Opfer und sein n Farnilienang hörigen zu suchen . 
Kriminalpolit1sch be rachte , spielt uic professionelle Gr ppe der 
" social worK rs" im japanischen Jugendgerichtsverfahren fast keine 
Ro l l , stal ihrer aber das chosakan-System. Der chosakan untersucht 
di sozialen Hintergründe d•r jugendliche n Straftaten, gibt dem Proban
den u n d seinen Betreuern Ral, indem e r Hinweise auf die zukünftige 
Leb n sges a ng gib . Er weist sie a f die Möglichk it des Ausgleichs 
zwischen dem Tä er und dm Opfers lbs hin. 

Na t ü rl ich is der Spielraum eins solchen Ausgleichs je nach den De 
li k t sa r ten un erschiedlich . 

Hi e rbei ist noch einig s zu erwähnen : 
Vo n d en 250 . 000 1985 polizeilich fes genommenen Jugendlichen begingen 
ca. 7 6 , 5 , a . h . 190 . 000 Diebstähle. Von diesen jungen Dieben sind 
s eh r wenige in Pr1va wohnungen, Büros und Lager usw . eingebrochen , u nd 
zwar 3 %; dagegen begingen 36 % Ladendiebstähle , 37 % Fahr zeugdieb-
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stähle usw . So gesehen , sind unsere Jugendlichen nicht besonders ge 
fährlich , so daß verständlicherweise die allgemeine Haltung gegenübe ~ 
eine r milderen Behandlung, d.h. gegenüber der praktischen Handhabung 
des Täter - Opfer - Ausgleichs recht freundlich ist . Selbstverständlich 
ist die Situation eine andere in den Fällen der Vergewaltigung bzw . 
des sexuellen Mißbrauchs von Kindern sw. Aber grundsätzlich ist es 
in Japan so , aaß diese beiden Delikskategorien zahlenmäßig unbedeu 
tend sind. 1985 hatten wir in ganz Japan 658 jugendliche Vergewalti 
ger und 497 sexuelle Nötiger , im übrigen insgesamt 533 juqendliche 
Räuber . 

Unsere Jugendrichter behandeln die j gendlichen Strafsachen nicht 
nach dem sogenannten Bestrafungs-, sondern nach dem sogenannten Für 
sorgeprinzip , d . h . der Richter berücksichtigt eher die Wiedereinglie 
uerung des Jugendlichen in sein soziales Leben, anstatt ihn zu be 
strafen . Diese Strategie findet allgemeine Zustimmung in der Bevöl 
kerung. 

Eine schwierige Frage bleibt noch übrig : Funktioniert diese Handha 
bung auch bei den Jugendlichen, aie aus vollständigen und wirtschaft 
lich wohlhabenden Familien stammen, oder können nur diejenigen, die 
ungünstige soziale Hintergründe haben , eine solch privilegierte Be 
handlung genießen? Hier ist unsere Situation bemerkenswert : 73 % 
unserer kriminellen Jugendlichen stammen aus ordentlichen , 86 % aus 
wirtschaftlich wohlhabenden (sowohl Mittel - , als auch Oberschicht - ) 
Familien und "ber 75 % sind Schüler una Studenten. 

zusammenfassend ka~~ man sagen : die Berufsgruppe aer chosakan nimmt 
in Japan eine wichtigere Rolle als die der Juristen gerade auf ciem 
Gebiet der selektiven Tätigkeit bei Jugendstraftaten ein , denn die 
Menschenkenntnisse wirken sich bei der Lösung der schwierigen Proble 
me der Jugendkriminalität stärker als die juristischen aus . 
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Referat J . Schreckling 

DIE WAA GE - Köln im e rst e n Jahr : 

Zentrale Praxisprobleme und Perspektiven zu ihrer Bewältigung 

"Was die Fachleute Kriminalität nenne n , is t in Köln , aus bislang un
geklärten Gr„nden , so verbreitet , wie es ansonsten nur in Hafenstädten 
verbreitet ist . So bezeichne der Ausdruck " Er sitzt im Pütz " eher 
ei nen Ung1··cks -, nich immer einen Trauerfall , und oie Anzahl äer Köl 
ner , äie den "P„ z" von innen kennen , is so groß ( ich werde mich hü 
ten , hier Zahlen zu nennen) , daß man getrost von ein r gewissen Ver 
trautheit sprechen kann . Ob so viele Kölner den Dom von innen kennen 
wie den Klingelp„tz? Ich will mich bemühen , nett zu ble · be ( ... ) . 
üa sitzen sie nun , die aas komplizierte Instrument Klüngel nicht zu 
benutzen verstanden, deren Unnettigkeit aktenkundig werden muß e . " 1) 

Mit der Waage - hüln wurde Anfang 1986 die erste Einrich ung zur Durch 
führung des Täter - Opfer - Ausgleichs in ,orarhein- Westfalen gegründet . 
Im Rahmen eines zunächst bis Frühjahr 1989 laufenden Model vers chs 
sollen Möglichkeiten der Konfliktregelung bei Straftaten von Jugend
lichen und Heranwachsenden erprobt und ein entsprechendes Angebe im 
Einzugsbereich aes Am sgerich s Köln verankert w rd n . 2) 

Die Einrich ung wira getragen vom Verein zur Förderung des Tä er
Opfer-Au sgleichs Köln e . V. und unterst„tzt durch die Regionalgruppe 
Nordrhein der DVJJ, oie Deutsche Bewährungshilfe e . V. sowie den Ver 
ein Opferhilfe e . V. DIE WAAGE wird zur Zeit finanziert a s Mitteln 
der Oelbermann-Stif ung Kö ln , des Bundesjustizministeriums (Begleit 
forschung) sowie der Bundesanstalt für Arbei . 

Die Aufbauphase es Modellv rsuchs wurde unlängst mit der Bearbei ng 
und Auswertung von 20 Fällen mi 28 Tätern abgeschlossen . Es be:inae 
sich nunmehr in der t-! auptphasc , in der Erfahrungen mit 200 bis 300 Fäl
l n gesamm 1 werden sollen . Die wissenschaftliche Begleitung des Mo -
d llv rsuchs umfaß Praxisb ratung nd Evaluation. Letztere erfolgt 
vor all m mi ~ls slandardis1er er Falldokumentalion , Täter - und 
Op rb,fragung n sowi F inanalys n von Schlichtungsgesprächen . 

Zw r könn n beim g g nwärtigen ProJ k s and noch k ine empirisch - s a-
isLischen trg nissc berich t werde . Die Falla rbeit der ersten Pro

j k monate er au t Jedoch gewiss Hinweise darauf , wel che Bedingungen 
ein Konfliktreglung zw1sch n Täter una O?fer fö roern ode r behindern. 
Fragen danach, ob Täler- Oper-Ausgleich sinnvoll , möglich und erfolg 
reich aurchf"hrbar ist , rsche1nen uns angesichls der erm tige nden Er
fah run g n aus aer Projekt-Aufbauphase auch ehe r trivial. 

Wir haben fünf nach unserer bisherigen Erfahrung zentrale Praxispr oble 
me a u sg wählt, die nun Jew ils mit Fallerfahrungen aus der WAAGE - Arbeit 
illustrierl und aann hes narli g bew rtet werden . 

1. Wiederg mach ng : Eine "Selbstv rständlichk it " als alleinige 
Sank tion? 

Kam es z ei ner persönlichen B gegn ng mi dem Geschädigten in 
einem Schlich ungsgespräch , so waren dabei zu Gesprächsbeginn 
regelmä ßig Streßreaktionen des Jugendlichen zu beobachten , die 
sich ers lockeren, nachdem Geschädigte r und Täter über die Tat 
und ihre Folgen ins Gespräch gekommen waren 

- Straffäll ige Jugendliche verfügten häufig über nur begrenzte ma 
t erielle Wiedergu machungsmöglichkeiten , so daß von ihnen erheb
liche Cinschränkungcn in Kauf zu nehmen waren 
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- Häufig mußten Ratenzahlungs - Vereinbarungen getroffen werden, aie 
mit erheblichen Anforderungen an lebenspraktische Fertigkeiten 
verbunden waren unä eine entsprechende sozialpä<lagogjsche Unte~, 
stützung erforderten. 

These : Täter-Opfer - Ausgleich ist eine eingriffsstarke Sanktion, di~ 
an den straffälligen Jugendlichen hohe Anforderungen stellt. ~nn 
die Konfliktregelung bedeutet zumeist mehr als die einmalige Über
weisung eines Geldbetrags an den Geschädigten: Begegnung m1t de~ 
Opfer, Auseinanäersetzung mit den Tatfolgen, Einhaltung einer mog 
licherweise über Monate abzuwickelnden Wiedergutmachungs-Regel ng . 
In der Bewältigung dieser Anforderungen liegt das sozialpädagogi 
sche Potential von Täter-Opfer- A sgleich als ambulante Sanktion . 
Dieses Potential wird aller ings nur dann voll zum Tragen kommen, 
wenn der Beitrag des Jugendlichen z r Konfliktregelung für ihn er
kennbar in der justitiellen En scheidung Würdigung findet. Etwa 
durch Einstell ng des Strafverfah rens und Verzieh auf weitere 
Sanktionen . 

2. Täter- Opfer - Ausgleich zu verschiedenen Zeitpunkten im Strafverfah
ren : Frühzeitige Konfliktregelung vorteilhaft? 

- Im Durchschnitt vergingen zwischen Ta und Einschaltung der WAAGt 
23 Wochen bei Überweisung vor der Hauptverhandlung und 31 Wochen 
bei Einschaltung nach der Hauptverhandlung 
Bei Einschaltung der WAAGE vor der Hauptverhandlung konnten wir 
beobachten, daß Täter nicht zuletzt deshalb hochmotiviert zu sein 
scheinen , weil sie glauben, den noch ungewissen Verfahrensaus
gang durch eigenes Handeln positiv beeinfl ssen zu können 
Opfer kleinerer Sachbeschädigungen waren vor allem dann kaum noch 
an einem Täter- Opfer - Ausgleich in eressiert, wenn der Vorfall be
reits lange zurücklag und ihr Schaden durch eine Versicherung ab
gedeckt war 
Richter unterscheiden sich darin, in welchem Stadium des Straf
verfahrens sie einen Täter - Opfer-Ausgleich für sinnvoll halten. 

These : Eine Konfliktregelung sollte so früh wie möglich im Strafve~
fahren erfolgen. "So früh wie möglich" bedeutet dab i vor allem die 
Besonderheiten des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen, die 
etwa bei einer Körperverletzung anders gelagert sein wer en als bei 
einer Sachbeschädigung . Zu berücksichtigen und zu respektieren sind 
auch.die unterschiedlichen Handlungsstile der die justitielle Ent 
scheidung treffenden Richter und Staatsanwälte . 

3 . O~fermo~ive kontrovers : Vom pädagogischen Engagement für den Täter 
b1s zu uberhöhten Schadenersatzforderungen 

- In den meisten Fällen , wo Kontakte zu Geschädigten zus andegekom
men sind , waren diese an einer Wiedergutmachung interessiert. In
teressen von Opfern an einer zusätzlichen Bes rafung (oder gar 
Rache) kamen hingegen nicht zum Ausdruck 

- Geschädigte haben mehrfach angesich s beschränkter Leistungsmög 
lichkeiten von Tätern ihre Forderungen reduziert 

- In einem Fall drückte das Opfer einer Körperverletzung nach einem 
Schlichtungsgespräch die Hoffnung aus , daß die Täter nicht zusätz
lich bestraft werden sollten 

- In einem Fall von Sachbeschädigung verschwieg ein Geschädigter, 
daß eine Versicherung den Schaden bereits übernommen hatte 
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These : Die offensichtliche Vielfalt von Opferreaktionen und Opfer 
motiven erfordert eine sorgfältige Gestaltung der Kontakte und 
Einz lgespräche , die inem Schlichtungsgespräch und einer Wieder
gutmachungs-Vereinbarung vorausgehen. Dies bedeutet vor allem, die 
Geschädigten über den neutralen Charakter der Vermittl ng zu in
formieren und aen entstandenen Schaden sowie die Wiedergutmachungs
bedürfnisse umfassend zu explorieren . 
wenn es gelingt , den Geschädigten von der Neutralität der Vermitt
lungsbemühungen zu überzeugen und ihm das Gefühl zu vermitteln, daß 
eine Wiedergu machung hier auf unbürokratischem und vergleichsweise 
schnellem Wege möglich ist, bestehen gute Aussichten f""r eine er
folgreiche Konfliktregelung. Dies auch deshalb , weil der Geschädig
te bereits im Strafverfahren sein In eresse an einer Wiedergutma
chung vertreten kann . 

4 . wenn Geschädigte durch einen Anwalt vertreten werden: Konfliktver 
schärfung statt Aussöhnung? 

- In einem Fall, bei dem während der Hauptverhandlung der Strafsa
che ein Schaden von ca . DM 1000,-- in Rede stand, wurde vom nach
träglich eingeschalteten Anwalt eine Forderung von DM 3500, -
rhoben. 

- In inem wei eren Fall konnte mit einem Geschädigten lediglich 
üb r den Anwalt verhandel werden, so daß eine echte Konflik -
regelung nicht möglich war 

- In einem anderen Fall reichte ein Anwalt ohne Rücksprache mit uns 
Zivilklage sofor ein , nachdem der J qendliche eine Ratenzahlung 
nich pünk lieh geleistet hatte. 

Thes : Der Widerspruch zwischen anwal lieh-parteilicher Vertret ng 
der Opferin eressen und neuraler Vermi tlungstä igkeit einer Tä -

r-Opfer-A sgleichs-Einrichtung kann nicht aufgehoben, sondern nur 
abgemildert werden . So z.B . durch Inforna ion der Anwälte '"ber Ziel 
s zung n und Formen des Tä er-Opfer- Ausgleichs und seine Vorteile 
auch für ,ne · schJdiglen . Unter Umständen kann auch der Hinweis 
aarauf nü zl1ch sein , daß 1n Geschädigten-Anwalt durchaus auch in 
di Lag komr.1en kann, d n Tä er in e1n m ausgleichsgeeigneten Fall 
zu v rtre en. In di sem Zusammenhang sollte auch die Idee eines 
"Op •r nwal s" geprüfl werden. 

5. oie ß gegnung es TäLers mi dem schäaigten im Schlicht ngsge
spräch: Unv rzich bare ßedingung jed r Konfliktreglung? 

- All n b1sh r bei der WAJ\Gt durcngeführ en Schlichtungsgesprächen 
sind ( ilweise mehrfach ) Einzel spräche mit Tälern und Ge 
schäaigten vorausgegang n , wobei JCd di ser Sehlichtungen mit 
ein r Vereinbar ng abgeschlossen weru n konnte 

- In m hr ren Fäll n von ~örp rverletzung konn e eine de tliche 
Entspannung des Tä er-Opfer-Verhällnisses und eine Angstminderung 
beim G sch "dig en beobach et werden 

- Gefährlich f„r den Verlauf eines Schlichtungsgespräches scheint 
zus in, wenn eine Konfliktpartei as Gespräch öominiert. Dies 
erforder eine besonders aufmerksame Gesprächssteuerung d rch 
aen Vermi ler 

- In Fällen, bei denn das Opfer (z.B. bei einem kleineren Sach
schaden) an einer Begegnung mi dem Täter nicht interessiert war, 
konnten immer dann noch ~i dergutmach ngs-Regelungen erzielt wer
aen, wenn der Geschädigte zumindest z Einzelkontakten bereit war 

- In einem Fall von Sachb schädigung mit 9 Geschädigten wurde eine 
Begegnung der Täter "exemplarisch" mit einem der Opfer ermöglicht . 
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These : Täter- Opfer - Ausgleich ist nicht gleichbedeutend mit Konfl ikt_ 
lösung im direkten Kontakt beider Parteien . Eine beide Seiten zu 
f r iedenstellende Wiedergutmachungsreqelung kann auch ohne persön
liche Begegnung des Geschädigten mit aem Täter gefunden werden . 
Auch so übernimmt der Jugendliche in konstruktiver Weise Verantwor
tung für die Tatfolgen . 
Allerdings enthält ein Schlichtungsgespräch große Erfahrungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten für Tä er und Opfer . Der Täter sieht sich 
in der persönlichen Begegnung mit dem Geschädigten mit einer zu 
nächst "peinlichen" Situatuion konfrontiert , erfäh rt sich selbst 
als Verur sacher von Unannehmlichkeiten beim Opfer , die er durch 
seine Bereitschaf t zur Wiedergutmachung konstruktiv bewältigen kann . 

r Geschäaigte kann sich in der persönlichen Begegnung selbst ein 
Bild vom Täter machen , möglicherweise vorhandene Stereotype über 
den Kriminellen relativieren und durch die Tat ausgelöste Ängste 
ein Stück weit abbauen . 
Diese Mögl1cnkei en des Schlicht ngsgesprächs kommen nur dann zum 
Tragen, wenn es dem "Konfliktregler" gelingt , seinen Beitrag (Ge 
sprächssteuerung, Strukturierung , Klimabeeinflussung) den Hand 
lungsmöglichkeiten von Täter und Opfer angemPssen einzusetzen . 
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Thesen des Ar eitskreises VII 

eue Entwickl ngen im Täter- Opfer - Ausgleich 

Der Täter- Opfer- Ausg l eich im Jugendstrafrecht ist ein Instrumen so

zialer Kon fliktschlichtung . Er trägt dem s eigenden , auch in der 

Allgemeinheit festzustellenden Bed··rfnis Rechnun g , im Fal e von S ra f -

aten e ine Befriedung de r unmittelbar Betroffenen anzustreben . Er 

stellt insowei eine Reprivatisierung von Konflikten und eine Zurück 

nahme öes staa liehen Strafanspruchs dar . 

Inhaltlich ist der Täter- Opfer-Ausgleich Wiedergu machung in einem 

auch symbolischen Sinn , womit er die Funktionen der Normverdeu lichung 

besitzt . oar··ber hinaus berück sichtig er bislang vernachlässigte 

Opferbelan ge uno hat den Charakter einer e rzieherischen Maßnahme , de 

ren B d ut ng in äer vom Tät r zu leistenden aktiven Teilnahme an der 

Konfliktlösung besteht . Hieraus ergeben sich fo lg nde Thes n : 

1} Der Täter-Opfer-Ausgleich reicht von der Schlichtung des Konflikts 

durch ein Gespräch zwischen den Betroffenen unter Hilfestellung 

ines Vermi lers (mit dem Ziel d r Aussöh nun g , Verständigung, 

Ve r inbarung einer Entschädigung oder auch der friedlichen Tren

nung} bis z m bloßen Ausgleich des Schadens . Bestehen keine Scha

dens rsa zforderungen (mehr} , mag das schlichtende Gespräch gleich

wohl notw nd1g sein . 

2) Im Jug nds rafrechl di nt der Täter-Opfer-Ausgleich grundsätzlich 

o r Verm ioung d s förmlich n S rafv rfahrens . Seine Anwendung 

zum Zw cke der Mild rung einer rich erliche n Sank ion im Falle 

ei n s rech lieh nicht abw ndbaren nauptverfahre ns ist dadurch 

ni cht ausg scnlossen . Dies beoeu e im ei nzelnen: 

a} Der Täter-Opfer-Ausgleich wird nicht unternomm n, wenn das 

Verfahren ohnehin folgenlos oder nach einer Ermahnung einge

stell wird (V rmeidung der Kon rollauswe itung} . 

b} Ist die Verfahrenseinstellung im Zusamme nhang mil vorangegan

genen Diversionsmaßnahm n vorgesehen (§ 45 Abs . II oder I JGG}, 

hat der Ausgleich in den hierfür geeigne en Fäll n vorrangige 

Bedeu ung; er ist so früh wie möglich einzuleiten . Soweit es 

um materielle Wiedergutmachung geht , ist die Erledigung der 

zivilrechtlichen Seite in einer für den Tä er zumutbaren Weise 

umfassend anzustreb n. Ein Koppelung mit anderen Maßnahmen soll 
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in der Regel ausgeschlossen sein . 

c) Der Täter - Opfer - Ausgleich setzt einen zweifPlsfrei aufgeklär 

ten Sachverhalt voraus . 

d) Der Ausgleich ist weder auf spezifische Täter (z.B . Ersttäter) 

beschränkt, noch sina nichtindividuelle Opfer von vornherein 

hiervon ausgeschlossen. 

e) Mißlingt der Ausgleich, sind andere D1versionsmaßnahmen vorab 

in Betracht z ziehen . Das gleiche gil für das Zwiscnen- nd 

rlauptverfahren (§ 47 JGG). 

f) Der Ausgleich soll nach MHglichkcit durch die Errichtung von 

Opfer- oder Ausgleichsfonds erleich ert werden . 

3) Durch entsprechende ÄnderungPn und Ergänzungen der Richtlinien 

für das Strafverfahren oder das Bußgeldverfahren ode r der R1cht

linien zum Jugendger1ch sgesetz oaer durch den Erlaß m1nisteriel 

ler/behördl1cher Verwaltungsvorschriften 1st für eine gesicherte 

und gleichmäßige Anwendung des Tä er-Opfer-Ausgleichs Sorge zu 

tragen. 

4) Der Täter - Opfer - Ausgleich ist eine gänzlich neue Aufgabe , die 

einen neuen institutionellPn und personellen Rahmen erfordert . 

Die durch den vorhersehbaren Fallrückgang fre1weräenäen Kapazi 

täten sind hie rfür bereitzustellen. 
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ARBEITSKREIS VIII 

FUNKTIO EN DER VERTEIDIGUNG IM JUGENDSTRAFVERFAHREN 

Leitung : Christian Kahlert, RA 
Anwaltskanzlei München 

Referenten: Prof . Dr . Werner Beulke 
Universität Passau 

Joachim Schmitz- Justen , RA 
Köln 

Referat W. Beulke 

Die Verteidigung im Jugendstrafverfahren gehört zur Zeit fast zu den 
Modethemen des Jugendstrafprozeßrechts. Nicht zuletzt war es die Ar
beit von Kahlert 1) , die die Diskussion in Schwung gebrach hat und 
die damit wohl auch ursächlich geworden ist für die Konstituierung 
unseres Arbeicskreises unter der fachkundigen Leitung des Autors . 
Ich möchte die wichtigsten Grundströmungen der heute recht heftig ge
führten Auseinande rsetzung inklusive eines knappen historischen Rück 
blicks darlegen und dann selbstverständlich die Kontroverse auch ein 
klein wenig vorantreiben. 

1 . Einschlägige Regelungen 
Der auch hier als Problemeinstieg nützliche Blick in das Gesetz gibt 
uns nur wenig Hilfestellung . 
a) Erinnerl sei zunächst daran, daß über§ 2 JGG die allgemeinen Be

stimmungen übe r aie Verteidigung auch für das Jugendstrafve rfahren 
G l ung haben. 

bl Im JGG selbst findet sich die spezielle Regelung der Verteidigung 
nur in d n §§ 67, 68 JGG . So sehen z .B. gemäß§ 67 Abs. 3 JGG die 
Rech des gese zlichen Vertreters zur Wahl eines Verteidigers und 
zur Einlegung von Rechtsbehelf n auch dem Erziehungsberechtigten 
zu . § 68 JGG erwei ert die notwendige Verteidigung über den Katalog 
d s § 140 S PO hinaus. Bezüglich Rechtsstellung und Aufgabe des 
Jugcndstrafver e idisers schweigt das Jugendgerichtsgesetz hingegen . 

c) Ausdrücklich festg halten werden muß, daß das JGG auch bewußt dar 
auf verzichte hat , für den Verteidiger eine Regelung zu treffen , 
wie wir sie in den§§ 35 Abs. 2 Satz 2, 37 JGG für die Jugendrich
ter , Jugendstaatsanwäl e und Jugendschöffen vorfinden, von denen 
verlang wird, daß sie "erzieherisch befähig und in der Jugender
ziehung erfahren" s in sollen. Eine en sprechende Klausel existier
te für den Pflich ver eidiger in§ 42 II RJGG vom Jahre 1943 . Um 
nich iner mißlichen Differenzierung zwischen Wahlverteidiger und 
Pflich verteidiger Vorschub zu leisten, hat man diese Bestimmung 
nach dem 2 . Weltkrieg gestrichen . 

d) Schließlich sei noch auf Nr . 1 der Richtlinien zu§ 68 hingewiesen, 
wo es heißt : 

"Es empfiehl sich , nach§ 68 möglichst nur Verteidiger 
zu bestellen, aie erzieherisch befähigt und in der Ju
genderziehung erfahren sind . " 

Diese wenigen Zitate , mit denen angeblich alles Notwendige geregelt 
sei n soll , dürften zur Genüge gezeigt haben , daß uns das Gesetz bei 
der Bestimmung der Funktionen des Jugendstrafverteidigers schmählich 
i m Stich läßt . Es wird uns also nichts anderes übrig bleiben, als -
ebens o wie im Erwachsenenstrafprozeß - aus der gesamten Struktur des 
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Verfahrens und aus der Stellung , die der Verteidiger in diesem Ge 
füge einnimmt , seine Funktionen zu bestimmen . Zu meinem eigenen.Be 
dauern komme ich schon bei diesem einleitenden Herantasten an die 
Problemlage sofort auf die Verteidigers ellung im regulären_Strar. 
prozeß zu sprechen , obwohl ich heute dieses Problem eigent~i7h ganz~ 
lieh vernachlässigen wollte. Ich muß kurz auf die Grundpositionen 
im Streit um die F nktionen des Verteidigers im normalen Strafver
fahren zu sprechen kommen , weil wich ige Vorentscheidungen, dere~ 
Konsequenzen wir im J gendstrafverfahren nur noch kons atieren on 
nen , bereits dort getroffen werden . 

2 . Der Verteidiger im Erwachsenens raf ·1erfahren 
Den meisten von Ihnen wird bekann sein, daß sich die strafprozes 
suale Diskussion über die Funkcionen und die Stellung des Verteidi 
gers im regulären S rafverfahren im wesentlichen auf zwei konträre 
Positionen zugespitz hat. Rech sprech ng 2) und wohl noch herrschen ~ 
de Lehre 3) stehen auf dem Standpunkt, daß der Ver eidiger ne en 
seiner Eigenschaft als achverwalter der In eressen des Beschuldig 
ten auch öffentliche Interessen mi zu berücksichligen habe . Diese 
Anbindung des Verteidigers wird zumeis schlagwor artig als Organ
theorie bezeichnel . 
Im Bereich Verteidig~r/Mandant besagt sie, daß der Verteidiger vom 
W~llcn des Mandanten unabhängig ist . Im Verhältnis Verteidiger/Saat 
aurfte die wichtigste Konsequenz der Organ heorie darin zu sehen 
sein, daß der Ver eidiger Keine Beweisquellen trüben und nicht die 
Unwahrhei sagen , daß er also die Rechtspflege in ihrem Kernbereich 
nich nachhaltig beeinträch igen darf. Dieser Konzeption iner durch 
öffentliche Interessen "domes i zierten" Verteidigung s eht neuer 
aings die sog. Interessenvertretertheorie 4) gegenüber, die derarti 
ge Anbindungen le gnet und meint, dem Verteidiger müsse jedes Ver 
halten erlaub sein , das auch der Mandan an den Tag legen dürfe , 
ohne sich strafbar z machen . Er sei bedingungsloser Helfer des B -
schuldigen - alles andere verwische nur die Fronten zwischen Staa 
und Bürger. 
Damit dürfen die wichtigsten Grundpositionen skizzi rt s in. Einz 1-
heiten sind auch innerhalb der einzelnen Lager höchst umstritten. 
Die Befürworter der Interessenver retertheorie b haupt n nun, ihre 
Ergebnisse müßten auch für as Jugendstrafverfahren Gültigkeit ha 
ben 5) . 

ach dieser Ansicht wäre die Frage nach den Funkionen der Vertei
digung im Jugendstrafverfahren schon jetzt beantworte , denn es wä
ren dieselben wie im Erwachsenenprozeß . Auch im Jugendstrafverfah
ren müßte er sicn als einseitiger , an keine öffentlichen Interessen 
gebundener Helfer des Beschuldigten versteh n . 

Ich bin Jedoch kein Anhänger der extremen Inter ssenv r r Ler heorie , 
ohne daß ich das an dieser Stelle hier nochmals usfUhrlich begründen 
möchte. Gesta ten Sie mir nur einige wenig Anm rkung n. Zunächst zum 
Verhältnis Verteidiger/Mandan : Wenn die In eressenv rtre ertheorie 
ernst machte, m"" ßte sie auch die Unabhängigkci des v r eidigers vom 
Willen des Mandan en leugnen 6) . Ein Interess nvertr ter dürfte die 
Interessen nicht selbst definieren , sondern müß e das gefälligst dem 
Mandanten überlassen. Wie sollte das nun im Jugendstrafverfahren aus
sehen , wenn er z.B . von den El ern beauftragt wurde und diese etwas 
anderes wünschen als der Beschuldige? Dürfe der Verteidiger ein 
bestimmtes Verlangen der El ern zurückweisen , w il ~r die entgege n
ge s etzte Forderung des Beschuldigten für vorzugswürdig hält, und wie 
sieht es aus , wenn rela iv junge Beschuldigt Unsinniges verlangen? 
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In dem a u fgezeigten Kon flikt gibt es m. E . nur ei ne s innvolle Lösung : 
Der Ve rteidiger mu ß nach eigenem besten Wi l len und Gewi s sen entschei
den und no t falls verfehl te Ans i nnen der Eltern b zw. des Beschuldig
t en mißachten . Es ist selbstver ständlich , daß dies in Extremfäl len 
Ube rlegu ngen auf Lösun g des Mandatsverhältn isses zur Folge ha ben müß
te . Die einseitige Bi ndung der Interessenver t r etertheorie leuchtet 
mir jedoch keinesfalls ein . 

Ebe nso fällt meine Stellungnahme im Verhältnis Verteidiger/Staat bzw. 
Rechtsgemeinschaft aus , denn nur die Organtheorie garantiert die 
Wahr heitspflicht des Verteidigers, die für mich zu den "essentials " 
gehört . Diese "organschaftliche" Beschränkung der Verteidigermacht 
muß selbstverständlich auch im Jugendstrafverfahren gelten. Andern
falls begib sich der Verteidiger in die Gefahr der Strafbarkeit we 
gen Str afvereitelung gemäß§ 258 StGB . Damit möchte ich mich unser er 
e i gentlichen Fragestellung zuwenden, die nunmehr dahingehend konkre 
tisiert werden kann, ob über diese allgemeinen organschaf liehen 
Funkionen hinaus spezielle Aufgaben des Verteidigers im Jugendstraf
verfahr en erkennbar sind . Ich glaube, dies läßt sich am besten be 
antwo r en , wenn wir einen kurzen Rückblick auf den früheren Verlauf 
der Auseinandersetzung werfen. 

3 . S ezielle Funktionen im Ju endstrafverfahren aus historischer Sicht 
Mit der Zeit vor dem 2 . Weltkrieg brauchen wir uns kaum zu beschä ti 
gen , denn eine echte Problematisierung des Jugendstrafverteidigers 
hat damals offensichtich nicht stat gefunden . Im Dri ten Reich wurde 
dann dem Ver eidiger ein zeitgemäße Funktion zugewiesen: Er hat e 
der Volksgemeinschaft oder dem gesunden Volksempfinden zu dienen und 
sich nich dem richtigen Recht in den Weg zu stellen . ach den amtli 
chen Richtlinien war es sta thaf , im vereinfachten Jugendverfahren 
der§§ 76 bis 78 JGG den Wahlverteidiger auszuschließen . 

Im Zu ge der Reform des Jugendgerichtsgesetzes n ach dem 2 . Weltkrieg 
en stand zum ersten Mal ein Streit um den Verteidiger im Jugendstraf
verfahren. Aufgeworfen wurde seinerzeit zunächst die Frage, ob die 
Mitwirkung eines Verteidigers überhaup wünschenswert sei 7) . Hervor
g hoben wura in di sem Zusammenhang, daß ein Verteidiger zwar in er
höh m Maß die sachgemäß Einbringung der Entlastung und Milderungs
gründ g währleis e , daß seine Milwirkung andererseits aber auch den 
Erfolg des Verfahrens in Frage s llen könne , de nn sie könne dazu füh
ren , daß der Jugendlich in "Verstocktheit und Uneinsichtigkeit" ver
harre , in "Selbstmi leid" verfall , sich als "Opfer der Umweltverhält
n iss oder Justiz" fühle und sich in einen "Haß gegen die bestehende 
Gesellschaftsordnung" hineinsteigere. Wenn gleichwohl die Mitwirkung 
des V rteidigers befürwortet wird, so vor allem, weil ein versierter 
J ugendrichter einer nachteiligen Beeinflussung des Jugendlichen durch 
die Ver idigung w itgehend entg g nwirken könne . Aus diesen Äußerun
gen rgibt sich also ein Mi L der 50er Jahre noch sehr viel stärker 
bes hendes Miß rauen gegenüber der grundsätzlichen Mitwirkungsmöglich
keit ins Ver eidigers im Jugends rafver ahren . 

Je nseits der Frage , ob wir einen Jugendstrafve r teidiger überhaupt be 
nötige n , wird aber auch schon damals das Problem der besonderen Auf 
gaben dieses Prozeßbeteiligten angesprochen. Es wird eingebettet in 
die Uberlegung, ob eine Jugendstrafvereidigung anders zu führen sei 
a l s eine solche im Erwachsenenprozeß, was letztlich bejaht wird . So 
weist insbesondere Potrykus 8) darauf hin , daß " i m Jugendstrafverfah
r e n die Aufgabe des Verteidigers auf Erzielung einer Freisprechung des 
Angek lagten oder dessen mildere B strafung den wohl verstandenen er
ziehe ri schen Bedürfnissen untergeordnet" werden müsse . Deswegen we rde 
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es z . B . nich t ve rtre tbar sei n, daß de r Ve rte idige r au f Juge ndarrest 
plädiere , wenn J ugendr ich t e r u nd Staatsanwa lt e inde uti g e ine Jugend ~ 
str afe f ür schuldange messen hie lte n. Au ch se i es g r öß t e ntei l s n ich t 
zweckmä ßig , be stritte nen ta t s ächlichen Fe ststel lungen im_Be r icht de~ 
Jugendgerichtshilfe mi t Beweisanträgen seitens des V rteidigers e n~

ge')enzutre ten . De r Ver t e i dige r müsse die Füh r ung de r Ve r teidigung "ih 
e rste r Linie nach erzieherischen Gesich t spunkten o ri e nt ieren und be 
de n ke n , d a ß das Hau ptziel des Jugendlichenverfahrens nicht die Ve r 
ge l t u ng sei , sondern die Erziehung und Resozialisierung des Angek~ a g 
t e n, de n es gelte , wieder auf den rechten Weg zurückzuführen . " Di e 
s e s hohe Ziel des Jugendstrafverfahrens werde aber oft " nicht mit 
e ine r mi l de r en , sondern mit einer strengeren oder jugendtümlicher e n 
Behand l ung des Angeklagtenerreicht." Diese Zitate ze i gen , daß al s o 
be r eits auch in die ältere Disk ssion der entscheidende Aspekt e in 
geführt wor den ist , der uns noch heute so beschäftigt , nämlich die 
Befürwortung spezieller erzieherischer Aufgaben des Verteidigers i m 
J u gendstr afverfahren . Zwar wurden die daraus u . U. resul ierenden 
Konfliktlagen des Verteidigers in de r Folgediskussion durchaus e r~ 
ka nn t Sa) , eine totale Able hnung d e r Erziehungsfunkion erfolgte Je 
doch im Schrifttum der SOer, 60er und 70er Jahre soweit ersichtlich 
zunächst nicht . 

4. Der derzeitige Diskussionsstand z r erzieherischen Funktion des 
Verteidigers 

Seit einigen Jahren ist es nun wiede r lebhaft geworden um die Frage , 
ob denn der Verteidiger auch Erzieher sein müsse . Ein Teil der ju 
gendstrafrechtlichen Literatur steh t in der Tradition des über l ie 
fe r ten speziellen Jugendstrafverteidige r bildes und möchte ihm eine 
ande r e Aufgabe zuweisen a l s dem normalen Strafverte i de r . Ve r teidi 
gung im Jugendverfahren , so führt insbesondere Brunner 9) aus , mü s se 
grundsätzlich anders geführt werden als im Erwachsenenstrafverfahren . 
Da dort die Sühnefunktiion der Strafe besonde r e Bedeu tung habe , sei 
es Sache des Verteidigers , die Strafe zu mildern oder möglichs ge 
r ing zu halten . Im Jugendrecht dienten hingegen alle Maßnahmen -
auch die Jugendstrafe - der Erziehung . Die richtige Maßnahme nütze 
also dem Täter, eine falsche könne ihn erheblich schädigen , ebenso 
ein zu Unrecht erfolgter Fr eispruch . Wolle der Verteidiger seiner 
Aufgabe en t sprechend "wirk l ich das Beste he r ausholen , müsse er im 
Jugend r echt darauf ei nwi r ken , daß die richtige Maßnahme gefunde n" 
we r de . We r dem Ve r teidige r die Aufgabe einräume , de n Jugendliche n 
vor "zusä t z l ichen Beei n t r äch t igungen dur ch das Jugend strafverfahren 
eins c h l ieß l ich de r Recht s fo l gen zu ver s chonen - sozu sagen ohne Rück 
s i cht auf die e r ziehe ri sche Notwendigkeit " - ha ndele " gewiß nich t 
~m r echtver standene n I n t e r esse des Jugendlichen". Eine i n der Te nde n z 
ahnliche S tellungnahme fi nden wir z . B . bei Hauber 10) der auf o i e 
"pädagogische Aufgabe " des Jugendstrafverfahrens verw ' is . 

Im jüngsten Schrifttum mehren sich nunm hr die Stellungnahmen, i n de 
nen das bisher herrsch nde spezielle Ve rteidig rleitbild des Juge nd 
s trafrechts in Zweifel gezogen wird 1 1) . Die Hauptargum nte de r neue n 
Ab l ehnungsf r ont gege n die Er ziehungskonzep ion lesen sich wie folgt : 
Ei ne Anbindung des Ve r teidigers an erzieherisch Be l a nge würde s e ine 
eigent liche Aufgabe a l s i nstitutionalisierter "Hemmschuh ", als "kol 
lek tives Gegengewicht zum Machtmonopol des S aates " zu sehr in Frage 
ste lle n . Auch im Jugendst r afrecht müsse es - bis zu den Schranken 
de s allgemeinen Pr o zeßrechts - bedingungslose G genwehr geben . Staat
lichem Stra fansp r uch sei auch dann entgegenzutreten, wenn er i m Ge 
w~nde von Er ziehungsbemühungen auftre e . "Erziehungsbestreb nge n" 
kon nen "Erziehungsa nma ßu ngen " sein , die abzuwehre n zu den ureige nste n 
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Au fgaben des Verteidigers gehöre . Man könne nur noch von Zynismus 
sprechen , wenn man z . B . die Jugends tra fe als Erziehungswohl tat ein
stufe . Ferner wird die Frage aufgeworfen , wer denn beurteilen solle , 
welche erzieherischen Belange dem Verteiäiger Grenzen setzten . Rich 
te r n und Staatsanwälten könne doch wohl diese Kompetenz ni c ht zukom
men . Verwiesen wird auf die Gefah r des Vertrauensbruchs gegenüber 
dem Jugendl ichen , wenn dessen Erwartungen im Interesse eines höhe r 
rangigen Erziehungszieles nicht entsproche n we rde . Damit d„rften die 
beiden Gegenpositionen hinlänglich deutlich beschrieben sein: Einer 
seits die Forderung nach der erzieherisch ausgestalteten Verteidigung , 
andere rseits die schroffe Zurückweisung dieser speziell jugendstra f 
rechtlichen Beschränkung. 

s . Eigene Stellungnahme bezüglich der pädagogischen Einbindung des 
Verteidigers 

Die eigene Stellungnahme muß in mehreren Schritten erarbeitet werden . 
a) Ganz unzweifelhaft erscheint mir die Lösung des Problems im Be 

rei ch des Tatnachweises bzw . der Schuldfeststellung. Es ist kein 
Zufall, daß insoweit das JGG keine eigenen Regelungen enthält , 
sondern auf das Strafprozeßr echt verweist . Daraus muß der Schluß 
gezogen werden , daß es beim Tatnachweis keine pädagogisch beding 
ten Grenzen für die Tätigkeit des Verteidigers geben darf. Er ist 
insoweit überhaupt nicht von einem Erwachsenenstrafverteidiger zu 
unterscheicten . Keinesfalls darf also der Jugendstrafverteidiger 
den ungerech tfertigten Schuläspruch hinnehmen , wenn er meint, die 
Rechtsfo ge sei angemessen . Wenn beispielsweise aufgrund eines Be
weisverbots freizusprechen ist , so darf n iemand dieses Ergebnis 
auf dem Umweg der pädagogischen ützlichkeit zu Fall bringen . Bei 
der Tatfrage kann sich der Verteidiger also uneingeschränkt z -
gu n sten des Mandanten einsetzen . Er darf es nicht nur, er muß es 
auch , denn dies verlangt seine Pflicht gegenüber dem Manda n ten 
ei nersei s und gegenüber äer Rechtsgemeinschaft andererseits, die 
die effek ive Verteidigung gewährleistet wissen möchte. Heute wird 
niemand m hr ai schw ren staa liehen Eingriffe , die das JGG ge
sta L L, als rein Wohl aten einstufen , die man jedem Bürger zu
guL kommen lass n müsse. Die rechtsstaatlichen Schranken für 
s aa lieh Eingriffe sind uns nich minder wichtig als die Sorge 
um die erzieherische Entwicklung unserer J ugend. Strafr echt bleibt 
auch im Gewande des Erziehungsstrafrech s ste s die ultima ratio, 
auf die im Zweifel lieber verzichte werde n muß. Die Unschuldsver 
mu ung d s Artikel 6 Abs . 1 Satz 1 MRK gil uneingeschränkt auch 
im Jugends rafverfahren . Daraus ergib sich z . B. die Befugnis , dem 
nicht überführten Jugendlichen zu raten , von seinem Aussageve rwei
gerungsrech G brauch zu machen oder das Recht des Verteiäigers, 
trotz Kenn nis der Schuld d s Mandanten auf Freispruch zu plädie 
r e n, w nn der Schuldnachweis im konkreten V rfahren nicht erbracht 
werden konn e . 

Damit haben wir bereits für den Bereich der Schuldfeststellung ein 
wich iges und äußers klares Teilergebnis e rzie l . Wir müssen uns 
nunmehr nur noch der Frage zu wenden, ob es jenseits der Schuldfra
ge die von der früher herrschenden Lehre bejahte und heute von dem 
überwiegencten Schrifttum abg l hnte pädagogi sche Einbindung des 
Strafverteidigers geben kann . Man denke etwa an die Sanktionsfin
dung , an der der Ve r teidiger z.B. im Rahmen seines Schlußplädoyers 
aber auch auf sonstig Weise mitwirken kann oder an die Beratung 
des Beschuldigten bezüglich der Frage der Rechtsmitteleinlegung etc . 

b) Für diesen Bereich erweist sich nun aber die eigene Positionsbe
stimmung deshalb als besonders schwie rig , we il wir ein Hauptproblem 
aus den bisherigen Ober legungen gänzlich ausgeblendet haben, dem 
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hie r eine Weichenstellerfunktion zukommt . Offen ist nämlich noch 
die Frage , ob wir denn überhaupt von einem erzieherisch ?.estalte
ten Pr ozeß ausgehen dürfen . Nur wenn das der Fall ist , laßt sich 
über die Einbindung des Verteidigers in das Erziehungskonzept 
diskutieren . Liegt dem JGG hingegen das Modell eines echten~ 
verfahrens zugrunde , darf sicherlich deL Verteidiger nicht der 
einzige sein , der die Pädagogik zur Maxime seines nandelns erhebt 
Damit spreche ich die uralte und hinlänglich bekannte Kontroverse 
über die Natur des Jugendstrafrec'1ts an , wobei ich auch in diesem 
Punkt in Anbetracht der Kürze der Zeit nur die wichtigsten Uber 
legungen in Ihr Gedächtnis zurückrufen kann , um insoweit Ihr 
Problembewußtsein zu reaktivieren. Einerseits wird die Meinung 
vertreten , unser Jugendstrafrecht sei in erster Linie ein Erzie 
hungsrecht und die strafende Komponente sei eher sekundärer a 
tur 13) . Verwiesen wird von den Befürwortern dieser Erziehungskon 
zeption darauf, daß eine Erziehung ohne Strafe unmöglich sei , so 
aaß auch die strafenden Elemente des JGG an dem Grundcharakter des 
Erziehungsverfahrens nichts ändern könnten. Dem ist aber schon in 
den 20er Jahren entgegengehalten worden , daß die Verhängung einer 
Jugenastrafe nach einem vorrangig erzieherisch gestalteten Ver
fahren eine darbarei sei 14). Im ne eren Schrifttum bröckelt die 
Front der Befürworter eines Vorrangs der Erziehungskomponente im ~ 
mer mehr ab, und es wird von einer "Dominanz des strafrechtlichen 
Modells" gesprochen 15). Der erzieherische Wert von Institutionen 
wie z . B. dem Jugendarrest - von Schüler-Spri ngorum 1 6) als "Vor
hölle" apostrophiert - wird in Frage gestellt . Noch kritischer_ 
steht man der Jugendstrafe gegenüber . Angesichts des Fehlens eines 
therapeutischen Milieus im "Jugendknast" und angesichts der hohen 
Mißerfolgsq ote der Lebensbewährung nach Verbüßung einer stationa
ren Maßnahme wird der angeblich erzieherische Charakter solcher 
Reaktionsweisen als Illusion eingestuft 17) . Auch dem Jugendstrat 
verfahren wird angesichts der "Dramatik der Situation" 18) die Fl 
higkeit der pädagogischen Einflußnahme abgesprochen 19) . Damit habe 
ich kurz die beiden Gegenpole in der Auseinandersetzung über die 
Natur des Jugendstraf - und -verfahrensrechts skizziert. Sie sind 
für unsere Diskussion über die Funktionen des Verteidigers von 
elementarer Bedeutung , denn ein reines Erziehungsrecht wird wohl 
einen anderen Strafverteidiger bedingen als ein reines Jugend
strafrecht , so daß wir uns bedauerlicherweise um das Problem nicht 
herummogeln können . 

In Ubereinstimmung mit einem Teil der Literatur 20) stehe ich auf 
dem Standpunkt, daß wir es mit einer Sowohl-als-auch - Konzeption iu 
tun haben , ohne daß der kriminalrechtliche Teil eindeutig überwie 
gen würde . Zuzugeben ist der gegenüber der Erzieungskonzeption er
hobenen Kritik ganz sicherlich, daß das JGG nicht nur erzieheri 
schen , sondern auch strafenden Charakter aufweist , wie sich nicht 
zuletzt an der Rechtsfolge der Jugendstrafe ablesen läßt - insbe
sondere im Falle ihrer Verhängung wegen Schwer der Schuld (§ 17 
Ab . 2 2 . Altern. JGG) . Zwar verlangt der BGH auch in diesem Fall 
ein erzieherisches Defizit , er hat sich andererseits neuerdings 
aber immerhin zu der Konzession durchgerungen , daß der Erziehungs
zweck nicht mehr das "allein ausschlaggebende Kriterium für die 
Verhängung der Jugendstrafe" sei 21) . Das Jugendstrafrecht nähert 
sich also in Teilen dem allgemeinen Strafrecht an . Andererseits 
dürfen die vorrangig erzieherischen i<om;,onenLe11 nun nicht gänzlich 
unterschlagen werden . Sie treten z . B . bei den Weisungen zutage, 
die 1984 immerhin 55.000mal angewandt wurden , d . h . bei 41 % al l er 
Verurteilten. Auch Schadenswiedergutmachung , Entschuldigung und 
Zahlung eines Geldbetrages , also die zahlorunäßig bei wel ten übe r-
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wiegenden Auflagen des § 15 Abs. 1 JGG , die 198 4 in mindestens 
60 % aller Verur eilungen festgesetzt wurden 22) , sind als Reak
tionen einzustufen , die einem Erziehungsprinzip näher stehen als 
einer echten Kriminalstrafe 23) . Erziehung als Leitprinzip des 
JGG ist rn . E. doch mehr als ein "normativer Innovationsschub" des 
aufstrebenden Sozialstaates, der nunmehr , nach Etablierung des 
selben , als im Grunde genorrunen nie realisierbar offen ad acta ge 
l eg t und durch Begriffe wie "Menschenrechts - u nd Gru ndcechtsgewäh 
rung " ersetzt werden könnte 24) . Ich bin, wie Sie dieser Stel 
lungnahme entnehmen können , kein Befürworter des sog . reinen Neo
klassizismus mit seiner Parole "Vorwärts zu Kant" , also mit der 
alleinigen Legitimierung der Reaktion auf Straftaten durch die 
vorn Täter verwirklichte Schuld - derartige Gedanken bekorrunen dem 
Jugendstrafrecht ganz sicher nicht- , und ich fürchte auch nega 
tive Auswirkungen pessimistischer Analysen des JGG , die auf einen 
eindeutigen Vorrang der strafenden Komponente hinauslaufen, weil 
sie wahrscheinlich die Zurückdrängung der jugendtürnlichen Beson 
derheiten des Jugendstrafrechts zur Folge haben werden . Zunächst 
wird das Jugendstrafverfahren dem Erwachsenenstrafverfahren fol 
gen, so wie wir es z . B . aus der jüngsten niederländischen Diskus
sion erfahren 25). Die Einstufung des Jugendrechts als reines Kri
minalrecht kann zur Bremse für richtige Kriminalpolitik werden . 
Damit will ich nicht behaupten, daß Forderungen nach mehr Fair
ness im Jugendstrafverfahren nicht meinen Beifall fänden, nur 
sollten solche Bestrebungen nicht unter der Flagge der Angleichung 
aes Jugendrechts an das Erwachsenenstrafrecht segeln. Derartiges 
legt aber z.B. die rn.E . unzutreffende Behauptung nahe, es gebe 
ein Verbot der Schlechterstellung des Jugendlichen gegenüber dem 
erwachsenen Beschuldigten 26) . Das JGG ist voll von auch nachtei
ligen Sonderregelungen , und zwar sowohl im Pr ozeßrecht als auch 
im materiellen Jugendstrafrecht . Man denke etwa nur an die einge
schränkte Rechtsmittelmöglichkeit oder an die sechsmonatige Min
destdauer einer Jugendstrafe . Diese Besonderheiten sind mit päda
gogischen Notwendigkeiten der Reaktion auf strafbares Verhalten 
speziell bei Jungen Menschen begründbar , und sie sollten auch nicht 
abgebaut werden . Die " innere Reform" 27) führt uns hoffentlich 
nichL zum Erwachsenenstrafverfahrensrecht u nd zum Erwachsenen
strafrech zurück. unser JGG is - und sollte es rn.E . auch blei
ben - ein Kompromiß zwischen Strafe und Erziehung . 

~) G sta ten Sie mir, an dieser Stelle den Exkurs in die derzeitige 
Reformdiskussion abzubrechen und mich nunmehr endgültig der eige 
nen Lösung bei der Bestirrunung der Funktionen des Verteidigers zu 
nähern. Meine These geht - sicherlich nun nicht mehr überraschend 
- dahin , daß die Funktionen des Jugendstrafverte i digers ein Spie 
gelbild der kornprornißhaften Rechtsnatur unse r es Juge ndstrafver
fahrens darstellen. Soweit das Jugendstrafverfah r en strafenden 
Charakter aufweist , besteht die Aufgabe des Ve r teidigers in der 
Abwehr dieses Ubels . Der Verteidiger muß deshalb vor allem bei 
drohender Jugendstrafe unabhängig von seiner eigenen Einschätzung 
der Erziehungsdefizite des Jugendlichen auf Vermeidung bzw. auf 
möglichst geringe Dauer dieser Sanktion hinarbeiten. Das besagt 
nicht , daß er bei einem Angeklagten mit schwerem Tatvorwurf seine 
pädagogischen Ans rengungen gä~zlich einzuste l len hätte , denn jen
seits der Bemühungen um Vermeidung einschneidender Reaktionen 
bleibt ein breites Spektrum für die Unterstützun g des Beschuldig 
te n , die man auch als Mithilfe bei der Erziehun g des j u ngen Men 
schen bezeichnen kann , so z . B . im Rahmen de r Betreuu ng eines in
ha ftie r ten Mandanten u sw. Insoweit sollte also der Anwalt du r ch-
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aus jugendpsychologische und Jugendpädagogische Leitprinzipien 
zum Maßstab seines Verhaltens erheben . Ist jedoch grundsätzlich 
eine "Ubelzufügung" in Form der J gendstrafe abwendbar oder be 
steht die Chance der Abmilderung, so muß er sich dafür einsetze~ . 
Während ich also bei den eher strafenden Rechtsfolgen die Erzie 
hungsfunktion zurückgedrängt sehe, möchte ich bei den eher er - _ 
zieherischen Maßnahmen auf sie nicht gänzlich verzichten. Gemei~ t 
sind in erster Linie die Verfahren, bei denen nichtstationäre 
Erziehungsmaßregeln - wie insbesondere die Weisungen - bzw. nicht
stationäre Zuchtmittel zu erwarten sind. Jetzt stehen die er 
zieherischen Belange derart im Vordergrund , daß der Verteidiger 
generell nicht das pädagogisch Sinnlose, aber weniger Belastende 
anstreben sollte. In dem dazwischenliegenden Bereich , also bei 
der Fürsorgeerziehung und dem Jugendarrest, wird es auf den Ein
zelfall, insbesondere auf die Dauer der zu erwartenden stationä 
ren Maßnahme ankommen. Ein Dauerarrest dürfte m. E . heute weitge 
hend als Strafübel empfunden werden, so daß insoweit die erzie 
herische Komponente in den Hintergrund tritt. 

Es liegt mir aber noch besonders am Herzen , folgendes festzuhal 
ten : Für alle von mir skizzierten Fallgruppen gilt gleichermaßen , 
daß es sich bei der Einbindung des Verteidigers in ein pädagogi 
sches Konzept stets nur um ein unüberprüfbares Postulat handelt . 
Das muß sich schon daraus ergeben , daß es unmöglich sein dürfte , 
über Erziehungsziele und - methoden einen Konsens herbeizuführ en . 
Auch aer Strafverteidiger , der auf dem Standpunkt steht, er halte 
jede staatliche Maßnahme für pädagogisch sinnlos , muß nach seinem 
eigenen pädagogischen Konzept handeln dürfen . Es wird viele geben, 
die jede Verlagerung auf ein Jugendhilferecht als bloßen Etiketten
schwindel empfinden , die also Hilfe oder Strafe gle ichermaßen be
kämpfen möchten. Sie können sich auch auf namhafte Kriminologen 
berufen, die darauf hingewiesen haben, daß ein Mehr an Reaktionen 
keine Verbesserung der Lebensbewährung zur Folge hat - ich e rinne 
re nur an das Einleitungsr eferat von Kerner auf dem letzten Jugend
gerichtstag in Mannheim 28) . Die pädagogischen Funktionen sind a1-
so keine nachprüfbaren Meßeinheiten kein Damokles - Schwert, das 
über dem Verteidiger schwebt, sonde;n eher ein Appell an seine 
Verteidigervernunft bzw . sein Gewissen. Sie könne n auch deshalb 
nicht justiziabel sein , we il der Verteidiger nie mit letzter Si
cherheit weiß , welche Rechtsfolgen im konkreten Fall ausgewählt 
werden , d . h . , er muß u . u. auch in minder schweren Fällen mit stra 
fenden Reaktionen rechnen. Die von mir mit den vielen Einschrän
kungen ve r sehene Bejahung erzieherischer Aufgaben des Jugendstraf 
verteidigers gleicht also der unverbindlichen Forderung des § 37 
JGG nach dem jugenderzieherisch befähigten und erfahrenen Jugend
ri chter . Ebenso wie jener ni cht im Wege des Disziplinarverfahre ns 
seinen Posten verliert und seine urteile nicht annulliert werden , 
wenn elementare erzieherische Grundregeln mißachtet werden , hat 
aucn der Jugendstrafverteidiger, der pädagogisches Feingefühl ver
missen läßt, weder prozeßrechtliche Konsequenzen - z . B . in Form 
d7r Entbindung von der Pflichtverteidigung - noch slandesrecht
liche Folgen zu befürchten 29). 

6 . Abschließende Bemerkungen 
Gestatten Sie mir abschließend noch einige Bemerkungen zur Bedeutung 
de~ Jugendstrafverteidigung . Wie schon angedeutet , steht mein Ver
standnis vom Jugendstrafverfahren nicht im Widerspruch zu Bemühu ngen , 
die Position des Beschuldigten zu stärken. Auch m.E . besteht gerade 
im Jugendstrafverfahren ein e r hebliches Verteiaigungsdefizit ange -
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sichts der erhöhten Schutzbedürftigkeit des zumeist geständigen An 
geklagten . Die besondere Situation des jungen Beschuldigten müßte 
sich eigentlich in einer erhöhten Pflich verteidigerquote niederschla
gen , denn die mangelnde eigene Verteidigungsfähigkeit wegen der Schwe 
re der Tat oder wegen Schwierigkei en der Sach- oder Rechtslage oder 
wegen der Unfähigkeit , sich selbst zu verteidigen , auf die§ 68 r. 1 
JGG in Verbindung mit§ 140 Abs. 2 StPO bezüglich der notwendigen Ver
teidigung abstellt , dürfe im Jugendstrafverfahren häufig zu bejahen 
sei n. Um so erstaunlicher ist es, daß in der Praxis von der Möglich 
keit der Mitwirkung eines Anwalts im J gendstrafverfahren seltener 
Gebrauch gemacht wird als im Erwachsenenprozeß . Im Zeitraum zwischen 
1971 und 1983 lag die Verteidigungsquote beim Jugendrichter mit 21,5 % 
und beim Jugendschöffengericht mit 47,5 % deutlich unter den Vergleichs
werten des Erwachsenenstrafverfahrens (57 ,5 %; 56 , 8 %) 30). Hier soll 
te m. E . seitens der beteiligten Jugendrichter ein umdenken stattfin
den . Das wird mso leichter geschehen , als die Verteidiger ihr Ver 
halten auf die Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens abstimmen . 
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Referat J. Schmitz-Justen 

1 . Der Verteidiger, der erstmals mit der Frage konfrontiert wird, 
was aenn eigentlich seine Funktion im Jugendstrafverfahren sei 
und ob er dort nicht etwa nur störe, wird zunächst und zuerst 
hilfesuchend das Gesetz aufschlagen und dort nach einer Antwort 
auf die Frage suchen . Er wird dort allerdings lange suchen, weil 
das Jugendgerichtsgesetz außer in der Vorschrift über die notwen
dige Verteidigung, § 68 JGG, den Verteidiger praktisch nicht er
wähnt . Insbesondere fehlt es an einer den§§ 36, 37 JGG ähnlichen 
Vorschrift. (Auch aer - statistisch - durchschnittliche Jugend
richter und Jugendstaatsanwalt ist ja zumeist nur Freizeit- und 
Hobbypädagoge, wie die neue Untersuchung von Adam/Albrecht/Pfeiffer 
gezeigt hat) . § 68 JGG ist aber immerhin ein Anhaltspunkt dafür, 
daß es auch im Jugendgerichtsverfahren nach dem Willen des Ge
setzgebers Verteidigung geben soll und daß diese sogar "notwendig" 
sein kann. 

Der Verteidiger gibt aber bei seiner Suche nach einer gesetzlichen 
Funktionsbestimmung noch nicht auf und stößt schließlich auf die 
Vorschrift des§ 2 JGG . Dieser Vorschrift entnimmt er, daß mangels 
ei ner Sonderbestimmung im JGG die allgemeinen Gesetze Anwendung 
finden . Neben den Vorschriften der Verfassung und der Menschen
rechtskonvention gilt somit auch im Jugendstrafverfahren die Straf
prozeßordnung. Nun enthält aber auch die Strafprozeßordnung keine 
Normierung und Definition der Aufgaben des Verteidigers, so daß 
ocr Verteidiger letztlich auf die in den letzten hundert Jahren in 
Rechtsprechung und Schrifttum entwickelten Grundsätze zur Aufgaben
bestimmung der Verteidigung im Strafverfahren zurückgreifen muß. 

Diese Aufgabe ist von Dahs (Handbuch, Rdz. 5) einmal als "strikt 
einseitige Interessenvertretung des Mandanten" aefiniert woraen. 
(Beulke hat diese Aufgabe in vier Funktionen zerlegt: Beratungs
funktion/Außerungsfunktion/Vertretungsfunktion/Aufklärungsfunktion; 
vgl. Beulke, Der Verteidiger im Strafverfahren, S . 41 ff) . 

Auf dieser abs rakten Ebene sind also wesentliche Aufgaben des Ver
Lcidigers 
- die Sicher ng des fairen Verfahrens 
- d s vorbringen aller entlastenden Gesichtspunkte 
- oic Bildung eines Geg ngewichts gegen die Obermacht der staatli-

chen Reaktion auf ein - angebliches - Fehlverhalten 
- das Entgegen reten gegen den staatlichen Strafanspruch im Rahmen 

des gel enden Rechts . 

Grundlage und Ausgangspunkt dieser noch sehr abstrakten Aufgabenbe
stimmung ist, daß auch im Jugendgerichtsverfahren die Unschulos
vermutung der Menschenrechtskonvention gilt und daß dieser Unschulds
vermutung nö igenfalls Geltung verschafft werden muß. Für en Ver 
teidiger folgt daraus , daß es seine Pflicht ist , auch den jugendli
chen Mandanten nach allen Regeln der Kunst zu verteidigen . 

Das hat konkrete Folgen: 
- Es wäre ein Kunstfehler , Entlastungszeugen deshalb nicht zu be

nennen, weil ja im Jugendstrafverfahren "eh nur Sozialstunden 
herauskommen". 

- Auch im Jugendstrafverfahren gelten die Vorschriften des allge 
meinen Teiles des Strafgesetzbuches und der Verteidiger hat für 
ihre Beachtung zu sorgen. Auch bei Jugendlichen gibt es den Rück 
tritt vom Versuch, die Beihilfe, die Notwehr , den Notstand . 
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- Es gelten die Formvorschriften der Strafprozeßordnung, etwa ü et 
die Verteidigung, über die Gerichtsbese zung, über ßeweisanträg 
und Beweisverbote. Die Überwachung dieser Formalien ist - insbe, 
sondere bei erstinstanzlichen Jugendkammersachen - e ine wichtig~ 
Aufgabe des Verteidigers. 

- Das Schweigen des Angeklagten ist auch im Jugendstrafverfahren 
eine legitime Form der Verteidigung. Dies ist leider ni cht so 
selbstverständlich , wie es angesichts der in jedem Verfa hren er, 
teilten Belehrung durch aen Richter sein sollte. 

- Es bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung , daß insbesond~ 
re jede Schlude rei und Schlamperei des Verteidigers nicht nur 
standeswidrig i st, sondern auch einen groben Kunstfehler dar
stellt. 

Auch die Strafprozeßordnung will nämlich nicht die Verurteilung d~s 
Angeklagten um jeden Preis. Sie fordert die Einhaltung der Spielr~ 
geln und sieht Konsequenzen für die Verletzung der Spielregeln vot . 
(Vgl . etwa aie Vorscnriften über die Beweisverwertungsverbo e, Ze~g 
nisverweigerun gsrecht , §§ 136 a, 252 StPO). 

Aus aiesem Verständnis aer Strafprozeßordnung heraus ist he rzulei, 
ten , daß der Freispruch a eh eines schuldigen Jugendlichen Ange 
klagten legitimes Ziel der Verteiaigung sein kann. 

Insbesondere an diesem Punkt ha sich ein jahrelanger Streit im 
Schrifttum entzündet , der unter dem Oberbegriff der "erzieherisch 
richtigen Maßnahme" geführt worden ist . Die Frage wird nac h wie v~r 
kontrovers aiskutiert (vgl . etwa Brunner 8. Aufl. 1986, § 68 
Ranr. 5; ande r er Auffassung: u . a. Eisenberg , NJW 84 , 2916, Ostend~rf 
StV 86 , 308 , mwN, Kahlert 2 . Aufl. , s . 6 ff , Zieger , StV 82 , 306) . 

Ich will auf den Theorie nstreit nicht näher eingehen , sondern nur 
zwei Anmerkungen dazu machen : Mir scheint , daß der von Brunner ve~ 
~retenen Auffassung für den Bereich der Schuldfeststellung aufgrund 
er geltenden Gesetze nicht gefolgt werden kann . Dies folgt bereits 

ct~raus , daß wir es mit Jugendstrafrecht zu tun haben . Mit Recht hat 
ein Jugendlicher in diesem zusa.miiienhang einmal gesagt : "Alle wollen 
sie mein Bestes , aber das sollen sie nicht kriegen . " 

Zum anderen ist sicner nach der Bedeutung des Theorienstreits für 
~ie konkrete Praxis zu fragen . Dabei fällt auf , daß Forderungen an 

en Verteidiger nach Selbstbeschränkung immer dann erhoben werden , 
we~ es eige~tlich um die Beschränkung von Rechten der Verteidigung 
gehi ' weil die vom Verteidiger zusammen mit aem Mandanten einge-
~ch agene_Ve rteictigungsstrategie dem Richter nicht ins Konzept paßt. 

c habe Jedenfalls keine Schwierigkeiten , einem jugendlichen Man
aanten den Grundsatz "in du bio pro reo " ins oeu tsche zu übersetzen 
und_ anhand seines eige ne n Fa l les zu e r klären und verständlich zu 
macnen . Bei entsprechender Er läuterung und Vermittlung erleidet 
m:~n Mandant a~~h nicht , wie Brunner dies befürchtet (8 . Au~l. , 
§ h .'. Rz . 5) , paaagogischen Schaden Rechtsstaatliche Grundsatze 
gedoren in die iederungen der Alltagsarbeit , nicht in Sonntagsre en . 

2. Ich will im fol d . A f gen en versuchen , eine konkrete Beschreibun g der 
Au gaben des V~rteidigers in Jugendstrafsachen zu geben. 
Tus

1
der Natur aer Sache ergibt sich , daß hier nur Schwerpunkte u n d 

de i aspek~e da r gestellt werden können . Die Frage nach der Funktion 
e ~ Verteidigung in Jugendfragen beantwortet sich aber möglicher

weise am leichtesten du r ch eine konkrete Aufgabenbeschreibung . 
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a) Ermittlungsverfahren 
rlauptaufgabe und Schwerpunkt der Verteiaigung sehe ich - im Ge 
gen satz vielleicht zu vielen anderen - in der Verteiäigung im 
Er mittlungsverfahren . Die Hauptverhandlung wird - nicht nur in 
der kino- und fernseherfahrenen Öffentlichkeit , sondern auch in 
der Literatur - oft überbewertet {vgl . etwa Hauber , Rdz . 79, 
355 , äer in der Hauptverhandlung eine "große pääagogische 
Chance" sieht) . Zum einen ist es oft Ziel der Verteidigung , die 
Durchführung einer Hauptverhandlung überhaupt zu verhindern , zum 
anderen kann auch aas brillianteste Plädoyer nichts mehr retten , 
wenn vorher die Weichen nicht richtig gestellt woräen sind {so 
auch : Zieger, StV 82 , 310). 

Das beaeutet : Je früher ein Verteidiger im Ermittlungsverfahren 
tätig weraen kann, desto größer sind die Chancen für eine effi 
ziente una sachgerechte Verteidigung . Je schwerer der gegen den 
beschuldigten Jugendlichen erhobene Vorwurf ist, desto wichti 
ger ist sofortige Beratung durcn einen Verteidiger und mit einem 
Verteidiger. Beispiel : ein Jugendlicher wird mit einer Waffe in 
der Hand in der Nähe eines toten Menschen getroffen. Jeder kann 
sich ausmalen, welche Deutungen dieser Situation möglich sind . 
Ähnliches gilt für aie Bedeutung der ersten Vernehmungen und 
Aussagen zum subjektiven Tatbestand , zum Motiv , zur Frage "Was 
wollte er?". Hier erfolgt oft schon in der ersten Vernehmung die 
entscheidende Weichenstellung. Hier ist gerade auch äer jugend
liche Beschuldigte besonders schutz - und hilfebedürftig. Oft ist 
er nicht zuletzt vor sich selbst zu schützen, aber auch vor fal
schen Helfern . Falsche Helfer sind in solchen Situationen alle 
Helfer mit Eigeninteressen , es können Mittäter , Eltern oder Ver
nehmungsbeamte sein. Eine zentrale Aufgabe des Verteidigers im 
Ermittlungsverfahren ist demnach aie Besprechung mit dem ju 
gendlichen Mandanten vor der ersten Vernehmung . Sie alle wissen, 
daß diese Aufgabe leider nur in den seltensten Fällen wahrgenom
men wird und wahrgenommen we r den kann . Dies hängt allerdings nach 
m iner Erfahrung mehr mit der Ermittlungs - und Vernehmungspraxis 
der Polizei als mit dem beschränkten Terminkalender des Rechtsan
walts zusammen . Der Rat , zunächst zu schweigen und eine Einlas
sung zur Sache erst nach Rücksprache mit dem Verteidiger abzu 
geb n, is hier fast in allen Fällen richtig. 

In schwierigen Fällen isL es oft angezeigt, die Einlassung nicht 
nur gemeinsam mit dem jugendlichen Mandanten vorzubereiten , son
u rn den Manaan en auch zu der Vernehmung zu begleiten. Jeder 
ha - schon erlebt , welch unheilvolle Folgen unglückliche oder 
mißlungene Formulierungen in Vernehmungsprotokollen in der Haupt 
verhandlung erlangen können . 

Im Fall des flüchtigen Jugendlichen is es oft für die Frage, ob 
Untersuchungshaf angeordnet wird, von entscheidender Bedeutung, 
ih n über das Stellen zur rechten Zeit und am rechten Ort zu be
lehren und ihn nach Möglichkeit auch dabei zu begleiten . 

Während es in Bagatellverfahren Aufgabe des Verteidigers ist, 
schon im Ermittlungsverfahren auf eine Einstellung nach§§ 45 , 
47 JGG oder aber - registerrechtlich günstiger - gemäß§§ 153, 
153 a StPO hinzuwirken , so ist in schwerwiegenderen Fällen, in 
denen der Jugendliche inhaftiert wird , die Haftbetreuung eine 
zentrale Aufgabe des Verteidigers . ach der Untersuchung von 
Dünkel {ZfStrVo 6/85) wissen wir , daß zeitweise mehr 14- bis 
17jährige Jugendliche in Untersuchungshaft einsit zen als in 
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Strafhaft . Hinter dieser Praxis wird wohl zu Recht eine Umge
hung des§ 18 JGG , des Verbots aer kurzen Jugendstrafe, und 
die faktische Einführung des "Einstiegsarrests " vermutet. Auf
gabe des Verteidigers ist es hier , ständig den Gesichtspunkt 
der Verhältnismäßigkeit im Auge zu haben , dem Richter und der 
Staatsanwaltschaft Alternativen zur Untersuchungshaft aufzu
zeigen und nicht zuletzt gemeinsam mit dem Jugendlichen zu ver 
suchen , die Grundlagen für eine Verschonungsentscheidung zu 
schaffen . Gerade in diesen Fällen der Untersuchungshaft zeigt 
sich, öaß die Praxis die Vorschrift des§ 38 Abs . 3 JGG über 
äie frühestmögliche Beteiligung der Jugendgerichtshilfe nicht 
einlösen kann . Der Verteidiger übernimmt beim inhaftierten 
Jugendlichen somit auch eine Vielzahl von sozialarbeiterischen 
Aufgaben , wie etwa die Informa ion der Angehörigen , die Her 
stellung von Besuchskontakten, die Information des Arbeitge
bers u . v . a . mehr . 

Schließlich besteht eine wesentliche Aufgabe des Verteidigers 
im Ermittlungsverfahren darin, zusätzliche eigene Ermittlungen 
zur Person des jugendlichen Mandanten und erforderlichenfalls 
auch zur Sache anzustellen und den jugendlichen Ma ndanten zu 
letzt ganz konkret auf die Hauptverhandlung vorzubereiten . 
Diese Vorbereitung beginnt bei Fragen der Sitz- und Kleider
ordnung und endet bei der Frage , ob Eltern oder Freundin/Freund 
oder anaere moralische Unterstützer zur Hauptverhandlung mit 
gebrach werden sollen. 

b) Hauptverhandlung 
Ich habe schon darauf hingewiesen , daß der Verteiaiger nach 
meiner Auffassung in der Hauptverhandlung im Jugendstrafver 
fahren im wesentlichen die Aufgabe hat , die Einhaltung von Ver 
fahrensnormen im Sinne der Sicherung eines fairen Verfahrens 
gegen den jugendlichen Mandanten zu überwachen . Der Verteidiger 
soll , wie es Zieger (StV 82 , 305) richtig gesagt hat, Raum 
schaffen für die "authentische Selbstdarstellung " des jugend
lichen Mandanten , vorausgesetzt dieser schaöet sich dadurch 
ni~ht selbst. Dies bedeutet konkret die Verhinderung von ober
!lachlicher_Routine und Fließbandjustiz . Der Verteidiger kann 

em Jugendlichen Angeklagten oft schon durch seine bloße An
~esenheit Sicherheit geben und Angst nehmen. Er kann ihm währen~ 
aes Verfahrens die for maljuristischen Abläufe erklären und über
setzen . Dies ist eine ganz wichtige Aufgabe auch dann , wenn be 
reits bei Verlesung der Anklageschrift für den Kundigen fest
s~eht~ was am End~ herauskommen wird . Dies gilt besonders bei 
J g:nalichen Auslandern . Auch wenn sie die deutsche Sprache 
leial~ch beherrschen, steht hier die " Dolmetscherfunktion" des 
Ver teidigers im Vor dergrund . Dies gilt weiterhin bei jugendli
~hen_Gruppentätern , bei öenen sich ctie Gruppendynamik oftmals 
is in die Hauptve r hand lung hinein fortsetzt . Ein Jugendrichter 

sollte in solchen Fällen niemals zulassen , daß ein unverteidig
ter Jugendlicher neben einem oder gar mehreren anwaltlich ver
t~etenen Jugendlichen sitzt . (Auf diese beiden Fallgruppen hat 
Hafner zu Recht schon 1979 hingewiesen , vgl. RdJ . 79 , 368) . 

Im Falle des geständigen Jugendlichen ist es auch Aufgabe des 
Verteidigers, in der Hauptverhandlung Vorschläge für geeignete 
Reaktionen mit den Verfahrensbeteiligten zu diskutieren , und 
~wa~_in Anwesenheit seines Manaanten. Im Idealfall hat der Ver-
eiaiger hier eine bessere Position als der Vertreter der Ju -
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ge ndgerichtshilfe . Dies setzt natürlich voraus , daß der Ver 
teiaiger die Informationen über das sozia l e Umfeld seines Man
d an ten nicht erst aus dem in der Hauptverhandlung verlesenen 
Be r icht der Jugendgerichtshilfe erhält. 

Lassen Sie mich hier auch auf einen wesentlichen Punkt hinwei 
sen , der oftmals von allen Verfahrensbeteiligten im Jugend
s trafverfahren zu Unrecht vernachlässigt oder nicht beachtet 
wird : Den "übergeständigen Jugendlichen" . Aufgabe des Vertei 
digers in der Hauptverhandlung ist es auch , für den Widerruf 
falscher Geständnisse durch seinen jugendlichen Mandanten zu 
sorgen. (Die mißverständliche Formulierung bei Kahlert, S. 17, 
die von Brunner zunächst auf den Kopf gestellt und dann 
attackiert wird - vgl. § 68, Rdz . 6 - ist in der 2 . Aufl . nicht 
mehr enthalten). 

Gerade bei jugendlichen Serientätern erleben wir oft einen 
g r oßen Geständnisdruck, der durch die Unsicherheit einer dro
henden Un ersuchungshaft und durch polizeitaktische Verneh
mungsmethoden (Verknüpfung von Aussage und Freilassung ) noch 
verstärkt wird . Der Jugendliche hält diesem Druck noch weniger 
stand als der Erwachsene und denkt sich oft , daß es auf einen 
Fall mehr oder weniger auch nicht mehr ankomme , Hauptsache er 
wird aus dem Polizeigewahrsam entlassen . Auch in der Hauptver 
handlung sind alle Verfahrensbeteiligten , auch öer Verteidiger, 
oft dieser Auffassung . Die zivilrechtlichen Folgen eines sol
chen Denkens sind aber für den betroffenen Jugendlichen oder 
Heranwachsenden unabsehbar . Es ist deshalb die Aufgabe eines 
Verteidigers, auch bei tausend angeklagten Autoaufbrüchen sorg
fäl ig Fall für Fall mit dem Mandanten durchzugehen, selbst 
wenn er alle diese Fälle im Ermittlungsverfahren einmal gestan
den ha . Dem jugendlichen Mandanten muß deutlich klargemacht 
werden, daß er immer nur das gestehen soll , was er wirklich 
auch selbst gemacht hat. Dies ist eine der pädagogisch wirk
lich wich igen Aufgaben des Jugendverteidigers. 

J. zusamm ndfassend bleibt festzuhalten, daß die Aufgaben der Vertei 
digung im Jugends rafverfahren die gleichen sind wie im Erwachse
nenverfahren, ab r ergänzt durch eine Vielzahl zusätzlicher Auf 
gab n und Anforderungen . Der jugendliche Angeklagte ist gegenüber 
Ermi tlungsbehö rden und Justiz noch hilfloser als der Erwachsene, 
er bedarf deshalb noch dringender eines Verteidigers. 

Ich hab versucht, beispielhaft Aufgaben des Verteidigers im Vor
verfahren und in der Hauptverhandlung darzustellen. Es sind dies 
nach meiner Uberzeugung sämtlich Aufgaben, die vom Ve r teidiger 
u nd nicht von der Jugendgerich shilfe wahrgenommen werden müssen. 
Dies hängt - abgesehen von spezifischen Ausbildungsproblemen -
mit der Funktion und der Aufgabenzuweisung der Jugendgerichtshilfe 
in§ 38 JGG zusammen . Der dem Jugendlichen wohlgesonnene Jugend 
gerichtshelfer weiß auch sehr guL, daß die Stärke seiner Position 
eben darin liegt , daß er nicht Verteidiger ist . Er wird sicherlich 
mit dem Verteidiger vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Auch 
oer Jugendgerich shelfer , der seinen Bericht nicht durch einen 
" Gerichtsgeher" verlesen läßt, unterliegt den Beschränkungen sei
nes Amtes . Er hat in der Hauptverhandlung kein Fragerecht und er 
hat vo r allem weder ein Zeugnisverweigerungsrecht noch die Schwei
gepflicht , die der Verteidiger hat und die dem Jugendlichen viel 
leich t erst rückhaltlose Offenheit ermöglicht. Die Entscheidung 
des LG Bonn, NStZ 86, 40 (mit krit. Anm . von Eisenberg , NStZ 86, 
30 6 ) zu r Beschlagnahme der Handakten der Jugend ger ichtshilfe hat 
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dies zuletzt wieder in dramatische r Weise de utlich gemacht. Zude~ 
steht der Jugendgerichtshelfer fü r den be roffenen J~gendlic~e n 
und auch objektiv zunächst auf der Seite der Ärn er, oer Institu
tionen . Der Jugendgerichtshelfer sollte es deshalb akze~ ieren , 
wenn der angeklagte Jugendliche gelegentli ch au f Rat seines Ver
teidigers hin auch ihm gegenüber zur Sache schweigt und nur zur 
Person und zum Lebenslau f Angaben macht . 

4. Wenn nun all diese oben dargestellten Aufgaben des Ver eidigers 
zur Sicherung des fairen Verfah r ens u nbedi ngt notwendig sind , 
dann ergibt sich da raus, daß auch die Mitwirkung eines Verteidi 
gers im Jugendstrafverfahren in allen Fällen , die nicht gerade 
Ba gatellcharakte r haben , notwendig ist oäer notwendig sein soll 
t e . Verteidiger ist dabei der , der all diese Aufgaben wahrnimmt 
und e rnst nimmt . Dies ist ein aufwendiges unterfangen und es f„h~t 
zu ei nem ganz wunden Punkt : Verteidigung kostet n ämlich Geld und 
Jugendliche sind oft a r m. 

Die von Rieß (in Strafverteidiger 1985 , S . 211 f) verö :fentl1cht~n 
Zahlen über die Mitwirkung von Verteidigern in Jugendstrafverfah~ 
ren sind schon alarmierend und von Rieß zu Recht als rechtspoli 
tisch beunruhigend und als rechtsstaatliches Ärgernis bezeichnet 
wo rden : So wirkten im Jahre 1983 in Verhandlungen vor den Schöf 
fengerichten in 60 , 8 % aller Fälle Verteidiger mit , bei den Ju 
gendschöffengerichten lag die Zahl bei 47,2 %. Noch drastische r 
ist die Abweichung 1n Einzelrichtersachen: Währe nd in Verfahren 
vor dem Strafrichter in 57 , 7 % ein Verteidiger mitwirke, war 
dies in Verfah r en vor dem Jugendrichter nur in 20,9 % aller Ver 
ha nd lungen der Fal l. Hier ist sicherlich ein umdenken bei den 
Jugendrichtern erforderli ch . Auch für die Jugendgerichtshilfe kal\n 
die Mitwirkung ei nes sachkundigen Verteidigers nur nützlich sein 
u~d Arbeitserleichterungen mit sich bringen . Es bedarf dazu nich~ 
~ines besonderen Jugendverteidigers , denn Uberspezialisierung 1s 
Kein Allheilmittel . Höfner (Rdz . 79, 365) hat das auf den Punkt 
gebracht : " Kön ner und Nichts -Könner gibt es in allen Berufen . " 
Notwendig ist allerdings der speziell ausgebildete Strafvertei
diger. 

Beulke hat bereits im Jah r e 1980 folgendes gesch rieben : 
" Es entspricht einer alten Reformforderung, das 
audiatur et altera pars in vollem Sinne des 
Wortes zu verwirklichen und in jedem Fall , in 
dem auf de r einen Seite ei n rechtskundiger 
Staatsanwalt tätig wira , auch auf der Be schul
digtenseite die Mitwirkung eines ebenbürtigen 
Verteidigers zu verlangen ." (aao , s. 46 , 247) 

In einem neueren Aufsatz hat auch Ostendorf (StV 1986, 308 ff) u~
fassend dargelegt , warum eine extensive Interpre ation der Vor
schrift des§ 140 Abs . 2 StPO über die Bestellung von Pflichtver
teidigern im Jugendstrafver fah ren geboten ist . Ich mein , daß di ~ 
Mitwirkung eines Verteidigers im Jugendstrafverfahren jedenfalls 
immer dann notwe ndi g ist , wenn als Tatfolge ei n Freiheitsentzug 
aro~t oder wenn die Verhängung von Jugendstrafe - sei es auch mit 
Bewahrung - in Betracht kommt. zu Recht weis Ostendorf darauf 
hi n, daß aaneben in de n Fällen des aus ländischen Angeklagten (vgl . 
auch OLG Köln , StV 86, 238 , Molketin ZBl 81 , 199) , in Fällen von 
Gruppenanklagen mit teilweise verteidigten und teilweise unver 
teidigten Jugendlichen und bei Vers tößen gegen das Betäubun g smit
telgesetz die Mitwirkung eines Ver teiai ge rs unabhängig vom Ausgang 
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des Verfahrens ang zeigt ist . Die möglicherweise dadurch entste 
henäen Mehrkosten stehen in keiner Relation zu dem Gewinn, der 
hier erzielt werden kann . "Notwendige Verbesserungen des gelten
den Jugendstrafrechts dürfen nicht an kleinlichen finanziellen 
Erwägungen scheitern." So der Merksatz unseres BundesJustizmini 
sters vom 24.6.1986 . Gerade hiersolltedoch einmal pädagogisch 
argumentiert werden : Auch der arme Jugendliche bekommt vermit 
t elt , äaß ihm der Staa "seinen" Rechtsanwalt bezahlt und daß er 
nicht alleingelassen wird. Dieses Argument sollte gera e dieje 
nigen überzeugen , die in der Erziehung das wesentliche Ziel des 
Jugenästrafverfahrens sehen, ist doch zu lernen, was unsere Ge
sellschaft, in deren Namen das Ur eil gesprochen wiro, unter 
einem fairen Verfahren versteht . Der jugendliche Angeklagte kann 
h i e r äie Erfahrung machen, daß es in diesem fairen Verfahren je 
denfalls einen Verfahrensbeteiligten gibt , der rückhal los zu 
ihm steht, für ihn spricht und mit ihm gemeinsam versucht, einen 
Weg aus der existenziell bedrohlichen Situation des Strafver
fah r ens z finden . 
Damit ist zugleich die zentrale Aufgabe des Verteidigers im Ju
gendstrafverfahren beschrieben . 

---
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Thesen des Arbeitskreises VIII 

Funktionen der Ve rteidigung im Jugendstrafverfahren 

1 ) Strafve rteidigung steht nicht im Widerspru ch zu incm Erziehungs

strafrecht . Der junge Beschuldigte ist in einem Strafverfahren in 

der Regel noch hilfloser ausgeliefert als ocr Erwachsene. Erbe 

darf deshalb noch aringendc r der Unterstützung durch eine rechts 

kundige Person seines Vertrauens . 

2) Die Verteidigung kann nur von einem Strafverteidiger effizient 

wa hrgenommen werden; andererseits bedarf es nichl einPs "Facha n

walts für Jugendstrafsachen" . 

3) Es ist jedoch unverzichtbar, daß der Anwalt , der in Jugendstraf 

sachen tätig ist, mit den Besen erheitcn des Jugendstrafrechts 
vertraut ist . 

Deshalb müssen in verstärktem Maße Fortbildun gsmöglichkeiten ge 

schaffen und genutzt werden . 

4) Im Be reic h aer Schuldfeststellung unterscheiden sich die Aufgaben 

des Verteidigers in Jugendstrafsachen nicht von denen im allge 

meinen Strafrecht . 

Im üb rigen hat der Verteidiger , im wohlverstandenen Interesse 

seines Mandanten , auch eine erziehe rische Funktion , deren Inhalt 

e r selbst bestimmt . 

5) Die Vorschriften über die notwendige Verteidigung und deren An

wendung in der Praxis werden den Erfordernissen des Jugendstraf

verfahrens nicht hinreichend gerecht . 
6 ) Zur Verbesserung der Situa tion sollen die gesetzlichen Vorschrif

te n über die notwendige Verteidigung (§§ 68 JGG , § 14 0 I StPO) um 

folgende Fallg ruppen e rgänzt we rde n: 

a) Die Verteidigung ist notwendig , wenn Anklage vor dem Juge nd

schöffengericht erhoben wird 

b) Jugendstrafe und die Schuldfeststellung nach§ 27 JGG dürfen 

nicht ausgesprochen werden , wenn die Haup verhandlung oh ne Ver

t eidiger stattgefunden hat . 

c) Die Verteidigung ist für das gesamte Verfahren ferner notwendig , 

sobald U- Haft oder Unterbringung angeordnet ist . 
7 l Unabhängig von Gesetzesänderunge n muß schon heu c bei der Ausle 

gung des§ 140 II S PO berücksichtigt werde n , daß folgende Fall 

gruppen besonders häufig Verteidigung notwe ndi g machen: 
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a) Ve r fahren gegen 14- und 15jährige 

b) Ve r fahren , in denen die Voraussetzungen der§§ 3 JGG und 

20 StGB zweifelhaft sind 

c) Verfahren gegen mehrere Angeklagte , in denen nicht alle ver -

teidigt sind 

d) Verfahren gegen ausländische Beschuldigte 

e) Verfahren wegen Verstoßes gegen das BTMG 

Hier sind , ähnlich wie bei den "Marburger Richtlinien" z § 105 JGG , 

genauere Kriterien zu erarbeiten. 

8) In Fällen der notwendigen Verteidigung soll der Verteidiger so früh 

wie möglich bestellt werden . 
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ARBE.ITSKRUS IX 

JUNGE AUSLMDER: MEHR KONFLIKTE - WENIGER LÖSUNGEN? 

Leitung : Prof. Dr . lians-Joachim Plewig 
tlS Lüneburg 

Referenten: Christa Gley , Dipl. Psych . 
Frankfurt 

Tamir Miser, JGH 
Stadtjugendamt Mjnchen 

Dr. Joachim Savelsberg 
Krim . Forschungsinst. ds. 
nannover 

Referat Chr . Gley+) 

Junqe Ausländer im Vollzug 

Meine Damen una Herren, 

ich mochte Ihnen mit meinen Ausführungen einen Einblick in die wich 
tigsten Brgebnisse einer Jugenapsychiatrisch -psychologischen ~nter 
suchung vermitteln, die an straffällig gewordenen jungen Auslandern 
aer sogenannten zweiten Ge neration gemacht wurde . 
Mit der Untersuchung sollte überprüft werden , ob sich str~ff~llig_ge
woraene Junge Türken der zweiten Generation in ihrer Personlichkeits
entwicklung una ihrer "kriminellen Karriere" von jungen deutschen 
Straftätern unterscheiden . 

Der Grunageaanke der Unte rsuchuny bestand in der Vermutung, daß es 
sich bei aen Delinquenzreaktionen der Jungen Türken überwiegend um 
sogenannte episodische Fehlanpass ngen handelt. In Gutachtenunter
suchungen straffällig gewordener juyendlicher Ausländer war der Ein 
~ruck entstanaen, daß unter diesen eine im Vergleich zu deutschen 
Straffälligen weitaus größere zahl strukturierterer , bindungs- und 
oelastungsfähige i Persönlichkeiten zu finuen war. Als Ursache des hö 
heren Integrationsgrades der Persönlichkeiten der auslänaischen Pro
banden wurde eine gelungenere Primärsozialisation vermutet. Es wurde 
aavo~ ~usgegangen , daß für die kriminellen Entgleisungen der Jungen 
Auslanaer in stärkerem Maße Umweltfaktoren und Individualbeaingungen 
v~rantwortlicn zu machen seien . ;,./ir nahmen an , aaß die mit der Migra
tion verbundenen bikulturellen Sozialisationsbedingungen , denen die 
ausländischen Kinaer und Jugendlichen verstärkt ausgesetzt waren, zu 
einer Iaentitätsdiffusion , das heißt zu einer mangelhaften Ausbil 
aung eines !X)sitiven Selbstwertgefühls führen kö nnen , was wiederum 
aie Gefanr einer erhöhten Anfälligkeit für abweichendes Verhalten 
beinhaltet . 

Im Gegensatz hierzu vermuteten wir weiter , aaß die größeren Persön
lichkeitsaefizite de r aeutschen Vergleichsprobanden auf deren fehlen 
ae , bzw . defizitärere Primärsozialisation zurückzuführen sei . Die 
krimi~ellen ReaKtionen dieser Jugendlichen und Heranwachsenden wurden 
in starkerem Maße als Endpunkt einer allgemeinen dissozialen Entwick 
lung betrachtet . 
+) 

Die Skalen der verschiedenen Tests konnten aus Platzgründen nicht 
abgearuckt werden . Sie sina bei der DVJJ zu e rhalte n 
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i)e r Un tersuchung wurue somit ein mehrdimensionaler Ansatz zugrunae 
Jelegt , aer aelinquentes Verhalten als Ergebnis familiärer, situa 
Ci ve r u nd persönlichkei spsychologischer Einflüsse begreift . 

~ ir versuchten, einerseits elterlicne Crziehungseinflüsse zu erfas 
/Sen , ande r erseits "kriminogene" Persönlichkeitsmerkmale zu o Jekti 
~ie r e n. Wei er erfaßten wir das Selbstkonzept der Probanden, äa die 
/SeS als Inäikator äer erschweren Identi ätsentwicklung der auslän 
pischen Jugen liehen unä Heranwachsenden gelten kann. Es wurde an
~enomme n, daß sich in äen Selbstwahrnehmungen der jungen A sländer 
/Sozusagen auf der Indiviäualebene die Auswirkungen aer ges örten 
jnner - und außerfamiliären InteraKtionsbedingungen widerspiegeln. 

~u n einige Anmerkungen zu unserem untersuchten Kollektiv: 

~ir u nte r suchten 47 junge Türken , aie in den Jugenästrafanstalten 
ßockenberg unä I iesbaaen und in der Untersuchungshaftansta t Frank 
furt am Main Höchst einsaßen. Die deutsche Vergleichsgr ppe bildeten 
70 Insassen aer Jugendstrafanstalten RocKenberg una Wiesbaden. Die 
froba nden beider Gruppen waren aufgrun der Delikte zu äurchschnitt 
~ich 2 Jahren Strafe verurteilt worden. Die jungen Ausländer lebten 
jn uer Mehrzanl äer Fälle seit ihrem 6. zw . 7 . Lebensjahr in äer 
~ naesrepublik . Sie sprachen daher im allgemeinen sehr gut Deu sch . 
pie Datenerheb ng erfolgte im Zeitraum von September 1982 bis Febru 
~r 1983 . Wir führten einerseits testpsychologische Untersuchungen 
ourch , das heißt aen Jugendlichen una rleranwachsenden wurden eine 
~eihe von Persönlichkeitsfragebogen vorgelegt, die sie im Selbstbe
vrteilungsmodus anzukreuzen hatten. Anaererseits führten wir mit 
)eaem Probanaen ein mehrstünaiges Einzelexplorationsgespräch äurch, 
~n dem Daten zur Biographie , zur Kriminalitätsentwicklung, zum Grad 
~n Verwahrlosungserscheinung unä zum Graä an psychopathologischen 
~uffälligkeiten erhoben wurden . 

p;rgebnisse : 

1. Bezüglich der rlypothese , unterscheiaen sich beide Gruppenhinsicht
lich ihrer "kriminellen Karriere", zeigten sich recht deutliche 
un erschiede. 

In d r deu sehen V rgleichsgruppe lag die Zahl polizeilich oder 
g rich lieh nicht v rhan el er, ab r aktenkunaig gewordener Rechts 
v rl tzung n oeutlich höher (44,7 gegenüber 28 , 9 %) . 

W it r unterschieden sich beiae Gruppen hochsig nifikant hinsichlich 
des Alt rs vom Beginn der ersten regis rierten Straftat . 53,2 % 
a r Deutschen gegenüb r 11 % der Türken war bereits vor Vollenäung 
aes 1 4. Lebensjahres aktenkundig auffällig geworden . Weniger als 
1/3 der d utschen Stichprobe waren Ers täter , bei den Türken wa 
re n es dagegen die Hälf e der Probanden . 

ahezu 80 aer Deutschen gegenüber 37 % der Türken waren be r eits 
wegen 3 uno mehr Straf aLen aufgefallen . 

Bei imm rhin 10 der ~O du sehen Vergleichsproba nde n war keine Un
tersucnungshaf angeorctn L woraen. Dies traf nur auf 1 Türken zu. 
Dagegen saßen über 40 % der Türken länger als 6 Monate in U- Haft 
gegenüber nur 1/ 4 aer du sehen Vcrgleicnsprobanaen . Es erstaun t 
nicht , wenn dies von an jungen Ausländern , wie ich es bei mei ner 
Grup penarbeit in aer Frankfurter Untersuchungshaftanstalt irruner 
wie a e r beobachten kann, als äiskriminierende Strafvo rwegnahme und 
als Ausaruck einer allgemeinen sozialen Benachteiligun g wa hr genom
men wi r a . 
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Wir konnten des weiteren ermitteln, daß bei den jungen Türken die 
familiären Bindungen insgesamt wesentlich besser erhalten geblie
ben sind als in der deutschen Vergleichsgruppe . Nahezu 80 % der 
Türken gegenüber knapp der Hälfte der Deutschen bezeichneten das 
Verhältnis zu ihren Eltern als gut und berichteten , daß diese sie 
in der rlaftanstalt regelmäßig besuchten una sie in jeder Beziehung 
unterstützten . Dies ist ein Sachverhalt, der in Gesprächen mit 
Praktikern (Leitern von Vollzugsanstalten , Psychologen , Sozialar
beitern , Justizvollzugsbeamten) immer wieder bestatigt wurcie. 

Insgesamt dürfen die Befunde niedrigere allgemeine Kriminalitäts
belastung der jungen Ausländer und altersmäßig später einsetzender 
Beginn ihrer kriminellen Entgleisungen im Sinne der Hypothese ge 
wertet werden, daß den Delinquenzreaktionen der deutschen Straf 
fälligen häufig eine allgemeine Frühverwahrlosung vorausgeht, bzw . 
daß die von uns beobachteten stabileren Bindungen in den türkischen 
Familien im allgemeinen eine frühe negative Entwicklung verhindert 
haben . 

rlierfür spricht der weitere Befund. In der Gruppe der Ausländer 
waren wesentlich weniger Personen mit anamnestischen Auffällig 
~eiten zu beobachten . Sowohl Sturungsanzeichen im Kindesalter -
im Sinne einer frühen Leistungs - und Verhaltensproblematik - als 
auch Einweisungen in ein Erziehungsneim kamen bei ihnen hochsigni 
fikant seltener vor . Dies ist ein Befund, der in einer Reihe wei 
te~e7 deutscher Untersuchungen der letzten Jahre tendenziell be 
statigt wurae (Ehrharat u . Schmidt 1975, Poustka 1981, Rc~cchmidt 
u . Steinhausen 1982) . Insgesamt bedeutet dies , daß bei der Mehr
zahl der türkischen Probanden schwere Sozialisationsdefizite zu 
diesem Zeitpunkt nocn nicht bestanden haben. Offenbar waren tür
kische Eltern - zumindest im Kindesalter - stabilere Icientifika
tionsobjekte für ihre Kinder als ä1e Eltern der deutschen Ver 
gleichsprobanden . 

2
· Bezüglich der Hypothese, unterscheiden sich ausländische und deut

:che Straftäter hinsichtlich des Grades an allgemeiner Persönlich-
eitsintegration, konnten wir ebenfalls beträchtliche Differenzen 

ermitteln. In oen Einzelgesprächen ließ sich an einer weitaus grö
ßeren Zahl_deutscher Vergleichsprobanden eine Symptomatik beobach
ten, wie sie anhand vieler amerikanischer und deutscher Studien für 
Verwahrlosung und Delinquenz typisch sind (Glueck/Glueck 1963 , 
Hartmann 1977) . Die jungen Ausländer zeigten dagegen in wesentlich 
geringerem Maße (auf die Prozentzahlen will ich hier nicht im ein
zelnen eingehen) psychopathologische Auffälligkeiten , die auf eine 
allgemeine Bindungs - und Belastungsschwäche hinweisen . An ihnen 
konnten weniger Auffälligkeiten im psychosozialen Kontaktverhalten 
b~obachtet werden . Das Gespräch deutete auf eine höhere Frustra 
t i onstoleranz hin . Sie zeigten eine stärkere Unterordnungstendenz . 
:uch_eine impulsive , gegen die Umwelt gerichtete Symptomatik kam 

e1 ihnen in wesentlich ge r ingerem Maße vor . 

Gespräche mit Praktikern des Vollzugs bestätigten diese Beobach
tung _in vollem Umfang . rlier wurden die jungen Ausländer insgesamt 
als aeutlich anpassungsfähiger dargestellt . 

Der in der Fremdeinschätzung durch aie Untersucherin gewonnene Ein 
aruck fand in den Selbstwahrnehmungen der jungen Probanden Bestä 
iigung. Als Beispiel sei das Ergebnis aus dem Fragebogen zur Er -

~ssung von Aggressivitätsfaktoren dargestellt . Die Werte der aus 
l~ndischen und deutschen Probanden liegen bei allen 5 Aggressivi 
tatsfakto r en : spontane Aggressivität , reaktive Aggressivität , Er -
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regbarkeit, Selbstaggression bzw . Depression und Aggressionshem
mung zwar über den Durchschnittswerten der jugendlichen männlichen 
Normalbevölkerung, im Vergleich ntereinander zeigen die deutschen 
Vergleichsprobanden jedoch erheblich höher e Spontanaggressionswer
te . In der Selbstaggression bzw. Depression und der aggressiven 
Gehemrntheit liegen sie dagegen erheblich niedriger als die Türken . 

In beiden Skalen - besonders jedoch in der aggressiven Gehemrntheit 
-, wo hohe Werte nach Ansicht der Autoren des Verfahrens für selbst
quälerische Gewissensaktivitäten sprechen , liegen die Werte der 
Türken noch weit über dem Mittelwert psychosoma ischer Patienten , 
deren Werte hier schon deutlich erhöht sind. Sieht man diesen Be
fund im Z sammenhang mit den in den Einzelgesprächen wesentlich 
häufiger un mit deutlich höherer Intensität zu beobachtenden Ge 
fühlen von Schule (besonders gegenüber der Familie) in bezug auf 
die Verarbeit ng der Straftat, so scheint sich hierin eine stär
kere Gewissensausprägung auszudr„ cken . 

In die gleiche Richtung weist auch der folgende Befund. Im Vergleich 
äußerten die Jungen Ausländer in hochsignifikant höherem Ausmaß kör
perlicne Beschwerden. 

Diese stärkere körperliche Sympcomatik weist im Zusammenhang mit 
cien erhobenen Aggressionswerten auf eine mehr innerpsychische Form 
der Konfliktverarbeitung mit stärkerer Ausbildung psychovegetativer 
Symptoma ik als Alternative für eine fremdaggressive linquenz hin . 
Insgesamt scheint die Persönlichkeit aer jungen Ausländer nach unse
ren Daten "ein Stück normaler". 

3 . Bezüglich aer Frage , lassen sich die zwischen beiden Gruppen beob
ach eten Differenzen aus Unterschieden in den Sozialisationsprozes
scn rklärcn, konnten wir ermitteln, daß der Desorganisationsgrad 
in aen Familien der deutschen Vergleichsprobanden insgesamt größer 
war. Die deutschen Probanden waren häufiger unehelich geboren wor
an. Dieses M rkmal traf auf keinen T"'rken zu. Die Scheidungsrate 
ihrer Eltern lag deutlich höher. Sie hatten wesentlich mehr nalb-, 
Stief- und Aaoptivgeschwister , was aufgrund des aamit verbunaenen 

rhöh en Konflik potentials wohl nicht ohne Auswirkungen auf das 
Binn •nklima ihrer Familien g blieben s in dürft . Sie waren wesent
lich häu iger hauptsJchlich in w chselnd n Beziehungssituationen 
una in Ers zfamilien aufgewachs n. Außerd m lag die allgemeine 
Kriminali ä s- nd V rwahrlosungsrate bei Eltern und Geschwistern 
höher als bei en Ausländern (s . Tab. 1) . 

4 . Zur Frage, äßt sich aie bei den jungen Türken zu beobachtende ins
gesamt gelungenere Persönlichk itsint gration auf Unterschiede im 
Erziehungsverhalten der Eltern zurückführen , ermittelten wir fol
gendes . 

Alleraings müssen zunächs einige Anmerkungen zu Erziehungsvorstel 
lungen und Erziehungshal ungen türkisch r Familien gemacht werden, 
wie sie sich nach Durchsicht d r darüber verfügbaren Literatur 
darstellen. 

Nach Neumann (1981) is die Erziehung in einer traditionell orien
tierten türkischen Familie einersei s von der patriarchalischen 
Struktur, andererseits von den islamischen Wertvorstellungen geprägt. 
"Obers tes Erziehungsziel ist der Gehorsam der Kinder, die Einord
nung in das Au ori ätsgefüge der Familie. Im Begriff Gehorsam sind 
sowohl die Reak ionen auf Befehle und Anweisungen wie die Haltung 
von Respekt und Acntung vor dem Ranghöheren , dem Bruder , der älte-
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r e n Schwester oder dem Gast enthalten" (S. 117) . 

Wichtige Erziehungsziele sind für aie Söhne Leistungsbereitschaft 
un d Ve r antwo r tung s bewußtsein (Sargut 1974 , S . 37 ff) . Als Mittel 
de r Ve r haltenskontrol l e der Kinder weraen kör?erliche Züchtigung , 
Ermahnen, aeschimpfen und Beschämen angewendet . Körperliche Stra 
fen dienen aabei eher zur Wahrung und Demonstration von Autorität 
du r ch den Vater (aber auch den Lehrer etc . ) . 

Die Mutter - Kind - Beziehung einer traditionell erziehenden Familie 
in der Türkei wird dagegen von KüCüKöSKAN (1977) als sehr zärtlich 
beschrieben . Die damit verbunoene starke affektive Bindung im 
Kleinkindalter fördere beim Kind hohe emotionale Sicherheic und eine 
familistische Orientierung . Diese große Zuwendung fange auch dien~ 
gative Wirkung aer autoritJren Erzienung auf , bzw . gleiche aiese 
aus . 

Wir ließen die Probanden mittels der von Seitz und Götz (1979) ent 
wicKelten ErziehungsstilsKalen das Erziehungsverhalten ihrer Elte r n 
beurteilen . Die türkischen Väter weisen im Vergleich zu den deut 
schen - mit Ausnahme der Dimension der elterlichen Unterstützung -
weit höhere Werte auf . Sie übten ein deutlich höheres Maß an Ver 
haltenskontrolle aus, waren aggressiv strenger , stellten höhere 
Forderung nach schulischer bzw. beruflicher Leistung und nach Ver 
haltensaisziplin. Gleichzeitig unterstützen sie ihre Kinder in hohem 
Maße . Außerdem förderten sie stärker als deutsche Väter eine zu 
kunftspessimistische Einstellung. Insgesamt weist dies daraufhin, 
daß aer türkische Vater im Vergleich zum deutschen im Erziehungs 
prozeß wesentlich intensiver erleb wurde. 

Im Gegensatz dazu konunt in den sehr niedrigen Werten der Skalen 
Kontrolle, aggressive Strenge, Forderung nach Leistung und Verhal 
tensdisziplin , bei gleichzeitig hohen Werten im Unterstützungsver
halten eine unterfordernde, laxe Erziehungshaltung der deutschen 
Väter zum Ausdruck . 

Das Erziehungsverhalten der türkischen Mütter weist bis auf die 
~eringere Ausübung aer expressiven Funktionen eine ähnliche Ten
aenz auf wie das des Vaters . Im Vergleich zum Vater wurde sie weni
ge r kontrollierend und vor allem weniger aggressiv streng erlebt. 
Weiter stellte auch die ürkische Mutter hohe Forderungen nach Lei
~tung und Verhaltensdisziplin (sie liegt hier sogar noch leicht 
uber dem Vater) und förderte ebenso wie dieser eine zukunftsp ssi
mis~ische Einstellung . Gleichzeitig wurde sie als extrem unterstüt
zena (aeutlich höher als der Vater) erlebt . nier weist die geringe 
Standardabweichung der Werte auf eine konsistente , von vielen der 
Jungen Ausländer gleichermaßen wahrgenommenen Erziehungshaltung 
hin . Dies da r f wohl zu Recht als Ausdruck der auf der hohen emo
tionalen Zuwendung im Kleinkindalter beruhenden stark mutterzen
trierten Orientie r ung de r j ungen Türken gesehen werden. Im Sinne 
P~ychoanalytischer Ube r legungen e r scheint die bei ihnen beobachtete 
hohere emotionale Bindungs - und Kontaktfähigkei aus dieser Erzieh
ungshaltung heraus sehr einleuchtend . Problematisch ist allerdings , 
aaß damit - gerade bei zeitweisem Ausfall des Vaters - auch eine 
starke Verwöhnungshaltung verbunden isL . 

Im Vergleich dazu drückten die Selbstwahrnehmungen aer jungen Deut 
schen insgesamt ei ne stärkere Position der Mut er im Erziehungspro
zeß aus . Deren We r te liegen in einzelnen Skalenbereichen über den 
Werten de r Väter , was oarauf schließep läßt , daß die deutsche Mu t
te r im Er ziehung s p r ozeß intensiver erlebt wurde . 
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Im Vergleich zur türkischen Mutter weist die deutsche allerdings 
insgesamt niedrigere Durchschnittswerte auf . Sie wurde als weni 
ger kontrollierend erlebt, stellt wesentlich geringere Forderun 
gen n ach Leis ung und Verhaltensdisziplin und zeigte genau wie 
d i e türkische Muter wenig aggressive Strenge bei hoher emotiona
le r Unterstützung (die Jedoch niedriger als bei der Türkin ist). 

Insgesamt äußert sich hierin die gleiche, schon beim deutschen 
Vater zu beobachtende Tendenz - einer unterfordernden, verwöhnen 
den Erziehungshaltung. 

Nach der Literatur wird diese Erziehungshaltung gehäuft bei Müt 
tern von Delinquenten gefunden (Seitz und Götz 1979). Hieraus wird 
die von uns an den deutschen Probanden ermittelte geringere Fru 
strations- und Reglementierungstoleranz und die deutlich höhere 
Impulsivitätsneigung verständlich, da eine derartige Erziehungs
haltung die Identifikationsbildung des Kindes mit den Eltern er
schwert. 

Insgesamt ist nach unseren Befunden von einer höheren Erziehungs 
intensität in der türkischen Familie auszugehen . Dies dürfte einer 
seits der Grund dafür sein, daß den jungen Türken im allgemeinen 
mehr Struktur vermittelt wurde. Allerdings beinhaltet eine derar
tige traditionell orientierte Erziehung im Zusammenhang mit dem 
Leben in der Fremdkultur erhebliche Konfliktpotentiale, die sicher 
auch für das Abgleiten der jungen Türken in die Delinquenz mitver
antwortlich zu machen sind. Von vielen der jungen Ausländer wurde 
im Einzelgespräch der autoritäre Erziehungsstil des Vaters, vor 
allem aessen kontrollierende Haltung und aggressiv strenge Bestra
fungsmethoden, als ein Grund für erhebliche innerfamiliäre Konflik
te genannt, die das normale Maß eines Generationskonfliktes bei 
weitem überschritten . Wobei der Konflikt der Jugendlichen zwischen 
an sich bestehender hoher Loyalität zum Elternhaus und eigenen Un
abhängigkeitswünschen in der Mehrzahl der Fälle (über 60 %) nur 
durch einen Bruch ("Da bin ich von zu Hause abgehauen . ") gelöst wer
den konnte . Dies wurde wiederum gehäuft als Ausgangspunkt der kri
minellen Entwicklung ("Da hab ich schlechte Freunde gefunden" . ) 
angegeben. 

Wir versuchten mit ein r weiteren Skala den Grad der Identifizierung 
der türkischen Probanden mit den kulturspezifisch n traditionellen 
Normen- und Rollenkonzepten ihrer Familien zu erfassen . 

Vergegenwärtigt man sich noch einmal kurz die nach den herkömmlichen 
Rollenvorstellungen ausgerichtete Autori äts- und Aufgabendifferen
zierung einer türkischen Familie, so ist das für sie typische Kenn 
zeichen die absolute Entscheidungsautorität des Vaters . Die Mutter 
findet nach der traditionell n Rollenauffassung ihre persönliche 
Anerkennung innerhalb der Familie . Die Kinder sind den Eltern gegen
über zum absol ten Gehorsam verpflichte . Vergleicht man diese all 
gemeinen Betrachlungen mit den Einstellungen , die wir aus den Be
fragungen der jungen Türken ermitteln konnten , so wird deutlich, 
daß dieses traditionelle familiäre Rollenkonzept bereits "aufge 
weicht " ist (s. Tab . 2) . 

Einerseits ist zu beobachten , daß die jungen Ausländer mit der pa 
triarchalisch orientierten Familienstruktur in hohem Maße identi 
fiziert sind. So befürwortet die Mehrzahl von ihnen die dominante 
Position des Mannes in der Familie (vergleiche I tem 1 , 5, 1 3 , 1 8 , 
19). 
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Eine Reihe von Antwo r ten weist jedoch auf eine Rollendiffusion 
hi n, mit der eine Bedrohung der familiären Machtposi ion des Man 
nes ve r bunden ist (Item 3) . Die Mehrzahl der Probanden befürwor
tet ei ne Be r ufstätigkeit der Mutter . Dies ist aus der Erwerbsmo
tivation heraus , die türkische Familien zur Migration veranlaßte , 
unä die von allen Familienmitgliedern getragen wird , vers ändlich . 
Diese Meinungsäußerung spiegelt die erlebte soziale Reali ät der 
jungen Türken wider . Der mit dieser Einstellung verbundene Selbst 
we r tverlust des Vaters, der als Alleinverdiener entthront ist 
(vgl . Item 1 hier wird die Angst deutlich, daß die Frau zuviel 
Macht gewinnen könnte), verdeutlicht, aß die Dominanzstellung 
des türkischen Mannes in der Familie bereits in Fragegeste lt ist . 

Daß die mit der Berufstätigkeit einhergehende Aufwertung der Rol 
le der Frau nicht ohne Einfluß auf das Denken der jungen Türken 
geblieben ist , zeigt sich in ihrer kritischen Distanz gegenübe r 
der traditionellen familiären Rollenstruktur, die sich in den Ein
stellungen eines großen Teils der Probanden beobachten ließ (Item 
2 , 1 4 , 17) . 

Auch in Fragen ihrer persönlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten in
nerhalb der Familie sind die Einstellungen der jungen Ausländer 
diffus. einerseits haben sie die für ihre Familien ypische Be 
ziehungsform hochgradig internalisiert (Item 13) , was aus der er 
lebten Kommunikationsstruktur, die den ausländischen Kindern und 
Jugendlichen im allgemeinen wenig Chancen einräumt , eigene Bedürf 
nisse wirksam zur Geltung zu bringen , verständlich erschein . Wei 
ter bejahten 90 % der jungen Türken einen autoritären Erziehungs 
stil. (Item 8), obwohl sie die Auswirkung dieses Erziehungsstils 
im Einzelges?räch als besonders problematisch und konfliktauslö
send dargestellt hatten . Immerhin zeigt jedoch fast die Hälfte 
eine kritische Distanz gegenüber der autoritären Familienstruktur 
(Item 4 , 20) . 

Am gesichertsten gegen Einflüsse der Fremdkultur scheinen dagegen 
E~nstellungen zu sein , die die geschlechtsspezifische Erziehung der 
Madchen und die Rolle der türkischen Frau in der Öffentlichkeit be 
treffen. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch , daß fast immerhin 
40 % der jungen Ausländer die emanzipatorischen Bestrebungen der 
Frauen befürworten (Item 9) . Insgesamt zeigt sich in unseren Da
ten , daß Erziehung auch unter den veränderten Lebensumständen in 
der Bundesrepublik von den türkischen Eltern in erster Linie als 
Eingliederung in die Ro l lenstruktur der Familien verstanden wird . 
Daß aiese unterschiedlichen Einstellungen verständlicherweise zu 
Konflikten mit den t r aditionell erziehenden Eltern führen müssen , 
leuchtet unmittelbar ein . 

5 . Zu unserer Hypothese , lassen sich zwischen beiden Gruppen Unter 
schiede im Selbstkonzept feststellen , konnten wir folgendes ermit 
te l n . Wir erhoben das Selbstkonzept der Probanden einerseits mit
tels des Gießen-Tests . Hier handelt es sich um einen Persönlich
keitsstrukturtest , der verschiedene Bereich des S lbst erfaßt . 
Hier ist zu beobachten , daß Ausländer und Deutsche in nahezu alle n 
Skalen ähnliche Mittelwerte aufweisen . Beide Persönlichkeitsprofi l e 
sind durch eine Tendenz zur sozialen Dominanz , zur Unterkontrol
liertheit und Depressivität gekennzeichnet . Dies ist ein Befund, 
der gehäuft bei jugendlichen Delinquenten gefunden wird. 

Deutlich unterscheiden sich die jungen Ausländer von den deutsche n 
Vergleichsprobanden jedoch in der Einschätzung ihrer sozialen Re 
sonanz . Sie beschreibe n ihre soziale Rolle als weniger anerkannt 
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und geachte . Wir haben die Probanden nicht nur das eigene Selbst
bild beschreiben lassen, sondern auch die Persönlichkeiten ih r er 
El te r n. Auch hier zeigt sich, daß sich türkische und deutsche El 
tern vor allem in den Skalen sozialer Resonanz unterscheiden. Die 
jungen Ausländer stellten ihre El ern - besonders die Mil ter - als 
wesentlich geringer sozial anerkannt und geachtet dar . Setzt man 
dieses Ergebnis in Bezug zu unserer Hypothese , die lautet, daß das 
Selbstkonzept als Indikator der erschwerten Identitätsentwicklung 
der jungen Ausländer gelten kann , da sich in ihm sozusagen auf der 
Individualebene die Auswirkungen der gestörten inner- und außerfa
miliären Interaktionsbedingungen wiäerspiegeln, so darf dieser Be
fund wohl zu Recht als Ausdruck der perzipierten Einstellung ihrer 
Eltern und der erlebten sozialen Stigmatisierung angesehen werden. 
Er veräe tlich , äaß die jungen Ausländer ihre Außenseiterrolle 
übernommen und in das eigene Selbstbild integriert haben. 

Daß hiermit eine erhebliche Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls 
einhergeht, zeigt der Vergleich von Real - und Idealselbstbild auf . 
Hier lassen sich die größten Diskrepanzen zwischen beiden Mittel 
werten bei den jungen Ausländern im Bereich der sozialen Resonanz 
zur Umwelt erkennen . Das heißt, ihr angestrebtes Selbstbild ist in 
extrem hohem Maße von dem W nsch nach sozialer Anerkennung geprägt. 

Auch die mit den Frankfurter Selbstkonzept-Skalen erhobenen Befunde 
lassen erhebliche Differenzen im Selbstbild erkennen. Hier zeigt 
sich , daß zwar keine der beiden Gruppen ein negatives Selbstkonzept 
hat , daß sich die deutschen Vergleichsprobanden jedoch in 8 der 10 
Skalenbereiche signifikant positiver beurteilten, das heißt insge
sam ein günstigeres Selbstkonzept erkennen ließen . Betrach et man 
die vorher dargestellten Befunde des Gießen-Tests im Zusammenhang 
mi den hier zu beobachtenden ungünstigeren Selbsteinschätzungen 
der jungen Ausländer unter der Prämisse, aaß Selbstkonzepte gegen
üb r der eigenen Person erlernt weräen, somit von den Bedingungen 
rier sozialen Umwelt abhängig sind, so sind beide Befunde - im be
sonderen die wesentlich niearigere Beurteilung der allgemeinen 
S lbstwertschätzung und der Wertschätzung durch andere, die deut
lich nega iv re Selbstwahrnehmung der eigenen Leistungsfähigkeit 
und äer Sand estigkeit gegenüber bedeutsamen Anderen bzw. der 
wes nllich höhere Grad an sozialer Irri ierbarkeit - als Ausdruck 
d r Iden i ä sdiffusion der jungen Ausländer zu werten. Hier schlägt 
sich der erhöhe Konfronta ionsbelas ungsdruck , das heißt die er
lebte soziale B nach iligung in Schule, Arbeitsmarktsituation und 
aie Diskriminierung in den verschiedensten Lebensb reichen niedei . 

zusammenfassend läßt sich sagen, daß in der türkischen Familie eine 
hönere Erziehungsintensität herrscht, bei der die kontre lierenden 
Funktionen und die hohen Anforderungen nach Leistungs- und Verhal 
tensdisziplin , sowie ie hohe emotionale Unterstützung , genauso 
wie der Zukunftspessimismus von beiden Elternteilen getragen werden . 

In den deutschen Familien ist der Erziehungsstil durch eine unter 
fordernde, laxe Hal ung b ider Elten eile geprägt . 

Unter den genannten Bedingungen hab n die jungen Türken in der Mehr 
zahl der Fälle eine Persönlichkeit entwickelt , bei der die Möglich 
keiten zu intrapsychischer Konfliktverarb itung und auch die allge
meine Belastungsfähigkeit stärker ausgeprägt sind als in der deut
schen Vergleichsgruppe. 

Bezüglich äer Prognose und der Therapiemöglichkeiten ergibt sich aus 
diesen Tatbeständen, daß die Chancen, nach der Entlassung ein straf
tatenfreies Leben zuführen in der Gr ppe der türkischen Häftlinge ten-
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denziell größer erscheinen als in der Gruppe deutscher Straffälli
ger . Der familiäre Sozialisationsprozeß ist bei den jungen Auslän
dern insgesamt günstiger verlaufen . Die Mehrzahl von ihnen konnte 
sich in der Kindheit weitgehend normal entwickeln . Resozialisierungs
maßnahmen müßten somit an den variablen ansetzen , die bei den jungen 
Ausländern stärker zum Tragen kamen . Das ist vor allem die Arbeits 
und Berufslosigkeit der jungen Delinquenten. Da diese wiederum in de( 
überwiegenden Zahl der Fälle auf eine r mangelnden schulischen Aus
bildung und Förderung beruht , sollte das vorrangige Behandlung sziel 
auch im Abbau der vorhandenen , bzw . in der Verhinderung der Lntwick 
lung weiterer Defizite liegen. Konkret heißt das , die Vermittl ng 
schulischer und beruflicher Abschlüsse. Das setz ein qualifiziertes 
Binnentraining , d.h . geeignete schulische und berufliche Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen innerhalb der Justizvollzugsanstalten voraus. 
Ca die sprachlichen Defizite - besonders im Bereich der deutschen 
Schriftsprache - bei den meisten Jungen Ausländern extrem groß sind , 
sollten in verstärktem Maße Deutsch-Trainingskurse angeboten werden , 
um die Eingliederung in die beruflichen Aus - und Fortbildungsprogram
me überhaupt erst zu ermöglichen. Die Berufsausbildungsangebote müß 
ten sinnvoll sein und dürften sich nicht in "Beschäftigungsthera 
pien " erschöpfen . Analog gilt das für andere Grundfertigkeiten . 
Hält man sich das Vollzugsziel vor Augen , daß der Gefangene im Voll 
zug befähigt werden soll, "künftig in sozialer Verantwortung ein Le 
ben ohne Straftaten zu fünren" , so beinhaltet dies nicht nur geeig
nete Trainingsmaßnahmen innerhalb der Justizvollzugsanstalten , son 
dern in besonders hohem Maße ein angemessenes Außentraining . Hier 
sin vor allem das Gewähren von Urlaub , Ausgang , Außenbeschäftigung 
un.d Freigang zu nennen . Sieht man jedoch die Realität des Vollzugs 
fur ausländische Häftlinge, so ist festzustellen , daß die drohende 
oder bereits feststehende Ausweisung nicht nur das Binnentraining 
behindert (indem ausländische Häftlinge an aiesen Maßnahmen weniger 
beteiligt werden, bzw . auch deren Sinn (z . B . das Verbessern der 
deutschen Sprachkenntnisse) nicht einsehen) , sondern sie macht ein 
Außentraining nahezu völlig unmöglich . Geeignete und sinnvolle Re
sozialisierungsmaßnahmen setzen somit grundsätzlich erst einmal ei ne 
Ä~der~ng der diskriminierenden Rechtslage der jungen ausländischen 
Haftlinge , ct . h. die Aufhebung bzw . Aussetzung der Ausweisung voraus . 
Dies gilt im besonderen auch in bezug auf Resozialisierungsmaßnahmen 
im Rahmen der Bewährungshilfe . Hier behindert der unsichere aufent
haltsrechtliche Status der jungen Ausländer die kontinuierliche Be
treuungsarbeit . 

Weiter sollte der Tatbestand , daß das Eingreifen der Instanzen sozia
ler Kontrolle durch den mit der Inhaftierung verbundenen Stigmatisie
ru.ngsprozeß als Straftäter zur Obernahme einer negativen Identität 
fuhren kann (vgl . Becker 1963), die hierfür verantwortlichen zu einer 
Reflexion anregen , inwieweit sie selbst zu einer Verfestigung krimi 
ne ller Karrieren bei ausländischen Jugendlichen und Heranwachsenden 
beitrage n. Unsere Daten verdeutlichen, daß die junge n Ausländer -
obwohl ihre familiäare Integration insgesamt größer ist und ihre Be
zugsgruppen (Eltern , Geschwister) weniger kriminell vorbelastet sind 
- schneller hinter Gitter gelangen als junge deutsche Straftäter . 
Aus diesem Tatbestand resultiert die Forderung nach einer Gleichbe 
handlung jugendlicher Ausländer, d . h. der Ermöglichung gleicher Re 
sozialisierungschancen . Das beinhaltet auch die Forderung nach ei nem 
verstärkten Einsatz ambulanter Resozialisierungsmaßnahmen . Hier kon n 
ten an jungen deutschen Straftätern bereits sehr positive Erfahrungen 
gemacht werden (vgl . Pfeiffer 1983) , die zu berechtigten Hoffnungen 
Anlaß geben . 



Tabelle 1 : Psychologische Verwahrlosungsmerkmale 

Rangreihe ih r er Häufigkeiten 

Deutsch N = 47 

Rang Merkmal 

1 . Schwänzen der Schule 

2. Mangelhafte Versuchungstoleranz 

Schlechter Umgang 

3. Depressive Verstimmung 

Mangelhafte Entmutigungstoleranz 

4. Alkoholmißbrauch 

5 . weglaufen 

6. Rastlosigkeit 

7 . Mangelhafte Arbeitsbindung 

8 . Bummeln 

Bedrohung , Mißha ndlung von Personen 

9 . Oppo s itionel l es Ve r ha l ten 

10 . Mangelhafte KontaKtbindung 

11 . Schwänzen der Arbeit 

12 . Beschädigung/Zerstörung von Objekten 

Häufig
keit 
Prozent 

78 , 7 

76 , 6 

76 , 6 

6 8, 1 

6 8 , 1 

61 , 7 

59 , 6 

55 , 3 

50 , 0 

4 8 , 9 

4 8 , 9 

46 , 8 

3 8 , 1 

29 , 8 

21 , 3 

Türken N = 45 

Rang Merkmal 

1 . Schwänzen der Schule 

Schlechter Umgang 

2 . Mangelhafte Versuchungstoleranz 

3 . Weglaufen 

4 . Depressive Verstimmung 

5 . Mangelhafte Entmutigungstoleranz 

6 . Bedrohung/Mißhandlung von Personen 

Rastlosigkeit 

7 . Mangelhafte Arbeitsbindung 

8 . Bummeln 

Schwänzen der Arbeit 

Alkoholmißbrauch 

9. Mangelhafte Kontaktbindung 

10. Beschädigung/Zerstörung von 
Objekten 

11. Oppositionelles Verhalten 

Häufig
keit 
Prozent 

71 , 1 

71 , 1 

8 , 9 

60 , 0 

57 , 8 

28 , 

24 , 4 

2 4, 4 

22 , 2 

20 , 0 

20 , 0 

20 , 0 

17 , 8 

1 1, 1 

8 , 9 

w 
V, 
a, 
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Tabelle 2 : Fragen zur Familienrolle 

Türken 

Item- Nr . : 

Es ist nicht gut, wenn eine Frau genauso viel 
wie ihr Mann verdient 

2 rlaushaltsarbeit ist Frauenarbeit 

3 Für die Familie ist es besser, wenn die Mutter 
zu Hause ist 

4 Kinde r müssen ihren älteren Geschwistern genauso 
gehorchen , wie ihren Eltern 

5 Wofür Geld ausgegeben wird , entscheidet allein 
der Mann 

6 Väter , die mit ihren Kindern spielen, machen 
sich lächerlich 

7 Die Erziehung der Mädchen ist Sache der Mutter 

8 Mit Kindern kann man nicht streng genug sein 

9 Ich finde es nicht r ichtig , daß in Deutschland 
Frauen abends allein ausgehen dürfen 

10 Wenn die Frau mitarbeitet , müssen Mann und Frau 
gemei nsam den Haushalt machen 

11 Mit dem Lehrer spricht am besten die Mutter 

12 Mädchen müssen ganz anders erzogen werden als 
Jungen 

13 Wichtige Entscheidungen sollte die gan ze Familie 
gemeinsam berate n 

1 4 Eine Frau muß imme r das tun , was ihr Mann will 

15 Männe r sind klüger als Frauen 

16 Wen die Tochter einmal hei r atet , sollte sie 
selbst entscheiden und nicht ihre Eltern 

17 In den meisten türki s chen Familien wird die Frau 
wie eine Dienstmagd behandelt 

18 Die Stellung der Frau ist gleichberechtigt neben 
ihrem Mann 

19 Wenn der Großvater mit in der Familie lebt , hat 
er zu bestimmen 

20 Kinder haben keine Rechte , sie müssen tun , was 
ihre Eltern wollen 

Ja Nein 

Prozentangaben 

82 , 2 17, 8 

4 4, 7 55 ,3 

8 , 7 91 , 3 

2 6 , 1 73,9 

76 , 6 23,4 

87 , o 13 ,0 

40 , 0 59 , 6 

87 , 2 12 , 8 

63 , 0 37 , 0 

28 , 3 71 ,O 

78 , 3 21 , 7 

73 , 9 22,1 

6 , 5 93 , 5 

55 , 6 44, 4 

63 , 0 37 , 0 

26 , 1 73 , 9 

4 5 , 7 54,3 

23 , 9 76, 1 

55 , 3 4 4, 7 

59 , 6 40 , 0 
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Referat T . Miser 

I . Seit acht Jahren bin ich als Sozialberater bei dem Sozialdiens t 
für Türken der Arbeiterwohlfahrt tätig . In erster Linie nehme 
i ch Aufgaben der Jugendgerichtshilfe wahr , welche in München 
f ü r die ausländischen Jugendlichen und Heranwachsenden vom Stadt
j ugendamt gegebenfalls an die Wohlfahrtsverbänäe übertragen wer 
den. 

Bedingt durch diese Aufgabenzuweisung - Jugendgerichtshilfe für 
türkische Jugendliche und Heranwachsende - werden sich meine 
Ausführungen im folgenden auch nur auf diesen Personenkreis be 
ziehen. 

II . Betrachtet man die Situation in München , so läßt sich im Hin
blick auf die Frage nach einem "Mehr an Konflikten?" zunächst 
festhalten , daß wir im Rahmen unseres Tätigkeitsfeldes eine 
signifikante Veränderung im Deliktsverhalten junger Türken nicht 
beobachten konnten . 

Im einzelnen möchte ich diese Feststellung anhand einiger Bei 
spiele dokumentieren: 

- Die Reihenfolge der am häufigsten begangenen Delikte - näm
lich bei Eigentumsdelikten, namentlich Kaufhausdiebstähle, 
und Körperverletzungsdelikte - bleibt seit Jahren unverän
dert. Ebenso stellen die in München von jungen Türken begange 
nen Sexual- und Gewaltdelikte einen seit Jahren unverändert 
geringen Anteil der Gesamtkriminalität dar, so wie sie sich 
aus Sicht der Jugendgerichtshilfe darstellt 

- Im Bereich der Gruppendelinquenz zeichnet sich sogar ein rück 
läufiger Trend ab: 
während wir vor einigen Jahren nahezu regelmäßig mit Banden
kriminalität und ihren vielfältigen Auswüchsen beschäftigt 
waren, sind derzeit von uns keine Aktivitäten in dieser Rich
tung zu verzeichnen 

- Zu den weiterhin bestimmenden Faktoren , aus denen sich Jugend
kriminaliLät en wickelt, zählen nach wie vor Arbeitslosigkeit 
und LehrsLellenmangel; überproportional viele unserer Klien-
L n befanden sich zum Tatzeitpunkt in keinem festen Beschäf
tigungs- bzw. Ausbildungsverhältnis 

- Gleichgeblieben sind auch die Konfliktsituationen, die sich 
aus den Besonderheiten der türkischen Familienstruktur erge
ben: 
Während die Eltern sich meist ausschließlich an den traditio
nellen - auch religiösen - Wertvorstell u ng orientieren, über
nehmen deren Kinder zwangloser das Norm- und Wertesystem des 
Gastlandes , in dem sie oftmals schon geboren wurden . Aus die 
sem Konflikt heraus resul ieren hHufig die "Ausreißer - Fälle" , 
was vor allem auch für türkische Jungen zutrifft. 
Es isL hierbei zwischen zwei Motiven zu unterscheiaen . 
Die eine Gruppe Jugendlicher - die wirklichen Ausreißer - setzt 
sich aus 14 - 16jährigen zusammen, die aus einer konkreten 
~onfliktlage heraus die Familie verlassen und nach einigen Ta 
gen wieder zu dieser zurückkehren. 
In der Zwischenzeit halten sie sich d urch Unterstützung von 
Freunden, häufig auch durch die homosexueller Kreise oder durch 
strafbare rlandlungen über Wasser. 
Die andere Gruppe besteht aus 18 - 22 Jahre alten Ausländern , 
die noch in ihrer Familie leben, aber die dort bestehende 
patriarchalische Struktur ablehnen . In ih r em Streben nach 
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Selbständigkeit bereiten sie ihren Ausbruch aus der Familie 
langfristig vor . 

- Eine gegenüber früheren Jahren deutliche Zunahme unserer Ar 
beitsbelastung hat sich - das möchte im Rande hier einflie
ßen lassen - aus dem Vollzug des Ausländergesetzes ergeben : 
Viele Jugendliche/Heranwachsende wenden sich wegen der Ein
leitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wieder an die ihnen 
aus dem vorangegangenen S rafverfahren bereits bekannte Ju 
gendgerichtshilfe . 

III . Gerade durch diese, dem Resozialisierungsgedanken entgegenste 
henden Maßnahmen, werden Problemlösungen in zunehmendem Aus 
maß verhindert . Die Lösung der "Problemfälle" durch Ausweisung 
und Abschiebung kann nicht befriedigen . 

- Die Untersuchungshaft wird gerade bei ausländischen Jugendli 
chen sehr häufig zu schnell mit der Begründung einer vermeint 
lichen Fluchtgefahr angeordnet. 
Dies resultiert aus der Annahme, daß junge Ausländer in Deutsch 
land keine Bindungen haben. Unter dieser Voraussetzung wäre 
dann selbstverständlich Jede Resozialisierungshilfe überflüs 
sig . 

achäem in München eine gute Zusammenarbeit zwischen Jugend
richtern und Jugendgerichtshilfe besteht , werden nur im Aus 
nahmefall Maßnahmen in Form von Freiheitsentzug angeordnet . 
Soweit mir bekannt ist, wird für die meist arbeits- und des 
halb erwerbslosen ausländischen Jugendlichen an nicht vielen 
Gerichten derart verfahren . 

Im Sinne einer effektiven Resozialisierung erscheinen Ange 
bote zum Nachholen von Bildungsabschlüssen, Sprachkurse und 
Angebote zur beruflichen ualifikation eher geeignet , er
zieherischen Ansprüchen gerecht zu werden . 
Von der Möglichkeit durch Arbeitsauflagen , Weisungsbetreuun
gen und Kurse die Sozialisierung der Jugendlichen zu fördern , 
muß noch mehr Gebrauch gemacht werden 

- In den Schulen läßt die Bereitschaft der Lehrkörper nach, in
tegrativ zu wirken und die Familien in diesen Prozeß s ärker 
miteinzubeziehen . 
Eine kooperative Mitwirkung auf diesem Gebiet wäre sehr wün
schenswert. 
Gerade hier bestünde die Möglichkeit , die Jugendlichen zu mo
tivie r en und Einflu ß auf sie auszuüben , bevor sie in Konflik t e 
mit dem Gesetz und der Gesellschaft geraten. 

Im pädagogischen Be r eich sollte den Jugendlichen aber auch eine 
kritische Haltun g zu dem hier vorhandenen Norm- und Wertesys te m 
vermittelt werde n, das von jungen Ausländern oft in fast my s ti 
scher Art und Weise zum allgemein gül igen Wer esystem erklär t 
wird , dem alles a nde r e unterzuordnen sei . 

- Um bereits der Straffälligkeit vorbeugend entgegenzuwirken , muß 
in den ausländischen Familien Verständnis für äas veränderte 
Verhalten der Kinde r geweckt we r den 

- Von der rigorosen Anwendung des Ausländerrechts auf Jugend l i che 
sollte wieder Absta nd genommen werden, da dieser Personenkr e is 
viel weniger als Erwachsene in der Lage ist , sich selbständi g 
in einem ihm fre mden Kulturkreis eine neue Existenz aufzubaue n . 
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IV . In Anbetracht der Tatsache, daß sich die Gesamtsituation aus
ländischer Jugendlicher und Heranwachsender in den nächsten 
Jahren nicht ändern wird, muß leider damit gerechnet werden, 
daß das Ausmaß der Straffälligkei junger Ausländer auch in Zu 
kunft nverändert bleiben wird. 
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Referat J . J. Savelsberg +) 

Müssen Minaerheiten für den "Pi lenknick" zahlen? Der Rückgang der 
Jahrgangsstärken und die Kriminalisierung junger Ausländer 

1. Einleitung: Fr agestellung und Begriffe 

Ich bin gebeten worden, in meinem Referat der Frage nachzugehen , wie 
sich aie als "Pillenknick" bezeichneten demographischen Entwicklun 
gen auf die Kriminalisierung junger Ausländer auswirken und auswir 
ken werden . 

(Ich verstehe Kriminalisierung im folgenden als die Gesamtheit der 
Handlungen der Bevölkerung, aer Polizei und der Justiz , die die De 
finition von Jugendlichen als kriminell konstituieren . ur in zwei 
ter Linie geht es hier um die Auswirkungen dieser Definitionen oder 
Kriminalisierungen auf die Identität und auf zukünftiges abweichen
aes Verhalten der Betroffenen. Insbesondere wird nicht analysiert 
aie Bntwicklung kriminellen Verhaltens, wenn aieses-=--bei aen gro 
ßen , aurch das JGG gegebenen Entscheidungsspielräumen - denn über 
haupt unabhängig von Justizentscheidungen gemessen werden könnte . 
Dieser Zielsetzung entsprechen die der Analyse zugrundeliegenden 
empirischen Materialien. Ich stütze mich vorwiegend auf die Daten 
der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungssta 
tistik . ) 

Ich werde im folgenden zunächst die für unsere Frage relevante demo
graphische Entwicklung skizzieren und knapp auf einige allgemeine 
Folgen dieser Entwicklung für die ausländische Bevölkerung hinwei 
sen 2). Sodann werde ich Hypothesen zu Folgen der demographischen 
Entwicklung für die Kriminalisierung junger Ausländer formulieren 
3) und mit den empirischen Daten konfrontieren 4). Abschließend 
werden kriminal- und strafrechtspoli ische Folgerungen gezogen 5) . 

2 . Demographische Entwicklungen, Ausländeranteil und Ausländerin-
tegration 

Seit aer Mitte der 1960er Jahre verzeichnen wir für die Bundesrepu 
bl~k Deutschland eine rückläufige Geburtenrate. Auf der Bundesebene 
uruckt sich dies z . B. in den folgenden, Deutsche und Ausländer berück
sichtigenden Zahlen aus: Die für die polizeiliche Kriminalstatistik 
relevante Population aer 8 - bis 13jährigen Kinder sank zwischen 1975 
u~d 1985 kontinuierlich von 6 . 210 . 000 auf 3 . 648 . 000 , also fast um die 
Halfte innerhalb von 10 Jahren. Bei der jugendlichen Population 
(14 bis unter 18 Jahre) beginnt sich der Rückgang - zunächst erst 
langsam -_seit 1981 bemerkbar zu machen. Die Gruppe der Heranwachsen
den (18 bis unter 21 Jahre) wuchs noch bis 1983 . Hier wirkt sich der 
demographische Umschwung erst ab 1984/85 aus . Letztlich wird er f r ei 
lich_bei ~ugendlichen und Heranwachsenden zu einer quantitativen Re 
duktion fuhren , die der bereits vollzogenen der Kinder entspricht . 
Nach aer Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamts wird die 
"Halbierung" der jugendlichen Population gegenüber dem Stand von 1980 
bis 1989 , die aer heranwachsenaen Population gegenüber dem Stand von 
1983 bis 1993 vollzogen sein. 

+) 
Die im Vortrag verwendeten - den Tabellen entsprechenden -
Schemata konnten aus Platzgründen nicht mit abgedruckt wer
aen . Sie sind beim Verfasser zu erhalten 
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Die Entwicklung der Jahrgangsstärken der ausländischen Bevölkerung 
ist durch anaere Gese zmäßigkeiten bestinunt . Erstens lag die Gebur
te nrate lange über aer der deutschen Bevölkerung, wenngleich sich 
~egenwärtig infolge des Assimilationsprozesses eine Angleichung ab-
2uzeichnen beginnt . zweitens - und vor allem - ist die Größe der 
ausländischen Population in hohem Maße durch internationale Migra 
tionsp rozesse bestinunt . Aufgrun dieser anderen Gese zmäßigkeiten 
sind bei jungen Ausländern spezifische aemographische Entwicklungen 
2u konstatieren. Von 1976 bis 1981 bzw . 1982 wuchsen die Popula 
tionen der ausländischen Kinder, Jugendlichen una Heranwachsenden 
um 85 , 89 bzw . 52 %. Dies bedeutet angesichts aer sinkenden deut
schen Population einen erheblichen Anstieg des rela iven Ausländer 
anteils an en entsprechenaen Altersgr ppen. Seit 1981 bzw . 1982 
beobachten wir neuerdings einen leichten Rückgang auch der A slän
derzahlen für alle drei Altersgruppen . Dieser Rückgang betr g bis 
1984 , gemessen am riöchststand, 5 bzw . 6 % bei Kindern und J gendli 
chen und 1 % bei den Heranwachsenden. Da dieser Rückgang gleichzei
tig bei allen Altersgrupµen einsetzt, ist er nicht auf eine verän
derte Geburtenrate, sondern auf Rückwanderungen bzw . auf einen nur 
noch teilweisen Ersatz rückwandernder durch neu zuwandernde A slän
der zurückzuführen. 

Der Rückgang er Jahre 1982 bis 1984 muß darum wohl als zei lieh be 
grenzt und als urch gesetzliche Zugangserschwerungen bzw. emporäre 
Rückwanderungshilfen motiviert angesehen werden. Es is also zunächst 
einmal mi einer weiter steigenden Zahl junger Ausländer und mi 
ihrem vers ärkt wachsenden Anteil an den jeweiligen Altersg r ppen zu 
rechnen. En sprechend schätzt das Statistische Bunaesamt in seiner 
Bevölkerungsprognose (Modell C 19861 ) , daß die Zahl der ausländischen 
Jugendlichen noch bis 1989 steigt, die der ausländischen Heranwach 
senden noch bis 1991 . Für die 1990er Jahre bedeutet dies einen Aus
länderanteil an diesen Altersgruppen von zwischen 11 und 14 %. Es 
ist bemerkenswert, daß das Statistische Bundesamt diese Werte in der 
19 86er Prognose gegenüber der von 1984 deutlich nach oben korrigiert 
hat . Außerordentlich schwer prognostizierbar ist freilich der Einfluß 
der zukünftigen Migra ionsentwicklung. Langfristig ist ohne Zweifel 
mi einem wachseno n lnunigra ionsdruck zu rechnen (vgl . Neuffer 1982) , 
so daß di Zah len des Statis ischen Bunae samt eher als zu niedrig 
eing stuft w r en dürf en . In jedem Fall muß mit einem verbleib des 

rößt n Teils der heue hi r l benden ausländischen Population ge 
rechn werden. Darauf deutet die - rotz anders lautender Rückkehr
plä n - wachsende Verweildauer der Auländer ebenso hin wie histori
sch Erfahrungen. Mehr als 40 % der Ausländer leben inzwischen länger 
als 10 Jahr in der Bundesrepublik. Die Erfahrung der USA lehrt uns , 
daß auch dort die Masse der Bevölker ng durch Nachkonunen europäischer 
Inunigranten gestellt wird , die ursprünglich mi Rückkehrplänen aus 
Europa ausgewandert waren (vgl . S einberg 1981). 

Entgegen vielfäl ig geheg en Befürchtungen kann langfristig a eh mit 
r elativ guten Integra ionschancen der Ausländer gerechnet werden. 
Forschungen aus den USA (Por es 1983) und der Schweiz (Hoffmann
Nowotny/Hondrich 1981) zeigen, daß die Chancen assimi l ativer Integra
tion deu tlich steigen , wenn langfristig in struktureller Bedarf an 
d e n Zugewander en besteht. Diese Bedingungen werden in der Bundes 
r epublik aufgrund der demographischen En wicklung erstens zutreffen , 
wenn vom Ende der 1990er Jahre ~ie der mit Engpäss en in der Versor 
gung der Wirtschaf mit Arbeitskräf en gerech net werden muß , wenn 
zweitens ebenfalls etwa zur gleichenZei ein Bedarf an jungen Arbeits 
kräften zur Versorgung der übe r proportional wachsende n Rentnerpopu -
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lation durch Zahlungen an die Rentenversichungen erwartet wird 
(vgl . Savelsberg 1985) . 

Probleme sind allerdings für die korrunenden 10 Jahre zu erwarten . 
zwar s ind die Ausbi ldun gsmöglichkeiten zumindest i n Teilen des Schul 
s ystems schon ve rbessert, da die Schülerpopulation bereits deut~ich 
verringert ist . Allerdings beginnt der Rückgang der Jahrgangsstarken 
sich e rst jetzt auf dem Arbeitsmarkt entlastend bemerkbar zu machen. 
Es mu ß noch mindestens mit einem Jahrzehnt gerechnet werden, bevor 
die Arbeitsplätze aufhör en , knapp zu werden. 
Bis dahi n drohen der ausländischen Population erhebliche Gefahren, 
denen begegnet werden muß, wenn sie nicht als Paria festgeschrieben 
werden sollen: 

1 . Ihre im Vergleich zur deutschen Population weit höhere Arbeits 
losenquote deutet - für die Zeit der Knappheit - ihren Ausschluß 
von legitimen Mö glichkeiten an . In dem Maße, in dem Arbeitslosig 
keit systematisch mit der Eigenschaft Ausländer verknüpft ist , 
werden Stigmata festgeschrieben , wächst die Gefahr der self 
fulfilling prophecy in dem Sinne, daß Ausländer als Randgruppe 
nach objektiven Merkmalen und in Fremd- und Selbstwahrnehmung 
festgeschrieben werden. Von einer solchen Basis aus kö nnte auch 
in zukünftigen Zeiten positiver Möglichkeitenstrukturen ihre 
Eingliederung nur schwer gelingen. 

Lösungen sind hier freilich nicht im Justizsystem , sondern am 
ehesten über Programme der Arbeitsbeschaffung oder zumindest 
durch die Sicherung gleicher Zugangschancen zum Arbeitsmarkt zu 
suchen . Nur als Anregung soll hier auf das amerikanische equal 
employment opportunity law verwiesen werden , das Minoritäten 
in bestimmten großen Unternehmen einen Anteil an Arbeitsplätzen 
zusichert, der ihrem Anteil an der Bevö lkerung in einer bestirrun
ten Gebietseinheit entspricht . 

2 . Die Gefahr , daß Ausländer in eine stabile Randgruppenposition ge
drängt werden , droht insbesondere, wenn mit dem Kriterium Auslän
der das des typischen Kriminellen verknüpft wird . Genau hier wer
den Gefahren der Kriminalisierung akut, die jungen Ausländern in
folge des "Pillenknicks" drohen . Um diese Gefahren geht es im 
folgenden. 

3 . Hypothesen und Prognosen zur Kriminalisierung junger Ausländer 

Gefahren der verstärkten Kriminalisierung junger Ausländer ergeben 
sich erstens aus der reinen Ve rschiebung der Größenrelationen zwi 
schen ausländischer und deutscher Population, zweitens aus der ab
soluten Verringeru ng der Zahl der Kinder, Jugendlichen und Heran
wachsenden . 

Zunächst kann bereits die reine Verschiebung der Größenrelation zwi
s~h~n Jungen Deutschen und Ausländern Auswirkungen auf die Krimina
lisierung Junger Ausländer haben . Indem der Anteil junger Ausländer 
an der gesamten jungen Bevölkerung steigt , steigt auch der Ausländer 
anteil a~ der . potentiellen Zielgruppe der Jugendkontrollinstanzen . 
Ändern sich die Muster abweichenden Verhaltens und des Kontrollver
haltens zunächst nicht , so führt rein rechnerisch bereits die Ver 
schiebung der Größe nrelationen zwischen jungen Ausländern und Deut 
schen zu einem höheren Anteil von Ausländern an der Gesamtheit der 
Angezeigten, Angeklagten und Verurteilten. Wird die demographische 
Basis dieser Verschiebung durch Kontrollinstanzen und Bevö lkerung , 
Medienvertreter und Politiker nicht gesehen , so drängt sich diesen 
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Akteur~n der Eindruck einer wachsenden Neigung junger Ausländer zu 
delinquentem Verhalten auf . Daß die Nationalität bei bekanntgewor
denen und bekanntgemachten Vergehen, soweit s ie von Ausländern be 
gangen werden, dem Publikum nicht verborgen bleibt , daf-Or sorgen 
ja die Pressemitteilungen der Justiz und die Berichte der Massenme
dien . In der Folge der demographischen Verschiebung ist also damit 
zu rechnen, daß der Fa.ktor "Ausländer" in den Alltagstheorien der 
Kontrolleure und der Öffentlichkeit an Bedeutung gewinnt. Dies gilt 
umso mehr , als junge Ausländer den Vertretern von Kontrollinstanzen 
- soweit es sich bei diesen irruner um Deutsche handelt - a sschließ
lich als Angezeigte , Angeklagte und Verurteilte gegenüberstehen, 
während ihnen Junge Deutsche ja auch aus anderen Kontexten bekannt 
sind . Kurz, allein die Verschiebung der Größenrelation zwischen der 
deutschen und ausländischen Population birgt Gefahren einer zuneh 
menden Kriminalisierung junger Ausländer, ver mittelt über die Wahr
nehmung durch Kontrolleure und Öffentlichkeit 2) . 

Es folgen Hypothesen zur Reaktion der Jugendkontrollinstanzen auf 
die oben diskutierte Verminderung der jungen Population um fas 
SO%. Dabei gehen wir von der Beobachtung aus , daß die von einzelnen 
Richtern und Staatsanwälten bearbeitet~ Fallzahl langfristig rela-
tiv konstant ist . Wir gehen weiter davon aus, daß Polizeidienststel
len, Staatsanwaltschaften und Strafkammern ihre Leistungen durch ein 
relatives Gleichmaß der Zahl der bearbeiteten Fälle unter Beweis 
stellen müssen ("Pensen") . Dies kann ein wichtiges Kriterium bei Be
förderungen sein und in Zeiten knapper Kassen das Schließen von Die nst
stellen wie kürzlich bei der Bremer Polizei und einen Abbau von Posi
tionen verhindern helfen . Wir gehen weiter von der Beobachtung aus , 
daß Jugendrichter sich häufig, bevor sie Haftstrafen aussprechen, 
nach eventuell verfügbaren Haftplätzen und Plätzen in Ausbiläungspro
grammen der relevanten Jugendstrafvollzugsanstalten erkundigen . Es 
scheint also zuzutreffen , daß die Kapazität des vorhandenen Kontroll
potentials , des Personals, der Dienststellen und Haftplätze in hohem 
Maße die absolute Zahl der "Probanden" bestimmt. In Ubereinstimmung 
milder alten organisationstheoretischen Annahme, daß Organisationen 
dazu tendieren, ihr Volumen zu halten oder sogar auszudehnen, pro-
qnos izi ren wir also , daß - bei unverändertem Kontrollpotential -

rotz einer Halbierung der Population der Kinder, Jugendlichen und 
lleranwachsenaen die absoluten Zahlen der Kinder- und Jugendkrimina-
li ät hochgradig stabil bleiben . Für jedes einzelne Mitglied dieser 
Population bedeutet dies eine Verdoppelung der Kriminalisierungsgefahr . 
In anderen Worten: Bis Ende der 1980er Jahre ist - die Konstanthaltung 
der Kapazitäten und Organisationsstrukturen vorausgesetzt - mit einer 
Verdoppelung der Angezeigtenbelastungsziffer (ABZ), wie ich im folgen
den die irreführenderweise sog. "Kriminalitätsbelastungsziffer" 
( "KBZ") nennen werde 3) , und der Verurteil tenziffer (VZ) gegenüber den 
frühen 70er Jahren zu rechnen. 

Dies Verdoppelung wird nicht gleichmäßig alle Teilgruppen betreffen . 
Potentiale für eine Ausweitung gibt es e rstens da , wo die Definitions
spielräume groß sind . Dies ist insbesondere bei den jungen Zielgrup
pen und bei Bagatelldelikten der Fall . utliche Belege für diese Tat
sache wurden in dem Einleitungsreferat von Christian Pfeiffer präsen
tiert. Wo etwa die Polizeidichte plötzlich erheblich erhöht wird wie 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg, werden in de n Folgejahren drastische 
Steigerungen der Delinquenzbelastung vor allem bei Kindern und im Ba
gatellbereich registriert. Wo die Polizei in hohem Maße mit schwerer 
Kriminalität befaßt ist, wie etwa in der Stadt Frankfurt, verzichtet 
sie auf eine strkte Ahndung im Kinder- nd Jugendbereich. In solchen 
Städten sind die Belastungsziffern für Kinder und Jugendliche folg-



- 365 -

lieh relativ gering. Kurz, wenn bei rückläufigen Jahrgangsstä:k~n 
die absolute Fallzahl durch eine weitere Ausnutzung von Definitions
spielräumen gehalten werden soll, werden in besonderem Maße Delikte 
von Kindern und Bagatelldelikte betroffen sein. 

Potentiale für eine Ausweitung gibt es aber nicht nur da, wo die De
finitionsspielräume besonders groß sind, sondern zweitens da, wo die 
Definitionsmacht überdurchschnittlich ist (s. Savelsberg _ 1982, 150 -
168) . Dies ist in besonderem Maße gegenüber unterprivilegierten Grup
pen der Fall, also auch gegenüber Ausländern 4). Zunächst ist die 
Einspruchsmacht dieser Gruppe aufgrund mangelnder Erfahrungen und 
großer Unsicherheit im Umgang mit formalen Organisationen besonders 
gering (s. Savelsberg 1982, II.; 1983). Verstärkt wird dies .durch das 
Bewußtsein zusätzlicher, nämlich ausländerrechtlicher Sanktionspoten
tiale. Sodann sind Kontrollhandlungen gegenüber Ausländern aufgrund 
bestehender Vorurteilsstrukturen und daraus abgeleiteter Verdachts 
kriterien leichter legitimierbar. Schließlich sind Eingriffe darum 
eher wahrscheinlich, da sich das Leben dieser Gruppen in höherem Maße 
in öffentlichen Räumen abspielt. In der Folge ist also zu erwarten, 
daß nicht nur für Kinder und im Bagatellbereich, sondern daß auch 
für Randgruppen, unter ihnen Ausländer, die Chance einer Kriminali
sierung in einem Maße wächst, das den Rückgang der Population über
trifft. Die Steigerung der Kriminalisierungschance dürfte danach bei 
einer Kumulation verschiedener dieser Merkmale am höchsten sein. Das 
heißt etwa: Für ausländische Kinder, die Bagatelldelikte begangen 
haben, wird die ABZ ("KBZ") und die VZ am deutlichsten ansteigen 5) · 

Diese These ist möglicherweise nach Bundesländern zu differenzieren . 
In einzelnen Ländern, in denen die Angezeigtenbelastung junger Aus
länder bereits doppelt so hoch ist wie in anderen, mögen die Defi
nitionsspielräume bereits ausgeschöpft sein. Unterscheiden wir SPD
regierte von CDU- und CSU-regierten Ländern, so ergeben sich für 
junge Deutsche fast gleiche ABZn ( "KBZn"). Junge Ausländer sind da
gegen in CDU- bzw. CSU-regierten Ländern deutlich höher belastet: 
junge Italiener um 27 % und junge Türken um 63 %. Erheblich drasti
scher werden die Unterschiede, wenn wir die ABZ ("KBZ ") für Verstöße 
gegen das Ausländergesetz vergleichen. Für diese Delikte sind junge 
Türken in CDU- bzw. CSU-Ländern mehr als viermal so stark belastet 
wie in SPD-Ländern , junge Italiener sogar mehr als dreizehnmal (nach 
Manse l 1985 , 180). Es mag hier dahingestellt bleiben, ob tatsächlich 
die parteipolitische Dominanz der Länder die e ntscheidende Variable 
ist. Die Daten zeigen aber doch in jedem Fall, daß mindestens auf 
der Ebene der Polizei und des Anzeigeverhaltens der Bevö lkerung -
denn diese schlagen sich in der ABZ ( "KBZ") nieder - erhebliche De
finitionsspielräume bestehen. Es gibt nämlich keine plausible Erklä
rung dafür, warum junge Ausländer etwa in Bayern sich doppelt so 
häufig Vergehen zuschulde kommen lassen wie in anderen Bundesländern. 
Dies gilt umso mehr, als bestimmte Faktoren, die in ätiologischen An
sätzen einen zentralen Stellenwert haben, vor allem die Arbeitslosen
quote , in den meisten CDU-/CSU-Ländern eher eine geringere Oelinquenz
belastung erwarten lassen. 

4. Empirische Analyse: erste Hinweise 

Es geht nun darum, die aufgestellten Hypothesen mit empirischem Mate
rial zu konfrontieren. Ich frage, wie ausländische Kinder, Jugendli
che und Heranwachsende im Vergleich zu jungen utschen belas et sind, 
wel c he Unterschiede es auf den Ebenen der Anzeigeers attung, der Ab
urteilung und der Verurteilung g ibt, und wie si c h di e s e Untersc hie de 
1n Abhängig keit vo n de r demographisc hen En wi c klung verände rn. In 
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einem e r sten Schritt gr ife ich für diese Analyse auf Daten der po 
li zeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik 
zurück. Da für das Land Niedersachsen besonders vollständige und 
differenzierte Datensätze vorlagen, beschränke ich die Analyse zu
nächst auf dieses Bunaesland . Für bestimmte Fragen ziehe ich zur 
Kontrolle Bundesdaten heran. 

Zuvor eine knappe Bemerkung zur Qualität der Daten und zu den Folgen 
für den Vergleich zwischen Deutschen und Ausländern: Die Ausländer 
erscheinen höher belastet, als sie es im Vergleich zu den Deutschen 
tatsächlich sind . Dies ist an verschiedenen Stellen bereits ausführ 
lich diskutiert worden (vgl. Albrecht/Pfeiffer 1979, 20 - 23) ; Mansel 
1986). Hier brauchen darum die zentralen Argumente nur noch einmal 
erwähnt zu werden. Ein wesentlicher (erfassungsstatistischer) Grund 
ist die Tatsache, daß zahlreiche Delikte von solchen Ausländern be
gangen werden, die etwa als Durchreisende oder Angehörige der Sta
tionierungsstreitkräfte nicht als Einwohner registriert sind . Setzt 
man die Zahl der von diesem Personenkreis begangenen Delikte ins Ver 
hältn is zur geringeren Einwohnerzahl, so ergibt sich für Ausländer 
rein rechnerisch ein überhöhter Wert . Weiterhin gilt, daß gegen Nor
men des Auslän ergesetzes nur von Ausländern verstoßen werden kann . 
Schließlich gehören Ausländer ganz überwiegend den unteren Schicht
gruppen an. Unabhängig von der Frage, ob die bekannte riöherbelastung 
un erer Schicntgruppen ätiologisch oder etikettierungstheoretisch zu 
erklären ist: Für Ausländer impliziert sie hohe Belastungszahlen, 
di nicht auf die Variable Nationalität , sondern auf die Schich va
riable zur ·· ckzuführen sind 6) . 

Vergleichen wir nun, unter Berücksichtigung dieser Tatsachen die Ent
wicklung der AB Zn ( "KBZn") der Ausländer nd der Gesamtpopulation ge
trennt für Kinder von 8 bis 13 Jahren, Jugendliche und Heranwachsende . 
In Tabelle 1 ist die Entwicklung der ABZ der Kinder der demographi
schen Entwicklung dieser Population gegenübergestellt . Tabelle 2 zeigt 
die entsprechenden Zahlen für die Jugendlichen . Tabelle 3 die für die 
Heranwachsenden . 

In dem Zeitraum zwischen 1979 und 1984 gab es einen kontinuierlichen 
Rückgang der Kind rzahl um fast ein Drittel. Die Zahl der Jugendlichen 
wuchs dag g n noch bis 1982; erst 1984 war ihr Wert von 1979 fast wie
d r err icht. Die Zahl der Heranwachsenden stieg in diesem Zeitraum 
noch um etwa 20 %. Insg samt bedeutet dies einen Rückgang der Zahl 
d r 8- bis 20jährigen von rund 11 5 .000 oder 9 %. Nehmen wir einmal an, 
d ß die AB Zn ( "KB Zn") hät en sich auf dem Stand von 1979 gehalten, so 
hätte diese En wicklung bei den Kindern einen rein demographisch be 
aingten Rückgang von 3 . 803 Fällen bed utet , bei den Jugendlichen wäre 
der Wert fast konstant geblieben, bei cten Heranwachsenden hätte es 
ei nen Anstieg von 3.249 Fällen geg ben. Für die Gesamtpopulation von 
Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden hätte aies zum ersten Mal 
einen leichten d mographisch b dingt n Rückgang der Fälle bedeutet . 
Tatsächlich steigen die ABZn ("KBZn") jedoch so , daß sich für Kinder 
lediglich ein Rückgang von 1.415 Fällen, für Jugendliche ein Anstieg 
von 3.635 und für Heranwachsende ein Anstieg von 6 . 398 Fällen ergab . 
Insgesamt bedeutet dies einen Zuwachs von 8 . 618 Fällen . Ein Blick 
auf die Zahlen der AB Zn ( "KB Zn") für ie ausländische Population (s . 
Tabellen 1 - 3) zeigt , daß diese bei einem bereits höheren Ausgangs
punkt nochmals überdurchschnittlich zu diesem Zuwachs beitrugen . Ob
wohl sie in Niedersachsen nur etwa 4,5 % der Mitglieder ihrer Alters 
gruppen stellen , trugen sie mit 3 . 190 Fällen etwa die Hälfte des 
Fallzuwachses (s. Tab . 1 - 3) . Kann die Höherbelastung der jungen Aus 
länder am Ausgangspunkt dieser Schere noch durch die oben genannten 
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Ta belle 1 : Entwicklung der Bevölkerungszahlen, Tatverdächtigen und 
KBZn für alle und für ausländische Kinder ( 8 - 13 Jahre) 
in Niedersachsen , 1979 - 1984 

Bevölkerung 
insgesamt 
(am 31 . 12 . 

Jahr d . Vor jahres 

1979 598 . 590 
1 980 568 . 776 
1981 5 31 . 864 
1982 48b.680 
19ö3 447.502 
1 %4 413 . 3bb 

Bevölkerung 
ausl . 
(am 30 . 9.) 

22.738 
24 . 853 
26 . 685 
26 . 895 
25 . 923 
23 . 264 

Tatverdäch- Tatverdäch
tige insges. tige ausl . 

12 , 313 945 
12. 1 33 1.047 
11 . 05 7 1 . 265 
11 . 215 1 . 3 76 
10 . 924 1 . 374 
10.898 1 . 482 

KBZ KBZ 
inges . ausl. 

2.055 4 . 160 
2 . 127 4 . 226 
2.086 4 . 758 
2 . 292 5 . 130 
2 . 436 5 . 287 
2 . 637 6 . 363 

Tabelle 2 : Entwicklung der Bevölkerungszahlen , Tatverdächtigen und KBZn 
für alle und für ausländische Jugendliche in Niedersachsen , 
1979 - 1984 

Bevölkerung Tatverdächtige KBZ 
insgesamt ausl . insgesamt ausl. insges . 
(am 31 . 12. (am 30.9 . ) 

Jahr d . Vorjahres 

1979 499.226 14.090 20 . 845 1 . 255 4 . 208 
1980 516.858 17 . 614 21 . 850 1. 37 8 4 . 178 
1981 527.084 19 . 647 24 . 31 5 1 . 836 4. 424 
1982 527 . 232 20. 122 25 . 876 2 . 082 4 . 952 
1983 51 8 . 123 19.939 24 . 611 2. 113 4 . 749 
1984 503 . 179 18 . 390 24 . 480 2 . 307 4 . 871 

Tabelle 3: Entwicklung der Bevölkerungszahlen , Tatverdächtigen und 
KBZn für alle und für ausländische Heranwachsende in 
Niedersachsen 

Bevölkerung 
(am 31 . 12. d . Vorjahres) Tatverdächtige KBZ 

Jahr insgesamt ausl. insgesamt ausl . insges . 

1979 329.153 10 . 926 16 . 458 1 . 411 4 .998 
1980 352.605 13. 157 18. 450 1. 87 8 5 .247 
1981 365 . 064 14 . 258 20.593 2 . 133 5.644 
1982 377.469 15.332 22.245 2.250 5 . 890 
1983 386.430 15 . 101 21. 6 23 2.123 5.590 
1984 394 .023 14 . 740 22 . 856 3 .025 5.784 

aus1 . 

8.990 
7 · 84 1 
9 - 388 

10.348 
10 - 657 
12 . 554 

ausl . 

12,900 
14 . ~86 
1 4 - 936 
14 -677 
14 . ()39 
20 . S56 

verzerrenden Faktoren erklärt werden, so gilt dies nicht für die ab 
1980 feststellbare überproportionale Steigerung ihrer Belastungskurve . 

In einem nächsten Schritt analysiere ich nun die Daten der Strafver
folgungsstatistik . Erfaßt sind alle Aburteilungen und Verurteilungen 
von Jugendlichen und Heranwachsenden in Niedersachsen zwischen 1980 
und 1984. Es geht um die Frage , wie die Staatsanwaltschaften und Ge
richte mit dem veränderten Input umgegangen sind , ob sich die Verän
derungen der Belastungskurven bis hin zur gerichtlichen Verurteilung 
durchsetzen . Als Indikator für die angezeigten Fälle, die die Staats 
anwaltschaft zur Anklage gebracht hat, können am ehesten die Zahlen 
der Aburteilungen herangezogen werden . 
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Die Aburteilungsziffern zeigen für deutsche Jugendliche und Heran
wachsende (s. Tabelle 4) einen Anstieg zwischen 1980 und 1982, der 
aber in den beiden Folgejahren teilweise bzw. ganz zurückgenommen 
wird. Die entsprechenden Zahlen für Ausländer liegen ao ihrem Aus
gangspunkt 1980 im Vergleich zu denen der Deutschen nicht etwa dop
pelt bis dreifach so hoch wie im Fall der polizeilichen Tatverdäch
tigenstatistik, sondern lediglich um rund 20 bzw . 10 % hö her. Offen
sichtlich reicht der Verdacht im Falle der ausländischen Angezeigten 
sehr häufig nicht für eine Anklage aus. In den Folgejahren wird al
lerdings ein Teil des Anzeigendrucks weitergegeben . Die Aburteilunss· 
ziffern für die Ausländer steigen bis 1983 um 37 % an, für die Grup
pe der Jugendlichen allein sogar um 45 %. Der Anstieg ist also er
stens erheblich steiler als bei den Deutschen , zweitens wird er nicht 
wieder zurückgenommen, sondern er stabilisiert sich vorerst auf dem 
hohen Niveau . Der Anstieg ist aber weniger drastisch als der in der 
Polizeilichen Tatverdächtigenstatistik. Obwohl am vorläufigen Ende 
der Entwicklung die Belastung der Ausländer um über 30 bis 50 % hö
her ist als die der Deutschen, erreicht sie dennoch bei weitem nicht 
die Uberhöhung von 300 bis 400 % in der Tatverdächtigenstatistik. 

Tabelle 4 : Aburteilungen und Verurteilungen von Heranwachsenden und 
Jugendlichen in Niedersachsen ( 1980 - 1984) 

Aburteilungen 
insges. Jugendl. 

Dt. Ausl . Dt . Ausl. 
N BZ N BZ N BZ N BZ 

1 980 30164 3597 1294 4205 14503 2905 619 3514 
1981 32633 3802 1570 4631 15780 3110 710 3614 
1982 35832 4122 1960 55 28 177 22 3495 955 47 21 
1 983 35110 4037 2014 5764 17154 34 43 1040 5242 
1984 31655 3663 1906 5767 15502 3 197 936 5112 

Verurteilungen 
insges . Jugendl . 

Dt. Ausl. Dt. Ausl. 
N vz N vz N vz N vz 

1980 22023 26 26 929 3019 10705 204 4 435 2470 
1981 231 83 2701 1007 2970 10762 2121 434 2209 
1982 25036 2880 1350 3808 11691 2305 637 3166 
1983 23714 27 27 1343 3844 10658 2139 6 74 3397 
1984 20677 2393 1245 3779 9263 1910 604 3299 

Wie schlagen sich diese Tendenzen in den Verurteiltenziffern nieder? 

Offensichtlich spiegelt sich die Entwicklung der Anklagen bei den 
Verurteilungen in abgeschwächter Form wider. Der Ausgangspunkt der 
Ausländer ist im Vergleich zur Abgeur eiltenstatistik nochmals 
näher an dem der Deutschen . 

Würde man Verurteilungen wegen Verstößen gegen das Ausländergesetz 
herausrechnen, so läge die Belastung der jungen Ausländer 1980 und 
1981 wohl kaum über der der Deutschen. Allerdings wird auch bei den 
Verurteilungen zumindest ein Teil der nach 1980 einsetzenden Anzei 
ge n- und Anklageflut weitergegeben. 198 4 sind ausländische Jugendli
che in den Verurteilungen um 73 %, Heranwachsende um rund 20 % über
belastet. 
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Nu n inte r ess i ert nicht nur, ob verurteilt wi r d , son de rn auch , wie 
ve r urteilt wird , und wie de r geringere Teil des Anklagedrucks durch 
die Gerichte aufgefangen worden ist. Tabelle 5 zeigt , daß dies z.T . 
dur ch Einstellungen nach dem Jugendgerichtsgesetz e r fo l gt ist. Lag 
die Einstellungsquote 1980 bei 23 , 6 % für junge Deutsche und bei 
26,0 % für junge Ausländer , so stieg sie bis 1984 auf 31 , 8 bzw . 32,1 %. 

Ein weiteres Auffangen de r Verschärfung läßt sich an dem Prozentsatz 
der Heranwachsenden ablesen, die nach allgemeinem Strafrecht abgeur 
tei l t worden sind (Tab . 5). Zwischen 1980 und 1984 gab es einen Rück 
gang der entsprechenden Werte von 36,9 % auf 27 ,4 % für Deutsche und 
- fast parallel, aber auf einem höheren Niveau - von 49 , 2 % auf 31 , 8 % 
für Ausländer . 

Tabelle 5 : cinstellungen nach JGG, nach StGB verurteilte Heranwach 
sende und harte Sanktionen in Niedersachsen (1980 - 1984) 

nach StGB abge -
Einstellungen urteilte Heran-
nach JGG wachsende insges . 

Dt . Ausl . Dt . Ausl . Dt. Ausl . 
N % N % % N % N % N 

1980 5766 23,6 250 26 , 0 5777 36,9 332 49 , 2 3600 11, 9 140 
1981 6829 25 , 4 400 33,8 5774 34 , 3 387 45 , 0 3773 11 ,6 171 
19!:!2 8113 27,0 437 29,0 5808 32 , O 455 45 , 0 4 341 12, 1 308 
1983 8840 29,4 515 31, 4 5082 28,3 376 38 , 6 4 215 12 ,0 293 
1984 8667 31, 8 513 32, 1 4420 27,4 308 31 , 8 3706 11, 7 282 

harte Sanktionen 

bei Diebstahl 
Unterschlagung bei Raub etc . 

Dt. Ausl . Dt . Ausl. 
N % N % N % N % 

1980 1682 18, 5 66 15 , 2 216 76 , 3 12 5 2 , 2 
1981 1656 17 , 5 73 14 , 5 241 76,8 25 75 , 8 
1982 2051 17, 6 165 22 , 9 310 78 , 9 4 6 82 , 1 
1983 2165 17, 6 173 19 , 3 320 73 , 6 31 73 , 8 
1984 1997 17,4 167 19,7 246 73 , 4 26 81 , 3 

Tr o t z dieser Milderun gen stiegen - wie wir sahen - die Verurteilten 
ziffern an . Die Gerichte fi ngen also nur einen Teil des Anklagedrucks 
auf . Innerhalbder Veru r teilungen nahmen gleichzeitig bei Jungen Aus 
ländern die Anteile de r harten Sanktionen 7) zu . Dies gilt allgemein 
für Diebstahl als ein l eichtes Delikt und besonders stark für Raub 
als ein schweres Delikt (s . Tab . 5). Die Werte für Raub sind aller
dings - aufgrund der niedrigen Fallzahl - vorsichtig zu interpretie 
ren . Für die jungen deutschen Angeklagten zeigte sich im Gegensatz 
zu den Ausländern , daß die Anteile der harten Sa nktionen relativ 
stabil sind . 

% 

10 , 8 
10 , 9 
15, 7 
1 4 , 5 
1 4, 8 

I nsgesamt e r gibt sich das folgende Bild: I n dem Zeitraum , in dem d ie 
Za h l de r 8- bis 20jährigen zum ersten Mal rückläufig ist , zeigen sich 
a u ße r o r dentliche Steigerungen der Fallzahlen und der Belastunsziffern. 
Die Steigerung der Fallzahlen wird zur Hälfte durch die jungen Aus -
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länder getragen, obwohl diese nur rund 4,5 % der jungen Bevölkerung 
ausmachen. Ihre Belastunsziffern steigen drastisch . Die be s onders 
krasse Uberbelastung der jungen Ausländer in der Tatverdächtigensta
tistik war bis 1980 durch Einstellungen auf der Ebene der Staatsan
waltschaft und der Gerichte fast gänzlich aufgefangen worden. Seit
her wi rd ein Teil des - gestiegenen - Drucks weitergeleitet. In der 
Folge ergibt sich neuerdings eine erheblich höhere Belastung der 
jungen Ausländer, auch in den Aburteilungsziffern und - abgeschwächt 
- in de n Verurteiltenziffern . Unsere Hypothese , daß der Rückgang der 
Fallzahlen infolge des "Pillenknicks" durch die an zumindest konstan
ten Fal lzahlen interessierten Kontrollinstanzen über erhö hte Bela
stungen ausgeglichen wird, kann durch unsere Daten nur mit Vorsicht 
als bestätigt angesehen werden . Der Anstieg der Belastungsziffern 
war e rheblich höher , als es zum Ausgleich des erst schwachen demo
g raphischen Rückgangs erforderlich gewesen wäre. Hier müssen also 
zumindest weitere Faktoren gewirkt haben. Umgekehrt sind die Daten 
in keinem Fall geeignet , diese These zu falsifizieren . Deutliche In 
dizien finden sich jedoch für die Richtigkeit einer anderen These , 
um die es hier insbesondere geht : Wenn in diesen und den kommenden 
Jahren die rückläufigen Jahrgangsstärken alle Altersstufen erfassen, 
und wenn die Instanzen sozialer Kontrolle zur Konstanthaltung der 
Fallzahlen darauf mit einer Steigerung der Belastunsziffern, mit er 
höhen Anzeige-, Anklage- und Verurteilungswahrscheinlichkeiten rea
gieren , dann wirkt sich dies insbesondere bei der Population der 
jungen Ausländer aus . 

Es soll nun in knapper Form auf drei mögliche Relativierungen oder 
Einwände gegen dieses Ergebnis eingegangen werden. Zunächst wurde 
die Analyse lediglich auf der Ebene eines Bundeslandes durchgeführt . 
Weniger detaillierte Analysen von Bundesdaten bestätigen folgendes: 
In der polizeilichen Tatverdächtigenstatistik zeigt sich für Auslän 
der eine der niedersächsischen entsprechende Höherbelastung und eine 
explosionsartige Steigerung nach 1980. Die Belastungsziffern der Aus
länder bei Ab rteilungen und Verurteilungen sind denen der Deutschen 
auch auf Bundesebene deutlich angenähert ls . Mansel 1986). Im Unter 
schied zu aen niedersächsischen Daten öffnet s i ch die "Schere" nach 
1980 Jedoch wesentlich weniger weit . Die Verurteiltenziffer für aus 
ländische Jugendliche liegen 1984 um 27 %, oh ne Berücksichtigung von 
Verstößen gegen das Auslä ndergesetz um 26 % über denen der deutschen 
Vergleichsgruppe 8) . Die entsprechenden Differenzen betragen für 
Heranwachsende nur 1 , 8 % bzw. 7,5 %. Dieses Ergebnis zeigt in der 
Ta , daß es länderspezifische Entwicklungen gibt , und daß weite r e 
Untersuchungen für andere Bundesländer durchzuführen sind, um die 
Unterschiede und ihre Bedingungen spezifizieren zu können . 

Ein weiterer Einwand gegen die oben gezoge ne n Fo lgerunge n könnte auf 
ei nen möglichen ätiologisch bedingten Anstieg der Ausländerbelastungs 
ziffern verweisen. Wer dies wie Neu (1984) i n seinem vielbeachteten 
Buch 9) auf der Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik tut , 
geht ohne Zweifel fehl. Durch den falschen Gebrauch und die ver
fehlte Interpretation von polizeilicher Kriminalstatistik hat Neu 
Vorverurteilungen unternommen und mit ihnen Politik gemacht, zu de
ne n er nicht legitimiert war , und die gerichtlicher Uberprüfung nicht 
standhielten. Dies zeigt die deutliche Reduktion der ausländischen 
ae lastungszirrerr,bei Aburteilungen und nochmals bei Verurteilungen . 
Der größte Teil der Anzeigen läßt si ch nicht halten. Aber auch die 
zunächst leichte und in den frühen 1980er Jahren ve rstärkte Höherbe 
lastung der Ausländer in den Verurteiltenziffern schei n t noch auf 
Kosten des Diskriminie rungsmerkmals "Nationalität" zu gehen. Dies 
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wird zunächst angedeutet durch die häufigere Belegung ausländischer 
verurteilter mit harten Sanktionen auch innerhalb a rselben Tatbe 
standsgruppen (s . Tab . 5). Der Punkt erhält weiteres Gewicht durch 
die Tatsache, daß Ausländer wesentlich seltener als Wiederholung s 
täter in Erscheinung treten, von daher also bei ihnen eher ein ge 
ringer Teil harter Sanktionen zu erwarten wäre. 
Weiteren Aufschluß geben Ergebnisse aus einer 1985 und 1986 vom KF 
durchgeführten Befragung von 464 deutschen und 70 ausländischen Ju 
gendarrestanten 10). Ich habe die Daten auf die Frage hin analysiert, 
ob Ausländer bei einer vergleichbaren Belastung wie Deutsche mit hö 
herer Wahrscheinlichkeit mi Arrest bestraft werden . Greifen wir nun 
aus der Gesamtheit der Arrestanten diejenigen heraus, die nur leich
te Delikte begangen haben, und beschränken wir uns weiterhin auf die, 
die höchstens eine Vorstrafe hatten : Es zeigt sich , daß - bei Kon 
stanthaltung dieser Merkmale - Ausländer eher damit rechnen müssen, 
mit Arrest belegt zu werden. 64 ,2 % der ausländischen Arrestanten 
fallen in diese Kategorie der "leichten Fälle" im Gegensatz zu 56,1 % 
der deutschen Arrestanten. Schwächer ausgeprägt ist diese Uberbe la
stung der Ausländer im Fall der Arrestanten mit Urteil (64,2 % zu 
60,2 %) , deutlich stärker jedoch bei Ungehorsamsarrestanten (64 ,7 % 
zu 48,8 %) . Außerdem gelingt es Deutschen mit 20,4 % (N = 97) fast 
doppelt so oft wie Ausländern mit 11,3 % (N = 8), Arrestaufschub ge 
währt zu bekommen. Offensichtlich sind Ausländer weniger erfolgre ich 
bei der Vertretung ihrer Interessen . Die schnellere Einweisung von 
Ausländern in Jugendarrest ist um so bemerkenswerter, als sie für 
fast alle Sozialisationsbedingungen, die typischerweise von Richtern 
als Entscheidungskriterien herangezogen werden (s . Pfeiffer 1981, 35), 
günstiger dastehen als die deutschen Arrestanten (vgl. Tab . 6) . Sie 
sind häufiger bis zum 12 . LebensJahr bei beiden Eltern aufgewachsen, 
wohnen häufiger bei beiden Eltern, haben in weniger Fällen eine Heim
oder Fürsorgeerziehung e rfahren . Auch mit Blick auf die häufig ent
schei ungsleitenden sog. "Verwahrlosungssymptome" (s . Pfeiffer 1981, 
36) s~ehen die Ausländer günstiger da (vgl. Tab . 6): Sie haben weni
ger haufig eine Lehre abgebrochen, sind nicht häufiger von Arbeits
losigkeit betroffen und haben die Tat weitaus seltener unter Alkohol
einfluß begangen. 

Tabelle 6 : Eigenschaften (Sozialisationsbedingungen und "Verwahr
losungssymptome") deutscher und ausländischer Jugend
arrestanten 

Eigenschaft Deutsch Ausländer 
N % N % 

wohnt mit beiden 
Elternteilen 197 41 , 6 53 74,6 
beide Elternteile 
bis 17 Jahre vor-
handen 277 58 ,9 56 82 ,4 
mehr als 6 Monate 
Heimerziehung 57 12 5 7 
Fürsorgeerziehung 55 11, 6 3 4 , 2 
abgebrochene Lehre 117 25, 9 11 15 , 9 
Arbeitslosigkeit 173 36,5 26 36,6 
Alkoholeinfluß 
bei der Tat 179 37 ,6 11 15, 5 
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Ku rz : Daß Junge Ausländer trotz relativ günstiger Randbedingungen 
bei Konstanthaltung von Tatschwere und Vorbestrafung eher arrestiert 
we r den , deutet - ebenso wie ihre häufigere Bestrafung mit schweren 
Sanktionen bei gleichen Deliktgruppen - darauf hin , daß auch bei 
Jugendgerichten das Kriterium Ausländer diskriminierend wirkt 11) . 
Die Frage, über welche Mechanismen dies zu erklären ist, kann an 
dieser Stelle nicht beantwortet werden. 

Ich muß hier noch einmal auf die Tatsache zurückkorrunen, daß trotz 
dieses Befundesaas Jugendgerichtssystem einen Teil des extrem über
höhten Anzeigendrucks gegen junge Ausländer, wie er in den Tatver 
aächtigenstatistiken zum Ausdruck korrunt, absorbiert . Gemessen an den 
Anzeigen gegen Ausländer, dem Input in das Jugendgerichtssystem, 
neutralisiert dieses damit - trotz eigener diskriminierender Ent
scheidungen - einen Teil der vorausgegangenen, noch drastischeren 
Diskriminierungen. Nun ist bekannt, daß der weitaus grö ßte Teil der 
Anzeigen von der Bevölkerung und nicht "von Amts wegen", von der 
Polizei erstattet wird . Nach den Ergebnissen einer Berliner Untersu
chung liegt der Anteil der Anzeigen aus der Bevölker ng bei Auslän
dern nochmals m 10 % höher, derer von Amts wegen entsprechend nie
ariger (vgl. Autorengruppe Ausländerforschung 1981). Ungeklärt ist 
freilich bisher die Frage, in welchem Maß die Polizei Einfluß auf 
die Anzeigeentscheidung der Bürger nirrunt. 

Es soll n n a fein letztes Problem nserer Datenbasis eingegangen 
werden. Der demographische Rückgang der Gruppe der 8- bis 20jährigen 
war in dem Untersuchungszeitraum im Vergleich zu den erwarteten Wer
ten der fo genden Jahre noch relativ schwach. Folgerungen über die 
Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Belastungsziffern können 
darum nur mit Vorsicht gezogen werden. Dies dennoch zu versuchen, 
ist wichtig, um problematische Tendenzen bei der Kriminalisierung 
junger Menschen, insbesondere junger Angehöriger von Minoritäten, 
rechtzeitig zu erkennen und ihnen vorzubeugen . Um unsere vorläufi
gen Ergebnisse zu kontrollieren, mag es hilfreich sein, einen Blick 
auf solche gesellschaftlichen Bereiche zu werfen, in denen der "Pil
lenknick" bereits voll zum Tragen gekorrunen ist. Dies müssen frei
lich B reiche außerhalb d r J stiz sein. Als Beispiel greife ich 
di En wicKlung im Schulsyst m auf. Bis 1976 wuchs der "Schülerberg" . 
In den folgenden Jahren bis 1984 sank die Schülerzahl um etwa 20 %. 
Dies ging einher mit einem für einen s aa liehen Sektor erstaunli
chen Zurückschneiden von Kapazitäten, das vorwiegend durch Einstel
lungss ops bei Lehrern erreicht wurde. Ab 1976 mußten Schulen also, 
so gut es ging, gegen den Rückgang der Schülerzahl kämpfen, wenn 
sie nicht z viele Kapazitäten verlier n wollten . In dieser Situa
tion würden wir eine rückläufige Tendenz bei der Verweisung von 
Schülern an Sonderschul n erwar en. In der Tat beginnt die bis da 
hin leicht s eigende Sonderschülerra e ein Jahr nach dem Beginn des 
Rückgangs der Schülerzahlen zu sinken. 

Beide Entwicklungen zusammengenommen, die rückläufigen Schülerzahlen 
und die abnehmende Sonderschülerrate, müssen erhebliche Auswirkungen 
auf die Zahl der Sonderschüler haben. Die bis 1976 gestiegene Zahl 
der Sonderschüler sinkt in den FolgeJahren bis 1984 tatsächlich um 
über ein Drittel . Gleiches gil Jedoch keineswegs für die ausländi
schen Schüler. Sie kompensieren einen Teil des Schülerverlustes der 
Sonderscn len. Entsprechend steigt die Sonderschülerrate der Auslän
aer in den Jahren des Rückgangs der Zahl der Sonderschüler fast auf 
das Doppelte 12) . 
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Kur z , das Be ispiel de s Schu l systems scheint u n sere Beobachtung aus. 
aem Ber eich des Juge nd s trafr echts und seine r Institutionen zu bestä
t i gen . Wo aie Klientel aufgr u n d demographi s cher Entwicklungen knapp 
wi r d und Or ganisatione n i n der Folge mit Beschneidungen ihrer Kapa 
zität r echne n müssen , ve r suchen sie diese r Entwicklung entgegenzu
wi r ken . 1-litgliedern von Mi no r itäten fällt in dieser Situation de s 
Kampfs um kna ppe Ressour cen die Rolle zu , den stä r ker sanktions-
un d kontrollorientierten Instanzen den Bestand und das Uberleben si 
cher n zu helfen . 

5 . Folge r ungen fü r die Kr iminal - und Strafr echtspolitik 13) 

Ei ne zentrale Folgerung ist nach dem Gesagten geradezu zwingend . Be i 
einem Rückgang der Population der Kinder, Jugendlichen und Heranwa ch
s enden sind in entsprechendem Maße die auf diese gerichteten Kontr oll
kapazitäten zurückzufahren 14). Was Leistungsbereichen wie den Schu
len recht war, muß dem Kontrollbereich des Jugendgerichtswesens bil
lig sein . Die skizzierten Entwicklungen wären für den Rechtsstaat 
problematisch . Eine Verdoppelung der relativen Kontrolldichte bei 
einem Abbau von Leistungsangeboten wäre für den Wohlfahrtsstaat un 
tragbar. 

Dies gilt um so mehr , als in anderen Bereichen der Kontrollbedarf 
zugenommen hat, etwa in dem der Wirtschafts - und der Umweltvergehen . 
Es wäre eine verfehlte Allokation staatlicher Ressourcen, wenn in 
immer höherem Maße immer noch leichtere Bagatellvergehen der schwäch
sten Gesellschaftsmitglieder strafrechtlich geahndet würden , während 
gleichzeitig von relativ mächtigen Tätern begangene Delikte mit ganz 
erheblichen ökonomischen und ökologischen Folgekosten ungeahndet bli~
ben . Eine Umverteilung des Personals bei Polizei und Strafjustiz tut 
also dringend not. 

Eine weitere Folgerung knüpft an das Problem an , aaß junge Ausländer 
deutschen Polizisten und Justizvertretern nur als Delinquente begeg
nen. Hier ist die Frage zu prüfen, ob und in welchem Maße Ausländer 
in entsprechenden Positionen eingestellt werden kö nnen, die ihre jun
gen Landsleute eben auch aus nichtkriminellen Kontexten kennen . 

Problematisch ist wei erhin die verstärkte Wahrnehmun g von Ausländerh 
als Tatverdächtige oder Verurteilte infolge der Pressepolitik der Ju
stiz . Es ist höchst bedenklich, wenn bei der Nachricht über ein von 
Ausländern begangenes Delikt die Nationalität bekanntgemach t wird . 
Hier muß eine Gleichbehandlung gefordert werden , indem entweder auch 
bei Deutschen die Nationalität genannt wird ( "der deutsche Schlosser 
Kar l F . "} oder - besser - die Nationalität keinerlei Erwähnung findet . 
Anderenfalls ist damit zu rechen, daß - vor allem angesich s bestehen
der Vorurteilsstrukturen und eines wachsenden Anteils ausländischer 
an allen Kindern, Jugendlicher und Heranwachsenden - die Eige nschaft 
"Ausländer" bei allen Beteiligten zunehmend als Kriminalität verursa
chend wahrgenommen wird . 

Eine letzte Mahnung ist aus unseren Beobachtunge n abzuleiten . Heute 
we r den im Jugendbereich zunehmend Diversions- oder Täter-Opfe r - Aus
gleich Projekte geforder und eingeführ . Diesis Teil iner Bew gung, 
die stärker auf solche informellen Konfliktlösungsmechanismen drängt, 
die den justizförmigen Sanktionsprozeß mit seinen stigmatisierenden 
Wirkungen - zumindest für bestimmte Tat- und Täter ypen - ablösen soll. 
Nun hatten wir gesehen , daß das Ausmaß der Diskriminierung durch An
zeigenerstattung um ein Vielfaches höher ist als das durch Staatsan
waltschaften und Gerichte . Allgemei n kann gesag werden : Auch wenn 
das formalisierte jugends ra f r echtliche Verfahre n kein sicherer Hort 
gegen Diskriminierung ist, bie et es doch ei nen relativen Schutz ge
genüber ganz erheblichen Diskriminierungen auf der unteren, weniger 
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fo rmal isierten Stufe des Kriminalisierungsprozesses . Diese Regel 
wird durch die gesamte vorliegende rechtsethnologische Forschung 
bestätigt , die Ja ypischerweise die für stärker traditionale Ge 
sellschaften charakteristischen informellen 5treitschlichtungsmecna
ni s men untersucht (vgl. u . a. Abel 1980, 41 ; Merry 1982, 27) . Bei 
der Einführung solcher informeller oder zumindest schwächer forma 
lisie r ter Institutionen ist demnach die Gefahr einer übergroßen 
Kriminalisierung und Benach eiligung junger Ausländer besonders 
groß - wenn nicht gegengesteuert wird. Ein Mittel könnte sein, daß 
in entsprechenden Modellprojekten in besonderer Weise darauf geach
tet wird , daß Entscheiaungspositionen mit ausländischen Mitarbei 
tern besetzt werden . 

Ich fasse zusanunen: Mit der Red ktion der Jahrgangsstärken erhö ht 
sich - ceteris paribus - die Wahrscneinlichkeit für jeden einzelnen 
Jugendlichen ganz erheblich, kriminalisiert zu werden. In besonderem 
Maße gilt aies für ausländische Jugendliche . Die Entwicklung kann, 
besser m ß noch nicht beschrieben werden. Aber: Die Prognosen sind 
durch deutliche Indizien gestützt. Ziel meiner Analyse ist es, auf 
die drohenaen Gefahren auimerksam zu machen . Wenn sie dazu beiträgt , 
aie Verifikation der Prognosen im Sinne einer self destroying pro
phecy zu verhindern, wäre ihr Zweck erfüll . Die Realisierung der 
gemachten Vorschläge scheint zwingend, wenn dieses Ziel erreicht 
werden soll. 

Anmerkungen 

1) S . zur Erläuterung das in diesem Band abgedruckte Erö ff
nungsreferat von Christian Pfeiffer 

2) In der Sozialpsychologie wird dieser urteilsverzerrende 
Mechanismus als "Repräsentativitätsheurismus" diskutiert 
(vgl. Oswald 1986 , Tversky/Kahneman 1982) 

3) Durch die sog . "Kriminalitätsbelastungsziffer" wird der 
Teil der angezeigten, zu einem geringeren Teil auch der 
durch die Polizei ermit elten tatverdächtigen Personen an 
einer B völkerung {Gruppe) b nannt . Spricht man - so das 
allgemeine und dem Begriff ntsprechende Verständnis -
von der Kriminalitätsbelastung iner Gruppe , so unternimmt 
man ine Vorverurteilung, die insbeson dere für Minoritäten
gruppen schlimme Folg n haben kann . Gerade für junge Aus 
länder zeigt sich doch , daß die Verurteiltenziffer sehr 
viel näher an der der utschen liegt. De nn och wird die 
"KBZ" zur Begrü ndung restriktiver a u slän de r politischer 
Maßnahmen herangezogen {so eu 1984 ) . Da die Bedingung für 
die Uberbelastun g bei d r "KBZ" aber ni c h t das kriminelle 
Verhalten de r devölkerungsgruppe , sonder n vor allem das 
Anzeigenverhalten der B völkerung gege nübe r dieser Gruppe 
ist, schlage ich di Umb n nnung d r "KBZ" in Angezeigten
belastungsziffer {ABZ) vor {s . ausführlicher : Savelsbe r g 
1986) 

4 ) Ganz überdurchschni tliche Belastunge n si nd für Sinti und 
Roma zu erwarten . Ebenso stellt sich die Situation für Asy 
lanten als besonders problemati s ch dar, de nen r egelmäß i g 
jeglicher Rechtsschutz durch einen Ve rte i dige r fehlt . In 
meinem Referat beziehe ich mich jedo c h überwiegend a uf die 
quantitativ domi niere nde Gru ppe au sländische r Arbe i tnehmer 
und ih r er Angehö r igen 
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Dies gilt freilich um so mehr, wenn spezialisierte Polizei 
einheiten - in Zivil - zur polizeilichen Kontrolle von Aus
ländern eingerichtet werden . Entsprechendes wurde von teil 
nehmenden Praktikern aus dem Arbeitskreis IX berichtet 

Dies wird - zumindest für das Land Bremen - durch Schumann/ 
Berlitz/Guth/Kaulitzki (1985) belegt . Sie stellen erstens 
durch eine Befragung 15 - bis 18jähriger delinquenter Ju 
gendlicher fest , daß lt . Eigenangaben keines der einbezoge
nen Delikte eine positive Korrelation mit dem Ausländersta 
tus aufweist (S . 185 ff). Eher das Gegenteil deutet sich an, 
Dieses Ergebnis wird bestätigt , wenn bei einer bi- und mul 
tivariaten Analvse aem Merkmal Nationalität auch für regi 
strierte Krimin~lität keine Erklärungskraft zukommt (S . 359 , 
400 f) . Ließen sich diese Ergebnisse generalisieren, so wür, 
den die auf Junge Ausländer bezogenen Ausführungen dieses 
Beitrags für Unterschicht - nd Randgruppen allgemein gültig 
sein. 

7) Gemeint sind hier Arrest - und Haftstrafen 

8) Dies sind die aktuellsten bei Abschluß dieses Beitrags ve r
öffentlichten Daten 

9) Verwiesen sei hier nur auf die erschreckend unkritisch 
zustimmende und sehr breite Wiedergabe der Argumente Neus 
in der Presse (s . FAZ vom 29.9 . 2984) 

10) Es handelt sich um alle zwischen April und Juni in hessi 
schen Jugendarrestanstalten einsitzenden Personen . Inter 
viewangaben zu Sozialdaten und zum Strafverfahren wurden 
mit Hilfe der Akten überprüft . 

11) Die beiden anderen im Arbeitskreis IX von Christa Gley und 
Tamir Miser gehaltenen und ebenfalls in diesem Band abge 
druckten Referate bestätigen die schnellere Einweisung jun
ger Ausländer für den Fall der Untersuchungshaft. Das Refe 
rat von Christa Gley zeigt , daß diese schnellere Einweisung 
sogar bei - im Vergleich zu den deutschen Untersuchungshäft
lingen - relativ enger Familie nbindung (wegen Fluchtgefahr) 
und relativ stabilen Persönlichkeitsstrukturen erfolgt . 
Hanak/Pilgram/Stangl (1984 , 50 ff) berichten denselben Be
fund für Öste rreich 

12) Die Frage , ob der verbleib in Hauptschulklassen in bestimm
ten unterprivilegierten Schulbezirken förderlicher und weni
ger stigmatisierend und diskriminierend mit Blick auf spä
tere Ausbildungsplatz - und Einstellungschancen ist als die 
Uberantwor tung an eine Sonderschule mit vielleicht intensi 
verer individueller Betreuung, kann hier nicht beantwortet 
werden . Daten zu dieser Frage s. Einleitungsreferat Pfeiffer 

13) Weitere Folgerungen , die aus der Diskussion des Arbeitskrei 
ses IX resultieren , sind in dem im Anhang zu den Referaten 
abgedruckten Thesenpapier formuliert 

14) Hier ist freilich nach Instanzen zu differenzieren. Ent
scheidend muß dabei insbesonder e der Anteil der Dienst- und 
Hilfeleistungen berücksichtigt werden, dle von den verschie 
denen Be ru fsgru ppen im Rahmen ihrer Kontrollaufgaben wahr
genommen werde n. Dieser Anteil ist bei Sozialarbeitern höher 
als bei den anderen Professionen. Bei Richtern und Staatsan
wälten wäre auch an eine Absenkung der Pensen zu denken, 
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Thesen des Arbeitskreises IX 

Junge Ausländer : mehr Konflikte - weniger LÖ sunge n ? 

Ausgan gsbasis : 

Die Zahl der jungen Menschen in uer Bundesrepublik Deutschland geht 

in den späten 80er Jahren um fast 50 % gegenüber dem Stand von 1975 

zurück . 

Daraus ergeben sich erhebliche Gefahren für junge Ausländer , unge 

rechtfert ig kriminalisiert zu werden. Diese werden im fo genden be

nannt (I . ) , bevor Lösungsvorschläge und Forderungen formuliert wer

den (II . ). 

I. 

Ausländer zeigen in der Kriminalstatistik künstlich überhöhte Bela

stungszahlen (Einbeziehung von Delikten in der Bundesrepublik nicht 

als wohnhaft registrierter Ausländer , Zählen von Verstößen gegen das 

Ausländergesetz , Nichtkonstanthaltung der sozialen Schicht ) . 

1 . Bei qualitativer und quantitativer Konstanthal tung der Kontroll

ka?azitä en verdoppelt sich die Dichte der sozialen Kontrolle 

(Zahl der Polizisten , Jugendstaatsanwälte, Jugendrichter, Jugend

gerichtshelfer , Bewährungshelfer und auch die Zahl der verfügba

r n rlaftp ätze zu Einwohnern) . 

2 . Die Kontrollinstanzen sind an einer Erha ltung ihrer Kapazitäten 

i nteressiert . Sie können versuchen, die s durch eine intensivere 

Bearbeit ng (Zeitaufwand) der einzelnen Fälle zu erreichen . 

) . Aufgrund der wei en Sanktionsspielräume des JGG droht eine de ut 

lich Erhöhung der Krimina lisierung (Maßnahmen im Zusammenhang 

mit V rfahrens ins llungen, Ankl agen , Veru rteilunge n ) , insbeson

a ere jung r Ausländ r . 

4 . Das ohnehin schon erhöhte Anzeigeverhalten gegenüber Ausländern 

birgt die Gefahr ei ner übermäßig n Verfolgung durch die Polizei 

im Bereich aer Bagatellkriminalität in sich . 

5 . zusätzlich drohen den jungen Ausländern in allen Stadien des Ve r 

fahrens weitere Belastungen durch ausldnderrechtliche Maßnahmen . 

Das Strafverfahren führ vielfach zu Ausweisungsverfahren (Doppel 

bestra fung) . Im Vollzug verhindern nicht abgeschlossene Auswei 

sungsverfahr en häufig sinnvolle Resozialisierun gsmaßnahmen (Ge 

wäh r en von Urlaub , Freigang, Teilnahme an Berufsbildungsmaßnah

me n ) und die vorzeitige Aussetzung der Jugendstrafe (§ 88 JGG ; 

§ 456 a StPO). 
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Diese Gefah r en konkretisieren sich bereits gegenwärtig in den folgenv 

den Tendenzen. 
a) Da , wo Rückgänge in der Zahl der jungen Menschen feststellbar sinti , 

zeigen sich bereits heute überdurchschnittliche Steigerungen in d~t 
Belastung der jungen Auslänaer durch Anzeigen , Anklagen, Verurteiv 

lungen . Ein überäurchschnittlich großer Teil der angezeigten Fäll~ 

wird wegen mangelndem Tatverdacht eingestellt (Diskrepanz zwischen 

polizeilicher Kriminal- und Verurteiltenstatistik) . 

b) Es ergibt sich eine überäurchschnittliche Steigerung der Sanktion~~ 

in Höhe und Umfang auch bei Konstanthaltung der Deliktsgruppen . 

c) Bei jungen Ausländern wird auch bei vergleichweise stabileren so 

zialen Bindungen und größerer Persönlichkeitsstabilität häufiger 

U- Haft angeor · net und/oder Jugendarrest verhängt. 

d) In den Pressemitteilungen der Justiz und in der Berichterstattung 

der Medien wird nur bei ausländischen Veraächtigen auf die Nationa~ 

lität hingewiesen . Dies bedeutet Diskriminierung und Stigma isie 

rung . Es erhöht sich die Vorurteilsbildung , die Anzeigebereitschaft 

und die Kriminalisierungsbereitschaft . 

II. 

Nicht die zahlenmäßige Beteiligung von Ausländern an Kri~inalität gibt 

Anlaß zur Sorge, sondern die zunehmende Benachteiligung dieser Perso

nengruppe in Ermittlungs - und Strafverfahren. 

Um den oben genannten Gefahren zu begegnen , sind aie folgenden Schritt'(! 

erforderlich: 

1. Zur Verhinaerung einer drastischen Erhöhung der Kontrolldichte 

infolge des "Pillenknicks " sind je nach örtlichen Gegebenhei en 

die folgenaen Strategien notwendig : 

1 .1 . Absenkung der Pensen/Fa llzahlen 

1. 2 . Qualitativ bessere und zeitlich intensivere Behandlung problema

tischer Einzelfälle 

1 . 3 . Verlagerung von Stellen vom repressiven in den präventiven Bereich 

(z .B. Schulsozialarbeit , stree work) und in andere Kontrollbe

reiche (z.B. Umwelt , Wirtschaft) 

1 . 4. Verringerung der Haftplätze entsprechend dem Rückgang der jungen 

Population; gleichzeitig müssen die frei werdenden Kapazitäte n zur 

Intensivierung und Verbesserung in den Haftans alten (Wohngruppen

vollzug , Sprachkurse , Therapien, Ausbildung) genutzt werden 

2 . Zur qualitativen Anpassu ng des Personalbestandes a n die Situation 
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eines erhöhten Ausländeranteils wirä folgendes gefordert: 

2 . 1. vermehrte Einstellung von ausländischen Mitarbeitern (Sozialar

beiter cter Jugendgerichts- und Bewährungshilfe , im Vollzug und 

in ambulanten Maßnahmen) , Einstellung eingebürgerter Ausländer 

in beamtenrechtlich geregel en Bereichen (Polizisten, Jugend

richter, Jugendstaatsanwäl e) 

2.2. Intensivierung der Aus- und Weiterbildungsprogramme für die mit 

jungen A sländern Befaßten als unverzichtbarer Teil ihrer Tätig 

keit 

3 . Es muß verhindert werden, daß die Nationalität von Beschuldigten 

und Verurteilten in den Pressemitteilungen von Justiz genannt 

und in den Massenmedien berichtet wiro 

4 . Die Bezeichnung Kriminalitätsbelastungsziffer in der polizeili

chen Kriminalstatistik ist durch den Begriff Anzeigebelas ungs 

ziffer (ABZ) zu ersetzen 

5 . Junge Ausländer sind im gesamten Jugendstrafverfahren, auch im 

Bereich der Resozialisierung gleichberechtigt zu behandeln (s. 

I.5.) 

6. Diese jus izspezi fischen Forderungen sollten im Rahmen der fol

genden allgemeinen Forderungen gesehen werden : 

6.1 . Ein Reduzierung diskriminierender Bestinunungen im Ausländer 

recht: 

a) Jugendrecht und Familienrecht vor Ausländerrecht (Erziehungs

gedanke vor verwaltungsrechtlichen Maßnahmen) 

b) Wegfall der Meldepflicht von Strafverfahren gegenüber der 

Ausländerbehörd 

c) Streich ng der Zuzugssp rre für Jungverheiratete {Stabilisie

rung der L bensverhältnisse) 

d) Sicherung des aufenthal srechtlichen Status hier verwurzelter 

Ausländer (Aufenthaltsberechtigung) 

e) Schulpflicht und Arbeitserlaubnis für junge Asylbewerber 

6 . 2 . Sicherung gleicher Zugangschancen zum Arbeitsmarkt durch ein 

dem amerikanischen "equal employment opportunity law" entspre

chendes Bundesgesetz 
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Referat K . Ohle 

Gibt es eine "Sogwirkung der leeren Zellen " im Jugendstrafvollz g? 

Betrachtet man die Geschiente der Strafrechtsreformen , die darauf 
abgezielt haben , die Strafanstalten zu entleeren , um vom Zwang des 
Vollzugsanstaltenneubaus befreit zu sein oaer aus kriminalpolitischen 
Grünoen , so drängt sich der Eindruck auf , aß aieses Ziel kurzfristig 
wohl erreicht werden konnte , langfristig aber tatsächlich so etwas 
wirkte , wie ein "Sog der leeren Zellen" . Es besteht die These, oaß 
Raum , aer zur Verfügung steht , auch gefüllt sein will . Aber warum? 
Woourch wiro oer Sog - wenn es ihn oenn gibt - aus9elöst und wer gib 
ihm gegebenenfalls nach? Sind es oie erkennenoen Gerichte , oie Straf 
vollstreckungskammern bzw . für den Jugendvollzug die Vollstreckungs 
leiter , ist es die Staatsanwaltschaft oder sina es ciie Justizvollzugs 
anstalten? Sina es möglicherweise die Straftäter selbst? 

Bevor ich mögliche Grünae für aie Sogwirkung leerer Zellen aiskutie 
re , möchte ich auf die Ursachen der leeren Zellen selbst zu sprechen 
komr,1en. In aer Jugenaans tal t Hahnöfersano stehen z. Zt . insgesamt 
236 Haftplätze zur Verfügung . Die Anstalt besteht aus 2 Bereichen, dem 
Geschlossenen Haus mit 75 Plätzen una dem offenen Bereich mit 161 Haft, 
plätzen . 

Die tatsächliche Belegung betrug im Durchschnitt aer letzten 3 Monate 
für die gesamte Anstalt ca . 120 Gefangene. Davon wurden jeweils knapp 
die Hälfte im geschlossenen una etwas mehr als die Hälfte im offenen 
Bereich untergebracnt . Dieser Zustano ist nicht neu , sondern besteht 
scnon seit mehreren Jahren , allerdings mit steti g abnehmenden Zahlen 
im rlinblick auf die Belegung. 
Die Ursachen für oiese niedrigen Belegungsziffern sind in zwei ganz 
unterschiealichen Ebenen angesiedelt: 
- zum einen resultieren sie aus den niedrigen Geburtenraten der Jah 

re , aus denen sich potentielle jugenoliche Straftäter rekrutieren 
- zum anaeren sind sie Ergebnis eines E.ntscneioungsverhal tens aer 

hamburgischen Jugendrichter , aas sicn - ganz allgeltlein gesagt -
an Diversionsüberlegungen orientiert. 

Ober aie erste Ursache muß nicht lange diskutiert werden . Sie ist ein 
nicht beeinflußbares Faktum . Durch das von Diversionsüberlegungen be
einflußte Entscheidungsverhalten oer Jugenarichter verringern sich 
Jedoch nicht nur die Belegungsziffern , sondern es kommen auch ganz 
anaers belastete Verurteilte in die Anstalten . Das Faktum oer leeren 
Zellen wiru daaurcn aus einemyuantitativen Problem zu einem qualita
tiven Problem . 

Diese These soll an einigen Daten veranschaulicht weroen , die in den 
letzten Tagen in Hahnöfersand erhoben wurden (Stichtag 21 . 9 . 1986) . 
Die zahlenmäßige Verteilung auf aen offenen una den geschlossenen 
Bereich sah an die s em Tag folgendermaßen aus : 

geschlossener Be r eich 53 Gefangene= 71 % Auslastung 
offener Bereich 65 Gefangene= 40 % Auslastung 

Der offene Bereich ist also wesentlich geringer ausgelastet als er 
geschlossene Bereich . Die Gr ünde dafür sind vielfältig und liegen oft 
mals nicht in vollzuglichen Uberlegungen. Für viele Gefangene ist 
Uberhaft notiert , weil noch neue Termine a nstehen , oaer es werden bei 
Auslänaern noch Entscneidu ngen bezüglich Abschiebung oder Ausweisung 
e r wartet . 
Nur 21 % ae r Jugendlichen sind ohne Vor - Jugendstrafe (also : r ichter 
liche Ermahnungen , Auflagen , Arrest usw . nicht mitgerechnet) . 
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Von den 7 9 % de r Insasse n mit mindestens ei ne r Vo r - J ugendstr afe wurde 
nur e ine r nicht wäh r e nd der Bewährungszeit inha f ier t . Fü r viele J u 
gendliche stehen noch die Verfahren aus , i n d e ne n die Str afta t e n ab
ge urte il t weraen so l le n, wegen deren die a u f Be wäh r u ng au s ges e t z t e n 
Vo r - Juge nd s t r afen wide rrufen wurden . Dabei h a nde l t e s sich in de n me i 
s t en Fäl len nicht nur um ei ne Vor-Jugendstrafe , sondern es gibt Fäl 
l e , i n d e n en bis zu vier Vorstrafen zur Be währu ng ausgesetzt und im 
Zu sammenhang mit der neuen Straftat widerrufen wurden. Dadurch müsse n 
e rstma l ig Einsitzende oftmals lange Strafen absitzen . Die Verbindung 
z u d e n Straftaten ist für sie nur noch schwer zu erkennen . 

Die da r aus resultiere nde durchschnittliche Str afzeit (aus den Urtei 
l e n} be l äuft sich auf 2 Jahre und 7 Monate mi t folgender Verteilu ng , 

6 Monate - 1 Jahr 9 Fälle 9 % 
ü . 1 Jahr - 1 1/2 J . 26 25 % 
ü . 1 1/2 J . - 2 J . 34 33 % 
ü . 2 J . - 2 1/2 J . 7 7 % 
ü . 2 1/1 J . - 3 J . 11 10 % 
ü . 3 J . - 3 1/2 J . 4 4 % 
ü . 3 1/2 J . 13 12 % 

104 Fälle 100 % 

Eine Strafzeitberechnung liegt noch nicht vor bei 27 Gefangenen= 21 %. 

Doch auch bei den Jugendlichen , für die bereits eine Strafzeitberech
n u ng vorliegt , können noch neue Verfahren ausstehen , so daß es dort 
auch noch zu einer Verschiebung eher in Richtung auf längere Straf
zeiten kommen kann . Die Strafen selbst ergeben sich meistens aus 
einer Gesamtstrafenbildung . 

Dadurch , daß für fast alle Jugendlichen gilt , daß sie eine oder mehre 
re Vor verurteilungen , die zur Bewährung ausgesetzt waren, zu verbüßen 
haben , sind sie im Scnnitt rela iv alt. Für den hier genannten Stich -
ag be rug das Durchschni tsalter 20 Jahre und 7 Monate mit folgender 

Verur eilung, 

15 bis 18 Jahre 
über 18 Jahre bis 21 Jahre 
·· bcr 21 Jahre 

13 Fälle 
60 
58 

10 % 
46 % 
44 % 

Von den üb r 21Jährigen v rbüß n 6 eine Freiheitsstrafe, 9 erwarten 
noch eine Fr ihei sstraf . 

Wir hab n es in Hahnöfersand also vorwiegend nicht mehr mit Jugendli
chen zu tun , sondern mit jung n Erwachsen n, die bere i ts ganz gravie 
re nde kriminelle Karrieren hinter sich und rela iv lange Gesamtstra 
f n vor sich haben . In einer Jugendans alt waren vo r her jedoch nur 
38 (29 %} . 93 (71 %) befinden sich das erste Mal i m Vollzug . 
Die nich vorbes raften Jugendlichen (27 = 21 %) waren bis auf eine 
Ausnahme mi gravierenden Gewaltdelikten (Mord/vers . Mord 5 , Tot
sch l ag/v rs . Totschlag 7 , Raub/räub . Erpr . 8 , gef . Körperverl . 2 , 
Vergewaltigung 3 , vers. Menschenh ndel 1, Diebstahl 1) belastet . Das 
entspricht der Typik dieser Delik e . Dagegen sind die vorbestraften 
J u ge ndlichen vor allen wegen Eigen umsaelik en verurteilt, wegen de 
nen sie schon früh auffällig wurd n . 

Diese Daten sollen genügen , um die Problematik ae u tlich zu machen ; 
In d e n hamb rgischen Jugendvollzug korrunen heute wesentlich weniger 
Ve rurteilte als dieser aufnehmen k ö nnte . Es handelt sich dabei aber 
- zumindest was die Legaldefinition betrifft - nur noch zu einem ge 
r inge n Teil um Jugendliche ( 10 %) . Die Gefangenen s ind übe rwiegend 
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Personen , für die die Jugendrichter keinerlei Diversionsmöglichkei
ten meh r gesehen haben . 
Für den Vollzug bedeutet diese Entwicklung , daß der Erziehungsauft~~g 
des Gesetzes immer schwieriger zu erfüllen ist. Die Probleme können 
hier nu r angedeutet werden : 
- Verfestigte delinquente Selbstverständnisse der Gefangenen; 
- Häufung von Konzentrations - und Durchhalteproblemen im Arbeits -

und Freizeitbereich; 
- oftmals vorkommende völlig reduzierte Beziehungen der Gefangenen 

in deren sozialem Umfeld; 
- Kommunikationsprobleme der Gefangenen und deren Unvermögen, aktiv 

an der Gestaltung etwa der Freizeit mitzuwirken; 
- tief eingeschliffene, oftmals eher mit medizinischen Kategorien ~4 

erfassende Verhaltensauffälligkeiten; 
- lang andauernde Alkohol - und Drogenabhängigkeiten; 
- durch die lange Strafdauer bedingte Prisonisierungsschäcten 

(Haftgewöhnung , Verunselbständigung , Unfähigkeit , Eigenverantwor , 
tung zu übernehmen) . 

Um weiterhin im Bild zu bleiben, kann man sagen , daß es zwar eine 
Vielzahl von leeren Zellen gib , daß die belegten Zellen aber dermq~ 
ßen mit Problemen angefüllt sind, daß man damit gul und gerne viel~ 
der leeren Zellen füllen könnte, wenn sie von den Personen abzulö 
sen wären . 

Dennoch will ich nicht in Abrede stellen , daß es auch in Hahnöfer 
sand so etwas wie einen "Sog der leeren Zellen" gibt. Ich möchte j~ ~ 
aoch zunächst einige mögliche Gründe diskutieren, die dafür verant , 
wortlich sein könnten , daß überhaupt so etwas wie ein Sog entsteht . 
Dabei ist aber bereits der Begriff des "Soges" zu problematisieren . 
Bleibt man im Bild, so bedeutet "Sog" das Hereinziehen immer neuer 
Straftäter in die Anstalten , egal, ob das im Einzelfall sinnvoll und 
mit dem Gesetzesauftrag in Übereinstimmung zu bringen ist , oder nicht . 
Das Faktum der leeren Zellen wirkt bei den erkennenden Gerichten in 
der Weise , daß das in den Anstalten zur Verfügung stehende Kontroll
und Behandlungspotential auch genutzt werden sollte. 

Zum anderen bedeutet "Sog " aber auch , daß Gefangene länger in den 
Anstalten gehalten werden . Die durchschnittliche Verweildauer wird 
länger , weil im Zusammenspiel von Anstalt und Vollstreckungsleiter 
die Einrichtungen zur Ausbildung bzw. Behandlung dann besser genutzt 
werden können . Diese Art des Soges möchte ich im folgenden als den 
"Sog der zweiten Art" bezeichnen . 
Daß dabei jedoch auch immer Legitimationsbedürfnisse der Institution 
ins Spiel kommen können , ergibt sich aus Daten , die ich über die Pra
xis aer Aussetzung von Restfreiheitsstrafen durch die Strafvollstrek 
kungskamme r n am LG Hamburg erhoben habe. 
Der Vollzug hat keinen , bzw . nur einen sehr vermittelten Einfluß a u f 
den Gesamtzusammenhang des Vollzugssystems und aer Entscheidungs?ra 
xis der erkennenden Gericht. Es verbleibt aber die Möglichkeit , über 
die Stellungnahmen zum 2/3 - Gesuch der Gefangenen Einfluß auf die 
Strafvollstreckungskammern zu nehmen . Da diese immer unter einem Man 
gel an Information leiden , sind sie sehr auf die aktuellen Informa
tionen aus den Anstalten angewiesen . Die Folge lsL , daß in der Er he 
bung 1983 fast 90 % (genau : 86 , 8 % bei positiven Entscheidungen u nd 
81, 3 % bei negativen Entscheidungen) der Anträge der Gefangenen a u f 
vorzeitige Entlassung von den Strafvollstreckungskammern so besch i e 
den wu r den , wie es von den Justizvollzugsanstalten vorgeschlagen wor
de n wa r. 
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Dami t wird die Abhängigkeit der Richter von den Stellungnahmen der 
Anstalt deutlich , auch wenn es möglicherweise einen geringen Rück 
kopplungseffekt dadurch gibt, daß die Anstalten die Er wartungen der 
Vol l s t reckungsrichter antizipieren. 

Der Be l eg dafür , daß Anstalten über die Stellungnahme zum 2/3 - Gesuch 
die Be l egungsstärke beeinflussen, ergibt sich aus einem Vergleich der 
Daten aus den Jahren 1970 mit denen aus dem Jahre 1980 . Die Zahl der 
Verurteilten, aie es ablehnen , vorzeitig aus der Haft entlassen zu 
werden , steigt in diesen Jahren in Hamburg von 4 , 4 % auf 19,2 %. 
Dieses hat einen kritischen Effekt auf die Belegungsstärke der Anstal 
ten . Wenn keine Regulation vorgenommen würde , stiege die Zahl der 
einsit zenden Gefangenen . Tatsächlich konnte jedoch festgestellt wer 
den , daß die Zahl aller Gefangenen , die ihre Strafe voll verbüßen, in 
etwa gleich groß blieb . Ein Grund dafür ist, daß 1980 die Vollstrek
kungskammern unter Einbeziehung der Empfehlungen der Anstalten ca . 
10 % häufiger positive Beschlüsse faßten als die Gerichte 1970 . Da
durch wird die Anzahl der Gefangenen, die freiwillig ihre ganze Stra
fe absitzen, in e wa ausgeglichen. 

Es ist sehr aufwendig, langfristige Entwicklungen im Hinblick auf 
das Zusammenspiel von Stellungnahme der Anstalten und Entscheidungs
tätigkeiten der Strafvollstreckungskammern zu untersuchen. Mir lie
gen dazu z. Zt . noch keine exakten Daten vor . Aus vorläufigen Berech
nungen läßt sich Jedoch ablesen, daß tatsächlich immer dann, wenn die 
Anstalten Platz haben , häufiger negative Entscheidungen der Strafvoll
streckungskammern getroffen werden und umgekehrt , wenn die Anstalten 
voll sina , der Anteil positiver Entscheidungen steigt. 

Diese von den Anstalten beeinflußte Entscheidungspraxis der Strafvoll
s reckungskammern muß auch nicht unbedingt nur legitimatorische Ursa
chen haben . Es spiel sicherlich auch das Argument eine Rolle, daß 
immer dann, wenn die Anstalten nicht so voll belegt sind, Raum ist, 
um pädagogisch auf die Gefangenen einzuwirken . 

F~r den Jugendvollzug sind die Ergebnisse aus Strafanstalten für 
Erwacnsene nicht so ohne weiteres zu übertragen . Der Jugenavollzug 
ist s hr viel s ärker durch Erziehungsarbeit definiert als der Er-

wachsen nvollzug . Dadurch verbreitert sich ie Basis der Legitimations 
möglichkei n, ohn auf die Stärke der Belegung angewies n zu sein. 
Ausbildungs- und Erziehungserfolge und Mißerfolge und die dafür er 
forderlichen Aufwendung n sind sehr viel eher Ansatzpunkt für Diskus
sion n über den Jugendvollzug als le rstehende Zellen . Außerdem ist 
die magische Ziffer der Belegungsfähigkeit durchaus manipulierbar. 
In Hahnöfersand denken wir z.B. darüber nach , ob nicht ein Zellenhaus 
im offen n B reich mit insgesamt 21 Haf plä zen umgewidmet und zu 
einem Schulzen rum wer en soll . 

Dennoch gib es - um auf aie eingangs gestellten Fragen zurückzukom
men - Sogwirkungen von leerstehenden Zellen im Jugendvollzug . Es ist 
der " Sog der zweiten Art" , also der, der bereits in der Anstalt leben
ae Gefangen länger hält . Wenn die Möglichkeit besLeht , weil z . B. aus 
reichend Ausbildungsplätze vorhanden sind, inen Jungen einen Lehrgang 
beend n zu lassen, aer 12 Monate dauert, dann wird der Vollstreckungs
leiter in zusamm narbei mit der Anstal die Entlassung so festsetzen, 
daß der Lehrgang auch atsächlich be ndet werden kann . Wenn diese Mög 
lichkeit aufgrund hoher Belegungsziffern nicht so gegeben wäre, würde 
der Jugendliche vielleichL eher entlassen werden . In jedem Fall steht 
hinter der Entscheidung ein Abwägen der Vor- und Nachteile einer länge 
ren Verweildauer im Vollzug . Es is ein Abwägen zwischen den Vorteilen 
einer gewissen Formalausbildung und den Nachteilen de r Prisonisierung. 
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Jeder Einzelfall muß genau abgeklärt werden . 

Im Hinblick auf die oben erwä hnte These, daß im Jugendvollzug das 
Fa~tum de r leeren Zellen eher ein qualitatives als ein quantitati
ves Problem ist , weil wir es mehr und mehr mit Gefangenen zu tun 
haben , bei denen niemand mehr weiß, wohin sonst man sie wohl geben 
sollte - dabei denke ich z.B . auch an Jungen, bei denen der Jugend 
richter sich scheut, sie in eine psychiatrische Einrichtung zu ge 
ben - meine ich , daß die Möglichkeit, eine Strafe auch über etwa den 
2/3 - Zeitpunkt ausschöpfen zu können, manchmal sehr hilfreich ist. 

Daß es in solchen Fällen zu längeren Strafzeiten kommt , ist zu ver 
treten, weil dabei zu bedenken ist , daß es sich - zumindest in Ham 
burg - meistenteils um Gefangene handelt , an denen schon alle nicht 
einschließenden Maßnahmen z.T . mehrfach erprobt worden sind. Bei 
ihnen hat die Erziehung in Freiheit z r Freiheit versagt . 

Insofern wirkt der Sog auch nicht auf die erkennenden Gerichte . Ich 
könnte mir vorstellen , daß - wenn es weitere erfolgreich arbeitende 
Alternativen zum Vollzug gäbe - Hamburger Jugendrichter auch ange 
sichts der vielen leerstehenden Hafträume diese nutzen würden. 

Ich bin aber skeptisch, ob auf diesem Gebiet in der Zukunft eine Ent '
wicklung stattfindet, die zu einer weiteren Entleerung der Jugend
anstalten führt , denn im Grunde führte sie zu einer paradoxen In
stitution : Diese müßte eine auf Freiwilligkeit der delinquenten Ju 
gendlichen beruhende pädagogische Einflußnahme mit den Bedürfnissen 
der Jugendlichen , sich Jeder institutionellen - auch ambulanten -
Beeinflussung zu entziehen , verbinden. Außerdem wäre es n0twendig , 
eine Konzeption für eine Erziehung in Freiheit zu entwickeln , mit 
deren Hilfe schwerste Sozialisationsmängel aufgearbeitet werden 
könnten . Eine zu schaffende Institu ion stünde hier vor den gleichen 
Problemen wie die Jugendanstalten heute auch . 

Ich bin mir bewußt, daß aufgrund der großen persönlichen Probleme , 
die unsere Jugendlichen haben , der Vollzug auch nur eine begrenzte 
einfluß- und Korrekturmöglichkeit hat , die vor allem in der Formal
ausbildung liegt (Lehren , Lehrgänge, Hauptschulabschluß , Alphabeti
sierung) . Die Alternative zur Attraktivität des "Soges der leeren 
Zellen der zweiten Art" wäre m. E. nur die Herstellung einer größeren 
Toleranz in der Bevölkerung jugendlichen Straftätern gegenüber . 
Das ist aber letztlich ein politisches Problem , weil es das Sicher
heitsbedürfnis der Bevölkerung betrifft . Die Erfahrungen in Hamburg 
deuten eher da r auf hin , daß eine Entwicklung langfristig in die an
dere Richtung geht . Damit würde sich der "Sog der leeeren Zellen " 
zu einem "Druck der verä ngstigten Bevölkerung" wandeln. 
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Referat C . Ottmülle r 

Die Gl en Mills Schools - eine Alternative zum Jugendstrafvollzug 
i n den USA 

Unte r den Ursachen , die in der Diskussion am häufigsten genannt wer 
den , wenn es um "Mißerfolge" des Jugends rafvollzugs geh , nimmt die 
Subkultur der Insassen einen bevorzugen Platz ein . Gleichzeitig 
wird dieselbe Subkultur bemüht, wenn es darum gehl, die im§ 91 Abs. 3 
JGG ausdrücklich geforderten "weilgehend freien Formen" des Vollzugs 
als unmachbare Utopie zur„ckzuweisen . Das Ziel der Resozialisierung , 
daß künftig "in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen " ,;ei (§ , S . 1 ~ VollzG), wäre nicht in offenen Formen zu errei
chen , da dann weitere Strafta en zu befürchten wären , <lie rch die 
und in der Subkultur geoeckt würden. Eine Institut·on in den USA hat 
bewiesen, oaß ein offener Vollz g, a eh mit "gefährlichen" J gendli 
chen , durchaus machbar ist . 

Das Problem der Insassensubkultur ist international , soziologische 
Untersuchungen dazu datieren bis in die 40er Jahr,;! zurück. Eine der 
wohl interessantesten ist die Studie von Polsky +J , die , Anfang der 
60e r Jahre publiziert, meines Wissens zum ersten Mal diese Insassen
s ubkultur nicnt nur in einem klar definierten System unterschiedli
cher und sich in wechselseitiger Abhängigkeit befindlicher Sozial
rollen auffächerte, sondern darüber hinaus die Dynamik beschrieb, die 
zum Auf- und Abs ieg in dieser Hierarchie führt. Aus seiner Studie 
ergibt sich schlüssig, daß die Insassen durch die selbstgeschaffene 
Subkultur das charak eristische Milieu von Angst , Manipulation, Ge
walt und Unterdr„ckung Schwächerer schaffen , welches den S rafvoll
zug zu einem Teil des Übels machen, dem abzuhelfen er vorgibt. 
Ich möch e diese Studie hier erläu ern, daran anschließend möchte 
ich einige Forschungsergebnisse aus Massachusetts , die die Wechsel
wirkung von internen Subkulturen und unterschiedlichen institutionel 
le n Arrangemen s bezüglich der Verhinderung eben dieser Subkulturen 
k1··ren, vorstellen , um dann im Hauptteil die Gl en Mills Schools , eine 
Insti tution der USamerikanischen Jugendkriminalrechtspflege vorzu
stell n . Ohne der sicher notwendigen Disku ssion bezüglich der Uber
Lragbark it dieses Modells auf aem Hintergrund sinkender Jahrgangs -
s ärk n und ans hender Bestandswahrungskämpfe aller im Jugendbe r eich 

ä igen Ins ilutionen in der Bundesrepublik vorgre i fen zu wol len , 
möch eich diese Mod llinslitu ion in ihrer Theorie und Praxis hier 
vors llen , damit üb rleg w rden kann , ob und geg benenfalls welche 
Teil für die Bundes republik Deutschland sinnvolle rweise ··bernommen 
we rd n kö nn en und sollten , um der Forderung nach einer Erweiterung 
des offenen Vollzugs achdruck zu verleih n . 

Die schon erwähne Studie von Polsky dient mit ihrem Analyseschema 
fü r Insass ngruppen a ls Werkzeug für die Glen Mills Schools, daher 
soll dieses Schema hier dargest llt w rden. 

Nach Polsky glied r sich die Subkultur er Insassen in sieben klar 
a u sg präge Rollenbilder , die in z wei Gruppen zerfallen , die 'Große 
M ng ' und die 'Klein Menge: 

+) Polsky, H.: "Cottage Six", New York 19 62 und Lüneburg 1985 
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~ 
~ 2 "" Große Menge 

/ 3 \, 

Kleine Menge 

1) Füh rer 

Diese , gewöhnlich die größ en , stärksten und/oder klügsten Grup
penmitglieder , sind das Zentrum der Macht. Sie bestirrunen, was in 
aer Gruppe "läuft" . Sie haben alle Privilegien in der Gruppe und 
werden in der deutschen Literatur als die 'kings ' bezeichnet . 

2) Leutnants 

Die Leutnants sind die rechte Hand der Führer , ihr starker Arm. 
Wenn sie in der Gruppe r eden , unterstützen sie aie Sichtweise 
der Führer , die sie dafür mit kleinen Privilegien belohnen . Sie 
haben etwas weniger Status als aie Führer. 

3) Mitmacher 

Dies sind kleinere Jungen , die sich der Protektion der "Macht" 
erfreuen . Sie sind verbal sehr geschickt und überleben in der 
Gruppe durch Intelligenz und Geschicklichkeit . Sie inszenieren 
kleine Betrügereien und versuchen durch Kompromisse mit den An
sprüchen anderer , Vorteile für sich selbst zu erreichen . 

Diese drei Rollenbilder werden von Polsky als die ' Große M nge ' be
zeichnet. Sie sind die Macht der Gruppe oder mit ihr liiert . Sie pro
fitieren von der Insassensubkultur durch materielle und irrunaterielle 
Dienstleistungen , die im wesentlichen von den unterlegenen erbracht 
werden müssen , von der ' Kleinen Menge' , die die untere Hälfte dieses 
diamantförmigen Sozialsystems bildet . 

4 ) Isolierte 

Dies sind Einzelgänger , aie sich aus Angs vor den Angriffen an
derer nicht auf aie Beziehung zur Gruppe einlass n . Durch ihr 
isolierte Position haben sie wenig oder keine Privilegien , wer
den aber we gen körperlicher Stärke in der Regel ' in Ruhe gelas
sen ', solange sie die Position anderer nicht gefährden . 

5) Dyaden 

Dyaden sind Subgruppen von zwei schwächeren Jugendlichen, die sich 
gegenseitig schützen und unterstützen . Sie sind , wenn sie nicht 
zusarrunen sein können , Isolierte . 
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6) Laufjungen 

Die Laufjungen sind kl ine Jungen, im deu sehen Knastjargon 'James' 
oder ' Nigger ' , die alles tun, um in Ruhe gelassen zu werden . Sie 
müssen für Mitglieder der ' Großen Menge ' Dienstleistungen erbr in
gen und haben Sitzplätze beim Fernsehen, Zigaretten etc. abzuge 
ben . Sie müssen sich ständig unterwürfig zeigen , wenn sie nicht 
brutal gemaßregelt werden wollen. 

7) Sündenböcke 

Die Sündenböcke sind der oder die schwächsten Jungen der Gruppe . 
Sie werden von allen angegriffen und haben ke ine Freunde und Ver
teidiger . In Konfliktsituationen wird ihnen die Schuld zugescho
be n . Sie haben keinen Status und wenig Chancen, in der Gruppen
hierarchie aufzusteigen . 

Polsky weist anhand einer großen Zahl von Beobachtungen die Dynamik 
dieses Rollensystems nacn. Wesentlich erscheint die Erkenntnis , daß 
diese Rollenbiloer unabhängig von derrndiviaualität der Insassen 
bestehen, neue Jugendliche also in diese Rollen durch die bestehende 
Subkultur ' hineinsozialisiert' werden. 

Die Mobi lität innerhalb der Sozialordnung wird durch vier deviante 
Verhaltensweisen beeinflußt : 
- Härte 
- Provoka ionen 
- Einschlich erungsgesten 
- zum Sündenbock machen . 

Während Härte, d.h . die ständige Bereitschaft zur physischen Aggres
sion , die Grundkomponente für den sozialen 'Aufstieg' darstellt, sind 
Provokationen (ranking) ein verletzender Ausdruck dieser Härte. Die 
Jugendlichen sind ständig dabei, einander zu provozieren, um sich des 
eigenen Status und des ihres Kontrahenten in der Sozialordnung zu 
versichern. Provoziert wird auf gleicher Ebene oder gegen unterlegene; 
gegenüber Höherstehenuen ist es eine Kampfansage . Provokationen sind 
ein Signal für das ständige spannungsgeladene Umgehen miteinander. 

EinschUchterungsges en haben tendenziell die g leiche Funktion: Die 
Abklärung und Fixierung des Sla us innerhalb der Gruppenhierarchie . 
Ein Gefühl des beständigen Bedroht- und Ausgeliefertseins ist das 
Ergebnis dieses Verhaltens für viele Jugendliche . 

' Zum Sündenbock machen ' ist die äußerste Konsequenz dieser Verhaltens
weisen . Der 'SUndenboc~· i~t für gewöhnlich ei n kleinerer und etwas 
weicher Junge, der keine Freunde ha . Wenn er nicht hart ist , sich 
gegen Provokationen nicht wehrt und auf Einschüchterungsgesten auch 
im Status niedrigstehender Jungen angstvoll reagiert , wird er gnaden
los von allen fertiggemacht. Es ist für ihn in der Regel schwer , aus 
dieser Rolle wieder herauszukomm n . 

Jede Stufe innerhalb dieser Hierarchie hat ein Muster von 'legitimen ' 
Privilegien und Verpflichtungen , deren Verletzung durch andere Jugend 
liche als Provokation aufgefaßt und entspreche nd geahndet wird. Ent 
weder der 'Normbrecher' gibt durch eindeutige Unterlegenheits- und 
Entschuldigungsgesten nach , oder es kommt zu einer physischen Ausein
andersetzung. Solche Auseinandersetzungen haben Signalcharakter be 
züglich der Stellung der Kontrahenten in der Sozialordnung . Ein Sie 
ger gegen einen 'Höherstehenden ' weis sich mit dem Sieg als Aspirant 
für den Aufstieg aus. 

Ist diese Sozialordnung und oas Erlernen der "Uber "-Lebensregeln für 
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den jungen Delinquenten an sich schon ein Problem, da diese kaum auf 
ein Leben ohne Stra ffälligkeit vorbereiten , so ist es die Wechsel -

· wirkung dieser Sozialordnung mit der Institution und dem von ihr ve~
tretenen Anspruch auf Resozialisierung in noch viel größerem Maße . 
Hier nehmen die Bediensteten der unteren Ränge eine Schlüsselstellung 
ein . Sie stehen einerseits im Kraftfeld der Jugendlichen durch den 
täglichen Umgang mit ihnen und sehen sich andererseits mit dem An
sinnen der Institution konfrontiert, 'Ruhe und Ordnung ' aufrechtzu
e rhalten. In Verfolgung dieses Zieles streben sie oft einen 'modus 
vivendi ' mit den Füh r ern der delinquenten Subkultur an , indem sie 
diesen , auch gegen bestehende Ordnungen , kleine Privilegien zubil
ligen oder Inkorrektheiten ' übersehen' . Im Gegenzug sorgen die Führer 
der devianten Subkultur dafür, daß sich die Gruppe äer Jugendliche~ 
nicht zu auffällig verhält . Die Anerkennung und Kooperation der Be 
diensteten gestattet es den Führern, in ' unbeobachteten Winkeln ' 
dann eine Situation zu schaffen, die die Mitglieder der kleinen Me~ge 
unterdrück t . 
Jungen, die durch Außenarbeit oder Bildungsangebote sich aus dem u~
mittelbaren Einfluß der Peer- Sozialstruktur herauslösen , tendieren 
überdies dazu, sicn zu isolieren, anstatt sich zu ' positiven ' Führ~rn 
in der Subkultur aufzuschwingen, die die Ausbeutung und Erniedrigu~g 
der Kleine r en und Schwächeren verhindern . Der Druck äer Gruppe sch<1fft 
es darüber hinaus oft , Jugendliche von der Kooperation mit Vertret~rn 
des Vollzugsziels abzuhalten . zu viel Annäherung an diese zieht fase 
automatisch Status- und Prestigeverlust in der Subkultur nach sich . 
Polsky beschrieb zahlreiche Vorfälle , wo Jungen sich aufgrund dies~s 
Statusverlustes aus ' positiven' Ansätzen zurückzogen . OffensichtliQh 
war die Peer - Sozialstruktur also stärker im Einfluß auf die Entsch~i
dunge n der Jugendlichen als die ' offizielle ' Zielvorgabe de r Insti , 
tution. 

Polsky zieht aus seinen Beobachtungen den Schluß , daß die delinque~te 
Subkultur , ihre Normen (= erwartetes Verhalten eines Mitgliedes) U~d 
ihre Methoden der Statuserlangung es waren , die eine Wieäereinglie, 
ö.e rung der Jungen verhinderten . Eine echte Resozialisierung , so Polsky, 
könne nur stattfinaen, wenn äie negativen Normen der Anstaltssubkultur 
überwunden werden können und der Anpassungsdruck der Gleichaltrige~
gruppe in Richtung auf prosoziale Normen nu zbar gemacht werden kö~nte. 
Ansätze hierfür gab es in der Form der "Guided Group Interaction ", 
einer Form der geleiteten Gruppendiskussion mit Insassen über ihre 
Pr obleme. Diese Methode , in den 40er Jahren e n twickelt , wurde im B -
r e ich der Devianzprophylaxe bei Jugendlichen zuerst in Highfie lds c1n
gewendet, einer de r me i st diskutierten alternativen Sanktionsform der 
60er Jahre . Hier zeigten sich jedoch auch Grenzen : Wenn nicht die ge
samte Institution das Ziel der Verhaltensände rung unterstützte , blie
ben diese Diskussionen lee res Theater ohne direkte Folgen. Wie mußte 
eine Institution aufgebaut sein, die dies vermied? Die Chance , diese 
Frage zu prüfen , e rgab sich in den 70er Jahren . 

Die Reform der Jugendgefängnisse in Massachusetts , in deren Folge 
Mitte der 70er Jahre die geschlossene Unterbringung jugendlicher 
Rechtsbrecher fast völlig abgeschafft und durch ein System kleiner , 
gemeindenaher offener und halboffener Einrichtungen ersetzt wurde, 
ergab eine Möglichkeit , unterschiedliche institutionelle Arrangements 
zur Behandlung junger Rechtsbrecher zu prüfen . Welche Form der Be
handlung erzeugte welche Subkulturen unter den Insassen? 
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In einer großangelegten Studie kam McEven +) zum Ergebnis, daß eine 
formelle Gleichheit von Mitarbeitern und Insassen , wenn diese mit 
Beau fsichtigung und Be iligung äer Insassen an Programminhalten und 
- durchführung ei nherge h , zu fast völliger Eliminierung der Subkul
tur führen kann. "Insassen , aie substantiell in die Organisation in
tegriert , teilweise für die Erstellung und Durchsetzung von Regeln 
verantwortlich und an der Planung unä Ausführung der täglichen Rou 
tinen beteil igt sind , sehen sich im Idealfall nicht mehr dem Problem 
der individuellen und kollektiven Anpassung an die Organisation gegen
über - sie sind die Organisation ." (McEven 1978, S . 178) 

Demnach wäre also die Lösung des Problems der Insassensubkulcur der 
geglückte Versuch, den Insassen Teile der Alltagsgestaltung und Re 
geln zu überlassen, wenn sichergestellt ist , daß diese Regeln und 
Routinen positive, p r osoziale Impulse fördern . In dem Maße, in dem 
die Insassen die Institution als "ihre " begreifen, kann es glücken , 
das Dilemma von offizieller Anstaltskultu r (Regeln des Verhaltens) 
und informel ler Anstaltssubkultur (real erwartetes Verhalten durch 
die Peer- Group) aufzulösen . 

Ausgehend von diesen Er gebnissen soll im folgenden über äie Arbeit 
der Glen Mills Schools in Pennsylvania/USA berichtet werden. Die In
stitution, 1826 in Philadelphia gegründet , hat in ihrer wechselvol -
len Geschichte alle Hauptströmungen der Entwicklung der amerikanischen 
Jugendkriminalrechtspflege mitgemacht. Im Gegensatz zum aeu sehen Recht 
kann e in Jugendrichter in Pennsylvania auch bei erheblichen S raftaten 
und schädlichen eigungen auf Aufenthalt in einer Institu ion f" ·r Jun
ge Rech sbrecher in priva er , gemeinnütziger Trägerschaft erkennen. 
Um eine solche handelt es sich hier . Es war bis vor 10 Jahren eine 
Institution ähnlich der geschlossenen Unterbringung mit vergitterten 
Fe nstern , Einschluß und Arrestzellen . ach mehreren Skandalen gab es 
im Arrest rakt zwei Tote durch Feuer, die Institution s and k rz vor 
aer Schließung und war äußerlich und innerlich völlig heruntergekom
men . In dieser Situation bo der Vorstand des Trä ge r vereins die Lei -

ung ei nem oozen en der Uni versität von Pennsylvania an , der unter 
er Bedingung annahm , fast alle Vollmachcen zur Leitung der Institu
ion zu e r halten - Finanzhoheit , Personalhoheit , das Recht, die Ein-

rich ung zu öffnen und eine Verantwortlichkeit nur dem Vorstand ge 
ge nüber . s wei eren fordere r aas Recht zur Aus- und Weiterbil
aung der Mi arbeitcr sowie das R cht , für diese spe zielle Ausbilder 
zu b schaffen. Zusammen mit Dr. Saul Pilnick , der leitend an den be 
a u e nden rligh ields- Folgeinstitutionen collegefields und Essexfields 
mitg arbeite ha te , wurden die kooperationsbereiten Mitarbeite r für 
aie Arbeit in inem offe ne n System mit Guided Group Interaction und 

ormen ausgebildet. Dami begann der euaufbau dieser Institution , 
die heute mit über fünfhundert Insassen in riesigen , gepflegten offe 
nen Anlagen eher den Eindruck ei nes Eli einternats denn einer Insti 
tution der Jugendstrafrechtspflege macht. 

Das Grundkonzept für die Veränderung lieg in der Nutzbarmachung des 
Wissens um NORME . Normen sind die Verhal enserwartungen , die eine 
Gruppe an Individuen hat , di Mi glied r dieser Gruppe sein wollen. 

+) McEven , C.: "Designing Correctional Organizations fo r Youth -
Dilemmas of Subcultural Developme nt, Ballinger Publishing Ca . , 
Camb ridge , Mass . 1978 
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Im Regelfall sind in einer Strafanstalt zwei KulLuren vorz f inden, 
einmal die offizielle, die Regeln , "was die Vorschrift sagt" und 
zum anderen die informelle, die .·armen , das "wie wir es wirklich 
machen". Je unübersichtlicher die Vorschrifte n, je schwächer de r 
\'lille zu ihrer Durchsetzung, ciesto wanrscheinlicher das Erscheinen 
informeller Normen . 
Glen Mills bemüht sich darum, keine informPllen NormPn aufkommen zl,I 
lassen, die dem Resozialisierungsziel hinderlich sind. Die Arbeit 
der Institution besteht zuerst einmal darin , ein komplexes Set kla ' 
rer Verhaltensanforderunqen durchzusetzen und aufrechtzuerhalten , 
das aas Zusammenleben regel . 
Das Neue und l-/esentl1ch<c hie r ist, ciaß diese t,;ormen sowohl von Insa5-
sen als auch von Mitarb0itern als exis entiell für die Instit tion 
angesehen und entspr echend durchgesetzt werden . Jeder, der jemand 
anderen bei der V•crletzung einer Norm beobachtet , muß diese . ormver' 
letzung konfrontieren . Dies geschieht in einem Interak ionsritual 
von sieben Seeritten , die von ei:1er freun liehen Gesle über ei ne 
ernste Geste , einen freundlichen nd dann ernsten Anspruch gehen . 
Falls auf eine ernste Vorhaltung keine VcrhaltensJnderung erfolgt, 
bittet der Kon:rontierende alle Llmstehendcn , seine Konfrontation zo 
unterstützen , wozu diese verpflichte sind . Es biloet sich dann ein 
Haufen, der den Konfrontierten au!::'ordert , sein Verhalten zu ändern . 
Akzeptiert dieser, so löst sich der Haufen auf und die Angelegenheit 
wird möglicherweise auf einer der morgens und abends stattfindenden 
Gruppensitz ngen der Wohneinheit besprochen . Akzeptiert er nicht, So 
haben Mi arbeiter das Recrl, den Blickkontakt durch direkten Zugri ff 
zu erzwingen - Jugendliche dürfen ander3 Jugendliche nicht anfassen . 
Wenn der Konfrontierte den Angri!:f wählt, wird er ruhiggestellt -
so viele ~itarbeiter wie nötig werfen ihn auf den Boden und ha llen 
ihn f est , bis er aufhört zu toben. Dieser "Physical Restraint" gilt 
als Stufe 7 der Konfrontation . Wer areimal bis zur Stufe 7 konf ron
tiert wurde , kann dem Jugendrichter zur erneuten Disposition - in 
der Regel dann Jugendvollzug -· übers tel 1 werden. 
Dies e rsetzt Gitter , Wachen , Fernsehüberwachung und einschluß . Um a1-
lerdings zu erreichen, daß die Normen in dieser Form unterstützt wer
aen , bedarf es eine s Systems , das ich im folgenden darstellen möchte . 

Nach Uberzeugung der Instit tion handelt es sich bei den Insass n ~m 
'sozialisierte Delinquente ', die durch die Lebenssituation im Ghetto 
oder in der Armut delinquent wurden. Diese Jugendlichen verhalten 
sich aus 3 Gr ünden : 
um zu überleben, um (zu e iner Gruppe) dazuzugehö ren und um (in der 
Gruepe) Status zu erlangen. 
Die Erlangung des 'Dazugehörens' und der Erwerb von Status wird in der 
Institution mit Akzeptanz und der offensiven Vertre un q de r Normen er
wo rben . Insassen, die in den Gruppendiskussionen und durch ihre Füh
rung dies zeigen, können die Aufnahme in den "Ba tling Bulls Club" 
beantragen . Mitglieder dieses Clubs si nd die Hälfte der Insassen. Die 
Mitgliedschaft im Club be inhaltet Privilegien (bezahlte Arbeit , auto
mati scher Wochenendurlaub , längeres Aufbleiben nach s), aber auch Ver 
pflichtungen. Neben dem offensiven Vertreten der Normen ist dies die 
Verpflichtung, bestimmte Ämter zu über nehmen und ein Rollenmodell fü r 
andere zu sein . Delinquente Hanalungen können zum Ausschluß aus dem 
Club führen . Der Club selbst untergliedert sich in aie einzelnen Clubs 
der Wohneinheiten , die Vertreter in einer Versammlung aller Wohnein
heiten haben . Eigene Kleidung und eigene Zeremonien stärken das Zu
sammengehö rigkeitsgefühl . 
Die Mitglieder des Bulls Club übernehmen auch die Einweisung neue r Ju 
gendlicher in das Leben dort. Erziehung find tim wesentlichen durch 
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die Jugendlichen stat . Die Mitarbeiter in den Wohneinheiten sind 
Leiter der morgendlichen und abendlichen Gesprächsgruppen; in der 
Regel steuert der Mitarbeiter nur den Kommunika ionsfluß und achtet 
auf die Einhaltung der Normen. Er leitet den Druck der Gr ppe so, 
daß aiese e rz ieherisch wirksam werden kann. Gleichzeitig kann er 
die Jugendlichen in der Gruppe beobachten und analysieren. 
Die Beobachtungen werden auf den äglich stattfindenden Teamsitzun 
gen diskutiert , einmal mindestens pro Woche wird eine Analyse der 
Wohngruppe nach dem Diamant-Schema von Polsky erstellt. Jeder Mit 
arbeiter ist so jederzeit im Bild über den momentanen Status jedes 
Jugendlichen in der Gruppe . 
Die Arbeit besteht nun darin, potentielle "Führer" und "Le tnants" 
zu "Bulls" z machen und negative J gendliche daran zu hindern, in 
der Gruppe Status zu erlangen , was ihnen durch das Verbot a ler zen
tralen Aktivitäten des Statuserwerbs in der aelinquenten Subkultur 
ohnehin erschwert wird. Abgelöst von einer ' Solidarität im Negati 
ven' durch eine unterstützende Gruppe ist die "Saulus - Pa us" 
Reaktion der meisten Insassen fast zwangsläufig . Die einzige Gruppe , 
6ie Status verspricht , is der Club. Der Druck der Gleicha trigen 
gruppe lä ft in die gleiche Richtung - wozu sich also mit dem 'System' 
anlegen? 

ourch diese grundsätzliche Bereitschaft des Sich- Einlassens auf Ange 
bote werden dann die großen Erfolge dieser Institution verständlich : 
Da im schulischen Bereich mit erstKlassigen Materialien, audiovisuel
len Lernhilfen und individualisierten Lehrplä nen gearbeite wird, 
holen Insassen in einem Jahr drei Jahre Schulbildung nach, ast die 
Hälfte erwerben das G.E . D. (General Eq 1valency Diploma, berechtigt 
zum Collegebes eh) . 
Mannschaftsspor is wie überall in Amerika hoch im Kurs; Glen Mills 
scheut keine Ausgaben für gute Sportausrüstung , das Training is 
professionell, die Institution bemüht sich mit Erfolg um College
und Universi ä sstipendien für ihre erfolgreichen Sportler . Man 1s 
Landesmeis er i~ Geräteturnen und belegt die oberen Ligaränge im 
Foo ball, Basketball und Baseball. Die Erfolge im Tennis und Golf 
sind noch nicht so groß , aber , wie Mitarbeiter sagen, "anscheinend 
kommen unsere Jungen nich aus einem Milieu, wo sie darin viel Pra 
xis hatlen." 
Der Berufsbildungsb reich umfaßt eine Ausbildungsmöglichkeit in 12 Be 
ru en ; s g1bL sowohl eine Berufsschule als auch Werkstätten für 
Au omobilscnlosser , Schw ißer, Drucker, Fo olaboranten (SW und color) , 
Zimm rmänner, Einzelhandelskaufleu e, Elek riker, Maurer, Kleinmolo
rcnreparatur, eine eigen Radiostalion und eine Optikerwerkstatt . 
Die Mitarbei er der Ins itution haben keine spezielle Vorbildung. In 
der Regel sind es Collegeabgäng r, die in der innerinstitu ionellen 
Fortbildung und ' Training am Arbei spla z ' auf ihre Aufgaben vorbe 
reitet werden. Man ist bemüht , eamorien ierte und sportliche Mit 
arbeiter mi hoher Motivation zu erhalten. Fast die Hälfte der ca . 
250 Mitarb iter arbeit t als Trainer in einem der 15 Sportteams der 
Schule mit . 

Gl n Mills versleht sich s lbst als ein Ort , an dem Jugendliche eine 
neue Chane erhal en. Die ma erielle Ausstat ung orientiert sich am 
Standard der Mi elklasse , um den Jugendlichen das Erstrebenswerte 
dieses Lebensstils zu demonstrieren . Vandalismus oder Graffiti gibt 
es nicht. Die Kleidung ist entsprechend den Normen sauber und or 
aentlich, Schmuck nd Ohrringe sind verboten , genauso wie Marihuana , 
Tausch oder Handel , Lüge , Diebstahl und Schlägereien . 

Nach einer 6wöchigen Eingewöhnungszeit können die Jugendlichen am 
Wochenende Urlaub erhalten , den die Gruppe allerdings - als Sank tion 
- verweigern kann . Der Wochenendurlaub ist ei n Ve ntil für die Ju -



- 393 -

gendlichen , er dient der Aufrechterhaltunq der Sozialkontak e und 
ist darübe r hinaus ein Druckmittel für Wohlverhalten. 

Zum Schluß einige Zahlen , um in der Diskussion Vergleiche ziehen 
zu kön nen : 
Der Ver rteilungsgrund war bei den Jugendlichen 1980 zu 39 % ein 
Gewaltverbrechen {Mord , Vergewal igung, tätlicher Angriff, Körper 
verletzung , bewaffneter Raub) , wei tere 18 % wegen Einbruchsdieb
stahls , 43 % wege n nicht-gewa lttäti ge r Delikte (außer Einbruch) . 

Eine Befragung zur Rückfallhäufigkeit, a1e jahrqangsweise 2 1/2 Jah 
re nach der Entlassung äurchgeführt wird , ergab , daß letztlich 31 % 
aes Jahrgangs 1982 erneut zu Inst itu tionsaufenthalten verurteilt 
worden waren . Begleitende Interviews zu dieser Befragung belegen , 
äaß die überwiegende Mehrheit aer Jugendlichen ihre Zeit 1n Glen 
Mills als gut und hilfreich ansa h . Ein Insasse formulierte es 
direkt mir gegenüber : "Besser 1n Freiheit als in Glen Mills, klar, 
aber besser hier als irgendwo sonst!" 

Weiterführende Literatur: 

Ottmüller, Claus "Glen Mills Schools - ein amerikanisches Modell 
der Jugendkriminalrech tspflege" 
erscheint voraussichtlich im März 1987 
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Thesen des Arbeitskreises X a 

(Freiheitsentziehende Sanktionen - Jugendstrafvoll zug ) 

Präambel 

Trotz mancher Verbesserungen ist der bundesdeu sehe Jugendstrafvo llzug 

nach wie vor mit Mängeln behaftet , die in seiner unzureichenden per

sonellen , ba liehen und sachlichen Ausstattung begründet sinö . Die 

Belegung der J genöstrafanstalten ist aufgrund einer veränderten Spruch

praxis aer Jugendgerichte bundesweit zurückgegangen. Die demographische 

Entwicklung (Pillenknick) wiro in den kommenden Jahren vernutlich zu 

einem weiteren erheblichen Rückgang der Zahl der Strafgefangenen füh

ren. Dies eröffnet die Möglichkeit , aen Erziehungsauftrag des Gese tzes 

noch effektiver zu erfüllen . Dazu sinö die vorhandenen Ressourcen zu 

nut zen . 

Thesen 

I. 

Die vorhandene Personalausstattung wirö die Ans tal en in die Lage ver 

setzen , 

- die Gefangenen in übe r schaubaren kleineren Gruppen unterzubringen , 

- die Gruppen mit fest zugeoraneten Mi arbeiterteams auszustatten, 

- aas Persona z qualifizieren , damit es öen Erziehungsauftrag besser 

rfüllen kann, 

- die BeLreuungsaichte zu erhöhen , insbesondere an den Wochenenden und 

in d n Abcnas unden , 

- aie En scheidungs- und Kommunikationsstruktur n durchsichtiger und 

ffektiver zu machen und all Mitarbei er einzubeziehen , 

- ai Diens gestaltung den erzieherischen Erforde rnissen besser anzu

passen. 

II. 

Der Rückgangar Gefangene n zahlen s tz die Ans alten in die Lage , 

d u rch Inanspruchnahm freig word ner Haf raumkapazitäte n die Infrastruk

turen so zu verbessern , daß diese dem Erziehungsauftrag stärker gerecht 

we rde n . Deshalb sina insbesonaere folgende Maßnahmen notwendig : 

- die Einzelunterbringung der Gefangenen ist zu gewährleisten, 

- aie Gefangenen sind in überschaubaren kleineren Gruppen mit den 

notwendigen Funktionsräumen un erzubringen , 
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- es sind kleinere Vollzuqseinheiten zu schaffen , di auf die Erzie

hungsbedürfnisse der Gefangenen zugeschnitten sind (Binnendiffe 

renzierung) , 

- der offene Vollzug ist auszubauen, 

- weibliche Gefangene sind in den Jugendstrafanstalten unterzubringeQ 

(Teilhabe an uen Ausbildungs - und Erziehungsangeboten), 

- die Anstalten sind für Maßnahmen der schulischen , beruflichen una 

sozialen Biluung , für Sport , Freizeit und Besuchsverkehr angemes 

sen auszustatten , 

- für aie Mitarbeiter sind angemessene Arbeitsräume in ihrem räumli 

chen Tätigkeitsbereich zu schaffen, 

- der rlaftraumbestand ist zu sanieren. 

III . 

Der Rückgang der Gefangenzahlen setzt die Anstalten weiLer in die La, 

ge , die Betreuungs- , Erziehungs- und aehandlungsangebote zu verbes 

sern bzw . auszubauen . Dazu sind folgende Maßnahmen notwendig : 

- Der Vollzug ist nach den Prinzipien des sozialen Lernens zu ge 

stalten, 

- es sind Behandlungskonzepte zu entwickeln hzw . anzuwenden , die den 

besonderen Bedürfnissen und Defiziten der Gefangenen en sprechen , 

z . B . das soziale Training zur Bewältigung von Alltagsschwierig 

keiten , 
+) 

- es soll erprobt werden , die Gefangenen in Zusammenarbeit mit de~ 

Beüiensteten die Formen des Vollzuges im Einklang mit dem Vollzugs

ziel mitgestalten zu lassen ; den Gefangenen soll Einfluß auf Form 

und Innalt des Vollzuges gegeben weräen; dies schließt die Ubertra

gung von Verantwortung ein , 

- eine entsprechende Fortbildung der Mitarbeiter ist einzurichten , 

- erprobte Betreuungs- , Erziehungs- und Behandlungsmodelle sind ent-

sprechend den Bedürfnissen der Gefangenen über den Modellbereich 

hinaus nutzbar zu machen , 

+ ) Die Thesen sind im Arbeitskreis einstimmig beschlossen worden . 

Ein Teilnehmer aus dem bayerischen Justizminis erium hat gegen 

die mit+) gekennzeichnete These Bedenken erhoben . 
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_ bewäh r te una wichtige Be reuungs- , Erziehungs- und Behandlungs

angebote sind auch für einen verkleinerten Teilnehmerkreis auf 

recht zu erhalten, nötigenfalls durch Konzentration in bestinun

ten Anstalten oder im Rahmen von Vollzugsgemeinschaf en . 
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ARBEITSKREIS X b 

tEUE BEHANDLUNGSANSÄTZE FUR SEXUALTÄTER IM JUGENDSTRAFVOLLZUG 

Leitung : Prof . Dr . Elisa Müller - Luckmann 
Universität Braunschweig 

Referent: Dr . Michael Heilemann, Dipl. Psycn . 
Jugendanstalt Hameln 

Referat M. Heilemann 

Gemeindenahe Sexualstrafcätertherapie . Ambulante gruppentherapeuti 
sche Angebote zur Verminderung von Frauenfeindlichkeit und Vergewal 
tigungsbereitschaft 

Die Institution Strafvollzug erfüllt ihren Auftrag nicht . Die erhe b 
lichen Kosten für die Unterbringung eines jungen Vergewaltigers wäh 
rend eines ca . 4Jährigen Gefängnisaufenthaltes sind " zweckentfremdet 
angelegt ", wenn ein Persönlichkeicstraining in allen anderen Bereiche, 
für den inhaftierten Vergewaltiger stattfindet, aber nicht in dem Be 
reich , der ausschlaggebend für Verurteilung und Inhaftierung war . 
Dies ist aber in cter heutigen Strafvollzugspraxis fast durchgängig 
der Fall . Stact eines frauenfreundlichen , sensiblen und emphatische n 
" Neuen Mannes" wird der Vergewaltiger im Gefängnis dem Stahlbad eine r 
" frauenverachtenden Männergesellschaft" mit all den maroden und sprö
den Illusionen chauvinistischer Uberheblichkeit ausgesetzt (vgl . hie r ~ 
zu schon Harbordt, 1972 una Heuer , 1978) : Pornographie , Pseudo- Sex -
au fk lärung von Männern f ··r Männer und starke Minderwertigkeitskomplex<" 
gegenüber Frauen - nicht zuletzt, weil der soziale Kontakt zu Frauen 
im Männergefängnis auch nicht "angesagt " ist - machen viele Junge In
haftierte zu Frauenhassern . Männer - Knast als Trainingslager für Frauer~ 
feindlichkeit für Vergewaltiger (Frauenfeinde} - etwa das Gleiche wie 
einen Alkoholkranken 4 Jahre in eine gute sortierte Kneipe einzuspe r 
ren. Besonders paradox und unsinnig ist solch eine "Behandlung" abe r 
für die jungen "Identitätssuchenden ", die schon vor ihrer Inhaftie 
rung durch Frauenfeindlichkeit (Vergewaltigung} in erheblicher Weise 
aufgefallen und bei denen nun das für die Inhaftierung maßgebliche 
Defizit noch erheblich verstärkt wird (vgl . Heilemann , 1985). 

Aus zwei maßgeblichen Gründen kann Strafvollzug im heutigen Sinne nich . 
funktionieren : ' 
1 . Die Massenzusammenlegung von gesellschaftlich nicht konsensfähigen 

oder nicht konsensbereiten und oft identitätsverunsicherten " No r m
brechern" entspricht einer " Ideenfabrik für Kriminalität" . Es ist 
mit uensel (1983 , S . 14 ) als paradox einzuschätzen , "daß die Tech
nik , Strafgefa ngene zusa mme nzusperren , eben den Ve r brecher produ
ziert, für den man glaubt , solche Anstalten einrichten zu müsse n." 

2 . Auch jugendliche inhaftierte "Normverletzer " werden im Strafvoll
zug fast immer nur ei ner "Breitbandbehandlung" un t erworfen . 
Höflichkeit , Sauberkeits - und Ordnungs echniken , Leistungsbewußt 
sein und spezifische berufliche Fähigkeiten werden trainiert . Die 
Hauptpersönlichkeitsdefizite , die Ängste , (Sex-} Phantasien und 
(Macht - }Bedürfnisse inte r essieren die Gefängnisbetreuer wenig . 

Mit von Trotha (1979 , S . 132) ist davon auszugehen , daß die Kri s e de r 
Reso z ialisierung nur dann zu überwinden ist , "wenn wir nicht mehr ü ber 
die Therapie für den Strafgefangenen nachdenken , sondern , wenn wi r 
übe r den Schutz des Gefangenen vor der Therapie nachdenken". De nn : 
Die g r u ndlegenden sozialen und technisch-praktischen Fähigkeite n zu 
e rle r nen , in denen der junge Inhaftie r te bei seiner Straftat ve rsagt 
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ha t , kann herkömmlicher Strafvollzug nie und nimmer leisten . Die "le 
bensferne" Therapie, ciie herkömmlicher Strafvollzug anbieten kann , 
nützt dem jungen " Normbrecher " nur wenig, Strafvollzug kann nur dann 
Sinn haben, wenn die Verweildauer des "Normbreche rs" genutzt wird , 
die speziellen sozialpraktischen Probleme nachzutrainieren. Dies kann 
aber nicht nur in der Strafvollzugsanstal geschehen , da diese keine 
"naturgetreue" Nachbildung der Realität sein kann. Von daher muß so
zialpraktisches Training während der Unterbringung im Strafvollzug 
immer schon auch in der "Gemeinde" stattfinden . Das heißt : Ein Sexual 
straftäter muß die Chance habe n, seine poröse männliche Rolleniden
t ität bei selbstbewußten Frauen aus der "Gemeinde" zu überprüfen . 
rlier kann der Gefängniswärter nicht Ersatz sein. Auch nicht aer Psy
chologen- Profi, der sich beim Vergewal tiger ein Röckchen anzieht und 
ihm emphatisch ciie Fr au vorspielt. 

Angesichts der extremen Verstümmelungen und langandauernden psychi 
schen Verletzungen von vergewaltigten Frauen ist zumindest für die 
Tätergruppe der Vergewaltiger die Forderung cies ARBEITSKREISES JUNGER 
KRIMINOLOGEN (1981) , bei Jugendlichen a f den Gebrauch von Haft in 
welcher Form auch imme r künftig zu verzichten , nicht hilfreich und 
unr ealistisch. Diese Vergewal tiger sind nicht "Kl ienten" , bei denen 
gewartet werden kann , bis ihr Leidensdruck zur Therapieaufnahme groß 
genu g ist . Kach dem hier vorliegenäen empirischen Material is es 
z . B . bei fast jeder Vergewaltigung " Zufall ", ob die erhebliche Ge 
waltbereitschaft in der Tötung des Opfers mündet oder nicht (zu Klas 
sifikationsversuchen von Sexualstraftätern siehe auch Rehder , 1984). 

zusammenfassend : Nur eine gemeindenahe und identitätszentrale "Anti
chauvinismus - Therapie ", die den Vergewaltiger zum Frauenfeind macht 
(wer Frauen liebt , kann Frauen nicht ohne weiteres ins Gesicht schla
gen), kann die These des Arbeitskreises (198 1, S . 73) wiäerlegen, daß 
"jede Form äer Freiheitsstrafe schädlich ist und nicht mit erziehe
rischen Gründen gerechtfertigt werden kann ". 

Das Geschlechtsrollenseminar der Jugendansta lt Hameln stellt die erste 
umfassenäe Einlösung einer solchen ambulanten , gemeindenahen und ent
professionalisierten "Strafvollzugspsychologie" dar. Es hat zum Ziel , 
die jungen Vergewaltiger zu einer partnerschaftli ch erlebten Sexuali-
Jt zu führen , in welcher der weibliche Partner nicht nur bloße Ob

Jek tfunkl ionen zu erfüllen hat , sondern als ein mit eigenen sexuellen 
uedürfniss n ausgestattetes Subjekt erlebt wird . Hierbei wird der junge 
vergewaltiger als "naiver Sozialwissenschaftler" mit (falschen) Hypo
thesen über seine eigene Gesct1lechtsrolle , über weibliche Geschlechts 
rollenausprägungen und über sexuelle "Leistungsansprüche " ausgestat
tet begriffen . Das Curricu lum - ein ··ber 25 Einzelthemen gestaffeltes 
kognitivemotionales Therapieprogramm - soll hel fe n, die Repräsenta
t ionen im Phänomenenbesta nd des vergewaltigers (vgl . MISCHEL , 1973) 
radikal zu verändern , seine Techniken zur Selbs twe rtgefühlssteigerung 
zu verändern ("Neuer Mann" - "Neue Souveränität " ) und soll gleichzei
tig ermöglichen, die Gültigkeit der neuen Selbsttheorie (vgl . EPSTEIN , 
1973) durch die konkret e rlebte Resonanz bei Frauen zu überprüfen . 
von daher wird die "naive Sozialpsychologie" (vgl. KELLEY , 1955) des 
vergewaltigersvorhersagegenauer : z.B . glaubter nicht mehr , die e xtreme 
Angst des Vergewaltigungsopfers durch seinen (perfekt ausgeführten) 
Geschlechtsverkehr inorgas~ische Lust umwandeln zu können. Interven
tion selemente "kognitiver Therapiemodelle" werden für den Vergewalti 
ger handhabbar. Durch systematische Variationen , Negationen, Verein
fachung oder Analogie , sowohl hinsichtlich der Problemsituation 
(Frauenhaß, Frauendemütigungsbereitschaft usw .) und durch Neu- bzw. 
Reattribuierung von Ursache -Wirkung-Zusammenhängen sowie durch Bereit-
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stellung von Rückkoppelungsschleifen (welche Effekte wurden wirklich 
ausgelöst?) erlebt der "junge inhaftierte naive Wissenschaftler" via1-
leicht erstmals aktive kognitive Selbstkontrolle . Hierbei steht das 
Regelle r nen (rlypothesenbildung und Hypothesenüberprüfung) im Vorder 
grund. Annahmen über den mehrjährigen Leidensweg des Opfers werden 
durch die direkte Opferkonfrontation oder - in der Regel - durch in
direkte Opfer - Täter-Korrununikation (Tonbandprotokolle u.ä . ) überprüf 
bar gemacht . Kognitive Neueinschätzung und kognitive Probehandlung 
werden über Techniken wie Selbstinstruktion, Selbstirrununisierung, aber 
auch über systematisch trainierte paradoxe "Fehlattributierung" er
lernt (vgl . hierzu ELLIS, 1974 , BECK, 1976 und QUEKEL-BERGHE, 1979) · 

Konkret : Das Geschlechtsrollenseminar (GRS) findet grundsätzlich nur 
außerhalb der Anstalt in einem Jugendkommunikationszentrum statt. 
Beabsichtigt wird hiermit eine möglichst gemeindenahe Einbindung der 
Jugendlichen, um parallel zum GRS eine Integration in eine repräsen
tative Lebensumwelt zu ermöglichen . Das heißt auch , daß im Anschluß 
an aas GRS die Jugendlichen ihre neu erworbenen Fähigkeiten auf der 
Grundlage eines veränderten Bewußtseins im Umgang mit dem anderen Ge 
schlecht in einem heterogenen Korrununikationsfeld (Jugendkneipe) erpro
ben können . Mit dieser Form der praktischen Aufarbeitung der theore 
tischen Seminarinhalte wurden außerordentlich positive Erfahrungen 
gemacht. Hierbei soll nicht unerwähnt bleiben, daß es bei den ca. 
600 zum jetzigen Zeitpunkt durchgeführten Einzelausgängen bisher zu 
keinerlei Mißbrauch hinsichtlich Alkoholkonsums bzw . hinsichtlich des 
Mißbrauchs von Vollzugslockerungen gekommen 1st. Rückfälle sind bis 
her - im Gegensatz zu alarmierenden Zahlen bei Kontrollgruppen - nicht 
bekannt . Die Anzahl der ca. vierstündigen Therapiesitzungen erstreckt 
sich - in AbhJngigkeit von den Fortschritten hinsichtlich der Identi 
tätsveränderung bei den Vergewaltigern - auf 30 bis 40 Termine. Für 
uas Ausmaß der Verinnerlichung ergeben sich je nach Thema verschiedene 
Indikatoren , wie z . B. Betroffenheit, Transfer - Leistungen bei den ein
zelnen Schwerpunktgebieten auf andere Problembereiche , generelle Mit
arbeitsbereitschaft , Aus - aem-Felde - gehen, Erweiterung der Fragestel 
lungen durch aie einzelnen Teilnehmer Interesse an weiteren Informa
tionen_und allgemeine Hinweise , welch~ anzeigen , daß der Vergewalti
ger seine Straftat zu seinem Problem gemacht hat . 
Die Gruppe der Trainer bzw. Therapeu en besteht aus mehreren Psycholo
gen(Supervision) und aus "rollenbewußten" Frauen der Hamelner Frauen
bewegung. Gemeinsam mit Müttern von Tätern , mit Eltern oder Bekannten 
des Opfers bzw . dem Opfer selbst sowie mit verschiedenen anderen in
teressierten und kompetenten Frauen soll über die Bearbeitung der im 
Curriculum angeführten Themen erreicht werden , daß die Jugendlichen 
ihre mit starken Gewaltanteilen (Gewalt definiert sich aus weiblicher 
Sicht schon allein durch die Tatsache , daß Frauen vom männlichen Se
xualpartner als bloße Objekte benutzt werden) belasteten Sexualvor
stellungen und - praktiken durch Auseinandersetzung mit dem o.g. Per
sonenkreis verändern (vgl . HEILEMANN und PERN , 1985) . Der genannte 
Personenkreis soll nach Möglichkeit das repäsentative Spektrum "Weib
lichkeit " erfassen . Hinzu korrunt auch die Auseinandersetzung mi Män 
nern , welche dazu in der Lage sind, über ihre sexuelle Entwicklung 
und über ihre Vorstellungen und Phantasien von Sexualität zu reden . 
Hierdurch soll die Bereitschaft der chauvinistischen Männer , sich 
einer Überprüfung ihrer unrealistischen Einstellung zur Sexualität 
(vor allen Dingen zur Sexualität des weiblichen Geschlechts) zu stel 
len , erhöht werden . 
Stellt sich einer der Teilnehmer zunehmend selbst als Opfer dar (vg l. 
Gieseke und Schlupp , 1985) , ohne die Fähigkeit zu signalisieren , sic h 
zumi ndest ansatzweise in die seelische Verfassung des Opfers hine in-
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zuversetzen , werden stark konfrontative therapeutische Methoden an
gewandt . Dabei wird die Persönlichkeit des Teilnehmers berücksich 
tigt und die Intensität der Konfrontation hierüber gesteuert. Dies 
bedeutet, daß gehemmte Jugendliche weniger stark belastet werden als 
"überangepaßte" Tak tierer, welche versuchen , für sich den Weg des 
geringsten Widerstandes zu gehen. teben der verbesserten Urteil s
fähigkeit hinsichtlich Einstellung und Attribuierung des sexuellen 
Rollenverständnisses spielt die Opferkonfrontation (vgl. auch Schlöt
terer , 1982) eine entscheidende Rolle. 

Die direkte Auseinandersetzung mit den oft unvorstellbaren Konse
quenzen der Vergewaltigung installiert somit eine zencrale Vergewal 
tigun_gsschwelle, da erstmals a eh Folgen weiterer Vergewaltigungen 
antizipiert werden können. Für das Opfer ergeben sich ebenfalls er 
hebliche "Therapie - Effekte": Oft hat das Opfer über das Kommunika 
tionsdreieck Psychologe -Täter , Psychologe -Opfer erstmals die Chance , 
direkt nachfragen zu können , "nach welchen Kriterien der Täter das 
Opfer ausgewählt hat" . Die Bestätigung der " Zufälligkeit" der Opfer 
wahl bewirkt bei dem Opfer einen erheblichen Kontroll- und Orientie 
rungszuwac hs . Ein weiterer wichtiger Effekt ist die Red zierung der 
Angst vor dem konkreten Täter; häufig besteht bei den Opfern die mas
sive Befürchtung, daß sich ihr Peiniger an ihnen rächen könnte; da er 
das Opfer f„r seine Inhaftierung verantwortlich macht. In der Tat ist 
diese Hypothese der Opfer oft zutreffena {Einstellungsebene: "Mords
wut auf die Schlampe"), aber nicht relevant (es kommt fast nie zu 
konkreten Bedrohungsversuchen) . In den Fällen, wo das Opfer an der 
Täter-The rapi e teilnimmt , ergibt sich ein nachhaltiger Zuwachseffekt 
hinsichtlich des subjektiven Kontrollerlebens beim Opfer: Es hat das 
Gefühl, einen raumatischen Lebensausschnitt "im Nachhinein" in den 
Griff gekriegt zu haben, und es wira eine "Verursacherzuschreibung" 
hinsichtlich der Verhinderung weiterer Sexualstraftaten - zumindest 
bei diesem Täter - entwickeln . 

Der junge Vergewaltiger hat als "naiver Wissenschaftler" eine Menge 
falscher (und ungeprüfter) Hypothesen im Kopf. Aber wie soll er sie 
auch der Reali ät anpassen? Denn: Männer fragen in diesen Kreisen 
nicht, was Frauen empfinden oder gar was weibliche Reaktionen (z.B. 
"stöhnen") zu bedeuten haben. Diese "stumme", sprachfreie Sexualität 
rlaub das Fortbestehen d r "männlichen" Illusion, daß die Reaktion 

der pen rierten Frau aus "orgas ischPr Lust " und nicht etwa aus dem 
Dedürfnis res 1 iert , dem Partner das für sein männliches Selbstwert
gefühl so wichtige Gefühl des "po enten Verursachers" zu vermitteln. 
Auch Schmerzempfindung - am Mu termund - können so weiterhin eine 
männliche Um-Interpretation erfahren . Der Sexualstraftäter hat meist 
e xtreme chauvinis ische , aber auch "übermännliche" Rollenerwartungen 
an seine eigene Person (rigides maskulines Ideal - Selbst). 

Die "Ein ösung" dieser Ansprüche im sexuellen Bereich wird oft gar 
nicht versucht (Versage nsangs ) , manchmal erfolglos versucht (Part
nerin verhält sich nicht gemäß d r männlichen Verursacherillusion) 
und selten erreich (z.B . über "künstliche" Sexualpartnerschaften zu 
Prostituierten). Eine Wid rlegung dieser unsinnigen Einstellungen 
über die vermeintlichen weiblichen (vaginalen) Sexualerwartungen an 
Männ r ist diesen "Ober -Männern" {"Rambo-Syndrom") ohne - weibliche -
Hilfe nicht möglich . Aber Hilfe durch Frauen scheidet wegen der Ober
männlichkeit von vornherein aus! 

Die jungen Therapieteilnehmer haben in exclusiver Weise - diese Chance 
haben "normale" Männer nicht - die Möglichkeit, weibliche Sexualer
wartungen an Männer in direkter und repräsentativer Form zu erfahren . 
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Die ver schiedenen Teilnehmerinnen wirken - jede für sich - als Mo
dell einer mehr oder weniger reflektierten Frauenrolle, welche äen 
Juge ndlichen ein schrittweises Adaptieren der weiblichen Sexualvor
stellu ngen bewußtseinsmäßig ermöglicht . Die bis zum Zeitpunkt die 
ser Sexualtherapie im sexuellen Erleben stark eingeschränkten Ju 
gendlichen haben so zum ersterunal die Möglichkeit, sich mit bewuß
ten Vertreterinnen des anderen Geschlechts und deren Erkenntnissen 
über ihr eigenes Sexualerleben auseinanderzusetzen und so ihr Fraue~
fremdbild z verändern . Vor diesem Hintergrund können eigene Sexua1 , 
ängst und Insuffizienzgefühle unter völlig neuen Gesichtspunkten ab, 
gebaut werden . Bisher~usgeblendete eigene sexuelle Wünsche können 
in die Persönlichkeit integriert werden , so daß deren Akzeptierbar 
keit im Gespräch mit dem Jeweiligen Partner zur Disposition gestellt 
werden kann. Dies hat zur Folge, daß nicht akzeptierte sexuelle Wün, 
sehe nicht abgestritten bzw. auf anonyme Frauen projiziert werden 
müssen . Erstaunlicherweise wollen Männer vor allem eines verursache~ : 
Lust in der Vagina auslösen . Das schaffen sie auch , weil dort ja an , 
geblich so viele ~erven enden. Aber, wenn das wirklich so wäre , wie 
könnten Frauen dann die Schmerzen beim Geburtsvorgang ertragen . . . ? 
Insbesondere wird äie von Männern erfundene "Frigiditätslüge" und 
ihr Gegenstück , die Mär von der extrem lustspendenden (weil mit ex
trem vielen "Nerven" versehenen) Vagina entmystifiziert . Was er als 
Mann - unä vor allem als Vergewaltiger - mit seinem Gliecl beim Ge 
schlechtsverkehr "verursachen" und auslösen kann (bzw. nicht kann) , 
wird geradegerückt. Die Laientherapeutinnen machen glaubhaft , daß 
dann , wenn die Scheide zu empfindsam wäre - wie wir Männer dies ger~e 
hätten - die dann z . B . beim Geburtsvorgang entstehenden Schmerzen 
nicht zu ertragen wären. Dies ist die zweite entscheidende Vergewal, 
tigungsschwelle . 

zusammenfassend kann gesagt werden , daß mittels des GRS auch eine e~
hebliche Wissenslücke bei den betroffenen Jungen Straftätern ausge 
füllt wird , da das z.T schon vorher äußerst labile Selbstwertgefühl 
dieser jungen Menschen zu Beginn der Therapie in einzelnen Fällen 
weiter destabilisiert wird , bevor über eine ganzheitliche Vermittlung 
und letztlich auf Auffassung von Sexualität bei den Jugendlichen eine 
weitergehende Stabilisierung des Selbstwertgefühls und eine Ausdiff~ 
renzierung des Selbstkonzepts erfolgt, wobei das Machismo-Korse t 
von der eigenen Männlichkeit überflüssig wird . Die RepräsentativitJt 
der "Geschlechtsrollen- Modellpersonen" gewährleistet , selbs tintcgr iQr
bare "Botschaften" e r arbeiten zu können . Der hier anvisierte Lernpro
zeß wird insbesondere durch die autobiographische Dichte der indivi 
auellen Berichte der betroffenen Frauen (und Männer ; vgl . orretand~rs, 
1983) aber auch durch die Vielfältigkeit der Informations- und Verhal 
tensmodalitäten getr agen : Rollenspiel ; paradoxe Intention; Vergewal 
tiger werden vergewalt i g t; achspielen von Filmsequenzen und Erprobung 
von Kontaktverhalte n in realen Feld- Situationen . Zum Therapiedesign 
gehört weiter eine Pr ä - Post- Testung der betroffenen Sexualstraftäter 
in bezug auf die hie r konkretisierten Einstellungsvariblen (Offenhei t , 
Rollenversibilität , Chauvinismus , Maskulinitäl , Dominanz etc . ), um 
eine direkte einstellungsbezogene Verändcrungsrückm ldung individuell 
bemessen zu können . Im Zusammenhang mit (bei begleiteten Vollzugs
lockerungen möglichen) Verhaltensbeobachtungen - auch später mit Straf
register auszügen - ist somit eine wesentlich fundiertere Legalbewäh
rungsprognose möglich . Auf Basis der durch die Therapie angestrebten 
tiefgreifenden Selbstkonzept- und Selbstbewertungsveränderung ist das 
Erkenntnisinteress e de r bei der TU Braunschweig angesiedelten Begl eit
forschung insbesonder e a uf Einstellungsveränderung des "Sexualselbst" 
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ei ne r seits und auf die Verhaltenswirksamkeit (Legalbewährung) sol 
c he r veränderter Einstellungsqualitäten andererseits bezogen . Uber 
ei nen varianzanalytischen Untersuchungsansatz werden Trainingsteil 
nehmer und nichtbehandelte jugendliche Sexualstraftäter (Kontroll 
gru ppe) hinsichtlich beider Veränderungsvariablen zueinander in Be 
ziehung gesetzt . Als Grundlage der Begleitforschung werden momentan 
10 Di~lomarbeiten im Fachbereich Psychologie der TU Braunschweig 
vergeben. 

Ober die o.g . Ziele hinaus ist es vorrangiges Bemühen der für das 
Seminar verantwortlichen , die Lebensfreude , Liebesberei schaft , To
leranz , Offenheit , positive Ausstrahlung und positive Grundhaltung 
etc . der Teilnehmer zu verbessern und ein alternativ - intensives "Kul
tu r verständnis" (sinnlich-reflektiertes Lebensgefühl) z vermitteln . 
Hie r mit soll nicht zuletzt der soziale Kompetenzrahmen dieser - in 
den meisten Fällen zu den unterprivilegierten Gruppen gehö renden -
Jugendlichen erweitert werden . 
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Thesen des Arbeitskreises X b 

Neu e Behanalungsansätze für Sexualtäter im Jugendstraffvollzug 

1 . "Es werden weniger" - der Anteil brutaler Gewalttäter an der 

Gesamtkriminalität wird jedoch konstant bleiben, wenn nicht so

gar steigen . 

Der Strafvollzug sollte sich deshalb als eine Art von Service

system verstehen, das sowohl den aktiven Schutz des Bürgers als 

auch die rlerstellung der Friedensfähigkeit dieser Gewalttäter 

gewährleistet. 

2 . Das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft ist erfahrungsgemäß 

mit einer unsµezifischen "Breitband"-Sozialtherapie (allg . so 

ziales Training) nicht zu erfüllen . 

An ihre Stelle müssen delikt- und defizitspezifische Programme 

zur indiviauellen Kompetenzerhö hung des einzelnen Gewaltstraf

täters treten. 

Konventioneller Strafvollzug bewirkt bislang eher gegenteilige 

Effekte (Strafvollzug als "Trainingslager", z . B . für Gewaltbe

reitschaft, Frauenfeindlichkeit und Drogenkonsum) . 

Das künstliche, enge und starre Binnensystem (totale Institu

tion) läßt also nicht genügend Raum für spezielle Interventions

formen bei diesen Schwerstdelikten . Der Strafvollzug muß sich 

deshalb der gewachsenen Kompetenz von "Experten aus der Gemeinde" 

(Antagonisten-Training) bedienen . 

J . Das "Hamelner Moaell" kann als Pilotprojekt für diese speziali

sierten Trainingsformen gelten. Es nandelt sich um eine Gruppen

therapie für Vergewaltiger, an der maßgeblich rollenkompetente 

Frauen (keine Opfer) aus der Gemeinae beteiligt sind . 

Das Therapiecurriculum wird darüber hinaus durch Einbeziehung von 

authen ischen Sozialisationspartnern des Vergewaltigers, wie z . B. 

Eltern, Freundin usw . realisiert . Es gliedert sich in 4 Phasen: 

1. Ganzhei liehe Motivanalyse des individuellen Tatgeschehens; 

2 . Konfrontation - auch durch Verwendung von Tonbandprotokollen 

von Vergewaltigungsopfern - zur Verringerung frauenverachten 

der rlaltungen 

J . Aufgabe der alten Identität: "Null-Erlebnis"; 

4 . Phase der konstruktiven Neudefinition der männlichen Geschlechts 

rolle z . a. weinen können, Versagensängste zugeben können, Krän -
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kungen und Zurückweisungen durch Frauen emotional verarbeiten 

können . 

Die Therapie findet ausdrücklich nur außerhalb der JVA statt und 

wirä durch konkrete, realfeldbezogene Trainingsangebote (z . B . Er~t

kontakte in einem Jugendzentrum knüpfen) ergänzt . 

Die Psychologen des Strafvollzugs und das Laientherapeu enteam m0s 

sen durch neutrale Supervision gestützt werden. 

4 . Die Ausweit1Jng gemeindenaher Antagonisten-Trainingsprogramme auf 

andere schwerstbelastete Deliktgruppen (Schläger) wira nachdrück 

lich vorgeschlagen. Der zu erwartende inäiviaualthera;:,eutische 

Effekt wird sich reduzierend auf die subkulturelle Durchdringung 

der Gesamtanstalt auswirken . Beim Hamelner Modellprojekt ist er 

bereits jetzt - durch die Tu orenarbeit (Einbeziehung von Thera 

pieabsolventen bei neuen Therapiekursen) - zu erkennen (sozial 

hygienische Rückkopplungsschleife) . 

5 . Die doppelte Entlastungsfunktion für den Strafvollzug ("es werdeJ'\ 

weniger" - "Experten aus oer Gemeinae" kommen helfend hinzu) er 

laubt eine stärkere Bezogenheit aller im Strafvollzug rätigen au~ 

das Realfeld (Entlastung der Strafvollzugsbediensteten als "alle:i_n

verantwortliche" Resozialisationspartner - statt dessen Moderato~ 

spezialisierter Trainingseinheiten). 

6 . Dieser professionale Wandel im Strafvollzugsbereich sollte berei~s 

aen Bewerbern für unser Berufsfeld unmißverständlich und von vorJ'\ 

herein transparent gemacht weräen. Wir erwarten , aaß dieses "maut'lrn

übergreifende" Rollenbewußtsein der Strafvollzugsbediensteten un"' 

mittelbar einer erhöhten Rollensicherheit (z . B Normakzeplanz, KoJ'\

sensfähigkeit) des Trainingsabsolven en zugute kommt . 

Dadu r ch wiederum würde der aktive Schutz fü r de n "Auftraggebe r" 

(Steuer zahler ; Solidargemeinschaft) spürbar und nachvollziebar . 

Die Kosten - Nu tzen- Ana l yse des " Nachnormierungssystems " (Strafvoll

zug ) wäre dann im Gleichgewicht . 

Der Vollzug ist nun "sein Ge ld we rt" . 
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ARBEITSKREIS X c 

DER GEB URTENRÜCKGANG - EINE CHANCE ZUR STURKTURREFORM DER FREIHEITS

ENTZIEHENDEN MASSNAHMEN NACH DEM JGG . DAS BEISPIEL JUGE "DARREST 

Leitung : Kl aus llinrichs , JuRi 
Amtsgerich t Hamburg 

Referat K. F . Schumman 

1 . Schwund der Klientel= Reformchance? 

Es ist mehrfach festgestellt worden , daß die Zahl der Jugendlichen 
und He r anwachsenden seit 1981 sinkt . Etwa im Jahr 1993 wird sie mit 
ü be r 4 Millionen nur noch halb so groß sein wie die Zahl im Jahr 198 1 
(7 , 2 Millionen) . 
Die ser Geburtenrückga ng kann sich unterschiedlich auf di e Strafver 
fo ~gung auswirken . Bei abnehmender Bevölkerung ist zu erwarten , daß 
d i e Zahl der Straftaten ebenfalls sinkt , wie zur Zeit auch beobacht 
bar; doch kann die Polizei , wenn die Mann s tärke gleich ble ibt, einen 
höhe r en Anteil aufklären und , mit mehr ve r fügbarer Zeit , die Beweis
l age so absichern , daß auch Staatsanwälte weniger Fälle einstellen . 
Dadu r ch würde die Anklagerate steige n . Die Folge wäre ein r e lative s 
An wachsen des Anteils der Sanktionierten . Das heißt , die Kurve der 
Abur teilungen fiele weniger drastisch , als das Absinken der Zahl der 
Juge ndlichen und Heranwachsenden ei gentlich erlaubte . 

De nk bar wäre allerdings auch eine gegenteilige Entwicklung . Die Größe 
de r Pr oblemg ruppen könnte real schrumpfen , weil bei sinkender Zahl 
Juge ndlicher nun für jeden die Chancen auf Lehr stellen und auf Arbeits 
p l ätze , auf staatliche Fö r derung usw . wachsen . Die Gruppe mehrfach 
Auffälliger Könnte dann überproportional schrumpfen und damit zug leich 
die Rate der Abgeurteilten . Diese Entwicklung könnte allerdings nur 
eintreten , wenn Polizei und Justiz ihr Personal in Relation zur Ab
senkung der Strafmündigenzahl umschichten . 

Es ist nicht möglich vorherzusagen, ob der ei ne oder andere Verlauf 
ei n treten wird. Ein Pragmatiker , dem daran liegt , daß der Anteil der 
Abgeurteil e n nich steigt , würde sicher Stel l enabbau und Gebäude 
schli ßungen als wirksamen Mechanismus einsetz n , um Kontrolle r weite 
rung zu blockieren . Aber wäre das eine sachgemäße Strategie? Ich glau 
b ja und vo 1ere dafür , mit linearer Reduktion von Personal und Haft 
rä umen auf den Schwund an S rafmündigen zu r eagie r en. Die dort Tätigen 
mögen bedenken , daß sie , in unkündbarer Stellung , künftig v i el be 
f r iedigendere Tätigkei en a u süben könnten : die Sozi a l a rbeiter in Aus 
l ä nd e r a r beit, Freizeitpädagogik, Seniorenbe r e u u ng , Familienhilfe , 
die J uri s en an Familie ngerichten oder als Umwel t staats anwälte , die 
Beamten bei der Umweltschutzpolizei usw . ; solche Ar be i t ist s eh r viel 
be s se r angesehen als jene , bei der die Freiheit e n tzogen wi r d . 

Vo r al l em scheint mi r dies r vorschlag auch sachge r echt . Denn bei 
schrumpfender Zahl Jugendlicher und Heranwachsender könnte , bei ent
f alteter Palette von ambulanten Maßnahmen (Be tre uungsweisung , Ar beits 
we isung , Übungs - und Erfahrungskurse usw.) die Zah l de r er , die i mme r 
wi e d e r scheitern , durchaus vermindert werden . Mit steigender Quali
tät d e r ambulanten Maßnahmen dürfte die Rückfa llra te si nken , da mit 
auc n die Indikation von Arrest und die Erke nnba r keit s chädlicher Nei
gunge n. Das heißt : Wenn das Angebot ambulan t e r Maßn ahmen zah l e nmäß i g 
so blei b t wie jetzt , kann bei den f r eihei t se nt s ziehe nde n Sa nktione n 
überpropo r tional reduziert werden . Insofe r n ist ei ne Weichenste llung 
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möglich für eine Strukturreform der stationären Maßnahm n des JGG . 
Wie sie beim Arrest aussehen könnte, will ich im folgenden skizzie~~ n-

2 . Das Scheitern des Reformprogramms "pädagogische Arrestgestaltu~ 

Wer die Geschichte der Arrestreform der vergangenen 10 bis 20 Jah r ~ 
rekapituliert , den muß der nicht ermüdende Wunsch der Reformer nac~ 
µädagogischer Gestaltung des Arrests beeindrucken . In der Folge der 
Heimkamµagne , die sich Anfang der 70er Jahre gegen die Fürsorgeer 
ziehung ricntete , kam auch der Arrest in eine Krise . Damals erhielt 
Eisenhardt einen Gutachterauftrag zur Lage des Jugendarrests und 
schrieb nach umfänglichen Recherchen : "Der Vollzug in seiner gegen , 
wärtigen Handhabung ist für keine einzige Gruppe von Probanden gee:t.'::1 -
net. Es lassen sich bei ihnen neben ganz geringen positiven Effekt~~ 
überall gravierende negative Auswirkungen feststellen" (Eisenhardt 
1977, s. 491) . 

Bei den drei Jugendgerichts agen, 1974 , 1 CJ77 und 1980 stand die Ar~li\st 
reform vornean auf der Tagesordnung . Ständig wuchs die Kritik an d~~ 
Strafideologie des "short, sharp shock", des Ordnungsrufes durch Et~ 
fahrung des Gefängnisalltags. S ändig wuchs auch die Gruppe jener~~
gendrichter und Jugendgerichtshelfer, die den Freizeit - und Kurzartli\st 
abschaffen wollten , um allein den Dauerarrest als pädagogische Maß, 
nahme , als teils stationäre, teils ambulante Form des sozialen Tra:t.~ 
ings . fortzuführen . 1980 schien die Reformlinie klar : Abschaffung v~n 
Freizeitarrest und Kurzarrest, der ohnehin selten verhängt wird ; D\i~ch 
führung des Dauerarrests in möglichst offener Form als Hilfe zur K~~ 
fliktbewältigung (etwa durch Arbeitsvermittlung , Beschaffung notwe~~ 
diger Papiere , Wohnungsbeschaffung , Schuldenregulierung, Herstellun~ 
von Kontakten zu Jugendhilfeeinrichtungen und Problemaufarbeitung 
durch Betreuung auch aanach (DVJJ 198/ : 324). 

Doch 1962 traf das Justizministerium mit der,, Referen enentwurf eine\!; 
JGG Änderungsgesetzes eine gegenläufige Entscheidung . Bezüglich de$ 
Arrests enthält der RE1 JGG.iu1dG Regelungen, die auf den ersten Blic~ 
inkonsistent wirken, näher besehen aber ein eindeutiges Vo um für d~n 
status quo darstellen . Zwar heißt es : "Der Vollzug des Jugendarrest s 
soll erzieherisch gestaltet werden. Er soll dem Jugendlichen Hilf n 
zur Bewältigung von Schwierigkeiten , die zur Begehung der Straftat 
beigetragen haben , anbieten" . Diese geplante Ergänzung des§ 90 JGG 
wird allerdings de facto annulliert durch den Vorschlag, den "Ein
stiegsarrest" einzuführe n. "Es wird als erzieherisch sinnvoll ange
sehen, in geeigneten Fällen eine längerdauernde ambulante Belreuungt
phase durch eine kurzfristige freiheitsentziehende Maßnahme einzulet 
ten ... Dabei wird zumeist schon ein Freizeit- oder Kurzarrest aus 
reichen, um die Aussichten auf einen erfolgreichen Ablauf der Bewäh~ 
rungszeit zu ve rbessern " (RE1 . JGGAndG : 30) . Mit dieser Einführu ng des 
"Einstiegsarrests" wird zweierlei bewirkt. Erstens kommen nun zusät~
lich , womöglich bis zu ei nem Drittel mehr Täler in den Arrest . zwei~ 
tens wird für diese "Einstiegsarrestanten" d r Freiheitsen zug als 
"kurzer , scharfer Schock " konzipier , er soll nHmlich den Ernst der 
Lage verdeutlichen , wie es heiß . Zusammen wird dami quali a iv und 
quantitaciv der Pädagogisierung des Arrests enlgegengesteuer . Schon 
unter den gegebenen Bedingungen gib der Entwurf der erzieherischen 
Gestaltung nur geringe Chance , weil "die derzei ige Raum-, Personal
und Belegungssituation die Verwirklichung dieses Grun dsatzes erschwert" 
(5 . 66), heißt es . Um so mehr muß das gelten , wenn nu n zusätzlich 
noch Arrestanten mit dem Zweck der Abschreckung in die Anstalte n ei n
gewiesen werden . 
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Nu n drängt sich der Gedanke auf : Wenn es gelänge , den Einstiegsarrest 
zu verhindern, und wenn die Halbierung der Zahl der Jugendlichen und 
Heranwachsenden linear als Halbierung der Zahl von Arrestanten umge 
setzt werden könnte , dann wären doch wenigstens die Vorau ssetzungen 
der Belegungssituation günstig für eine pädagogische Arrestgestaltung . 
Aber diese Idee ist trügerisch. Denn die Raum- und Personalsituation 
der 36 Jugendar r estanstalten ist teilweise so ungünstig, daß nur 
durch e rhebliche Investitionen auch bei halbierter Belegziffer eine 
Pädagogisierung desArre,;tsmöglich wäre. 

Warum haben die guten Beispiele von Hamburg oder Remscheid oder Kau
fungen in den letzten 10 Jahren so wenig Nachahmer gefunden? Meines 
Wisse ns gibt es imitierende Ansätze nur vereinzelt: in Euskirchen , 
Rendsburg, Müllheim, Gelnhausen . Aber das heißt auch: 3 Viertel der 
JAAen (nämlich wohl 28 von 36) praktizieren einen recht klassischen 
Verwahrvollzug. 

Was sind die Gründe dafür? Erstens: Die Jugendrichter verhängen Jugend
arrest, um Personen von weiteren Straftaten abzuschrecken. De r berühm
te "Schuß vor den Bug ", die beliebte Abschreckungsmetapher , legitimiert 
dann auch einen Vollzug , der nicht auf problemlösende pädagogische Zu
wendung abstellt , sondern auf Entbehrungen , Disziplinierungen , Ein
schluß. zweitens: Für die Strafvollzugsverwaltungen ist der Jugend
arrest in der Regel ein lästiges ebengeschäft : Kleinkram im Vergleich 
zu Jugendgefängnissen uno dem Erwachsenenvollzug . Investitionen gehen 
- wennschon - in den Jugendstrafvollzug . Jeder Versuch , in das 1 . ÄndG 
zum JGG mehr als ein Lippenbekenntnis zum erzieherisch-konzipierten 
Arrest hineinz schreiben , wird am Veto der Landesjustizverwaltungen 
scheitern. 

3. Reale Ubertragungschancen z . B. des Hamburger Modells fehlen 

Die Diskussion auf den Jugendgerichtstagen von 1974 , 1977 und 1980 über 
Jugendarrest waren stark beeinflußt von der Darstellung des Hamburger 
Modell s . Auch c . Pfeiffer propagierte in seinen Beiträgen zur Arrest
r eform stets das Hamburger Modell, obwohl er wissen mußte, auf welche 
Schwi rigkeiten dessen Ub rtragung auf andere Arrestanstalten stoßen 
würde . 

Das Hamburger Modell des offenen Vollzuges (das Herr Hinrichs natür
lich viel besser darsLellen könne) hat insbesonde r e folgende Beson
derheil: Bei Arrestbeginn wird fes gesell , an welchen kleinen und 
g roßen Schwierigkeiten eine bürgerliche txiste nz scheitert (Fehlen 
von Ausweis , Lohns euerkarte , Registrierungen bei Arbeits- oder So
zialamt usw.). Ausgang wird zur Behebung dieser Schwierigkeiten und 
für Schulbesuch gewährt . Denkbar sind auch Arrestunterbrechungen 
z . B . zur Arbeitsaufnahme. Viel Gebrauch gemacht wird von vorzeitiger 
Entlassung . Insgesamt geht es um ~eichenstellungen, die eine legale 
Existenzform erleichtern sollen. 

Dieses sozialarbeiterische Konzept der offenen Vollzugsgestaltung 
hat sicher auch Schattenseiten . So kritisierten die Arrestanten den 
Einschluß (um 22 Uhr) als Bevormundung; daß es für die simple Arbeit kei 
nen Lohn, sondern nur ein Taschengeld (von 1 ,31 DM pro Tag) gibt , wird 
als Ausbeutung empfunden . Und die Ta sache, daß Jugendrichter häufig 
den Dauerarrest mit einer Betreuungsweisung koppeln, bedeutet effektiv 
eine Verdoppelung der Sanktion. Wer nur Arrest zu verbüßen hat , ist 
danach sein eigener Herr. Andererseits: Im Vergleich zu anderen Jugend
arrestansta lten ist das Ausmaß an Entbehrunge n und Schikanen im Ham
burger Arrestvollzug gering und wird teilweise kompensiert durch die 
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Hilfestellungen, die durch eine großzügige Ausgangsgewährung ermög
licht werden . Die feindselige Haltung der Arrestanten gegenübe r dem 
Arrest unä dem Personal , die sich in der Mehrzahl der JAAen (vgl . 
Eisenhardt 1977, S . 319 - 350; Bausch in KrimJ 1979, S. 212 ff) fin~ 
det, tritt in den Hintergrund. 

Die Konzepte von Kaufungen oder Remscheid stellen auf andere erzie 
her ische Ansätze ab ; Kaufungen auf Sport , insbesondere Radsport 
(Schäfer , Möller 1982 , s . 274) , Remscheid auf gruppenpädagogische 
Arbeit. In diesen Anstalten werden erheblich seltener Ausgänge ge
währt . Es geht eher um Persönlichkeitsbeeinflussung als um Schaffu ng 
verbesserter Bedingungen im Lebensbereich der Arrestanten. Die Scha~
tenseiten solch pädagogischer Arrestgestaltung liegen darin, daß be , 
stimmte pädagogisch gemeinte Reglements (z . B . Rauchverbote; Teilnah, 
mepflichten ; Pflicht zur Gesprächsbereitschaft usw . ) subversive Tec~
niken hervorbringen, mit denen die Arrestanten sich Freiräume schaf , 
fen . Da bestimmte räumliche und organisatorische Vorgaben (Arbei ts 
zwang ohne Entlohnung , Zelleneinschluß) Gefühle unbilliger Härten 
hervorbringen, un erläuft diese gegnerische Haltung die Chance , er 
zieherisch einflußreich zu arbeiten . Pädagogik im Kontext von Ent 
behrungen ist weithin unwirksam . Die Entlassung aus dem Arrest stel{t 
dann nicht nur eine Befreiung von den Entbehrungen , sondern auch vo~ 
den Nachwirkungen pädagogischer Arbeit dar . 

Wenn die Arrestreformer von pädagogischer Umgestaltung reden, so ist 
eher an Interventionismus nach dem Vorbild von Remscheid und Kaufun~en 
gedacht , als an die Öffnung im Sinne von Hamburg . Das Hamburger Kon~ 
zept der Ve rbesserung von Lebensdetails ist ohnedies nur für Arrest~n
ten in Großstädten übertragbar . wo die Arrestanten am gleichen Ort 
durch Ausgänge ihre eigone Lebenssphäre verbessern können . Knapp 
drei Viertel er Arrestanstalten liegen aber in Kleinstädten, sind 
in ehemaligen Provinz-Amtsgerichtsgefängnissen eingerichtet und ha 
ben ländliche Einzugsbereiche teilweise großer Ausdehnung . 

In diesen Anstalten ist nach einer Enquete , die Herr Hinrichs anläßlich 
einer Arrestans altsleitertagung durchführte , teilweise bloßer Ver 
wanrvollzug möglich . Insbesondere in Bayern, aber keineswegs nur dort , 
zeigt sich ein tristes Bild . Schlechte Relationen von Bediensteten: 
Arrestanten , Mehrfachbelegung der Zellen, kaum Freizeitangebote, oft 
karge Zellenausstattungen , Rauchverbote , Beschränkung der persönlichen 
Habseligkeiten auf der Zelle , Verbot der Bettbenutzung tagsüber , Ge1d
verbote, besondere Härten am letzten Tage , monotone Arbeit ohne Bezah
lung , Beschränkung des Postverkehrs , (illegale) Postkontrolle , icht
zulässigkeit von Besuchen usw . usw . Einer geringen Zahl von Anstalten, 
in denen der Vollzug gelockerter abläuft , steht eine große Zahl gegen
über , die einen Verwahrvollzug praktizieren , der sich kaum von dem der 
fünfziger und sechziger Jahre unterscheidet. An der Mehrzahl der JAAen 
ist die Reformdiskussion völlig spurlos vorbeigegangen . Das gibt zu 
denken. 

Als Realist muß man a uch davon ausgehen , daß jedes Programm , das In
vestitionen erfordert , heute chancenlos is . Eine P~dagogisierung 
des Jugendarrests kann daher nicht stattfinden . 

4. Schuß vor den Bug oder Gewöhnung ans Gefängnis? 

Wenn pädagogischer Arrestvollzug als durchgängiges Gestaltungsprinzip 
für alle Anstalten unrealistisch ist , lohnte es sich dann , etwa mit 
halber Kraft (= mit 18 statt 36 Anstalten) den bisherigen Arrestvoll-
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zug fortzusetzen? Die empirische Evaluation der Wirkung von Arrest 
zwingt zu einem begründeten Nein . Insbesondere der Strafzweck des 
" kurzen scharfen Schocks ", also der Abschreckung , ist nach allen Un
tersuchungsergebnissen, die m1r bekannt sind , nicht realisierbar . 

zunächst steht fest , daß die erhoffte Abschreckung sich jedenfalls 
nicht in den Rückfallziffern niederschlägt . In neueren Untersuchungen 
wurden Rückfallquoten von 90 % bei Freizeitarrestanten (Bruns 1984 , 
S . 147 ) , um 75 % bei Dauer- und Freizeitarrestanten (Schunann 1985 , 
s . 136 f) oder auch , gewissermaßen als Minimum , von 70 % berichtet 
(Süssenguth , Dis . München 1973) . Rückfallziffern sind allerdings nur 
sehr pauschale Indikatoren für Abschreckungsmißerfolg . Abschreckung 
setzt sich aus zwei Fragen zusammen: 1 . Hat der Arrest bei den Jugend
lichen eine Angst vor dem Gefängnis erzeugt? 2 . Hat sich diese Angst, 
soweit sie erzeugt wurde, nach Entlassung im Verhalten niedergeschla
gen? Wenden wir uns beiden Fragen nacheinander zu : Zur Angsterzeugung : 
Nach unseren trgebnissen verstärkt der Arrest die Angst vor dem Ge
fängnis nicht, sondern schwächt sie eher ab . Wir fragten 108 Jugend
liche und Heranwachsende , die in der JAA Bremen-Lesum einsaßen, fol
gendes : "Wenn Du Dir vorstellst,, daß Knast ähnlich wie Arrest ist , 
habe n sich dann Deine Vorstellungen vom .t<nastleben bestätigt?" 

Tab . 1 im Anhang zeigt, wie sich die Antworten verteilen. (Ausführ
licher ist die Untersuchung dargestellt in Schumann 1986). Das frap
pierende Ergebnis ist , daß die Hälfte der Freizeitarrestanten und zwei 
Drittel der Dauerarrestanten den Jugendknast für leichter erträglich 
hielten als aen Arrest. Mi anderen Worten : Für die Mehrheit hat das 
Jugendgefängnis den Schrecken verloren , nachdem man den Arres über
standen hat. Statt abzuschrecken, hat der Arrest dazu beigetragen, 
dem Gefängnis den Schrecken zu nehmen. 
Sehen wir uns die Begründungen dafür an , warum Gefängnis weniger 
scnlinun sein sollte als Arrest : 
"Können fernsehen , können draußen arbeiten , mehr Freizügigkeiten" 
(D 4 4 ). 
"Kannst aie Zelle so gestalten , wie Du willst ; kannst Besuch empfan
gen" (D 70). 
"Man kann seine privaten Sachen mitnehmen; wenn auch länger, geht die 
zeit schneller herum" (D 32). 
" Können Lehr machen , Zei vertreib ist besser " (D 42). 
" NichL so viel Einschluß , mittags Umschluß , Video, rauchen" (D 26) . 
"lm Knast mehr Vorteile; is aber auch länger " (D 20) . 

Das Gefängnis schreckt die Arrestanten vor allem wegen der Länge der 
Haftzeit. Der Vollzug selbst gilt als erträglicher . Sicher ist dieses 
Ergebnis beding durch die Bremer Verhältnisse : Der Jugendstrafvollzug 
wird in der JVA Blockland relativ gelockert abgewickelt, während der 
Arrestvollzug in Bremen-Lesum wohl Regelvollzug is . Bei einer solchen 
Relation muß das Gefängnis natürlich güns iger abschneiden. Allerdings 
dürfte dies inuner dann der Fall sein , wenn Arrestvollzug auf das Ab
schreckungsprinzip setzt . Wir konstatieren also das Paradoxon, daß der 
Arrest um so weniger vor dem Gefängnis abschreckt , je mehr er ein ab
schreckendes Regime benutzt , weil dami das Gefälle zum Jugendgefäng
n is , das ja erziehen will, um so größer erscheint . 

Es ist übrigens so, daß die Angst vor dem Gefängnis mit zunehmender 
Arrestdauer sinkt. Während von den Dauerarres tanten, die am 2. Tag 
befragt wurden, noch 37 % das Gefängnis für schlinun hielten , glaubten 
dies später Befragte noch zu 24 %. Mit fortschreitendem Arrest erfährt 
man von den Mitarrestanten raehr über das Jugendgefängnis. Die gemein-
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same Kr itik an den Arresterlebnissen wird munitioniert mi Hinwei s e n , 
selbst im Knast gäbe es solche Benachteiligungen (z.B. agelange Is~ 
lation) nicht . 

Zur 2 . Fr age : Beeinflußt etwaige Angst das Verhalten? Zwischen Ein 
stellungen und Ve r halten klaffen bekanntlich große Un erschiede (vgl . 
Meinefeld 1976) . Und 01e empirische Untersuchung der Generalpräven 
tion hat durchweg gezeigt, daß die Drohung schw rer Strafen keine 
ve r hal tensbestimmende Wirkung ha (vg 1. DVJJ 1984 , S. 2 95) . In einet 
eigenen Untersuchung bei 740 Bremer Jugendlichen zeigt sich, aß Ju ~ 
gendliche , die mit Gefängnisstrafen rechne en , ebenso vie e Strafta~ 
ten begingen wie diejenigen, denen eine Gefängnisstrafe für Taten 
wie Drogengebrauch, Körperverletz ng, Diebs ahl usw. ausgeschlossen 
erschien (Berlitz u . a . 1987). Man wird daher auch bei jenen Arrestan
ten , die das Gefängnis für schlimmer und jedenfalls vermeidenswe r t 
halten , nicht mit konformem Verhalten rechnen können. Es gib ja einen 
Verdrängungsmechanismus, der uns allen bekann ist : Man weiß um die 
Risiken , glaubt aber , ihnen geschickt entgehen zu können. Die Präven
tivmedizin weiß ein Lied davon zu singen : Raucher z.B. schieben das 
Krebsrisiko für sich beisei e oder entwickeln einen offenen Fatali s ~ 
mus. Die Arrestanten reagieren in gleicher Weise auf das drohende ~ 
fängnis . Eine Gruppe baut auf die eigene Cleverness : 
"Ich werde mich in Zukunft vorsichtiger verhalten, daß ich nicht mehr 
erwischt werde" (F 16) . 
"Werde in Z kunft vorsichtiger sein , da der Jugendrichter mir gesagt 
hat , daß ich dann eine Jugendstrafe erhalte" (D 73). 
Eine größere Gruppe zeigt Fatalismus . Beispiele : 
"Mir ist alles gleichgültig , ob die mich einsperren oder nicht . Arrest 
ist Blödsinn , bringt nichts. Die Leute bau n so viel Aggressionen auf; 
wenn man rauskommt, hat man auf alles Haß" (D 67) . 
" Keine abschreckende Wirkung. Habe Scheiße gebau , gehe rein . Die 
Scheiße mache ich Ja nicht geplan . Das kommt eben so" (D 15) . 

Den Arrestanten ist klar , daß ihre Probleme , die zu Straftaten führ 
ten , nicht durch ihre eigene Willensentscheidung einfach verschwinden . 
Mir scheint deshalb die Erwartung der Jugendrichter, der Arrest kön ne 
von weiteren Straftaten abschrecken , ein völliges Mißverständnis der 
Lage zu sein , in der sich mehrfach rückfällige Jugendliche befinden 
(vgl . auch Ludwig 1982) . 

5 . Wenn Arrest nichts als Besinnung erreichen soll , erreicht er nich t s! 

Wenn Arrestanten Mehrfachtäter sind , und das dürfte für die Mehrheit 
gelten , handelt es sich um Personen , "deren Chancen auf eine angepaß t e 
Existenz erheblich reduziert sind. Ohne Berufs - und nur mit schlechte r 
Schulausbildung haben sie keinen Zugang zu qualifizierten und gut d o 
tie r ten Berufspositionen . Sozialer Aufs ieg oder auch nur eine ha l b 
wegs gesicherte und menschenwürdige Existenz sind fUr sie größte nte ils 
unerreichbar. Subjektive Gründe , sich auf strafbare Weise materie lle 
und auch psychische Ressourcen zu verschaffen , sind für diese Gruppe 
also durchaus gegeben " (Ludwig 1 982 , S . 101) . 

In solcher Lage hilft b l oße Einsperrung nicht weiter. Bei unserer Ar
r estantenbefragung in der JAA Bremen-Lesum stellten wir die Frage , ob 
der Ar rest zu Bewußtsei n gebracht habe , daß die Arrestanten für das 
von ihnen begangene Unrecht einzustehen hä en . Wie Tab . 2 zeigt , sag 
t e die Mehr he i t von 5 7 % " nein" . un tersucht man diejenigen , die di e se 
Frage bej a hte n, s o e n t d e ck t man un ter ihnen vor allem Arresta n te n , die 
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gerade den ersten Arresttag in Einzelhaft hinter sich hatten . An spä 
teren Tagen Interviewte konnten (oder wollten) sich an solche Uber l e 
gungen kaum mehr erinnern . Es scheint so , daß in den ersten Stunden 
der Isolation auf der Zelle Gedanken über die eigene Situation , dort 
und draußen, aufkorrunen. Tagsdarauf werden sie vom Arrestalltag ver 
drängt; bei der Entlassung sind sie wahrscheinlich in Vergessenheit 
geraten . Würde man alle Arrestanten am zweiten Tag entlassen, dürf 
ten einige von ihnen noch Uberlegungen des Vortrages mit nach Hause 
nehmen. 

Allerdings wäre das auch nicht die Mehrheit. Es gibt nämlich sehr 
plausible Gründe , über Tat und Umstände nicht nachzudenken. Ich will 
7 Argumentationsebenen kurz skizzieren: ~~-
1 . "Zuviel Zeit vergangen; man vergißt warum" (F 26) 
2 . "Auseinandersetzung mit Tat fand schon vorher statt (in Familie)" 

(D 59) ~~-

3. Gefühl der ungerechten Bestrafung ("Schwarzfahren ist doch keine 
Straftat" (F 27) 

4 . Arrest beeindruckt nicht : "Habe im Fürsorgeerziehungsheim schon 
eine ganze Zeit verbracht; da ist es ähnlich" (F 32) 

5 . Arrest ändert nichts:"Was soll das denn? Wenn ich rauskorrune, habe 
ich trotzdem dieselben Probleme!" (F 21) 

6 . Arrestmacht alles schlirruner: "Sehe nicht ein, daß mir aeshalb der 
Arbeitsplatz genorrunen wird; jetzt muß ich wieder vom Sozialamt 
leben" (D 70) 

7 . Arrest verbitte rt: Man entwicke lt Haß : " Durch den Arrest wird man 
erst zorniger" (F 9) . 

Es ist klar, aaß sich im Arrest nicht mit einer Tat auseinandersetzen 
kann, wer sie nicht als Straftat ansieht, sie schon verarbeitet hat 
oder siG gar vergessen hat - was nach einem Jahr, das im Schnilt zwi
schen Tat und Arrestantritt liegt, kein Wunder ist . Aber in vielen 
Fällen blockiert die Art des Arrestvollzuges selbst die Auseinander
setzung . Wer Änderungen seiner Lebensituation wünscht, aber im Arrest 
nur tote Zei erlebt, verbittert. Wen der Arrest aggressiv macht, 
z.B. durch kleinliche Schikanen wie Rauchverbote (die den abhängigen 
Raucher durch die Entzugsproblematik nervös und fuchsig machen und 
damit um Nachdenklichkeit bringen), dem wird jede Chance zur Reflexion 
blockiert. 

Wer Nachdenklichke it erreichen will, darf die Tür hinter je nem nur 
für wenige Sunden zumachen , und zwar ohne ihm weitere Entbehrungen 
zuzumut~n. Alle vermeidbaren Entbehrungen rufen als normale Reak~ion 
das Gefühl nbilliger und ungerechter Behandlung hervor, ein Gefuhl , 
das Ansätze zur Nachdenklichkeit alsbald in rlaß umschlagen läßt. 

6. Schlußfolgerungen 

Welche Folgerungen sind aus diesen Befunden zu ziehen? Ich will unter 
scheiden zwischen Folgerungen für di e Gesetzgebung und Folgerungen für 
die Praxis unter Fortbestand der gegenwJrtigen Recntslage. 

Dem Gesetzgeber is aufgegeben, den Jugendarrest abzuschaffen . In vie 
len Untersuchungen wurde gezeigt, daß die Rückfälligkeit nach Arrest 
gleich hoch ist wie nach Jugendstrafe . Wie jene bewirkt Arrest Priso 
nierungsef fekte; in Fronts ellung zu den Entbehrungen und den Frei 
heitsentzug durchsetzenden Bediensteten entsteht eine Solidarisierung 
der Insassen. Techniken der Subversion, Uberlebenstechniken für den 
Knast und eine Selbststigmatisierung als ungerecht behandeltes Opfer 
von Staat und Gesellschaft fügen sich zusammen zu Außenseiteridendi 
täten; ein Zirkel der Feindseligkeit droht . Das Gegenteil von Abschr ek
kung findet statt : Arrest erleichtert den Weg ins Gefängnis, nirrunt 
die Angst davor . 



- 413 -

we nn z. Zt. darüber ger edet wird , den Jugendlichen die U-Haft zu er
s paren , so ist aus genau dem gleichen Grund auch der Arrest abzuleh
nen . Hafterfahr ungen sina beides , die Unterschiede hinsichtlich der 
Isolation sind so g r oß nicht. Haft im Jugendalter beeinflußt die Per
sönlichkeitsentwicklung stärker nega iv, als wenn sie nach schon be 
wältigten Lebensstadien (rleirat, Elternscnaft, Eintritl ins Arbeits 
leben) erfolgt , wo sie für die Ichfindung nicht mehr diese Dominanz 
haben kann wie am Anfang des Lebens. 

Kein Gegenargument scheint mir die Forderung vieler Richter zu sein , 
am Arrest festzuhalten , weil er unverzichtbar sei für mehrfach Rück 
fällige , bei denen ambulante Maßnahmen nichts erreichen, oder für bru
tale Straftaten (Körperverletzung, Raub u.ä.). Wer den Erfahrungswert 
der Forschung, daß drei von vier Arres anten rückfällig werden, ernst
nirrunt , muß davon ausgehen, daß Arrestverhänguqng mit großer Wahrschein, 
lichkeit die Weichenstellung in die kriminelle Karriere besiegel . Wem 
es darum geht , Jugendliche und Heranwac hsende davor zu bewahren, kann 
Arrest nicht verhängen . Schon gar kein Gegenargument scheint mir zu 
sein , ohne Arrest würden häufiger Jugendstrafen verhängt . Wenn es so 
wäre , hieße es , daß Jugendrichter sich nicht an die gesetzlichen Vor 
gaben des JGG halten . Jugendstrafe kann nur verhängL werden, wenn 
schädliche Neigungen feststehen. Wo sie nicht feststehen, aber Erzie 
hungsmaßregeln nich ausreichen, weraen Zuchtmittel verhängt. In sol
chen Fällen hätten Richter , denen Jugendarrest nicht mehr zur Verfü
gung steht , auf andere Zuchtmittel a szuweichen . Allenfalls käme eine 
Entscheidung nach§ 27 JGG in Betracht . 

Wenn ein unwirksames Mittel beibehalten wird , weil Richter andernfalls 
mit nicht legalem Entscheidungsverhalten drohen, wäre das eine Nöti 
gung des Rechtsstaates . 

Ebenfalls kein Argument ergibt sich a s der gesetzlichen Vorgabe des 
Ungehorsamsarrests. Dieser ist völlig verzichtbar . Wenn ein Jugendli
cher die angeordneten Weisungen oder Auflagen nicht erfüllt, aber 
gleichwohl künftig keine Straftaten mehr begeht , kann es der Justiz 
egal sein; das Ziel der Spezialprävention haben offenbar Strafverfah
ren und das Jeweils befolgte uantum an Weisung oder Auflage erreicht. 
Das vom Richter bestirrunte Quantum war, mit Blick auf die sch on er
reichte Wirkung , zu hoch . Korrunt es aber zu erneuten S raftaten , so 
läßt sich die lückenhafte Befolgung der Weisungen oder Auflagen im 
neuen Urteil aufgreifen etwa durch Änderung der ambulan en Maßnahm n, 
nacndem die Gründe feststehen , warum die vorangegangenen Maßnahmen 
scheiterten. Die Justiz vergibt sich durch ein warten, ob es zu einer 
neuen Straftat korrunt , nichts . 

Gar kein Argument schließlich ist die geplan e Einführung d>s Einstiegs 
arrests , die mit Wünschen aus der Praxis begründet wird. Ich habe an 
anderer Stelle ausführlich dagegen argumentiert (Schumann 1983) und 
möchte hier nur erinnern , daß empirisch fests eht , daß mit Haft gekop
?elte Bewährung häufiger scheitert als die schlichte Bewährung . Wenn 
schon jetzt aufgrund skandinavischer und amerikanischer Erfahrung si 
cher erscheint , daß der Einstiegsarrest die Chuncen auf Bewährungser
folg verschlechtern wird , ist seine Einführung nichL zu rechtfertigen . 

Solan ge der Jugendarrest aber gese zlich fortbesteht und von Jugend
richtern verhängt wird , sind entsprechende Lösungen auf den Vollstrek 
kungsmodus beschränkt . Denkbar wäre es , alle drei Arrestformen in glei 
che r Weise wie folgt zu vollstrecken : 
Am e r sten Arresttag wird dem Arrestanten eine Frageliste übergeben , 
die ve r schiedene, mögliche rweise klärungsbedürftige Lebensbereiche 
u nd Pr obleme anspricht , wie z . B . Arbeit , Schule , Wohnung , Papiere , 
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Sozial amt , Bundeswehr , Schulden , Führerschei n usw . Nach Beantwortu ng 
de r Fr agen kommt es auf dieser Grundlage zu ei nem Gespr äch mit eine m 
Sozial arbeiter/sozialarbeiterisch ausgebildeten Bediensteten . Es wird 
eine Liste von LÖsungswegen erstellt, die entweder vom Arrestanten 
oder vom Sozialarbeiter oder von beiden künftig in Angriff genommen 
werden sollen . Dieser Aufgabenplan wird eine Nacht "überschlafen". 
Nach möglicher Revision am nächsten Tag erfolgt eine vorläufige Ent
lassung aus dem Arrest , z . B. durch Vollzugsunterbrechung. Der Arrestant 
hat die Auflage, sich telefonisch oaer persönlich zu melden, um über 
die Abarbeitung der vereinbarten Liste zu berichlen . Aucr der Sozial
arbeiter nimmt gelegentlich Kontakt zu dem Arrestanten auf. Wenn der 
Kontakt abreißt , und auch nach mehrfacher Bemühung nicht wieder her
gestellt werden kann , wird der Arrestant zur Fortsetzung des Arrest
vollzuges geladen . Dabei geht es nur darum, die Gründe für das Schei 
tern der vereinbarten Behördengänge oder Aktivitä en zu besprechen und 
machbare Alternativen zu entwickeln. Mit der revidierten Checkliste 
wird der Arrestant dann endgültig entlassen ; von der Vollstreckung des 
Restes wird nach§ 87 III S . 1 JGG abgesehen . 

In den Fällen, wo der Kontakt zwischen Sozialarbeiter und Arrestanten 
nicht abreißt und wenigstens ein Teil der vereinbarten Lösungsaktivi 
täten eingehalten wird, kommt es alsbald ebenfalls zu einem Verzicht 
auf Vollstreckung des Arrest- Restes . 

Dieser Vollstreckungsmodus kann auch in Flächenst~aten praktizierl 
werden . An die Stelle der zentralen JAAen müßte ein dezentralisiertes 
Nelz von Einzelräumen (z . B . in Gerichtsgebäuden oder Behö rden ) treten, 
die als Außenstellen einiger weniger verbliebener Arrestanstalten gel
ten würden. In einem dem Wohnort des Arrestanten möglichst nahegele
genen Raum wäre der erste Tag des Arrests zu verbringen und der Kon 
takt mit dem zuständigen Sozialarbeiter herzustellen . 

Das neue Vollstreckungskonzept hat den Vorteil , die Erkenntnisse der 
neueren Sozialarbeit zu ber ücksichtigen: Dezentralisierung, Hilfe 
~ Selbsthilfe , Problemlösung vor Ort im Lebenskreis des Betroffenen . 
ts stellte einen fließenden Übergang dar zur Ersetzung des Arrests 
durch ambulante Maßnahmen ; dieses allerdings , Ersatz des Arrests 
durch ambulante Maßnahmen , bleibt die uneingeschränkte Forderung an 
den Gesetzgeber. 
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~irkungen des Jugendarrests 
(Ergebnisse einer Arrestantenbefragung in der JAA Bremen, 
~gl. Schumann 1986) 

Tabelle 1: Vergleich von Jugendarrest und Jugendstrafe 

Das Gefängnisleben Dauer-
ist arrest 

Freizei 
arrest 

- Kurz
arrest. 

alle 

eher schlimmer 26, 1 ( 18 l 36, 1 ( 1 3) 28,7 (31) 

weniger schlimm 68 , 1 ( 4 7 l 50,0 ( 1 8) (3) 63,0 (68) 

keine Wertung 2 , 9 ( 2) 1 , 9 ( 2) 

keine Antwort 2,9 ( 2) 13 , 9 ( 5) 6,4 7) 

100 % (69) 100 % (36 l 3 100 % ( 108) 

Tabelle 2: Verantwortungseinsicht nach Verbüßungsdauer 

Frage: Nach dem Gesetz soll der Jugendarrest dazu dienen , Dir ein
dringlich zu Bewußtsein zu bringen, daß Du für das begangene Un
recht einzustehen hast . Hat der Arrest diese Wirkung bei Dir? 

Befragungszeitpunkt am 

2 . Arresttag später alle 

Ja 21 (55 %) 23 (36 % ) 44 (4 3 % ) 

nein 17 (4 5 % ) 41 (64 % ) 58 (57 %) 

38 (100 %) 64 (100 %) 102 (100 %) 

.~uelle : tlefragung von 108 Jugendarrestanten in Bremen- Lesum 
(Repräsentativstichprobe; alle zwischen 1 .11. 82 - 31.3.1983 
einsitzenden Arrestanten ohne Beugearrest) 
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. The s en des Arbeitskrei s es X c 

(Jugenda rrest) (13 Teilnehmer , davon 5 Anstaltsleiter und 5 Mitar 

beiter von Arrestanstalten) 

I . Grundsätzliche Position 

Trotz jahrelangen reformerischen Bemühens müssen wir zur Kenntnis 

nehmen , daß auch 1986 die Arrestwirklichkeit weitgehend von über 

korrunenen Mustern gekennzeichnet ist. Der Verwahrvollzug ist weit 

überwiegend die Regel . Dies wird allseits beklagt und wir fordern 

die Abschaffung aieses Vollzuges. 

Abschreckung ist nicht erreichbar. Im Gegenteil , wer den Verwahrvoll ~ 

zus überstanden hat, den kann nichts mehr schrecken. Ein solcher 

Arrest schadet nur. Die Rückfallquoten betragen zwischen 70 und 90 % 

Deshalb versuchen einige Arrestanstalten mehr oder weniger,äiese 

Realität durch erzieherische Anstrengungen zu überlagern. Diese die 

nen der Rechtfertigung des Arrestes . Alle Modelle aber schleppen die 

gesetzlichen Hemmnisse und erzieherischen Ungereimtheiten des über

korrunenen Arrestes mit sich herum (Fremdbestirrunung des Tagesablaufes , 

Isolation, Arbeit ohne Entlohnung). Daher gehören sie konsequenter

weise abgeschafft . 

Nur wenn es gelänge, diesen Klotz abzuschütteln , also alle Merkmale 

aes Verwahrvollzuges zu beseitigen , wäre der Arrest zu verantworten . 

Daaurch könnte der Arrest sich zu einer ambulanten Sozialarbeit wan

deln. 

II. Zwischenschritte 

Gegenwärtig aber gibt es den Arrest noch, und er muß daher von den Be 

lastungen entkleidet und der ambulanten Sozialarbeit angenähert werden. 

Das schließt ein: 

1 . Der Einstiegsa r rest darf nicht Wirklichkeit werden . 

Er enthält die als falsch erkannte Abschreckungsideologie und be

hindert daher zugleich die pädagogische Entwicklung des herkörrun

lichen Arrestes . Als pädagogische Hilfe stünde er der Bewährungs 

hilfe im Wege . 

2 . Der Arrest ist grundsätzlich folgendermaßen auszugestalten : 

Mit dem Arrestanten findet am Tag der Aufnahme ein Gespräch durch 

den Sozialpädagogen statt . Es wird ein Vertrag entworfen , was de r 
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Arrestant und der Sozialpääagoge beabsichtigen zu tun , um die Le 

b nssituation d r Arrcs an en zu verbessern . Nachdem der Plan 

überschlafen worden ist , erfolgt am zweiten Tag die endgültige 

Festleg ng, nd der Arrestvollzug wird unterbrochen. Die Einhal

tung aes Vertrages wird überwacht. Bei Erfüllung erfolgt nach 

einer erne ten Ladung die Entlassung gern . § 87 III JGG . Reißt 

der Kon akt ab , besteht die Rückholmöglichkeit durch erneute La 

dung und Uberprüfung und gegebenenfalls Abwandlun g des Vertrages . 

Entlass ng bei späterer Erfüll ng bzw . Feststellung, daß die Er

füllung unmöglich ist . Der Arrestant hat die Möglichkeit, diese 

Anstrengung abzulehnen und en Vollzug zu wählen. Dieser Vollzug 

erfordert eine Regionalisier ng des Vollzuges (z.B. auf die AG 

Bezirke ) und die Anbindung an die bestehenden sozialen Dienste 

(Sozialdienst der Justiz) . Der Rückgang der Population erlaub 

eine kostenneutrale Lösung . 

3 . Die bestehenae Möglichkeit der Arrestunterbrechung aus erzieheri 

schen Gründen sollte zur Verdeutlichung in die JAVollzO aufgenom

men werden . 

4. Die Entscheidung nach§ 87 III JGG muß unanfechtbar sein . Die 

pädagogische Veran wor lichkeit des Vollzugsleiters erfordert die 

Unanfechtbarkeit , die auch aus der Logik des§ 55 JGG folgt . 

5 . Die Problematik des Beugearrestes muß neu geregelt werden . 

a) Ein Austausch zwischen Weisungen und Auflagen ist gesetzlich 

zu ermöglichen 

b) Auflagen und Weisungen dürfen nur innerhalb eines Jahres ab 

Rechtskraf vollstreckt werden (Arg. § 87 IV JGG) 

c) Ein Arrest wegen Nich erfüllung darf nur nach erfolgter münd 

licher Anhörung verhäng weraen . Die polizeiliche Vorführung 

solle rech lieh zulässig sein, nach Erschöpfung aller ande

ren Möglichkeiten 

d) Die vorhandene Möglichkeit, von der Weisung oder Auflage zu 

befreien , sollte ernsthaft geprüft werden , insbesondere wenn 

bis dahin keine neuen S raf a en bekannt geworaen sind 

e) Wenn danach ein Arres verbüß worden ist , e nt fällt die ur 

sprüngliche Weisung od r Auflage (Ersatzarrest). 

III. 

1987 sollte eine 2 . Jugendarrestvollzugsleitertagung stattfinden . 
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Zu den zusammenhängen zwischen Drogenproblemen und Drogenkontrolle 

I. 
Wenige Delikte sind wohl so geeignet wie Rauschgiftdelikte , Polari
sierung in der Öffentlichkeit, zwischen z ständigen oder sich zu
stänaig fühlenden Berufsgruppen, gar zwischen einzelnen Staaten zu 
erzeugen . In der Auseinandersetzung um vernünftige , unter Kosten-

utzen- Gesichtspunkten ausgewogene und rechtsstaatlich vertre bare 
Zugänge zur Drogenkontrolle verstellt diese Polarisierung jedoch den 
Blick aafür, aaß es mehr oder weniger nichtvariable Voraussetzungen 
jeder Drogenpolitik gibt. Hierbei handelt es sich um 

1 . die Existenz eines räumlich und zeitlich invarianten, wenngleich 
in der Intensität variablen Bedürfnissen nach psychoaktiven, se
dativen oder aufputschenden, bewußtseinsveränrlernden o ·er rekrea
tiven Drogen; jede Gesellschaft akzeptiert bestimmte Drogen und 
glieaert ihren Konsum und die hieraus resultierenden Drogenproble, 
me zwar nicht konfliktlos, doch ohne ernsthafte staatliche Kontro~
le in verschiedene Lebensbereiche ein , 

2 . die Einsicht, daß die Techniken der Herstellung von legalen und 
illegalen Drogen bekannt sind und von einer Vielzahl von Menschen 
beherrscht werden , 

3. die mit de r Entwicklung der Kommunikation und Mobilität zusammen
hängende internationale Diffusion von Bedürfnissen nach bestimmte~ 
Drogen und des Wissens um die Herstellung und Wirkung von Drogen . 

4 . Schließlich sei daran erinnert, daß unsere gegenwärtige Begrün
dung gesellschaftlicher Organisation und staatlichen Zwangs nicht 
von der Vo r stellung lebt , " soziale Deppen" zusammenhalten zu müs 
sen , sondern von ei nem vernünftigen Menschen ausgeht, dem vor allQm 
strafrechtlich unterlegte Beschränkungen nur dann angesonnen wer
den aürfen, wenn Handlungen und Verhalten in individuelle Rechts
positionen oder in wese n tliche Voraussetzungen funktionierender 
Vergesellschaftung eingreifen würden . 

Unter diesen Annahmen wird Drogenpolitik imm r nur b ziehbar sein aut 
aie Kontrolle der Art und Weise , wie mit Drogen umgegangen wird und 
wie sie konsumiert werden : Eine drogenfreie Welt , wie sie von extre 
misti s chen Positionen eingeklagt wird , wäre utopisch und nicht rea l i 
sie r bar . 
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Ube rlegu ngen zur Orog npolitik müssen z unächst an der Unterscheidung 
zwi sche n Drogenkonsum und dessen Auswirkunge n in Form von Drogenpr o ble 
men ei nerseits und de n Auswirkungen von Drogenkontrolle ansetzen , um 
a u s einer Gegenüberstellung Anhaltspunkte für eine Beurteilung der 
gegenseitigen Beeinflussung zu gewinnen . Vor allem ist es an der Zeit , 
sich aie Kosten zu vergegenwärtigen , die die derzeitige Form der Dro 
gen kontrolle mit sich bringt , und die Frage zu stellen, ob diese an 
gesichts der Auswirkungen und der Entwicklung der Drogenprobleme loh
nen und gerechtfertigt sind . 

II . 

Noch zu Beginn der 60er Jahre war Betäubungsmittelkonsum auf eine klei 
ne Gruppe "traditioneller" Rauschgiftkonsumenten beschränkt 1) . Mitte 
bis Ende der 60er Jahre wurden jedoch vor allem weiche Orogen wie Ha 
schisch und Marihuana Bestandteil einer Jugend- und Heranwachsenden
kultur , die sich zwar in dieser Form in den 70 r Jahren auflöste , doch 
vor allem weiche orogen als ein jedenfalls partiell akzeptiertes Ge 
nußmittel zurückließ 2). Die Umfrageergebnisse aus den 70er Jahren be
legen die weite Verbreitung von weichen Drogen in jugendlichen Alters 
gruppen 3) . In cien 70er Jahren baut sich jedoch eine "harte" Drogen
szene auf, aie primär durch den Konsum von Opiaten charakterisiert 
ist und in der Folgezeit die heute bekannten Merkmale einer Drogen
szene entwickel , die vor allem die Abschottung nach außen, die Ent 
wicklung eines sp zifischen Lebensstils etc . betreffen. Im Verlaufe 
aieser Entwicklung hat sich der ehemals vor allem im Großstacitbereich 
entstandene nd beobachtete Drogenkonsum auch auf ländliche Gebiete 
'.lu sgecie h n t . 

Innerhalb der Gruppe chronischer Drogenkonsumenten hat eine Verschie
bung hin zur Einnahme verschiedener orogen stattgefunden , verbunden 
mit den therapeutischen Problemen bei der Behandlung von Mehrfachab
hängigkeiten 4) . Ganz allgemein hat sich die Palette konsumierter und 
konsumierbarer Drogen erweitert, neben die gängigen Rauschmittel 
Cannabis unä Opiate treten Kokain, Amphetamine sowie weitere, vor al
lem synthetische Drogen 5) . Jedoch spielt auch heute im Rahmen des 
Betäubungsmi elkonsums Cannabis die dominierende Rolle. Die Bedeu
tung von Cannabis für die Zusammensetzung der Rauschgifttatverdäch 
tigen insgesam schein in d n SOer Jahren zu wachsen . Immerhin dürf-
en c wa 3/4 der Rauschgif atverdächtigen wegen des Umgangs mit 

Cannabisproauk en auffallen 6) . Knapp die Hälfte der Betäubungsmi tel-
atv rdächtigen rekrutiert sich aus den Deliktsvarianten Erwerb, Be 

sitz etc . von Cannabis , repräsentiert also den typischen Konsumenten
kreis (vgl. Tabelle 2) 7) . 

zwisch n 10 % und 12 % der 12- - 24jährigen in der Bundesrepublik 
Deutschlana haben wohl irgendwann eirunal illegale Orogen , vorwiegend 
Cannabis, konsumiert 8 + 9) . 

Das eigentlicne Drogenproblem, d.h . das Problem des häufigen bis sehr 
häufigen oaer chronischen Konsums von Rauschmitteln läßt sich jedoch 
auf eine relativ kleine Gruppe beschränken , die in Deutschland schät
zungsweise bei etwa 0 , 4 % der jugendlichen , heranwachsenden und jung 
erwachsenen Bevölkerung liegen dürfte, auf die Gesamtbevölkerung be 
zoge n unter 1 Promille 10) . Wie bei Alkohol und Tabak führt nicht 
jeder Konsum von illegalen Drogen zu einem Droge n problem , wenn mit 
Drogenproblem zunächst eirunal die kontinuierliche Zufuhr von Orogen 
oaer gar Drogensucht oder -abhängigkeit gemeint wird . Sogar bei har 
ten Drogen, aeren große Wirksamkeit , relevante Abhängigkeitszus tä nde 
zu erzeugen , bekannt ist , dürfte eirunaliger oder gelegentlicher Kon -
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s um be i ansonsten unauffälligem Leben oder unauffälliger Entwicklung 
häufige r sein als gemeinhin angenonunen 11) . Im übrigen zeigen engli -

·sche La ngzeituntersuch u ngen bei legaler Heroinabgabe an Abhängige , 
daß auch chroni s cher Heroinkonsum mit einem angepaßten und unauffäl 
ligen Leben vereinba r t we r den kann 12). Ähnlich wie bei anderen Auf 
fälligkeiten im Jugend- und Heranwachsendenalter dürfte auch im Zu 
sanunenhang mit Betäubungsmittelkonsum der einmalige bzw . nur gele 
gent l iche Konsum überwiegen . Nicht unerwartet vor dem Hintergrund 
krimino l ogischer Forschungsbefunde aus Längsschnittuntersuchungen ist 
deshalb , wenn elbst bei langjährigen Rauschgiftkarrieren sogenannte 
Spontanremissionen beobachtet werden; dies gilt auch für chronischen 
Opiatmißbrauch 13) . Dabei scheint die Abbruchs- oder Ausstiegswahr 
scheinlichKeit unabhängig zu sein von aer Dauer aer Drogenkarriere lq) . 
Die Schätzungen , die zur Größe der Gruppe mit eigentlichen Drogen
problemen (d . h . chronischer Konsum oder intravenöse Zufuhr von Be 
täubungsmitteln) a s neuerer Zeit vorlieqen , deuten im übrigen dar -
auf hin , daß sich 

1 . die Größenordnung seit Mitte der 70er Jahre wenig bewegt hat (so 
gibt der neueste Bericht der Bundesregierung zur Drogenproblema 
tik vom Juli 1986 an, es werde mit weniger als 50 000 Drogenab 
hängigen gerechnet, während in den 70er Jahren und Anfang der 
80er Jahre von 50 000 bis 60 000 Drogenabhängigen ausgegangen 
worden war) 15) , 

2 . die Zahl von Drogenabhängigen eher rückläufig ist und dabei vor 
allem Neuzugänge von Jugendlichen (oder gar Kindern) und Heran 
wachsenden seltener werden . So weisen beispielsweise die baden
württembergischen polizeilichen Rauschgiftdateien aus, daß 1985 
noch 14 Jugendliche und 88 Heranwachsende Konsumenten von harten 
Rauschgiften erstmalig bekannt geworden sind , 1980 lagen die Zahlen 
noch bei 86 bzw . 360 (vgl . Tabelle 2) . 

Die bisherige Forschung belegt im übrigen sehr deutlich, daß der ers ~ 
Kontakt mit illegalen Dr ogen in der Regel im Freundes - und Bekannten
kreis stattfindet, nicht , wie manchmal angenonunen oder propagandiert , 
aurch den fremden Rauschgifthändler veranlaßt 16). Die Parallelen zum 
Einstieg in den Alkohol- und Tabakkonsum durch die Peer - group und in 
der nächsten sozialen Umgebung vermittelte Gelegenheiten sind damit 
offenkundig . Die Bedingungen des Einstiegs in den Rauschmittelkonsum 
sind noch wenig erforscht . Dies gilt vor allem für den Einstieg in 
den Konsum harter Drogen , vor allem Heroin 17) . Seguenzanalysen wei
sen darauf hin, daß man , wenn man überhaupt eine ypische Drogen
karriere beschreiben will , von der Abfolge Alkoholkonsum , Tabakkonsum , 
Cannabiskonsum , Opiatkonsum ausgehen muß 18) . Natürlich läß sich aus 
einer solchen Sequenz nicht ableiten , daß Cannabis , Tabak oder Alkohol 
hinreichende Bedi ngungen für den Einstieg in den Opiatkonsum darstel 
len würden . Aus dem Al kohol -, Tabak - oder Cannabiskonsum läßt sich 
nicht vorhersagen , daß jemand irgendwann einmal harte Drogen kons u 
mieren , geschweige Drogenprobleme entwickeln wird 19). Allerdings 
scheint ein früher Alkoholkonsum (insbesondere im Kindheits- und in 
frühen Jugendjahren) mit höheren Lebensprävalenzraten auf jeden Dro
genkonsum bezogen und vor allem auch mit einem höheren Anteil von Dr o 
genproblemen zusamr.ienzuhä ngen 20). Dasselbe gilt für den späten Ein
stieg in den Drogenkon sum , also im Jungerwachsenen- bzw . Erwachsenen
a l ter . Auch dies scheint mit einer häufigeren Ausbildung von Drogen
p r ob l emen zusanunen zuhä ngen . Andererseits dürften traditionelle und 
i n de r Regel hochgeschätzte Variablen aus der Lebensbiographie , ins 
be s onde r e die br cken- home - Va r iable , Beziehu ngsprobleme mit Eltern 
e t c ., soweit sie in p r ospektiven Längsschnittstudien erhoben werde n, 
we nig mit der Ausbildung von Droge nproblemen assoziiert sein 2 1 ) . 
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Regelmäßig wird man deshalb das Experimentie r en mit orogen im Juge nd 
alte r , sei es mit legalen , sei es mit illegal en Dr ogen , wenig bee i n
f lus s e n können , ein gegebenes Gelegenheitsniveau vorausgesetzt . Ande 
r e rse its aürften aber familiäre und soziale Bedingungen für die Be 
wä ltigu ng von Drogen~roblemen durchaus von Beaeutung sein 22) . 

Bislang wurden die Folgen von Drogenkonsum lediglich insoweit diffe
r e n z i e r t als von einmaligem oder gelegentlichem Konsum bzw. chroni
s chem Konsum die Rede war . Die Risiken von Drogenkonsum können aller
d ing s feiner unterteilt werden: in das Problem der akuten Vergiftung, 
kör pe r liche Wirkungen des Langzeitgebrauchs , psychische Folgen des 
La ngzeitgebrauchs , das Abhängigkeitspotential sowie soziale Auswir
kun gen und Folgezustände 23) . Insoweit ist die Abschäczung der auf 
den illegalen Drogenkonsum zurückgehenden Risiken aber problematisch . 
Denn die Folgen des Konsums illegaler orogen sind in der Regel mit 
Cffekten der Drogenkontrolle konfundiert. Doch wird man davon aus
gehen können , daß die Gefahr der Uberdosierung vor allem bei Opiaten, 
Alkohol , Kokain , Amphetaminen und verschiedenen Medikamenten besteht , 
körperliche Auswirkungen von chronischem Konsum , d . h. aie Schädigung 
einzelner Organe , vor allem bei Alkohol und Nikotin zu erwarten sind , 
während bei lang andauernaem Gebrauch von Heroin und Kokain insbeson
aere aie Verminderung der körperlichen Abwehrkräfte diagnostiziert 
wurde . Das Abhängigkeitspotential in Form körperlicher und psychischer 
Toleranzbildung ist vor allem bei Opiaten sehr groß, desgleichen bei 
Alkohol und Nikotin . Bei Cannabisprodukten dürfte allenfalls von einer 
psychischen Toleranzbildung ausgegangen werden 24). 

III . 

Betrachten wir auf der anderen Seite die Entwicklung , den derzeitigen 
Zustand und die Auswirkungen der Drogenkontrolle in Deutschland, so 
können wir folgende Beobachtungen machen : 

Die Entwicklung der Drogenkontrolle wird zunehmend dominiert durch 
aas polizeiliche und strafrechtliche Element 25) . Die En wicklung ist 
aurch eines ändige Ausweitung der Strafbarkeit einmal im Bereich der 
unLer das Betäubungsmittelstrafrecht fallenden Stoffe und Zubereitun
gen , zum anaeren im Bereich des betäubungsmittelbezogenen Verhaltens , 
durch eine Anpassung der Verfahrensregeln und ihrer Auslegung sowie 
der Verfolgungspraxis an die im Bereich der Betäubungsmittelkrimina
liLJ im Vergleich zu normaler Kriminali ät anders gelagerten Kontroll
vorauss zungen und vor all m durch eine beträchtliche Anhebung der 
Strafrahmen gekennzeichn t . Dies liegt durchaus im internationalen 
Trend 26) . 

Systema isch zwar noch immer dem ebenstrafrecht zugeordnet, absor
biert das Betäubungsmittelstrafrecht seit längerem einen bedeutenden 
Teil der Kapazitäten der Strafverfolgungsbehöraen und der Strafjustiz 
sowie des Strafvollzugs . Werden noch in aen 60er Jahren durch die Po
lizei jährlich aurchschnittlich un er 1000 Betäubungsmitteldelikte und 
Tatveraächtige registriert , so beläuft sich ihre Zahl in den 80er Jah 
ren auf über 50 000 pro Jahr . n 122 nach dem Opiumgesetz im Jahre 
1964 zu Strafe Verur eilten stehen knapp 20 000 nach dem heutigen Be 
täubungsmitLelgesetz Verurteilte im Jahre 1984 gegenüber . Der Anteil 
von wegen Betäubungsmitteldelikten einsitzenden Strafgefangenen hat 
sich auf über 8 % im Jahre 1984 erhöht. Dabei ist es nicht die absolute 
Zah l, die die Bedeutung der Betäubungsmittelkriminalität für die Straf
verfolgungspraxis ausmacht (Tatverdächtige und verurteilte machen le
diglich etwa 3 % aer insgesamt Tatverdächtigen bzw . Verur eilten aus) , 
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sondern die vergleichsweise erheblichen personellen und materiellen 
Investitionen , die zum Aufbringen dieser Tatverdäch igen und Verur 
teilten erforderlich werden. 

Dies zeigt sich im polizeilichen und staatsanwaltlichen Bereich als 
Spezialisierung in Form der nerausbildung von Rauschgiftdezernaten , 
die Hand in Hand mit einer enormen personellen Verstärkung dieser 
Dezernate geht sowie einem Ausbau sogenannter proaktiver Ermittlungs 
strategien , insbesondere Anwerbung und Einsatz von Vertrauensleuten. 
Einsatz von Untergrundfahndern, Aufbau von rauschgiftbezogenen In
formationssystemen und zentralen Ermittlungseinheiten bei Landeskri 
minalämtern und Bunaeskriminalamt . Schließlich kommt es zu einer 
fortschreitenaen nationalen Koordination, die sich um die internatio 
nale Dimension (Austausch von Verbindungsbeamten, gemischte Ermitt 
lungsgruppen) verstärkt . Das Feld bietet sich geradezu an zur Inte 
gration , zur Vernetzung und zum Knüpfen von Netzen . Dabei ist der 
Rückgriff auf das Vokabular des Fischereiberufs durchaus angemessen , 
denn es macht deutlich, daß man, will man Drogentatverdächtige er
mitteln und überführen, Netze aus~erfen muß 27). Das im Bereich klas 
sischer Kriminalität vorherrschende reaktive Verhalten der Ermittlungs 
behörden reicht nicht aus. 

IV. 

Natürlich waren die Reformen des Betäubungsmittclstrafrechts samt de~ 
Veränderungen im Verfahren und die Entwicklung aggressiver Ermittlungs
methoden begründet worden mit dem Bedürfnis , vor allem den organisie~t 
una gewerbsmäßig operierenden Händler effektiver erfassen nd streng~r 
bestrafen zu können, andererseits sollten kleinere Drogendelikte de
pönalisiert und dem Grundsatz Jer Behandlung Drogenabhängiger ein grö
ßerer Stellenwert eingeräumt werden 28) . 

Die beobachtbare internationale Organisaticndes Rauschgifthandels fin 
det ihre offizielle Erklärung zumeist in einer ursachenket e, die als 
Grundlage für aie Ausbreitung organisierter Kriminalität Freiräume 
sieht , die durch ökonomische, rechtliche und soziale Entwicklungen in 
modernen Industriestaaten geschaffen wurden. Man tut also so, als ob 
aer Trend zur Organisation des Drogenhandels eine gleichsam "natür
liche" , von aen Bedingungen der Drogenkontrolle unabhängige Entwick
lung sei . Die Organisation und teilweise Professionalisierung des Dro
genhandels wäre jedoch ebensogut erklärbar durch den erheblichen Zu
wachs an Kontrolleffizienz . Strafrechtliche Kontrolle, die Ende der 
60er Jahre verstärkt einsetzt , hat Marktgesetze berührt, die sich auf 
aen Drogenmarkt und die Drogenszene ausgewirkt haben . Die Herstellung 
una der rlandel mit Drogen gehören in praktisch allen Industriestaaten 
zu einem Feld , von dem Amateure oder Selbstversorger verschwunden 
sind und unter Strafverfolgungsgesichtspunkten keine Probleme mehr 
bereiten 29) . Größere , gut organisierte Gruppen, gleichwohl jedoch 
nicht monopolartige Organisationen , besorgen Herstellung und einfuhr. 
Plausibel erscheint in diesem Zusammenhang eine These, die davon aus 
geht , daß organisierte und professionelle Kriminalität auch im Bereich 
aes Drogengeschäfts mit der Entwicklung strafrechtlicher Drogenkon 
trolle korreliert ist. Es handelt sich hierbei um einen zunächst 
?araaoxerscheinenden , aber im Prinzip recht einfachen Zusammenhang. 
Wenn die Gefahr der Entdeckung , Verfolgung und Bestrafung von Betäu 
bungsmitteldelikten niedrig ist , die Strafe überdies nicht sonderlich 
ins Gewicht fällt , dann lohnt es sich für eine größere Zahl von Per 
sonen , im Betäubungsmittelhandel aktiv zu werden . Sind die Sanktionen 
jedoch sehr hart , ist das Risiko der Bestrafung sehr hoch, dann falle n 
immer mehr der kleinen Straftäter , der Amateure , derjenigen, die nur 
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zu einer gelegentlichen Straftat bei geringem Risiko bereit sind , 
aus dem Kreis der potentiellen Täter heraus und bei gleichbleiben
der bzw. steigender Nachfrage nach den in Frage stehenden Gütern 
oder Dienstleistungen kann der Markt zunehmend von solchen Gruppen 
übernommen werden , die das Risiko kalkulieren und minimieren kön 
nen 30) . Zudem tragen erfolgreiche Versuche der Unterdrückung des 
Handels mit bestimmten Gütern natürlich immer dazu bei, daß deren 
Kosten steigen . Damit wird u . U. erst ein Kostenniveau erreicht , 
das Anreize für den Einstieg organisierten Verbrechens in das Dro 
gengeschäft setzt. Organisation und damit Rationalisierung des Dro
genhandels, wozu im übrigen auch Versuche gehören , die grundsätz 
lich wohl nie ganz ausräumbaren gesetzlichen Nischen durch die Ent
deckung neuer chemischer Verbindungen und neuer Suchtmittel zu nut
zen , könnten damit als Folge bzw. Anpassung an geänderte Kontroll 
mechanismen bei gleichbleibender Nachfrage nach Drogen erklärt 
werden . 

Die hiermit beschriebene Annahme über Auswirkungen einer verstärkten 
polizeilichen und justitiellen Kontrolle der Drogenkriminalität kann 
ergänzt werden um weitere Folgen der Intensivierung strafrechtlicher 
Drogenkontrolle. 

Zunächst haben wir davon auszugehen , daß eine scharfe Kontrolle auch 
die Folge haben kann , daß sich die verfügbare Rauschgiftmenge zeit 
weilig verknappt und Betäubungsmittel teuerer werden . Hieraus mag 
di aurchaus positive und erwünschte Konsequenz resultieren, daß sich 
ganz allgemein das Gelegenheitsniveau absenkt und Erst- oder Gelegen
heitskonsumenten entweaer wegen mangelnder Gelegenheit oder aus Ko 
stengründen von dem Erwerb von Drogen absehen. Allerdings dürfte der 
"harte Kern" chronischer Konsumenten die Kostensteigerung und Verknap
pung bei Drogen entweder durch die Erweiterung illegaler Beschaffungs
aktivitäten oder durch eine Verlagerung auf andere Suchtmittel lösen . 
Partiell werden Drogenabhängige auch mit einem temporären Ausweichen 
auf Behandlungsangebote reagieren . Jedoch ist mit dem eben beschrie
benen Effekt einer Verschärfung der Drogenkontrolle, der in dem Ab
halt n von eueinsteigern in illegale Drogen besteht, nicht unbedingt 
di Folge einer Verringerung der gesam gesel l schaftlichen Suchtproble
ma ik (incl . hieraus resul ierender Gesundneitsprobleme) verbunden . 
Dies mag lediglich bedeuten, daß sich das Problem verlagert, auf den 
Konsum "neuer", u.u . nicht w niger problematischer S offe {beispiels
weise aas Schnüffeln von Substanzen) oder auf den Konsum "alter" , 
legaler Drogen . Dies mag auch dazu führen , daß das Experimentieren 
mit anaeren Stoffen intensiviert wird . Denn ernstlich behauptet nie
mand , aß aas vorhandene Bedürfnis nach u . U. suchtauslösenden Reiz 
mitteln durch das Strafrecht gesteuert werden könnte . 

Natürlich stellen aie gerade beschriebenen Folgen einer intensiven 
und repressiven Drogenkontrolle, die sich auf die Angebotsseite rich 
tet, nur po entielle direkte Folgen auf ctas Angebot mit indirekten 
Auswirkungen auf die Nachfrage ar. Denn wir haben nach wie vor davon 
auszugehen, aaß sich die Intensivierung und aie Strenge des Zugriffs 
überwiegend airekt und zuallererst bei d n Drogenkonsumenten selbst c 
auswirkt. ehmen wir als Beispiel die Strafverfolgungstätigkeit im 
Land Baden-Württemberg , so stellen wir fest , daß sich Mitte der 80er 
Jahre mehr als die Hälfte der polizeilich registrierten Betäubungs
mitteltatverdächtigen aus der Gruppe der Konsumenten rekrutiert, im 
übrigen resultiert nur jeder 10 . Tatverdächtige aus dem Handel und 
Schmuggel von harten Drogen. Dabei ist jedoch einzubeziehen , daß es 
sich in der Regel nicht 1:m Händler- oder Schmuggelkreise handelt , d i e 
man ohne weiteres dem offiziellen Schwerpunktziel der Drogenkontrolle 
zurechnen könnte, nämlich dem organisierten und professionellen Be -
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täubungsmittelhandel . Ein genauer Blick in die Rauschgifttätigkeits 
berichte der baden- württembergischen Polizei enthüllt nämlich, daß 
in den 80er Jahren maximal 1 % der registrieren Tatverdächtigen aus 
dem Zusammenhang sogenannter Großsicherstellungen von Betäubungsmit 
teln (mehr als 100 g Heroin , mehr als 50 g Kokain , mehr als 5 kg 
Haschisch) resultiert ( in absoluten Zahlen sind dies im Jahre 1982 
99 , 1983 104 , 1984 89) , ei n Tatverdächtigenkreis also , der wohl am 
ehesten den Vorstellungen über den organisie rten Rauschgifthändler 
entspricht (vgl . Tabelle 2) . 

Als weitere Kosten aktueller repressiver Droge nkontrolle bleiben 
folgende Auswirkungen zu nennen: 
Erstens die Risiken fUr Gesu ndheit und Leben des chronischen Opiat 
konsumenten . Aus aiesem Kreis resul ieren praktisch alle Todesfälle , 
die auf den Konsum i llegaler Rauschmittel zurückgeführt werden. Da 
bei spielt Jedoch die Opiatwirkung selbst keine ausschließliche Rol 
le , werden doc h Suizide, Unfälle et c . von Drogenabhängigen als Rausch 
gifttodesfälle verrechnet (zynisc h kling es nurmehr, wenn in einem 
Bericht eines Landeskriminalam s der "tödliche Fensters urz auf der 
Flucht vor der Festnahme" als Rauschgifttodesfall ge nannt wird 31) · 
In der Regel wird es aber das Dosierungsproblem sein , das den Umgang 
mit Opiaten gefährlich macht . Dabei ist jedoch in Rechnung zu stel 
len, daß auch Dosierungsprobleme wohl zu einem großen Anteil konfun
aiert sind mit Folgen der Drogenkontrolle . Denn die falsche Dosierung 
tritt auf nach längerem , zumeist erzw~ngenem Absetzen der Droge in 
folge Haft oaer bei der Verdnderung von Bezugsquellen infolge der 
Zerschlagung eines Verteilungsringes sowie dem Eintritt neuer Liefe 
ranten mit neuem, anders zusammengesetzten Stoff . 

zweitens zwingt eine scharfe strafrechtliche ~entrolle harter Drogen 
auch zu einer bestimmten Lebensform, die einerseits durch illegale 
und anaere Beschaffungsaktivitäten (Eigentums-, Fälschungskriminali 
tät, Prostitution, Drogenhandel), andererseits durch die Ausrichtung 
des gesamten Lebens auf die Opiatbeschaffung geprägt ist , was sich 
mit der Beibehaltung konventioneller sozialer Rollen unrl dem Aufrecht"' 
ernalten eines gewissen S andards an Hygiene , Krankheitsvorsorge etc, 
nicht verträgt 32) . Ferner rägt die intensive strafrechtliche Kon
trolle von Drogen auch zu einer Zerstörung normale r sozialer Bezie
hungen und normaler Kommunikationsformen in der Drogenszene bei, die 
heute nicht durch Solidarität und normalen Umgang, sondern durch Miß"' 
trauen und Täuschung geprägt ist 33) . Dieser zustand der Drogenszene 
wird jedenfalls teilweise von dem massiven Einsatz aggressiver poli 
zeilicher Ermittlungsmethoden herrühren. Der durch Verunsicherung unq 
Mißtrauen charakterisierte Zustand der Drogenszene belegt im übrigen 
eindringlich , daß das Rationalisierungspotential auf der Ebene der 
Kleindealer und Konsumenten , soweit harte Drogen betroffen sind , be 
reits seit langem ausgescnöpft i~t . Deutlich wird dies auch bei eine~ 
Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik. Wenn etwa 85 % der im 
Zusammenhang mit Heroin registrierten TatverdächLigen bereits vorher 
polizeilich "in Erscheinung getreten" sind , deuLe t dies darauf hin , 
daß im wesentlichen dieselben Personen immer wied •r "umgeschlagen" 
werden . 

Cannabiskonsumenten, die in der Regel unauffällig leben und deren 
Drogenproblem wohl allenfalls in einem Drogenkontrollproblem besteht , 
werden von den vorgestellten Erwägungen nicht betroffen. Da der deut 
sche Gesetzgeber eine unterschiedliche Behandlung von "weichen " und 
" harten" Drogen in den BetäubungsmittelstraftatbesUin en der §§ 29 , 
30 BtMG nicht vorgesehen ha , kann eine Differenzierung lediglich 
im Rahmen der Strafzumessung erfolgen . Erhebung n hierzu belegen, 
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<la u e ine deutliche Differenzie rung von harten und weichen orogen im 
Be r e ich der Grun delikte des§ 29 Abs. 1 erfolgt (häufigere Verhän
gung von Geldstrafen und wesentlich kürzere Freiheitsstrafen bei 
Ca nnabi s de l ikten) , bei den Verbrechensta bestä nde n läßt sich jedoch 
e ine un te r schiedliche Behandlung nicht mehr nachweisen 34). 

V. 

Die Kosten der gegenwärtigen Drogenpolitik mit ihrem Schwerpunkt_auf 
strafrechtlicher Drogenkontrolle äußern sich nicht zuletzt a eh in 
der Ar t und Weise , wie Er mittlungsverfahren und Strafverfahren e~n
geleitet bzw . d rchgeführt werden . Hierbei geht es zunächst um die . 
Frage , wie weit aggressive Ermittlungen zugelassen werden so len , die 
tendenziell auf Täuschung und Geheimhaltung beruhen und dami dem 
traditionel en Grundsatz , aß Strafverfolgungsbehörden offen a ftre~ 
ten und sichtbar, erkennbar und voraussehbar entscheiden sollcen, wi
dersp r echen . In der Diskussion über den Stellenwert, die Zulässigkeit 
und die Auswirk ngen des massiven Einsatzes von Lockspitzeln, Ver
trauensleuten und Untergrund- und Geheimpolizisten wurden die Proble 
me benann 35). In diesem Zusammenhang wurde bereits oer Verdacht ge 
äußert , es würden Ermittlungs - und Kontrollstrategien entwickelt, die 
den Strafverfolgungsbehörden die \'iahrung ihres Besitzstandes an Kri
minalität erlabten , also eine Art kriminalisLisches Arbeitsbeschaf
fungsprogramm gefördert , das es erlaubt, .. ber den Bestand vorzuzei
gender ~riminalität zu disµonieren 36) . Damit häng eine Beweg ng 
?Olizeilicher Ermi tlungsverhaltens hin zu einer sachverhalts- nd 
ta bestandsunabnängigcn sogenannten Vorfelderforschung zusammen, eine 
Ermittlungsstrategie, die nicht mehr an ein konkretes Verhalten ooer 
ein Handlung bzw . einen Tatverdächtigen anknüpft , sondern Bewegung, 
Interak ion , Kommunikation in bestimmten Personengruppen oder in be -
s immten Räumen z m Gegenstand hat 37 + 38). Im übrigen entwickeln 
sich parallel zu proaktiven Ermittlungsstrategien der Strafverfol 
gungsb hüruen so ehe der Sozialarbeit im Fel des Drogenkonsums und 
der Drog n~robleme, di • etwas sanf er als "aufsuchende Sozialarbeit" 
bez ichn t w rd•n 39). Zusammen miL weit ren prozessualen Entwicklun
gen beisµi lsweise in GesLalL d r Kronz ugenregelung und der Verneh
mung von Ver rau nsl u en oder untergrundfahnd rn in der Hauptverhand
lung deuL• d n wicklung darauf hin, aaß in der Bekämpfung der 
Rauschgi(Lkriminalitä der Erfolg von Ermittlungen , der Zweck die 
ob rs e Priori ät erfährt , das Verfahren selbst, seine Beurteilung 
in nd r r als erfolgsdienlicher Hinsicht nebenrangig wird . Dies sind 
J doch allesamt Kosten, die auf dem Rechtsstaa skonto abgebucht werden . 

Schließlich dürfen die Auswirkungen der Drogenkon rolle auf den S raf 
vollzug nicht vergessen werden . Offensich lieh haben die Behandlungs 
vorschriften des Be äubungsmittelges zes insoweit wenig Entlastung 
gebracht 40) . Immerhin gehen 10 % d r verhängten Jugendstrafen über 
einem Jahr auf Betäubungsmittcld likte zurück , während ihr Anteil am 
Gesamtaufkommen der nach JugendsLrafrecht Verurteilten etwa 3 % be 
trägt . Bei wei liehen nach Jugendstrafrecht Veru r teilten beläuft sich 
der Anteil der auf Drogend likte zurückgehenden Jugendstrafen über 
ei nem Jahr gar a f 1/3 . 

VI. 

Wenn wi r vor dem Hin ergrund der bisherigen Ausführungen Nutzen und 
Kosten der akt ellen deutschen Drogenpolitik abwägen und beurteilen 
sollen , dann bie et sich zunächst im Zusammenhang mit der Kontrolle 
wei c he r Drogen ein Vergleich mit d r Lage des Drogenkonsums und de r 
Droge n probleme zwischen den Niederlanden und Deutschland an . nn in 
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d e n Ni ede rlanden wird vor allem bez··glich der Kontrolle von Cannabis 
ei n a nd e r e r Weg gegangen ( er sich durcha s mit de n Anforderungen de~ 
in t e r nationalen Drogenverträge vereinbaren läßt) 41 ) . Trotz der of f e ß _ 
kundigen Unterschieae lassen sich aber aus neueren Befragungen in deß 
Niede r landen und in utschland , den Konsum , auch chronischen Kon s um 
von Cannabis - ProduKten betreffend , keine relevanten Unterschiede fest _ 
stellen 42) . Der Anteil von Canna is - Konsumenten an der jugendlichen , 
heranwachsenden und Jungerwachsenen Bevölkerung kann auf oer Basis re _ 
~räsentativer S ichprobenernebungen in beiden Ländern auf 11 ~ - 12 % 
geschätzt werden . Dieser vergleichende Befund liegt durchaus im Tr end 
inte r national vergleichender Studien zu Auswirk ngen der Drogenkont r ö1 -
le . I nsbesonaere ergibt sich aus einer g r öße ren , international ange 
legten Vergleichsuntersuchung des U 0 - Forschungsinstitu s in Rom , daß 
die Schärfe der Drogenkontrolle mi dem Ausmaß von Drogenkonsum ode r 
Dr ogenproblemen nich assoziiert 1s 43). 

Ebenso bedeutsam , wenn nicht schwerwiegender , stellt sich aie Frage 
nach den Kosen un dem utzen aer gegenwärtigen Drogenpolitik im zu ~ 
sammenhang mit der Be handlu ng von Opia tkonsumenten bzw. drogenabhän
gigen Personen . Ls scheint klar , aaß die gegenwärtige Politik , die 
vom Anspruch her auf den Drogena hängigen mit behanalungsorientierte~ 
Maßnahmen reagieren will und die SLrafe auf den nichtabhängigen , o r g~ 
nisiert operierenden Drogenhändler konzentrieren will , nicht einge 
löst werden kann , denn Drogenabhängige auf den unteren Ebenen ver
einigen in der Regel Verteiler - und Konsumentenrolle in sich . Da es 
weder mit erzw ngener noc h mit freiwilliger Behandlung zu gelingen 
scheint , oie Nachfrage nac h harLen Drogen entscheidend einzudämmen , 
stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage , ob jedenfalls an be 
stimmte Gruppen innerhalb der Opiatabhängigen , die Behandlungsange 
bote , die a f vollständige Abstinenz abzielen , nicht wahrnehmen wol 
len , kontrolliert Methadon oder rleroin abgegeben weraen sollte 44) . 
(s . Referat van Kalnt1out una Ann. 4S - 49). 

Da allerdings international die legale Abgabe von Drogen im Rahmen 
von Abhängigkeitsbehandlung der hier interessierenden Art grundsJtz
lich nur Ärzten zugebilligt wird, nimmt es nich wunder, wenn andere 
Berufsgruppen von vornherein auf drogenfreie Programme seLzen (müsse~} 
und Mooelle der Drogenabstinenz und solche der Drog nsubstitutionen 
zu strategischen Symbolen im Kampf um die Kompetenz und die Ressourc n 
werden . 

VII. 

Zusammenfassena mag man den Forschungsstand , die Entwicklung von Dr o~ 
genkonsum und von Drogenpr oblemen betreffend dahingehend deuten , daß 
sich vor allem der Schwerpu nkt von Opiatkonsumen~en auch in Zukunft 
weite r in das Erwachsenenalter hinein verschieben wird . Tendenziell 
wird aiese Verschiebung auch deutlich in der Al ersstruklur der Tat 
verdächtigen , die in den 80er Jahren nurmehr substanLielle Zunahme n 
i n den Gruppen cier über 25jährigen aufweis , währ nd der Anteil vo n 
Jugendlichen , rleranwachsenden und Jungerwachscnen s ändig zurückgeht 
(vgl . Tabelle 1). 

Selbst bei wei eren Rückgang der Anzahl jugendlicher und heranwachs n
aer Konsumenten sind allerdings die Optionen für die Drogenkontrolle 
weitgehend offen . Die Datenlage läß sich immer auch so interpretie 
re n, daß die repressive Kon rolle verstärkt werden muß , jedenfalls 
dann , wenn aas Ziel einer volls ändigen Eliminierung des Konsums i l
l egaler Drogen in den Vordergruna gesellt wird und die hierfür a n
fal l e nden Kosten keine Ro l le mehr spielen . 
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Obwoh l sich in äen letzten Jahren international oie Stimmen mehren , 
die behaupten, daß der Preis , den wir für unsere heutige Form der 
Dr oge npolitik bezahlen , zu hoch sei , wenn man den Nutzen in Form 
einer Reduzierung von Drogenproblemen und die Kosten in Form von 
Dr oge nkontrollproblemen abwägt , kann es als unwahrscheinlich gelten , 
daß eine freiwillige oder quasi nacürliche Deeskalisierung der Kon
trolle erfolgt . Das garantieren das Ziel heutiger Drogenpolitik , näm
lich die Unterbindung jeglichen Umgangs und Konsums illegaler Drogen 
auf der einen Seite und die bisherigen erheblichen Investitionen in 
die Bekämpfung und Behandlung des Umgangs mit Drogen, die schließlich 
auch dafür Sorge tragen werden, daß neue , gefährdende Substanzen ent 
oeckt werden , u . U. auch dazu führen, daß den klassischen und legalen 
Drogen (Alkohol, Tabak , Medikamente) größere Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. Dem steht nicht entgegen, äaß äas Drogenproblem als Jugend- und 
Heranwachsenaenproblem eher rückläufig ist. Ganz deutlich kann dies 
beispielsweise in aen USA nachgewiesen werden , wo ein drastischer 
Rückgang in den Konsumraten in der ersten rtälfte der 80er Jahre von 
einer ebenso drastischen Dramatisierung aes Problems begleicet wird 
50) . 

Gleichwohl wird man auf der Basis bisheriger Forschung fordern dür
fen , daß vor allem im Bereich des Konsums bzw . des dem Konsum vor 
ausgehenden Verhaltens im Zusammenhang mit weichen Drogen ein umoenken 
erfolgt, oas dem Gefährdungspotential weicher Drogen Rechnung trägt 
und den Grunasatz der Straflosigkeit der selbstverletzenäen Handlung 
beachtet . Hiera s folgt die Portierung nach einer Entkriminalisierung 
aller konsumvorbereitenden Handlungen, jedenfalls soweit es sich um 
geringe Mengen handelt . Dasselbe30llce in gleichem Maße für harte 
Drogen gelten. In diesem Bereich ist im übrigen das Bedürfnis nach 
Drogensubstitutionsprogrammcn oder gar der legalen Abgabe von Heroin 
an bestimmte Gruppen von Opiatabhängigen unübersehbar . Hierfür reicht 
die derzeitige Ausgestaltung des deutschen Betäubungsmittelrechts 
nicht aus. Die Möglichkeit , bei dem Besitz von geringen Mengen von 
UcLäubungsm1ttcln von Strafe abzusehen, wira kaum genutzt. Die ge
ringfügige Meng wird im übrigen so niearig angesetzt , daß eine Pra
xisrelevanz von vornherein nicht besLehen kann. Zugegeben , die Poli 
Lik einer tatsächlichen NichLbestrafung des Konsums würde Widersprü 
che in sich bergen una vor allem oie sonstige Drogenstrafverfolgung 
schwieriger machen, doch gilt es daran zu erinnern , aaß die Straf
verfolgung nicht um ihrer sclbsL willen stromlinienförmig gestaltet 
werden darf. 

Denn Pflicht zur Strafverfolgung heißt nicht , daß Straftaten um jeden 
Preis aufgeklärt werden müssen. Die Erhaltung wichtiger Werte gebie 
ten gar gewisse Behinderung n im Ermittlungs- und Strafverfahren 51) . 
Wenn wir entsprechend strukluricrte Kriminalitätsbereiche wie bei 
spielsweise Umweltkriminalität, Wirtschaftskriminalität , Schwanger
schaftsabbruch, Korruplion einbeziehen, dann fänden wir hier ein 
eb nso ertragreiches Feld für den Einsatz von aggressiven Ermittlungs
methoaen und ocr Vernetzung von Kontrolle. Wenn man die Folgen lang
fristiger unfreiwilliger Vergiftung äurch Umweltdelikte denjenigen 
einer freiwilligen Vergiftung durch Opiate gegenüberstellt, so ist 
klar , daß es nicht aie unterschiedliche Einschätzung der Gefährlich 
keit des Verhaltens isL , die die unübersehbaren Unterschiede in den 
Kontrollformen mit sich bringt . Auch ein solcher Vergleich , der vor 
allem bezogen auf die Strafzumessung eindeutige Resultate erbringt , 
spricht aafür , ein strafrechts- und kontrollinternes Gleichgewicht 
in der Behandlung verschiedener Deliktsarten wiede r herzustellen, wo 
bei neben der oben angesprochenen Entkriminalisierung konsumvorbe
reitender Handlungen an eine drastische Reduzierung der exzessiven , 
o bwohl im internationalen Vergleich teilweise noch harmlos anmuten 
de n Strafrahmen gedacht werden sollte . 



Tabelle 1 : Altersstruktur polizeilich registrierter BtM- Tatverctächtiger 

1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1985 

- 13 Jahre O, 2 0 , 2 0, 4 0 , 3 0 , 3 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 1 O, 1 0 , 1 

14 - 17 J . 3' 2 10 , 7 27 , 5 24 , 0 16, 6 10 , 8 9 , 4 9 , 0 8 , 8 7 , 0 6 , 1 

18 - 20 J . 5 , 2 24,6 39,4 40,0 37 , 6 33 , 9 30 , 5 27 , 4 25 , 8 23 , 7 22 , 9 

21 - 24 J . 23 , 6 31,) 36 , 0 36 , 1 35 , 0 3 3 , 0 32 , 2 32 , 2 

25 - 29 J . 91 , 4 64,5 32,7 6 , 5 8 , 6 1 3 , 3 16 , 5 1 9, 9 21 , 6 22 , 8 23 , 5 

30 - 39 J. 4, 1 4 , 1 4 , 5 5 , 9 6 , 9 ') , O 11 , 8 12 , 9 

40 J. 1 , 6 1 , 5 1 , 4 1, 4 1 , 7 1 , 7 2 , 4 2 , 5 

N 810 1937 16188 22607 25671 31493 3996 2 55447 60671 50398 50554 
"" 
"' "' 

uelle : Bundeskriminalamt (Hrsg . ) : Polizeiliche KriminalstatisL1k 1 9fi6 - 1985 

1 



Tabelle 2 : Rauschgiftkriminalität Baden-WUrttemberg (Ta tverdiich tige) 1978 - 198 5 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
abs. % abs. % abs . % abs. % abs . % abs . % abs. % abs . % 

Handel/ 
Schmuggel 

Heroin/Kokain 1160 12 981 10 896 1 2 829 10 

Cannabis 1798 38 2259 34 2931 35 301 4 35 2504 26 2896 29 1976 26 2514 31 

Sonstiges 204 2 94 1 138 2 

Erwerb/Besitz 

Heroin/Kokain 1977 34 2273 34 2545 31 15 88 18 1560 16 12 85 1 3 1009 1 4 816 10 

Cannabis 2089 36 2138 32 2821 34 4029 47 4294 45 42 5 5 43 3215 43 3615 44 

292 3 26 9 4 2 23 3 
Insgesamt 586 4 100 6670 100 8297 100 8631 100 9518 100 9913 100 74 59 100 8135 100 

ciavon im zu-
A 

sammenhang m. .... 
"Groß sicher- 0 

stellungen +) 99 1 ]04 1 89 

polizeil. bek. 
Verbraucher 
harter Drogen 

N. 3794 100 4 896 100 5987 100 6512 100 7014 100 7548 100 8163 100 8650 100 

davon "Neuzu-
gänge" 1102 23 1082 1 8 5 25 8 502 7 534 7 615 8 537 6 

davon Jugendl. 1 41 13 86 8 43 8 41 8 26 5 1 7 2 14 3 

davon Heran-
wachsende 37 2 34 360 33 1 89 36 148 29 160 30 116 19 88 16 

Quelle: Landeskriminalamt Baden-WUrttemberg (Hrsg . ) : Jahresbericht Uber die Rauschgiftkriminalität in 
Baden-WUrttemberg, Stuttgart 1979 - 1986 

+) 
definiert als mehr als 5 kg Haschisch , 100 gr. lleroin oder 50 gr . Kokain 
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Referat R. Wille 

In keinem Bereich des Gesunaheitswesens wira der therapeutische Hand 
lungsspielraum so sehr von der Politik bestimmt wie in der Drogenar 
beit . Die ~ntwicKlung 1n den letzten Janren gibt wenig Anlaß zu Op 
timismus . Die Kosc.enverlagerunq für therape11tische Maßnahm n auf Kran
kenkassen und Rentenvers i che rung bürokratisiert den Arbeitsablauf . 
Insbesondere die B ndesverstcnerungsanstalt für Angeste llte erschwe rt 
du rc h lange War tezeiten una rigide Besc.inUTiungen bei der Kostenübernah 
me für eine Theraµie die Motivationsarbeit mit Drogenabhän9igen . Zudem 
olocKieren Einsparungen der uffentlichen Hand den drinqena notwendige n 
Ausbau der berufl1chen Integrationsm0glichkeicen für ehemalige Abhän 
gige . 

Eine weitere ungünstige LntwicKlung der Suchtvereinbarung mit Kranken
una Rentenversicnerung ist die schrittweise RücKverlaqerung aer Dro 
genthera,ne in den medizinischen 13ereicn . Dies ist z . B . der Fall , wenn 
die Ausstattung aer Theraµ1ee1nr1cntungen m1L ürztlichem und pflege 
rischem Personal ..ils unabd1ngbare Voraussetzung für eine Anerkennung 
aurch den Versicherungstrüger genannt wird Dies erscheint paradc~ an 
gesichts aer Tatsache , uaß aie Drogentherapie gerade dadurch ihre Er 
folge erreicnt hat , da3 sie sich Anfang der S1ebz1ger Jahre aus aem 
medizinischen Versorgungssystem heraJs zu einer psychosozialen Thera 
pie mit v1el-ältigen Formen entwickelt hat. 

In Niedersac11sen werden Modelle erprobt, in denen die von Beratun<JS
stellen erbrachten Leistungen gegen Krankenschein abgerecnnet werden . 
Die Probleme einer solchen Regelung bei der Betreuung illegaler Dro 
genabhängiger sind vielfältig . Die ~lehrzahl der Drogenherater plädie rt 
deshalb für eine Pauschalfinanzier ng, aa sonst eine unbürokratische, 
schnelle Hilfe unter dahrung der Anonymität, "Hast Du deinen Kranken
schein dabei?"} bei Abhängigen von illegalen Drogen kaum zu gewähr 
leist.en ist . 

Ein weiteres Problem : die ovell1erung des 13etäubungsmittelgcse zes 
im Jahre 1982. Sie hat bisher nocn nicht zu der beabsichtigten Wir
kung: "Mehr Theraµie , weniger Strafvollstreckung " geführt . Bei uer 
Therapieüberleitung abnängiger Straftäter wurde die flexiblere Bewäh 
rungslusung nach§ 56 StGB durch aie Vollstreckungslösung nach§ 35 
BTMG zur "cKgedrängt . Mit de r umstrittenen "Kronzeugen-Regelung" des 
9 3 1 ßTMG weraen vor allem kleine una mittlere Straf täter überfüh rt 
und inhaftiert. Von der Mög lichkeit des§ 29 , Absatz 5 " Absehen von 
Bestrafung bei Eigenve rbrauc h " wird dagegen zu wenig Gebrauch gemacht . 
Die Folge: Die Justizvollzugsanstalten sina überfüllt mit droge na b 
hängigen Straftätern. Dies hat zu einer inUTier s li rk eren Verlageru ng 
aer Drogenarbeit in den Bereich der Justiz geführt. So sina z . B . 
70 t der Klienten in Langzeitthe ra p1eeinri chtungen dort auf Grund 
einer richterlichen Anwei su ng . Die Rückmeldepflich l bei Therap i eab
bruch und aie Krite rien für eine staatliche An rkennu ng der Therapie 
einrichtung nach§ 35 BTMG machen eine klare Abgrenzung zwischen 
Drogenhilfe und Justiz inUTier schwieriger. 

Die Kostenfrage und das Betäubungsmittelgesetz beei n f lussen den Hand 
lungsspiel raum der heutigen Drogenarbeit ganz erheb lich. Das bedroh 
lichste gesund he itspolitische Problem Jedoch ist die Zunahme der 
HIV- Infektion und der InUTiunerkrankung AIDS unte r Drogenabhängigen . 
Die bisher vorliegenden Untersuchungen deuten darauf hin , daß sich 
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seil dem Einbrucn des Virus in der Budesrepublik im Jah re 1982 in
zwischen etwa 30 i der Fixer angesteckt haben . Den Drogeneinrich 
tungen is t es nach anfänglicher Unsicherheit in erstaunlich kurze r 
Zeit gelungen, mit dem Prob l em AIDS angstfrei umzugehen . Die drohen
de Ausgrenzung HIV- positiver Drogenabhängier konnte daäurch zuminäest 
im Bereich der Drogenhilfe verhinaert werden. 

Mit ei nschneidenden Ve ränderungen aer Drogenarbeit ist Jedoch dann zu 
rechnen , wenn die im Bundesseuchengesetz vorgesehenen Zwansmaßnahmen , 
insbeso naere die namentliche Meldepflicht und die Zwangstestung, ein
geführt weraen sollten . Für Drogenabhängige, ob HIV- positiv oder 
nicht , hätte dies sicherlich nur negative Folgen . Solange es keinen 
wirksamen Impfstoff zur Vorbeugung und kein Medikament zur Behandlung 
de r Krankheit AIDS gibt , werden Drogenabhängige durch die Meldepflicht 
nur stigmatisiert, ohne daß ihnen medizinisch geholfen werden kann . 
Viele würden untertauchen , aus Angst vor Zwangsmaßnahmen jede weitere 
Behanalu ng aufgeben . Die Kontaktaufnahme zu neuen Klienten , die ja 
schon aufgruna inres illegalen Drogenkonsums mißtrauiscn sind , würde 
aurcn aie Melde~flicht noch schwieriger . Aufklärung und Motiva ion 
zu gesuntlheitsbewußtem Verhalten wäre so in vielen Fällen nicht mehr 
muglich . 

Die Übertragung des HIV- Virus geschieht bei Droge nabhängigen meist 
über gemeinsam benuLzte Spritzbestecke . Deshalb ist die wichtigs e 
Maßnahme zur Infektionsprophylaxe , die Verfügbarkeit von Sprilzbe
stecke n zu verbessern . Es muß sichergestellt werden, daß alle Apo 
theke n sie ohne Schwierigkeiten verkaufen , auch im Nachtdienst. Zu 
sdlz lich sollte es möglich sein , gebrauchte Spritzen kostenlos gegen 
neue umzutauschen ; ein Verfah r en , das sich in aen Niederlanden be 
währt hat . Die bedrohliche Entwicklung der HIV- Infektion muß zu einem 
Umdenken bei Behörden führen . Das Argument , aie Abgabe von Spritzen 
sei ei n Aufforderung zu einer Straftat nach§ 29 BTMG, ist aus me 
ui zini scher Sicht dußers L fragwürdig . In Anbetracht de r lebensbedroh-
1 iche n Krankheit AIDS könnte die Verweigerung von Sµritzen auch als 
unterlassene lfllfeleisLung interpretiert werden . 

KosLenpr obleme, BürokraLisierung der Arbeit, zunehmende Verlagerung 
aer Drogenarbeit in den Bereich der Justiz , AIDS und die arohende 
Melaepflicht : Be1 aieser Häufung arogenpolitischer Probleme ist es 
kein Wunder, aaß aie Drogenarbeit 1n den Achtziger Jahren in eine 
Krise geraten 1st . Resignat i on hat sich ausgebreitet . Ein deutliches 
Zeich n dafür: Der Ruf nach Polamidon/M thadonprogrammen , der zwar 
in den l etzten fünfzehn Jahren öfte r s laut wurde , doch nie so stark 
wie bisher auch aus den Reihen der Drogenberater kam. Ein Kreis, der 
sich wi ede r zu schließen schein . Wird aus der e ngagie rte n Lai en- und 
Selbsthilfebewegung , die gerade aus dem Versagen medizinis cher Insti-
utione n en stand , nun letztendlich doch ein nac h pharmako- therapeu

tischen GesichLspunkten ausgerichLetes , institulionalisiertes Ve rsor
gungssystem? Die Diskussion um Methadon/ Polamidon hat auch im Rahmen 
aer In fektionsprophylaxe aer Krankheil AIDS wieder Aufwind bekommen . 
Die Haltung der Bunaesregierung ist Jedoch Lro z AIDS weiterhin ab 
lehnena. 

Methadon/Polamidon untersteht der Betäubungsmittelverordnung und ist 
im medizinischen Bereich nur bei schweren Schmerzzuständen indiziert. 
Dieses Medi kament ist eine starke Rauschdroge aus der Gruppe der Opia te. 
In Suchtpotential und Wirkung ist Methadon/Polamidon dem Heroin ver
g leichbar . Es ist jeaoch stärker dämpfend und etwas weniger euphori-
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sierend . Im Gegensatz zu Heroin kann Methadon/Polamidon oral verab
reicht we r den und hat eine längere WirKungsdauer . Durch die tägliche 
orale Einnahme , meist in Form eines Saftes , können Entzugserscheinun 
gen verhindert und der Drogenhunger herabgesetzt werden . Die Tages 
aosis , je nach Programm zwischen 30 und 150 mg , wira in ambulanten 
Behandlungszentren unter Kontrolle verabreicht . Die Einnahme von 
Methadon/Polamiäon soll Abhängige von der Einnahme weiterer Drogen , 
insbesondere der intravenösen InJektion von Heroin , abhalten. Die 
Praxis zeigt jedoch , daß ein erheblicher Teil der Suchtkranken auf 
grund ih r es starken Kontrollverlustes trotz ausreichender Verabrei 
chung von Methadon/Polamidon weiterhin andere illeqale Drogen ein 
nehmen . Meist handelt es sich aabei m Heroin , Kokain , Aufpu sch - und 
Schlafmittel . Um eine stärkere Sofortwirkung zu erzielen , den soge 
nannten "Flash", weraen aiese Drogen oft intravenös gespritzt. Zur 
zusätzlichen Einnahme anderer Suchtmittel konunt es vor allem dann, 
wenn nach längerer Verabreichung von Methaaon/Polamiaon die euphori 
sierende Wirkung , in der Fachsprache das sogenannte "Feeling", durch 
Toleranzentwicklung nachläßt . D1es führt dazu, daß in strengen Pro 
grammen mit regelmäßigen Urinkontrollen ein Teil der Abhängigen nach 
einiger Zeit wegen ständiger tinnahme anderer Drogen ausgeschlossen 
werden muß una wieder in der Illegalität landet. 

Die Praxis nach aer Einführung von Substitutionsprogrammen in oen USA 
zeigte , daß runo 40 ~ der Abhängigen weiterhin andere Drooen einnah
men (Brown u. M1tarb. 1973) . Die Situation in.;roßbrilann1en , oie ich 
aus eigener langJähriqer Arbeit kenne, entwickelte sich in ähnlicher 
Weise (Wille 1985) . Da in Methadonprogrammen die orale Einnahme bin
aenct una aer Gebrauch von Spritzen verboten ist , geschieht das Fixen 
an erer Drogen oft in Situationen mit einem hohen Infektionsrisiko . 
Für die HIV- Infektionsprophylaxe bede tet dies , daß durch orale Metha 
aonprogramme nicht verhindert werden kann , daß ein Teil der Klienten 
weiterhin gemeinsam Spritzbestecke benutzt und sich auf diese ·.,eise 
mit oem hIV- V1rJs infiziert . Die Befunde von Des Jarlais (19b5) aus 
New York scheinen dafür ein Hinweis z sein: 59 ~ der Klienten in 
Me thaoonprogrammen waren H IV-positiv. 

In diesem Zusammenhang sollte jedoch auch erwähnt werden, daß gerade 
in cien USA ein Teil der rleroinabhängigen, insbesonciere Ranugruppen 1n 
großstädtischen Ghettos , durch aie kostenlose Abgabe von Methadon über
haupt erst einmal erreichbar weraen . Im Rahmen der Betreuung können 
sie oann über die notwendige HIV-Infektionsprophylaxe aufgeklärt wer
den . Die Zahl aer rleroinabhängigen in den USA wira auf 400.000 ge
schätzt, von denen sich etwa 80 . 000 in Methadonprogrammen befinden. 

Die Drogensituation in aen USA und anderen Ländern ist jedoch mit den 
Verhältnissen in der Bundesrepublik nur beoingt vergleichbar. Dies be 
trifft sowohl den sozioökonomischen Hintergrund der Abhängigen als 
auch die psychosoziale Versorgungssituation . Wie in kaum einem anderen 
Land wurde in der Bunoesrepublik in oen letzten fünfzehn Jahren ein 
psychosozial orientiertes Netz ambulanter und stationärer Behandlungs 
einrichtungen aufgebaut. Derzeit sind pro Jahr mindestens 4000 bis 
5000 Drogenabhängige in stationärer und 3500 bis 4000 in ambulanter 
Behandlung . Dies entspricht etwa 20 % der Gesamtzahl Drogenabhängiger 
in der Bundesrepublik , die nach offiziellen Schätzungen 45000 beträgt . 
Vergleicht man diese Prozentzahl mit den USA oder wes europäischen 
Lände r n mit Methadonprogrammen , so zeigt sich, daß kaum wesentlich meh r 
Abhängige erreicht werden . Dies trifft insbesondere für strukturierte 
Methadonprogramme zu, die auf der Einhaltung von Minimalkriterien be 
stehen (Urinkontrollen , regelmäßige Termine , zentrale Registrierung) . 
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Nur bei lockerer Vergabe von Me hadon werden zusätzliche Abhängige 
erreicht . Dies führt jedoch zu extrem negativen Auswirkungen, wie 
sich an einer Reihe von Beispielen aufzeigen läßt. Primäre Methadon
abhängigkeit , F0rderung politoxikomanen Suchtverhaltens, hä fige In
toxikationen mit Todesfolge und das Entstehen eines illegalen Metha 
donmarktes sind aie Konsequenz , wenn Methadon unkontrolliert ver 
schrieben wira . 

Von der in jüngste r Zeit zu beobachtenden Tende nz mancher Ärzte in 
de r Bundesrepublik, Fixer ambulant mit Po lamidon bzw . Codeinpräpa
raten zu ve r sorgen , kann aus den angeführten Gründen nur dringend 
abgeraten wer en . Die Arztadresse wird auf der Drogenszene als 
"heißer Tip" gehanaelt , der Arzt selbst unter massiven Druck gesetz t . 
Bine ausreichende Kontrolle und psychosoziale Versorgung ist unte r 
aen Bedingungen einer Praxis kaum zu leisten . Fixer machen ihre Runde 
bei verschiedenen Ärzten und "verh0kern" den Uberschuß an Medikamen
te n auf der Drogenszene . 

Diese Beispiele zeigen , daß lockere , unstrukturierte Programme für 
die t!IV- und AIDS-Prophylaxe keine Vorteile bieten . Methadon/Pola
mictonprogramme mit strengen Kriterien dagegen scheinen nicht wesent
lich mehr Abhängige zu erreichen , als dies bei dem breit a sgebauten 
psychosozialen Versorgungsnetz in der Bundesrepublik ohne Polamidon/ 
Methadon bereits der Fall ist . Die Idee, zu dem bestehenden Versor
gungsnetz ein Kleines, auf wenige chronische Abhängige beschränktes 
Polamidon-Programm aufzubauen , ist jedoch problematisch . Bisher ist 
es noch keinem Staat , auch nicht der Schweiz , gelungen , Methadon/ 
Polamiaon-Programme auf eine kleine Gruppe chronisch Abhängiger zu 
beschränken . Aus aer "Therapie der zweiten Wahl" wurde auch dort 
trotz strenger Aufnahmekriterien inzwischen die Therapie mit den mei 
sLen Klienten . Die kostenlose Abgabe einer starken Rauschdroge, wie 
es das Opia ~ethaaon/Polamidon ist , übt eine starke Sogwirkung auf 
urogenkonsumenten aus , die bisher zu einer drogenfreien Therapie mo-
iviert waren bzw. noch nich abhängig sind . Die Entscheidung zu einem 

orogenfreien Leben wira immer wei er hinausgeschoben . Die Anspruchs
und Versorgungshaltung aes Drogenabhängigen wira dagegen durcn die 
inslilu ionalis1erte Abgabe legaler Ersatzdroge n verstärkt. 

Welche Schlußfolgerungen kann man daraus für as Versorgungssystem 
in der Bundesrepublik ziehen? Aller Wahrscheinlichkeit nach würde die 
Gesamtzahl der betreuten Abhängigen durch die Einführung von Metha
don/Polamidon-Programmen nur geringfügig zunehmen . Der Anteil der 
Klienten in drogenfreien Therapieprogrammen würde jedoch sehr deut
lich abnehmen. Gerade in Anbe racht der AIDS-Prophylaxe erscheint mir 
eine solche Entwicklung nich wünschenswert . Dabei spielt nicht nur 
eine Rolle, daß man unter der Einwirkung von Drogen gleichgültiger 
gegenüb r Infek ionsrisiken wird . Wie andere orogen bildet wahrschein
lich a uch Methadon/Polamiaon eine zusätzliche Belastung für das an
gegriffene Immunsystem . Das Risiko für einen HIV-positiven Abhängigen, 
an AIDS zu e rkranken, könnte sich dadurch möglicherweise erhöhen . 
Auch aus diesem Grunde sollte die Drogenabstinenz weiterhin ein Haupt
ziel bei aer Betreuung HIV-positiver Fixer sein . 

Der zunehmende Mißbrauch legaler Drogen {d . h. Medikamenten mit Sucht
potential) bei Jugendlichen und Jungen Erwachse nen macht in den näch
sten Jahren eine Verstärk ng der Präventionsmaßnahmen in diesem Be
reich notwendig. Besonders gefährlich ist aer Trend , legale und ille
gale Or ogen zugleich einzunehmen {= Polytoxikomanie ) .. Die am häufig
sten mißbrauchten legalen Drogen sind : Schmerzmittel und Coaeinprä-
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parate , Be r uhigungsmittel (= Benzodiazepine), Schlafmittel , Aufputsch 
mittel und Abmagerungsmittel. nier müssen die Kontrol l möglichkeiten 
verstärkt weruen und h~ufig mißbrauchte Medikamente, die bisher nur 
rezeptpt 11 cn t1g waren , gegebenenfalls der Be tciubungsm1 t Lel veroranung 
unterstellt werden . Der Fall des Schmerznn ttels Temges1c , das als 
Heroin- Ersatzdroge mißbraucnt w rcle, ze1gt, daß eine solch~ Maßnahme 
erfolgreich sein kann . 

~benso wichtig erscheint e1ne verstärkte Forlhilclung für Ärzte im 
Suchtbereich . Sie haben zum Teil durch z großzügiges Verschreiben 
erheblich zur Verbrei tunq unu sozialen Akzeptanz des Konsums legaler 
Drogen beigetragen . Bes ärkt wuraen sie in aiesem Verhalten durch die 
Vermarktungsstrateg1en und aie hciufig verharmlosenae und unsachliche 
Werbung aer Pharmaindustrie. Die Zanl der Medikamentena hängigen nimmt 
bedrohlich zu und lieg heute mindestens um das Zehnfache höher als 
uie Zahl der illega en Drogenabhängigen. Laut offiziellen Statistiken 
haben wir in der Bundesrepublik z„ischen 500 . 000 bts 800.000 :-ledika 
mentenabhängige. Die Zanl der illegalen DrogenabhJng1gen wird im Ver 
gle1ch dazu auf etwa 50 . 000 Personen geschätzt. 

es wird für aie Zuk nft schwierig, wenn nicht unmöql ich sein , den 
illegalen Drogenabhänqigen ein 'letJiKament mit SucnL.iotential (a . h . 
Methauon /Po lamiaon) auf Reze;)t zu verschreiben , gleichzeilig aber 
den legalen 'ledikamentenahhängigen diese Möglichkeit vorzuenthalten . 
\olir kunnen Methadon /Po lamidon nicht einfach aus dem Kontext einer 
Präventionse)olitik ausklammern, a1e sich gegen den zuneh:nenden Miß
brauch legaler Drogen ricntet. Im Zuge aer notwendigen Einschränkun 
gen stellt ie Einführung von Metnauon/Polamiaon - Programmen einen 
gegenläufigen Trena dar una untergräbl die Glaubwürdigkeit anderer 
Maßnahmen . 

Die Erfahrungen aer letzten Jahre zeigen , aaß uie ärztliche Verschrei 
bung von Meaikamenten mit Suchtpotential (wie z.B. Valium) bei Pa
tienten mit ßerufsstreß und anderen Problemen auf Dauer keine Verbes 
serung brachte , sondern den beruflichen und sozialen Abstieg eher 
bescnleunigte . Diese Tatsache läßt die Idee aer sogenannten "medi
kamentengest"tzten Rehabilitation" , wie Methadon/Polamiuon-Programme 
auch genannt werden , sehr fragwürdig erscheinen . Die Befreiung vom 
Beschaffungsdruck aes Heroins ändert noch nichts an der Tatsache , 
daß uer Methaaon/Polamiaon-Abhängige wie andere Medikamentenabhängige 
auch unter der Dauereinwirkung eines sta r k dämpfenden BetJubungsmit
tels steht , das seine beruf l ichen und sozialen Integrationsmöglich 
keiten starK beeinträchtigt . 

Statt uer Einführung solcher Substitutionsprogramme sollte aer Bereich 
uer Rehab1litat1on stä r ker ausgebaut werden. Chronische Abhängigkeit 
ist in der Mehrzahl aer Fälle eine Folge unzureichender Rehabilita 
tionsmöglichkeiten . In vielen positiv verlaufenden Fällen beginnt de r 
fü r die weitere Prognose wichtige Kontakt zu einer arogenfreien Be 
zugsgruppe über den Arbeitsplatz . Ehemalige Abhängige sind oft mit 
dem Hanaicap belastet , mit 25 oder 30 Jahren noch kei ne abgeschlosse ne 
Schu l- und Berufsausbildung zu haben und eine "Lücke im Lebenslauf " 
erklären zu müssen . Bei dem Konkurrenzdruck auf dem normalen Arbeits 
markt haben sie unter aiesenVo r aussetzu ngen nur geringe Chancen . De r 
Rückfall in aie Dr ogen szene ist so oft schon vorgrogrammiert . 

Die Rehabilitation ist in solchen Fälle n äußerst schwierig. Es gibt 
jedoch eine Reihe von Projekten, die Au s wege aus dieser Situation 
aufzeigen. Hauptproblem bei ihrer Entwicklung ist , dafür einen Kosten -
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träger zu finden . Im Vordergrund stehen hier Kleinunternehmen, die -
weitgehend in Selbstverwaltung der ehemaligen Abhängigen- insbesondere 
im handwerklichen Bereich und im Dienstleistungsgewerbe tätig sind 
(z . B . Fahrradwerkstätten , Altmöbelhandel, Kleintransporte, Entrümpe 
lung) . Der Ausbau solcher Projekte in Verbindung mit ambulanten und 
teilsta t ionären Nachsorgeeinrichtungen zur Krisenintervention könnte 
aie Rückfallhäufigkeit bei Drogenabhängigen mit Sicherheit erheblich 
reuuzie r en . 

Die Chancen einer erfolgreichen Rehabilitation nehmen außeraem bei 
langen Haftstrafen erheblich ab. Es kommt oft zu Passivi ät, Resigna 
tion und einer Verweigerungshal tung. A fgrund der großen "Lücken im 
Lebenslauf" sind die Aussichten bei Bewerbungen in der Regel schlecht. 
Deshalb sollten bei Besitz und Erwerb kleiner Mengen illegaler Drogen 
noch stärker als bisher päaagogische und therapeutische Maßnahmen statt 
daftstr afen im Vordergrund stehen . Dieses Verfahren sollte auch bei 
wieaerholten BtMG-Vergehen beibehalten werden . Der Rückfall liegt in 
der Natur einer Suchterkrankung. Lange Haftstrafen b i Wieuerholungs
taten verschlechtern die Prognose des Suchtkranken. 

Wie wird sich die Drogenarbeit aufgrund aer Bevölkerungsentwicklung 
in den nächsten Jahren gestalten? Aufgrund der multifaktoriellen Ent
stehung des Drogenproblems sind Prognosen auf diesem Gebiet sehr 
schwierig . 

Quantitativ gesehen isl in den nächsten 5 Jahren mit einer leicnten 
Entlastung zu rechnen . Die Zahl der 14 - 20jährigen wird um ca. 25 %, 
uer 21 - 24jJhrigen um 10 % abnehmen . Dagegen ist in der Gruppe aer 
25 - 29jährigen mi einem Anstieg von etwa 10 % zu rechnen. 

Eine Entlastung aer personell überforderten Einrichtungen der Drogen
hilfe wäre wünschenswert . Die Klienten könnten wieder intensiver be 
treul werden. Wichtige neue Projekte, die aufgrund des Personalmangels 
augenblicklich ein Schattendasein führen, würd n endlich in wünschens 
w r cm Umfang ausgebau . 

Durch die geburtenschwachen Jahrgänge wird sich die Nachfrage nach 
Arbeitsplätzen 1n den nächsten Jahren verringern . Ob sich aadurch die 
Chancen für eine Rehabilita ion Drogenabhängiger verbessern, ist schwer 
vorherzusagen. Möglicherweise werden durch die technologische Entwick
lung auch in den näcnsten Jahren noch weitere Arbeitsplätze "weg
rationalisiert". 

Mit Sicherheit wird die Drogenarbeit in den nächsten Jahren zeitauf
wendiger una schwieriger . Gründe dafür sind aie starke Zunahme der 
HIV-Infektion und der Krankheit AIDS. Ein wirksames Medikament ist 
bisher noch nich in Sicht. Auch das poly oxikomane Suchtverhalten 
Jugendlicher macht die Behandlung schwieriger . Die in unserer Gesell
schaft zunehmenae passiv konsumorientierle Lebensweise ist ein we 
sentlicher Risikofaktor bei der Entstehung einer Abhängigkeit. Die 
Entwicklung sücntiger Fehlhaltungen bei Kindern und Jugendlichen könnte 
aaüurch in den nächsten Jahren in noch stärkerem Maße begünstigt wer
den , als dies bisher der Fall war. 

Nie zuvor gab es eine derart breite Palette an Möglichkeiten, durch 
passiven Konsum Konflikten aus dem Weg zu gehen. Video, Walkman, Fern
sehen und andere Konsummöglichkeiten schaffen eine Wirklichkeit aus 
zweiter Hand . Die aktiven Gestaltungselemente drohen zu verkümmern. 
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Nie zuvor wurden Reizhunger und Anspruchshaltung so konsequent durch 
We rbun g und Medien manipuliert . Am ende dieser Kette stehPn dann oft 
Drogen . Solange Konsumverzicht und freiwillige Selbslbeschrtinkung nur 
müde beläcnelt una nicht als Voraussetzungen aktiver Selbstentfaltung 
betrachtet weraen , wird sich an der Drogenproblematik junqer Menschen 
nur wenig ändern . Notwendig wäre eine Erweiterung des Ökologiegedan
kens von der Umwelt auf die Innenwelt des Menschen: Konsu~verzicht zur 
Erhaltung aes inneren Gle1chqewich~s und der aktiven , kreativen Per 
s ön lichkeitsanteile . Wenn ein solcher Gedanke von breiten Bevölkerungs
schichten getragen wird, da nn sieht die Zukunftsprognose im Suchtbe 
reich wese n lieh günstiger aus, als dies zur Zelt der Fall 1st. 
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Refera A. M. van Kalmthout 

Aspekte der niederlänüischen Drogenpolitik+) 

International gesehen nehmen aie Niederlande mit ihrer heutigen 
Drogenpolitik ei ne Ausnahmestellung ein . Weil öiese Politik, vor 
allem soweit es m die Bekämpfung des Konsums und des Kleinhanaels 
von weichen Drogen sowie den Umgang mit Drogenabhängigen geht, in 
ei ne r Reihe von Hinsichten so funaamental von der anderer west
europäischer Länder abweicht, ist sie aauernder Kritik und Pressio
nen aus dem Auslana ausgesetzt . Ob die dami verbundene politische 
und moralische Entrüstung aber immer a feiner klaren nd objekti 
ven Einsicht in die wirkliche Situation beruht , scheint sehr die 
Frag . Die Diskussion über aie Drogenproblematik una aie richtige 
gesellschaft iche Antwort auf sie ist durchwegs stark emotionell 
gefärbt una manchmal auf verzeichnete und aus ihrem Kontext geris
s ne Informationen gegründet . Die negative Rolle der Massenmedien 
und der visuellen Un erhaltungsindustrie kann in diesem Z sammen
hang oft nicht scharf g nug kritisiert weraen . 

Dies ist auch der Grund , warum es mich besonders freut , daß die 
Organisatoren dieser Jugendgerichtstage mir die Gelegenheit geben , 
einige Aspekte der nieaerländischen Drogenpolitik hier nd he te 
aarzustellen. 

Meine Beziehung zur Betäubungsmittelfrage ist eine zweifache: Zum 
ein n basicr sie auf meiner Funkion als Dozent und Forscher auf 
dm Gebiet des Strafrechts an der Universität von Brabant. In die 
ser Eigenschaft werde ich in zunehmenden Maße konfrontiert mit nd 
fasziniert durch aie fundamentalen Konsequenzen , die das Drogen
problem und die repressive kriminalpolitische Reaktion darauf für 
die Grunalag n aes niederländischen Rechtsstaates im allgemeinen 
und die Grunasätze aer Strafrecntspflege insbesondere haben . 
zum anderen bin ich in aer Drogenhilfe in Tilburg engagiert. Til 
burg ist mi 150 . 000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt in den ie 
d rlana n . Schä zungsweise0 , 2% aer Bevö lkerung, d . h . etwa 300 Per
sonen , sina drogenabhängig. Anfang vorigen Jahres bat die Gemein 
e v rwal ung mich, mit einigen anderen Leuten eine gänzlich neue 
Organisa ion ocr Drogenhilfe aufzubauen . In dieser sollten alle 
Form n der ambulanten Drogenhilfe integriert werden . Von aieser 
neuen Organisation, aie nun s i ungefähr ei nem halben Jahr arbei
t t , bin icl aer Vorsitzende 1) . 

zur Vorgeschichte der heutigen Kriminalpolitik 

Als die nied rländische G sellschaft vor 15 bis 20 Jahren erstmals 
mi aem Drogenproblem ernsthaft konfron iert wurde, ging man all 
gemein aavon aus , aaß man es hier mi einer Bedrohung solch epi -
d misch n Ausmaßes zu tun hab, daß aagegen alle verfügbaren Mit
tel - r echtlicher oder nichL-r eh lichcr ArL - ei nzusetzen seien . 
Ander s als bei einer wirklichen Epidemie baute man bei der Be
kämpfung dieser Bedrohung aber nicht primär auf sozial - medizini 
sche, sondern auf strafrech liehe MitLel. Polizei und Justiz traten 
zu Anfang gegen die Konsumenten, Produzenten und Händler gleicher
maßen hart auf. In dieser Phas wurde der sozialen , ökonomischen 
und psychischen Problema ik, mit der vor allem der Konsum har er 

+) Für die Übersetzung dieses Beitrages sowie seine kritischen An
merkungen bin ich Herrn Richter Hans-Joseph Schelten M. A. , 
Essen , sehr zu Dank verpflichtet 
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orogen verbunden ist , kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Soweit _es Hi lfs 
maßnahmen für orogenabhängige gab , fanden diese ausschließlich inner 
halb des Rahmens s r afrecht l icher Zwangsmaßnahme n s a t und waren 
fast ausnahmslos auf körperliche Entgiftung gerichtet . 
In zunehmendem Maße wurden aber fundamentale Zweifel üb r Sinn nd 
Rechtmäßigkeit eines derartig undifferenzierte n und grob n straf 
rechtlichen Eingreifens laut. Diese Zweifel führten dazu , daß auf 
Vorschlag eine r interdisziplinären "Arbeitsgruppe Betäubungsmittel" 
das bestehende Opiumgesetz 1976 grundlegend geändert w"Jrd~ . Diese Re 
form leitete eine drastische Kursänder ng der offiziellen Drogenpo
litik ein . Diese beruht seither auf orei Grunopfeilern : 
1 . ei ner strengen strafrechtl1chen Verfolgung , soweit es um die Her 

ste llung und den rlandel von Betäubungsmitteln , insbesondere ha r 
ter Orogen , geht , unu ein ebenso strenges strafrechtliches Ein 
schreiten gegenüber oen . sog . " r ug relateo crimes ", 

2 . einer Politik des Nicht - Eingreifens im P.inblick auf den Besitz 
k leiner Mengen weicher oder harter orog n zum Eigenverbrauch so 
wie hinsichtlich des Hanoels und oer Anl1eferunq von Gebrauchs
mengen in bestimmen Zent r en , 

3 . dem vielfältigen Hilfeleistungsangebot an di Drogenabhängige n. 
zentrales Ziel dabei ist - ich zitiere : "die Verhinderung und 
V rringerung der Risiken , die f ·r den orogenabhängigcn selbst , 
seine unmittelbare Umge bung und die Gesellschaft überhaupt aus 
dem Drogenkonsum ents ehen . " 2) 

Wenn wir Jetzt , 10 Jahre später , Art und Umfang des Drogenproblems 
in den iederlanaen betrachten , müssen wir feststel len , daß ein 
Großteil er Unheil svorhersagen aus den 70er Jahren nicht eingetrof 
fen ist . Von eine r epidemischen Verbreitung des Drogenkonsums kann 
keine Rede se · n . Der Geb rauch weicher orogen ist nach der Libera 
lisierung durcn ie Reform aes Opiumgesetzes im Jahre 1976 erheb
lich zurückgegangen . De r Umfang des Heroinkonsums ist schon über 
Jahre hi n stabil und scheint ziemlich beherrschbar 3). oas bedeutet 
nich , aa ß aas Drogenproblem bagatellisiert werden soll . Die Frage 
i st nur: Was ist das wirkliche Problem - aer Drogenkonsum oder die 
s rafrechtliche An wort da r auf? Anders als vor 15 Jahren un ers ellt 
und angenommen werden konn e , scheint nich der Be äubungsm1t el
konsum , sondern viel eher dessen Kriminalisierung de n Saat und 
die Gesellschaft vor in zunehmendem Maße nicht zu bewäl igende so 
ziale , ökonomische und moralische Pr obleme zus el l en . De r nieder 
ländische Staat gerät dabei von zwei Seiten unter wachsenden Druck : 
Auf der einen Seite wird in z nehmendem Umfang von nationalen Fach 
leuten da rau f ged rängt, die heutige liberale Laisser-faire-Politik 
gegenüber den weichen Dr ogen auf die ha r en o r ogen auszudehnen, 
was zur Folge haben würde, daß das Strafrecht nicht länger die j tzi
gc Rolle im Kampf gegen die orogen spielen könne . Auf der anderen 
Seite stehen die interna ionalen Vert räge , die internationalen Oro 
genbekämµfungsorga ni sationen und ausländische Regierungen , die immer 
g r öße ren Oruc auf die Niederlanae ausüben , ihre abweichende Drogen
politik den internationalen Sta ndards anzupassen . Ich Komme auf die
ses Dilemma , in oem ein Kompromiß nicht mög lich e r scheint, später 
noch zurück . 

Die heutige orogenpoli ik 

Wie gesagt , is das erste Ziel der Drogenpolitik nicht länger die 
Bekämpfung des Konsums , sondern - neben der Präve ntion - vor a llem 
die Begrenzung der für den Konsumenten und die G s llschaft mit dm 
Drogenkonsum verbundene n Risiken 4) . 



- 444 -

Die s e Ri siken , oder die Chance von Folgeschäden , hängen, so lehren 
nie de rländische Erfahrungen und Forschungsresultate 5) , in starkem 
Maße von der Art de r Konsumentengruppe und den Umstänaen , innerhalb 
dere r de r Konsum sta tfinde , ab . Nur zum Teil werden sie durch die 
u nmittelbar bewuß seinsverändernden pharmakologischen Eigenschaften 
des Stoffes selbst bestimm . 
Was d i e Bekämpfung dieser Risiken angeht, hat die geänderte Ziel
setzung sowohl in der Neufassung des Opiumgesetzes von 1976 als 
auch in den Verfolgungsrich linien der Staatsanwaltschaft ihren Nie 
aerscnlag gefunden. Beide unterscheiden zwischen Drogen mit unan
nehmbaren Risiken (wie rleroin, Kokain, LSD , Amphetamine, Haschisch 
öle) und den traditionellen rlanfproduk en (Haschiscn und Marihuana) . 
Diese Unterscneidung ist von eminenter Bedeutung cür die heutige 
differenzierte Kriminalpoli ik . K„ rzlich noch , bei der Ver rteilung 
des Niederlänaers oost durch das LandJericht Düsseldorf, wurcte noch 
mals offenbar, auf wieviel Verständnislosigkeit diese Politik im 
Ausland stößt. Desna l b will icn .:1.u ;: di e sen Punkt hier kurz näher 
eingehen. 

A. Die Politik gegenüber a n "soft drugs" 

1976 , bei aer Reform des Opiumgesetzes, wurden für aie sogenannten 
"hard drugs" die Strafbestimmungen erheblich verschärft. Dagegen 
wurden der Besitz, der inländische Handel und die Herste lung von 
Hanfprodukten bis zu 30 Gramm nicht länger als Verbrechen , sondern 
nur noch als Ubertre ungen angesehen. Die Höchststrafe für diese 
Delikte wurae von 2 Jahren Gefängnis auf 1 Monat Haft oder Geldbuße 
bis zu 5000,- Gulden vermindert (Art. 11 Opiumgeselz) . Wesentliche 
Motive für aiese Dekriminalisierung waren u.a .: 
1 . begründete Zweifel an den tatsächlichen schädigenden Wirkungen 

der Hanfprodukte, 
2 . begründe e Zweifel an dem Reali ätsgehalt der sogenannten 

" Schrittmacher- Theorie" und 
3 . die Trennung d s Sof -drugs - Kreises von dem der hard drugs . 

t1n zusä zlicnes Plus war Jberdies, da ß auf diese Weise die Preise 
g s nk wer en kennen und eine gewisse ualitätskon rolle hin
sich lieh der Hanfproduk e möglich wurde. Versuche des Parlaments, 
noch weiter zu gehen und di Hanfprodukte auf eine Stufe mit ande 
ren Rauschmi eln wie etwa dem Alkohol, dem Tabak oder Kaffee auf 

ine Stufe zu stellen , erlitten ab r Sch iffbruch . Das bedeutsamste 
Hi ndernis war ein juristisches; nämlich das Einheitsübereinkommen 
von ew York aus dem Jahre 1961, aas einen aerartig drastischen 
Schritt nicht zuzulassen schi n . 
In der Praxis wirke sich dies s Hindernis j doch wenig aus. Dies 
1st möglich, w•il in den Nicd rlanden nicht das L galitäts- , son 
dern ctas allgem in Opportunilälsprinzip gill . Dieses läßt , wie 
bekannt sein wird , der Staa sanwal scha t einen großen Entscheidungs
spielraum und gib ihr die Möglichkei , von einer Strafverfolgung 
abzusehen , wenn as gesellschaf liehe Interesse ein Einschreien 
nicht gebietet; Ja even uell sogar mehr Schaden anrichten würde als 
aas Delik selbst. Für häufig vorkommende Straf aten sind daher für 
die Staatsanwaltschaften V rfolgungsrichtlinien aufgestellt . In 
die s e n Richtlinien spiegelt sich das öffentliche Interesse an der 
Ve rfo l gung und Aburteilung bestimmter Delikte wieder . Nach aer Ent
e motionalisierung und Entdramatisierung der Cannabisdiskussion in 
a en let z ten 10 Jahren , schein ein öffentliches Interesse an einer 
stra frech liehen Behandlung der Cannabis - Ubertretungen nicht mehr 
zu bestehen . Dies erklärt, daß die Richtlinien der Ermittlung und 



-
- 445 -

Ve r folgung äieser Delikte eine solch niedrige Priorität zuerkennen , 
daß man in Wirklichkeit von einer Akzeptanz , wenn nicht von einer 
t atsächlichen Legalisierung sprechen muß 6). Nich allein im Hin 
blick auf die Konsumenten . Auch gegen die sog . Coffieshops und 
Hausäealer in Jugendzen ren , soweit diese aort Cannabis aufgrund 
von Absprachen mit Verwaltung und Justiz verkaufen , findet in der 
Praxjs keine Strafverfolgung statt . Verfolg werden noch ausschließ , 
licn die Großhändler . Jedoch scheint sich auch hier ein Umschwung 
anzukündigen , nachdem das Bezirksgericht Utrecht vor kurzem einen 
Haschisch - Dealer des angeklagten Drogenhandels zwar schuldig sprach , 
von der Auferlegung einer Strafp aber absah . Die tragende Erwägung 
dieses Urteils war, daß es unloqisch na inkonsequent sei, Konsu 
menten und Kleinhändler unbehelli,lt z lassen, aeren Zulieferer 
aber nicht 9) . 

Was ist nun die Folge dieser Dekriminalisierung und Liberalisierung 
gewesen? Nicht , wie man es auf Anhieb e rwarten würde , ein Anwachsen 
des Drogengebrauchs . Das Gegenteil war äer Fal l . Obschon ein kausa 
ler Zusammenhang nicht mit Sicherheit festzustelle n ist , ist es be 
merkenswert, daß seit der Liberalisierung und de-facto-Legalisierung 
im Jahre 1976 aer Konsum weicher Drogen erheblich zurückgegangen 
ist 8) . Insbesondere hat der Konsum unter Jugendlichen sichtbar 
nachgelassen . Hatten zum Beispiel 1976 3 fi der 15 - 16jährigen und 
10 % der 17 - 18jährigen zumindest einmal Haschisch oder Marihuana 
geraucht , lag dieser Prozentsatz 1983 noch bei 2 bzw . fi %. Ungefähr 

ie Hälfte dieser Gr ppen scheint heute noch Cannabis zu konsumie 
ren , wobei dies bei 65 % der heutigen Konsumenten nur einmal im Mo
nat oder noch seltener der Fall ist 9). Von den noch zu Beginn der 
70er Jahre befürchteten medizinischen , psychischen und sozialen Fol, 
gen des Konsums von Hanfprodukten ist in der Praxis nichts zu spü
ren. Die Folgerung scheint deshalb gerechtfertigt , aaß wenigstens, 
was die weichen Drogen angeht , die 1976 initiiere Politikerfolg
reich ist . 

B . Die Politik gegenüber den "nard drugs" 

Ganz anders aber ist der Kurs , der gegenüber den Drogen mit sog. 
unannehmbaren Risiken , wie Heroin , Kokain , LSD , Amphe aminen, Ha
schischöl und einer großen Anzahl chemischer Verbindungen dieser 
Stoffe eingeschlagen wurde . Ihnen gE<;·enüber erfolgte 1976 keine 
Strafverminäerung , sondern eine drascische Strafverschärfung . Vor 
allem die Strafdrohungen hinsichtlich des nationalen und interna 
tionalen Handels wurden auf das Niveau der übrigen westeuropäischen 
Staaten gebracht und erheblich angehoben 10). Verhältnismäßig milde 
blieb allein die Strafdrohung für den Besitz und die Ausfuhr klei 
ner Mengen von hard drugs für den eigenen Gebrauch . Die Höchststra 
fe aafür ist ein Jahr Gefängnis oder 10 . 000 , - Gulden G lds rafe 11) . 

In zunehmendem Maße aber verschiebt sich der Akzent von der Bekämp
fung der primären Drogenprobleme - verursach durch den Konsum 
selbst - auf aie der sekundären Drogenprobleme . Diese werden vor 
allem aurch den sozialen Kontext , innerhalb dessen der Konsum sich 
abspielt , und durch die Art und Weise , wie auf den Drogenmißbrauch 
reagiert wirä , verursacnt . 
Die Frage wird stets dringlicher: Ist die strafrechtliche Bekämpfung 
des Drogenproblems nicht viel schlimmer und mit größeren Beeinträch 
tigungen verbunäen als das Ubel selbst? 
Zu Recht ist es immer einer der zentralen Ausgangspunkte der nieder 
ländischen Drogenpolitik gewesen, soweit möglich zu verhindern , daß 
durch den Prozeß der Kriminalisierung mehr Schaden entsteht als durch 
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den Konsum selbst. Bi der Behandlung der mit den sog . soft drugs 
verbundenen Problemen hat man diesen Ausgangspunkt ungeachtet des 
Druckes aus dem A sland konsequent und nicht ohne Erfolg zu wah
ren gewußt. 

Bei der heutigen Kriminalpolitik zur Bekämpfung der hard drugs gerä t 
dieser Ausgangspunkt aber immer mehr ins Hintertreffen . F ndamentale 
Rechtsprinzipien und Rechtsgarantien werden immer mehr ausgehöhlt 
und ei ner "zwanghaften Drogenf rcht" 13) geopfert . Ich will inso
weit nur auf die dem niederländischen Rech wesensfremde Strafbar 
keit sogenannte r Vorbereit ngshandlungen und den Plan , das Welt 
rechtsprinzip auf die Einfuhr von Drogen aus dem Ausland anzuwenden , 
hi nwei sen. Auch in die Grundfesten unserer Strafprozeßordnung wur 
den tiefe Breschen geschlagen : So gibt es keine einzige gesetzliche 
Grundlage für en Sinsatz von under - cover-Agenten . Ebenso ist die 
Verwertung von Aussagen anonymer Zeugen und Informanten gesetzlich 
eigentlich nicht vorgesehen . Nicht minder problematisch ist die 
ziemlich uneingeschränkte Anwendung von Zwangsmitteln wie der kör 
pe rlichen Untersuchung un der Telefonüberwachung sowie die Schaf 
fung einer indirekten Ermittlungspflicht für die Bürg r bei Drogen 
delikten 14) . Aber selbst wenn man es für verantwortbar hä t, as 
"due processmooer· gegen das "crime control model" um es gesetzten 
Zieles willen a szutauschen, so kann man sich einer Analyse nd Eva 
luation der beabsichtigten und tatsächlichen Effekte dieses "war on 
drugs " nicnt entziehen . Die Tatsachen müßten uns zur Besinnung ··ber 
die Frage anhal en , wielange wir einem Weg folgen sollen, der heil
los zu sein scheint . Heillos , weil ngeachtet welch schweres Ge 
schü z im ~ampf gegen oie illegalen Drogen auch in Stellung gebracht 
wird , voraussehbar ist , daß dieses we er die Verfügba r keit noch den 
Preis aer Drogen substanziell beeinflußen wiro 15) . Heillos , weil 
grau die illegale Sphäre , in der sich der Drogengebrauch abspie 
len muß, für einen groß n Teil der Sterbefälle und Infektionskrank 
hci en un er den Drogenkonsum nten veran wortlich ist: Gerade wegen 
aer Illegali ä gib es keine ualitätskontrollen , kommt es zum Ge 
brauch verunr inig er Spritzen und nimmt die Beschaffungskriminali 
Lllt und Presti u ion in gigan ischem Umfange zu . Heillos ist dieser 
wg auch, weil der Drogengebrauch vor allem in Gruppen mit relativ 
schwach•m sozial-ökonomischen Status s a tfindet . Der Drogenkonsum 
is in ein r Reihe gesellschaftlicher Probleme , wie der Verelendung, 
d r Arbeits osigkei , der schlechten ökonomischen Position - vor 
allem der e hnischen Minderheiten - und sozialer Isolierung, ver 
ankert 16). Die heutige und - wie zu befürchten steht - zukünftige 
Poli ik wird unverm idlich zu einer w iteren Margi nalisierung dieser 
ohnehin verletzbaren Gruppen führen. Heillos auch , weil die Justiz 
durch die heu ig DrogenpoliLik gänzlich überlastet wird und die 
Kos en und oi Kapazit""t nicht mehr aufbringen kann , um den Zustr om 
der Drog ndeliquenten aufzufangen 17). Bereits jetzt ist einer von 
2 Häftlingen in Z sammenhang mit Drog n inhafti r . Und beinahe die 
Hälfte aer Gefangenen ist od r wir während ihres Gefängnisaufent
haltes drogenabhängig 18). Nach der beabsich igten Vergrößerung der 
G fängniskapazität um ungefähr 2000 Zellen , die zum großen Teil für 
Drogendeliquenten vorgesehen sind , werden di se Zahlen noch ungün
stiger ausfallen 19). Heillos ist dieser Weg schließlich auch , weil 
aer Drogenmarkt nach den bekannten ökonomischen Gesetzen und Prin
zipien operiert . Es ist eine Illusion anzunehmen , daß die Drogenzu 
fuhr effizient abgeschnitten werden könnte . Immer deu licher wird , 
oaß es nur einen In eressenten für die Fortsetzung der heutigen Dro -
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ge npolitik gibt : und das i s t die Mafia . Es ist vor allem die Mafia , 
s o Pr ofe sso r Ar nold S . Tr ebach , Direktor des Dr oge ni nst i tu: in 
Was h ing t o n , die sich mi t Händen nd Füßen gegen eine Au fhebung de r 
Strafbarkeit von ha r d drugs wehrt 20) . Und es ist , so Professor 
Rüte r auf dem Kongreß zum 100jährigen Bestehen des niederländigsche~ 
S t rafgesetzbuches , gerade die heutige Drogenpolitik , die eine inter, 
nationale Mafia züchtet , die durch ihre immensen Einkünfte nd ihre 
hoch entwickelte kriminelle Organisation in legale Organisationen 
und Regie r ungen eindringt und unsere Gesells haft bis in die W rzel~ 
zu ko r rumpieren droht 21, 22) . 

Es ist dies der Hintergrund, vor dem man die stets lauter wPrdenden 
Rufe in den Niederlanden begreifen muß, sich von diesem - vor allem 
d rch die USA diktierten Weg - abzuwenden und auf eiDe mehr rationa , 
le und weniger emotionale und moralische, aber eff ktive Betrachtun~s 
weise des Drogenproblems zu besinnen . Diese Kritik konunt nich nu r 
vonseiten der Wissenschaft . Auch hohe Polizeibeamte , wie der Poli 
zeihauptkommissar in Utrecht Wiarda 23) und Spitzenbeamte des Justi~ 
und Gesundheitsministeriums 24) plädieren mit stets größerem Nach 
aruck für eine Politik , die auf Integration und Normalisier ng des 
Drogenproblems und eine Entmythologisierung unä Entstigmatisierung 
des Konsumenten abzielt 25) . Dem Strafrecht ist dabei eine ebenso 
bescheidene Rolle zugedacht , wie es sie gegenüber gesellschaftlich 
mindestens so problematischen Phänomenen wie der Spielsucht , dem 
Alkohol- und Arzneimittelmißbrauch, der Pornographie und der Presti ~ 
tution einnimmt . 

Das impliziert noch keine radikale Leqalisierung . Diese scheint vor~ 
e r st noch - internatioral eAehe n- ein~ unrealistische Utopie . Was 
alleröings möglich ist, i;t , was Janssen und Swierstra "einen glei 
tenden Prozeß der kulturellen Integration des Heroingebrauchs" nen 
nen 26) . Dies bedeutet, daß das Suchtproblem wohl tatsächlich be
stehen bleibt , daß es aber von einem kollektiven , gesellschaf liehen 
Problem auf ein individuelles Problem der Drogenabhängigen reduzier~ 
bar ist . Ein Problem anderer Ordnung also 27) . Ein wesentlicher 
Schritt in diese Richtung würde es sein , wenn der Konsum ebenso wie 
bei den sof drugs dekriminalisiert würde , wenn sterile Spritzen 
zur Verfügung gestell würden , die Abgabe an die Konsumenten über 
wacht , die ualität der Drogen dabei kontrolliert und beides mit 
Hilfsangeboten an die Betr offenen verb nden würde . Mit der ex eri
mentellen Verteilung von Morphin in Amsterdam und der mittlerweil 
in mehr als SO niederländischen Städten sLattfindenden Meth donab 
gabe scheint ein e r ste r Schritt in diese Richtung getan . 

C. Die Drogenhilfe , i nsbesondere die Methadonabgab 

Damit bin ich bei d e m dr itten Grundpfei l er , auf dem die he tige n ie 
derlä ndische Drogenpo l itik beruht , angekommen: der Drogenhilfe . 

Nach jahrelangen grinunigen und of stark ideologisch gefärbten Dis 
kussionen und Kont r ove r se n zwischen den Org nisationen der Drogen 
h i lfe unte r einande r eine r seits und zwischen diesen un d den mit de r 
Dr ogenproblematik befa ßten Miniserien andererseits über die Art und 
Wei s e , in der die Hilfe fü r Dr ogenabhängige in den Niederlanden am 
be ste n o r ganisiert we rden könnte , wi rd nun fas allgemein als Aus 
gangspunkt anerkannt , daß die Droge nhi l fe so verschieden nd öiffe 
r e nziert sein muß , daß s i e auf die i nd ividuellen Probleme und Be
dür f n isse des Abhä ngigen selbst reagiere n kann 28) . Der Akzent lieg t 
dabei auf ambulant en Prog r ammen , die me i st i nnerha l b ein und de r
se l ben Ein r ichtung a ngebote n werde n 29) . Ein ande r er wichtiger Aus
gangspunkt ist , daß dies ambulante Hilfe nicht isolier erfo l g t, 
sondern soweit möglich auf die Initia iven und Leis ungen ande r e r 
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Einrichtungen und auf die Belreuer aus der Umgebung des Drogenab
hä ngigen abgestimmt wird. 

Wie ich zu Beginn meines Vortrages bereits erwähnte , ist eine d r 
ze n t r alen Zielsetzungen der heutigen Drogenpolitik: die Vermeidung 
und Verringer ng der Risiken , die für den Drogenabhängigen selbst 
aus dem Drogenkonsum entstehen. Dieser Ausgangspunkt, der sich mit 
de r wachsenden strafrechtlichen Repression nich vereinbaren läßt , 
gilt in der Drogenhilfe noch uneingeschränkt . Lag hier ursprünglich 
aer Schwerp nkt noch ganz auf Entgiftung und Entwöhnung des Drogen
abhängigen , so sind heute die meis en Form n der Hilfeleistung nicht 
mehr primär auf einen Abbruch aer Abhängigkeit als solche r gerich 
tet , sondern eher auf die Verbesserung der sozialen und kö rperlichen 
Bedingungen der Drogenkonsumenten. In diesem Sinne mu ß e her von 
einer "Begleit ng", als von einer "Behandlung" die Re de s e in . Diese 
Begleitung kann in Aufnahme und Un erbringung , materiel er nd im
materieller Unterstützung una ganz allgemein in der Herstell ng von 
Möglichkei en sozialer Integra ion etwa durch Lehr- und Schul ngs 
projekte oder betreute Wohngruppen etc ., bestehen. 

In den ieaerlanden hat man Ende der 60er Jahre mit der Verabreichung 
von Methadon begonnen. Nach Erscheinen der zwei Regierungsno en in 
den Jahren 1977 und 1978 nahmen die Programme rasch an Zah l und Um
fang zu. Ein bedeutsamer Unterschied im Vergleich zu den amerikani 
schen ProJekten ist, daß in Amerika Ärzte , Programme und Einrich un
gen n ehe s rengen Vorschrif en der "Food and Drug Administration" 
gebunden sind. In den iederlanden bestand genügend Freiraum zur 
Entwick ung einer breiten Palette verschiedener Programme, Zielset
zungen und Methoden. So gibt es heute Programme , die ausschließlich 
auf En gif ng abzielen, ebenso wie sog . Versorgungsprogramme, die 
kein einzige Bedingung mit der Ausgabe der Ersatzdrogen verbinden . 
es gibt Programme mi hohen und mittleren Anspr ü chen, in denen ge
nau stens überpr '' ft wird, ob de r Teilnehmer zusätzlich Drogen kon 
sumiert, und die die volls ändige Resozialisation des Drogenabhängi
g n zum Ziel haben, neben Programmen mit niedrigem Anspruchsniveau. 

r n Ziel is kurz gesagt: die Stabilisierung der Proble atik 32). 
Auch die Dauer der einzelnen Programme differiert erheblich: Man 
un rscheide kurz Programm bis zu 6 Wochen , mittellange Programme 
bis zu 6 Monaten und Programm von unbeschränkter Dauer. Unterschie
de gib s auch hinsich lieh der Ar und Weise der Abgabe: So gibt 

s Tag- und Abendprogramm , die sich insbesonder an die Drogenab
hängigen w nden , die sich in iner Ausbildung befinden oder einen 
Arbei splatz haben, während für e hnische Minderheiten und extrem 
problematische Abhängige spezielle Programme entwickelt sind 33). 
Manchmal wird den Abhängigen das Me hadon mitgegeben , doch im all 
gemein n ist es eher gebräuchlich, daß dieses 5 bis 7 mal die Woche 
unter Aufsicht konsumier wird. 

Schätzungsweise erhält h ule 1/3 d r Heroinabhängigen Methadon , die 
Abgab in halboffenen oder stationären Programmen mitgerechnet 34) . 
Eine auf der Hand liegende Frage ist deshalb : Was sind die Effekte 
aer aiversen Methadonprogramme? Auf welchen harten empirischen Daten 
basieren sie? So unwahrscheinlich dies vielleicht auch klingen mag , 
die Antwort lautet einfacn : Das wissen wir nicht . Ungeachtet der 
Tatsache , aaß wir mittlerweile schon länger als 10 Jahre mit den 
Methadonprogrammen Erfahrung gesammelt haben , befindet sich die 
Methadonabgabe noch immer in einer experimentellen Phase . 

Gl eichwohl sind inzwischen mit der Methadonabgabe - oder richtiger 
gesagt : mit der Drogenhilfe, innerhalb dere r die Methadonabgabe ei ne 
we sentliche Rolle spielt - soviel Erfahrungen gesammelt und soviel 
ve r öffentlicht worden, daß es verantwortbar scheint , aus ihnen mit 

-



allem vorbehalt und den notwendigen Einschränkungen einige vorläu 
fige Schlüsse zu ziehen . 

In willkürlicher Reihenfolge nenne ich folgende : 
- Die Furcht , daß die Methadonabgabe das Bedürfnis , die Abhängigkeit 

zu durchbrechen , verringern könne , scheint sich nicht zu bewahr 
heiten . Die meisten Drogenabhängigen betrachten eine drogenfreie 
Zukunft weite r hin als das höchste Ideal und bitten immer wieder um 
Hilfe bei einem Entziehungsversucn . Die Erfahrung lehrt auch, daß 
da , wo die Klienten die Wa hl zwischen einem strukturierten Pro 
gramm , das nicht unerhebliche Anforderungen an sie selbst stellt , 
und einem Programm ohne viel Struktur haben , auffallend viele den 
anstrengenderen Weg wählen . Der Großteil der Klienten verlangt 
deutlich mehr als Me hador . . Allerdings besteht der Eindruck , daß 
eine erhebliche Anzahl von Drogenabhängigen sich viel zu lange mit 
halbherzigen Entziehungsversuchen beschäftigt, weil die hinre1che n 
de Motivation und Stimulans fehlt 35) . 

- Die Angst, daß die Anzahl der Drogenabhängigen durch die Vertei 
lung von Ersatzdrogen zunehmen könnte , scheint ebenfalls unbegrün 
det . Die Anzahl der Drogenabhängigen ist in all den Jahren meh r 
oder minder konstanl geblieben . 

- Auffallend ist , daß neue amerikanische orogen , wie Angel Dust und 
Fentanyl in den Niederlanden kam Eingang gefunde n hab n . Nach An
sicht eines hervorragenden niederländischen Experten , Els Noord 
lander , scheinen insoweit deutliche Anzeichen dafür zu bestehen , 
daß u . a . die Verfügbarkeit von Methadon die DrogenabhJng1gen davon 
abgehalten hat , diese vernichtende Droge zu konsumiere n 36) . 

- In den Niederlanden sind ebenso wie in den USA deutliche Anzeichen 
dafür erkennbar geworden, daß die Versorgungsabgabe von Methadon 
relativ günstige Auswirkungen auf den kombinierten Gebrauch von 
Opiaten und Stimulantia ( . B . Kokain} hat . Daß gleichwohl der Poly
drogenkonsum unter Heroinabhängigen nicht s2ektakulär abnimmt, hat 
seine Ursache darin , daß Methadon wenig oder gar keine hemmenden 
Auswirkungen auf den kombinierten Gebrauch von Opiaten und Tran
quilizern hat , die zumeist aus den Arztpraxen stammen 37) . 

- Ein wesentliche r Aspekt der täglichen Methadonausgabe ist , daß 
hie r durch ein regelmäßiger Kontakt mit den Klienten möglich wird. 
In vielen Fällen ist die Methadonausgabe eher Hilfsmitlel als 
eigentliches Ziel . Auch in meiner Einrichtung liegt der Akzent vor 
allem auf einer guten Diagnostik und der Erstellung eines differen
zierten, individuellen Hilfeleistungsplans , in dem medizinische , 
psychotherapeutische und psychosozia l e Hilfe , Training , Resoziali 
sierung und Begleitung ihren festen Platz neben dem Anreiz zu einem 
stabileren (wenn nicht ga r drogenfreien} Leben haben . Ein wesent 
licher Aspekt ist , daß durch die Methadonabgabe insbesondere die 
medizinische Versorgung und Kontrolle besser möglich ist . Dies ist 
a uch der Grund , warum es um di e Gesundheit der Drogenabhängigen in 
den Niederlanden vergleichsweise besser bestellt isl als im Ausla nd. 
Die Gesundheitsprobleme mit Drogenabhängigen sind relativ gering ; 
vor allem ist di e Anzahl der Dr ogentoten per 10 . 000 Einwohner -
nach Angabe des betroffe ne n Ministeriums - im Ausland ungefähr zwei 
mal so hoch wie in den Niederlanden 38). 

- Ein wichtiger Pluspunkt der Methadonprogramme ist , daß sie den Dro 
genabhängigen in die Lage versetzen, ungeachtet seiner Abhängigkei t 
seine täglichen Aufgaben normal zu e r fü llen . In mei ner Einrichtun g 
nehmen plus minus 20 % der Klienten täglich an einer Schulung ode r 
einem Arbeitskreis teil . Ohne die Methadonabgabe würde dieser Pro
zentsatz , so lehrt die Erfahrung , e rheblich niedriger liegen. 

- Deutliche Hinweise gibt es auch darauf, daß die Me Lhadonabgabe einen 
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g üns tigen tffekt auf die Kriminalitätsentwicklung hat . Die wich 
ti g s te Erklärung dafür ist , daß durch die Methadonabgabe de r Um
f an g des Heroingebrauchs , und damit auch die damit verbundene 
Be schaff ngskriminalität , erheblich sinkt . Eine neuere Untersu 
chun g gibt den Rückgang des durchschnittlichen Heroinkonsums wäh
r end de r Teilnahme an einem Melhadonprograrrun mit 86 % an 39) . 
Inwieweit dies von unmittelbarem Einfluß auf die Kriminalität und 
ob dies mit den hohen amerikanischen Ziffern vergleichbar ist , 
l äß t sich noch nicht beurteilen 40) . 

- Methadonprograrrune ermöglichen es , sowohl den Drogenabhängigen 
se l bst als auch seine Familie in das Hilfsprograrrun mit einzube 
ziehen . Eltern reagieren oft erleichtert , wenn ihr Kind in ein 
Pr og r arrun aufgenorrunen wird . Oftmals bedeutet dies, daß wieder Ruhe 
i n die Familie einkehrt , nachdem die Jagd auf das Hero n und der 
Dr uck einer Zwangsentziehung gänzlich weggefallen sind. 

- Die Ver eilung von Ersatzdrogen scheint schließlich ins arkem 
Maße zu einer Entmythologisierung und Normalisierung des Drogen 
gebr auchs beizutragen . Der Heroinkonsum beginnt seine magischen 
un d my hischen Seiten zu verlieren. Auch das stereotype Bild des 
bedauernswer en Verwahrlosen , der wohl stehlen muß nd daher über 
all auf achsicht rechnen kann, beginnt zu verschwinden. Der Dro 
genabhängige hat die Wahl : Me hadon oder Stehlen . Wählt er le zte 
res , muß er daher selbst die Veran wortung für die Folgen tragen . 
Dies hat , so Noordlander , Klarheit in die undurchsichtige Ge
mengelage von Abhängigkeit und Kriminalität gebracht . 

Alles in allem herrscht bislang noch sowohl in der Drogenhilfe als 
a u ch auf poli ischer Ebene allgemein die Auffassung vor , daß die Vor
teile aer Me hadonabgabe die gewiß nicht unerheblichen ·achteile bei 
weitem überwiegen . Ein definitives Urteil wird aber erst möglich sein , 
w nn die heu igen Prograrrune einer gründlichen Evaluation unterworfen 
si nd . 

Aus dm Gesag en mag d utlich geworden sein , daß weder die heutige 
Kriminalpoli ik noch die Me hadonabgabe das He r oinproblem lösen kön 
n n. Es sieh eher danach aus , daß der Heroinkonsum - und in Zuk nft 
vie l leich auch der Kokainkonsum - ein unlösbares Problem bleibt . Es 
ist aber eine polilische Entscheidung, ob man sich diesem Gegenstand 
a nders nähern will als so viel anderen unlösbaren und möglicherweise 
sozial noch viel schädlicheren Problemen . vorerst sieht es nicht da 
nach aus , daß eine rationalere und humanere un d weniger emotionale 
und marginalisierende Behandlung des Drogenproblems möglich ist . Das 
Gege n teil schein eher d r Fall. In zunehmendem Maße scheint die 
n ied erländische Regierung - im Kielwasser anderer westeur opäischer 
Lä nder - einer har en und repressiven Reaktion gegenüber einer or
malisierung der Drogenfrag d n Vorzug zu geben . Die Entwicklung 
wi r d dad rch sle s unumk hrbarer und zu einer noch weitergehenden 
Kriminalisierung und Marginalisierung der Randgruppen unsere r Gesell 
schaft führen . In diese Richlung weisen auch die erwarteten demo
g r aphischen Zahlen. Bei unveränderter Politik , so die Regierung snote 
" 2000 " und der Raad für Jugendpolitik in seinem Rapport " Jugend mit 
u nd ohne Zukun t" , werden in den korrunenden Jahrzehnten die sozialöko
nomi s chen Un erschiede zwischen den Menschen un tereinander größer 
we rden 41) . Vor allem in den Großstädten wird sich dann die Armut 
ko n zentrieren und der Drogenkonsum vor allem un ter a u sländischen 
Bevö l kerungsgr ppen aller Erwartung nach weite r zu nehmen . Ande r s a l s 
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vor 20 Jahren , als sich aer Drogenkonsum noch vor allem im Rahmen 
aer alternativen Jugenabewesung abspiele , ist er jetzt in einer 
Reihe gesellscnaftlicher Probleme. wie der Arbeitslos1gke1t, der 
Verarmung und sozialer Isolierung, v rankerl. Dies 1st vielleich 
auch einer der wesentlichsten Gründe dafür, daß da Durchschni ts 
alter aer Drogenkonsumenten immer mehr steigt . In dies r Hins1ch 
ist von aer sinkenden Zanl Jugenal1cher auf die Entwicklung und 
Beherrschung des Drogenproblems kein positivPr Einfluß zu erwarten. 

Anmerkungen 

1) aei der Entwicklung oes Organ,sationsmodells , ocr Grundlinien er 
Politik und der B dingungen, enen aas H1l~sangebol genüben m ßte , 
hat man soweit möglich folgende A sganqspunkte una Erwägungen be 
rück sichtig t : 
Der LJrogenabhäng1ge ist c·r sein<· Abhängigkeit selbst verantwort
lich . Wer keine Hilfe wilJ, 'em wir auch nichl geholfen . 
Die S cht nach harten Drogen läuft aut e1nen außergewöhnlich domi 
nanten Wechselprozeß zwischen Beaürfnis und Befriedigung hinaus . 
Drogenabhängige werden deshalb kein Mittel unversucht lassen . m 
schließlich a f dem kürzes en Weq ihr Bedürfnis zu befrieaigen . 
Diese Tatsache macht sie unz verlässig, solange sie abhängig sind. 
Wie van Eepen - ein in oen Niederlanden sehr renomierter Psychia 
ter una Drogenexperte - formuliert : "Das 1,esen des Sucht - Syndroms 
ist aas Verhältnis zu dPn MitmenscnPn; d . h . daß Du Deine Mitmen 
schen ausschließlich auf eine Ar und We1se belrachtest und beur 
teilst ; nämlich nach dem Kriterium der NU zl1chkeit . Drogenabhän 
gige saugen ihre Mitmenschen a s." 

Der Helfenae wiro durch aen Drogenabhängigen permanent zur ,1itver 
antwortlichkeit, zum Verstehen und zur " therapeutischen Korrup ion" 
angenalten . Die Organisation muß sowohl im Interesse d r Helfenden 
als auch im Interesse der Drogenabhängigen Bedingung n schaffen , 
oie ihre Mitarbeiter gegen dieses Suchtspiel schützen. 

-

Von oaher ergibt sich auch die ~o wendigkeit einer Kreisbildung. 
Damit ist ein enges System von Abstimmung , Absprachen . Planung 
una Erfolgskontrollen zwischen Einrichtungen , die innerhalb eins 
bestimmten geographischen Gebietes tätig sind , in der Hilfeleistung 
gemeint . Man verhindert damit , daß die Droge~abhängigen , die 
e inzelnen Mitarbeiter oder ganze Einrichtungen gegeneinander aus
spielen . 

Für die Entwicklung einer richtige n Drogenpolitik , die Ausschal
tung von Uberschneiaungen und schließlich die Verbesserung des 
" Produktes" ist Eval uati on durch strenge Registrierung von aus
schlaggebender Bedeutung . 

Die verschiedenen Funktionen innerhalb der Organisation müssen 
sauber getrennt sein ; d . h . vor allem: frei von widerstrei enden 
Interessen . Gegensätzliche Erwartungen d r Klienten müssen ver
hinaert werden. 

Die Organisation soll sich prinzipiell nicht mit Fragen der 
öffen tlichen Ordnung beschäftige n. Sie sleh dies als einen 
Gegenstand an , der in die Verantwortlichkeit von Polizei und 
Justiz fällt . 
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Wichtige Bedingung für eine definitive Entwöhnung ist die 
Re integration in die Gesellschaf . Die Stabilität , die 
diese dem (Ex- )Dr ogenabhängigen bietet , ist von essentieller 
Beäeutung . Ein ers ter Schri t dahin führt of die Familie. 
zug l eich unterstr eicht dies die Bedeu ung von Resozialisie 
rungspr ogranunen . 

Di e s e Regeln haben in Verbindung mit allgemeineren Organisationsan
for de r u ngen z ei ner weitgehenden Differenzierung in Zielsetzung, 
Au f g a benverteilung und Unterstützungsarten geführt. Differenzierung 
u nd Spezialisierung von Aufgaben erfordert eine verstärkte Koordi 
na t ion und ein stärkeres Management. Dieses wiederum macht einen 
k lar str ukturierten Verband erforderlich , in dem alle Organisa
tionen und iinrichtungen der Drogenhilfe zusanunengefa ßt sind. 

Eine Beschreibung dieses Projekts kann bei der DVJJ angefor ert werden . 

2) Ministerie van WelziJn, Volksgezondheid en Cult r, He 
beleid ten aanzien van druggebruikers , Fact Sheet 
19- - 1985 , s . 1 

3) Verläßliche Schä zungen gingen für das Jahr 1985 von 
einer Anzahl von 15 - 20 . 000 Drogenabhängigen aus; 
vgl. Fact Sheet (FN 1) a . a .O . S . 2 

4 ) Vgl . u . a . Fact Sheet (F 1) a . a . O . S . 1; Nota "hulp
verlening aan Drugverslaafden" , Handelingen Tweede 
Karner 1980 - 1981 , 1680 , nr . 1 S . 4 und Handelingen 
Tweede Karner 1982 - 1983, UCV 45, 13 . J uni 1983, S. 18 

5) Eine wichtige Untersuchung in diesem Zusanunenhang ist 
die Studie von O. J.A . Janssen und K. Swierstra, 
Heroineg bruikers in Nederlana, een typologie van 
levenstijlen , Criminologisch Instituut van de Rijks
universiteiL Groningen, Groningen 1982 

6) Diese Rich linien da ieren vom 18 . Juli 1980 und sind 
1m Nederlands Staatsco~rant 1980 , Nr . 137 , S . 7 , ver
öffentlich 

7) Volkskran vom 1 . 7 . 1986 , zi ier nach : Mi nisterie van 
Jus i ie , Knipselkrant vom 1.7 . 1986 , S . 481 

d) Line Ubcn,icht üb r d1 •se Un ersuchungen bietet folqen
de V rü,Een lichung d s Jus izministeriums : Ministerie 
van Justitie , Cannabis-Consump ion i n the Netherlands, 
Den Haag 1984 

9) Vgl. G. SiJlbing , Het gebruik van drugs , alcohol en 
tabak , Stichting w tenschappelijk onde r zoek van Alco
hol - en Druggebruik, Ams erdam 1984; sowie H. J.V . de Wal , 
Smoking , ärinking and cannabis in use , Amsterdam 1978 

10) Wenn der Wert der Hilfsmittel, die zur Begehung dieser 
Strafta en benutz wurden , oder der Gewinn , der ganz 
oder zum Teil aus diesen Straftaten gezogen wurde, 
25 . 000 , - Gulden überschreitet , kann eine Geldstrafe bis 
zu 1 . 000 . 000 , - Gulden verhängt werde n , Art . 12 Opium
gese z 

J 
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11) Im Gesetz ist keine Höchstmenge zum Eigengebrauch ge 
nannt . In der Prxis werden durch die Strafverfolgungs
organe nur sehr geringe Mengen , bts zu 1/2 Gramm, als 
für den Eigengebrauch bestimmt angesehen . Diese Menge 
wird auch in den Richtlinien über d1c Ermittlungs- und 
Strafzumessungsprax1s bei Straftaten nach dem Op1umge
setz, Staatscourant 1980. Nr . 137 , S . 7 , genannt 

13 ) Vgl . J . Silv1s , Rechtshandhaving met onaanvaarabaar 
risico , T1Jdschif voor criminologie 1984, S . 160 - 179 , 
sowie E . L. Engelsmann und L . J.S . Wever . Drugbele1d : 1s 
het middel e r ger dan de kwaal , T1jdschrift voor alco
hol , drugs en andere psychotro?C stoffen , jaargang 12 , 
nr . 2, april 1986, S. 74 - 82 

14) Vgl . J . Silvis , Strafrechten drugs (1975 - 1985) , Tijd 
schrift voor Alcohol, Drugs en andere psychtrope Stoffen , 
Jaargang 12, nr . 2, april 1986 , S . 50 - 55 

1S) Dies ist weni g stens a1e Schlußfolgerung der amerikani 
schen Ran Cooperation , ie ei n ForschungsproJekt über 
die voraussieh l1chen~ffekte einer intensiveren Drogen
bekämpfung durchführte; vgl . J. M. Polich et al . . Stra 
tegies fo r controll1ng adolescent drug use, Rand Coope 
ration , Santa Monica, California 1984 

16) Vgl . Nota 2000 , over de ontwikkeling van gezondhcitsbe 
leid: feiten , beschouw1ngen en beleidsvoornemens , Tweede 
Karner der Staten Generaal , kamerstuk 19 500 

17) Vgl. dazu vor allem: Samenleving en criminal1teit , ee n 
beleiasplan voor de komende jar en , Tweede Karner der 
Staten Generaal , Kamerstuk 18995 , wo an ve rschiedenen 
Stellen auf diese Problematik eingegangen wird 

18) Vgl. C . F . Rüter , Drugs en Strafrecht in Nederland , Voor
dracht ter gelegenheid van het congres "1 00 j aar we boek 
van Strafrecht " , Nederlandse Staatscouran 9 septemb r 
1986, Nr . 173, S . 9; L. H. Erkelens/P . D. J. Haas/0.J . A. 
Jansesen , Drugs en detentie , een beschijvend oderzoek 
naar ha rd- drugs - gebruikers in een zestal huizcn van be
waring , Groningen 1979 sowie werkgroep Drugvri jc afdel1n
gen , Drugvrij e detentie , s - Gravenhage 1985 

19 ) Vgl. Strukluurplan Penitentiairc capaciteic, s - Graven
hage april 1985 

20) Vgl . dessen Beitrag in der Festschrift zum Kongress "Hon
derd jaar wetboek van Strafrecht" , Criminal law in acLion 
an overview of current issues in western societies , 
Arnhem 1986 , S . 215 - 228 

21) Eine ausführliche Version des Vortrages von Rüte r 1st 
ebenfalls in der Festschrift , Criminal law in action , 
an overview of current issues in western societies, 
Arnhem 1986 , S . 147 - 165 , zu finden 

22) Vgl . Vrij Nederland, jaargang 47 , no . 37 , 13 september 
1986 , S . 1 

23) Vgl. auch aessen Publikationen : Maintaining police inte 
grity , report for the 7th United Nations Congres on the 
Prevention of crime and treatment of offenders , Milan , 
26 augus - 6 september 1985 , sowie: Contribution to 
the hearings fo he commission on Drug Problems of the 
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European Parliamen , april 2 4 and 25 1986, Brussels 

24) Vgl . u . a. : E.L . Engelsman/L . J . S . Weve r, Drugbeleid : 
is het middel erger aan de kwaal , a . a.O. (FN ) ; L . J .S . 
Wever, Drugproblems and drugpolicy in the ·etherlands, 
paper prepared for he WHO-workshop on he prevention 
and treatment of drugdependence , Brussels 26 - 30 sep
tember 1983; E . L . Engelsman , Drug Policy : is the c re 
worse than the desease? To a proces of normalization 
of drug problems , paper prepared for the 15th Interna 
tional Institute on prevention and treatment of drug 
dependence , International council on Alcohol and other 
addiction, Amster am/toordwijkerhout 6 - 11 apri 1986 

25 ) Dies ist auch der Ausgangspunkt der "In erdeparteme n
tale Stuurgroep Alcohol- en orugbeleid (IASA )" : Drug 
beleid in beweging , naar een normalisiering van de 
drugproblematiek , Den Haag 1985 

26) 0 . Janssen/K. Swierstra, uitgangspunten voor een inte 
graal heroinebeleig , Groningen mei 1983 

27) E . L . Engelsman/L . J.S. Wever , Drugbeleid: is het middel 
erger dan de kwaal, a . a.O . (FN 13), S . 79 

28) Die heutige Politik bezüglich der Drogenhilfe basiert 
auf den folgenden Regierungsnoten : 1 . Nota ~itgangsp nten 
voor een b leid inzake de drughulverlening aan dr gv r
slaafden , ' s - Granvenhage 1977 ; 2 . ota inzake de situa 
tie van de zwaar verslaafde, 's-Gravenhage 1978; 
3. tlulfverlening aan drugverslaafden , ' s - Gravenhage 
1981 ; 3 . Drugbeleid in beweging , naar een normalisering 
van de drugproblematief, a . a . O . (FN 25) 

29) Zur Illus ration: Von den schä zungsweise 5 bis 20 . 000 
tleroinabhängigen erreich die ambulante Hilfe ungefähr 
6 .000. Di eils ationäre Hilfe - unter denen vor allem 
die T g sz n r n ge nann werden müssen - zählen schät
zungsweise 2.000 Klien en, di staLionären 250. Die ge 
ringe Anzal der in geschlosse nen Einrichtungen unterge 
brach n KlienLen , mag vielleicht Erstaunen hervorrufen ; 
sie findet aber ihre Erklärung in dem Umstand , daß eine 
Zwangsbehandlung nach nied rlän ischem Recht nicht zu
lässig isL. Die ang führten Zahlen stammen aus : 
W. Se ng rs/R. ~lomp, Onderwijsreader heroineverslaving , 
Erasmus Universitei Ro terdam 1985 , S . 41 

30) Vgl . : 1 gal v rstrekking van heroine , BiJlage bij de 
brief van de S aa ssekre aris van welzijn, volksgezond
heid en cultuur ban 15 april 1983, Tweede kamer der 
Sta en-Gcn raal , kamerstuk 17867 , nr . 1 sowie NCV 
13 juni 1983 , s. 20 ff 

31) J. Derks/P . oaansen, In 5i zierbare Opia verabreichung zur 
Behandlung chronisch Drogenabhä ngiger - das Amsterdamer 
Morphium-Experiment , Kriminologisches Journal 1984, 
He f 1 , S . 3 9 - 4 9 

)2) And rs gesag : "die Verbesserung des körperlichen, psychi
schen und sozialen Zustandes jener Heroin-Abhängigen , die 
nicht im mindes en die Neigung hab n , ihre Abhängigkeit 
aufzugeben , oder hierzu aufgrund psychischer Störungen 
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oder ernster sozialer Schwierigkeiten nicht in der Lage 
sind " ; vgl . J . H. van Epen , Compendium Drugverslaving en 
Alcoholisme , Amsterdam - arussel 1978 , S . 101 

33) Vgl. W. R. Buisman , Df> ontw1kkel1ng van de mPthadonver
strekking in ederland , Tijdschrift voor Alcohol1sme , 
Drugs en andere psychotrope stoffen , 1983 (9), nr. 1 , 
S . 24 - 29 en Federatie von Instelling voor Alkoholen 
Drugs (F . 2 . AJ , Methadonvertrekking in ederland, Verslag 
van een ondcrzoek naar de M,' thadonprogrumma 's in de regio 
Bilthoven , auyusten 1982 

34) Die Verabreichunq erfolg durch spezialisierte E1nrich 
tungen, Gesundhe1tsd1ens e, rlaus - oder Gefängn1särzte 

35) Vgl . E . Noordlander, Oe bedoelde en onbedoelde effecten 
van de necterlandse methadonverstreK~ing. lezing gehouden 
tiJdens de 15th Interna ional Institute on Prevent1on anä 
Treatment of drug dependence, 6 - 11 april 1g86 . Noord 
wiJkerhout 

36) E . Noordlander (FN 35) a.a . O. 

17) Vgl . L.J . S. Wever , Effecten van methadon-onderhoudspro 
gramma ' s, TiJuschr1ft voor alcoholisme , Drugs en dandere 
psychotrope stoffen 198:, (11) , r,.r . 2 , S . 90 

38) Vgl . Heroverweginq 1986 , Drug- en alcoholbeleid , >el
rapport 85 , S. 20 ff . und BiJlage 11 ; N. ßr1nkman , Over 
dood en dosis , NCGV , U recht 1985 

39) Vgl . J . C . Hoekstra , de illegale heroinemarkt , Econom1sche 
Statis 1sche Berichten (19), 26 uecember 1984 

40) Vgl . Na ional Institute on drug Abuse , Research on Lreat
ment of narcotic aadiction , State of the art. Washington 
D. C . 1983 . In dieser Untersuchung ist von einem Krimi
nalitätsrückgang von 80 % hinsichtlich aller Delikte 
una von 50 % hinsichtlich aer schwereren Delikte d1e 
Rede 

41) Uber die Entwicklung aer Gesundheitspolitik : feiten , Bc
schouwingen en beleiasvoorneme n s (Nota 2000) , Twecde 
Karner cter Staten- Generaal , Kamerstuk 19500 ; Raad voor 
ae Jeudgbele i a , Studiegroep Toekomstverke nningen , Jeugd 
met en zo nder toekomst , Amsteruam 1986 
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Thesen des Arbeitskreises XI 

De r Str eit um die Drogenpolitik 

Der Arbeitskreis setzte sich aus 28 bis 36 Teilnehmern zusammen . 

Au ße r Jugendstaatsanwälten uno Polizei waren alle betroffenen Be 

rufsgruppen vertreten . Die Beratungen verliefen spannungsreich , er 

wartungsgemäß auch emo ional . Selbst die Pausengespräche waren n och 

von Thema , Betroffenheit und Emotionen geprägt. Die Diskussion rüt 

telte immer wieder an Sinn und Grenzen strafrechtlicher Möglichkei 

ten im Gesamtbereich von Sucht . Deutlich wurde , daß Strafrecht 

Suchtprobleme auch verschärfen kann . 

Drei Themenschwerpunkte wurden mit folgenden Ergebnissen behandelt : 

1) Entwicklung der Drogenproblematik , Strategien der Drogenpolitik 

und Einordnung "weicher Drogen". 

- Die Unterscheidung legaler und illegaler Drogen bringt kaum 

behebbare Schwierigkeiten und Widersprüche mit sich . 

Die bisherige Konzentration der öffentlichen Diskussion auf 

illegale Drogen verstellt den Blick für quantilativ weitaus 

größere Probleme im Zusammenhang vor allem mit "Alkohol-, 

Medikamenten- und Nikotinmißbra eh" 

- Der Vergleich z . B . zwischen den Niederlanden und der BRD zeigt , 

daß rotz unterschiedlich akzentuierten drogenpolitischen Vor 

gehens und Einsatzes strafrechtlicher Mittel der Kon rolle der 

atsJcl liehe Verlauf namentlich vonCahnabisumgang kaum beein

flußt wird. Die undifferenzierte Behauptung , Cannabis sei Ein 

siegs- bzw . Scnrittmacherdroge für harte orogen wie Heroin ist 

unha tbar. Einmütig isL der AK der Auffassung , Erwerb und Be 

sitz von Cannabis in geringen Mengen sollten straflos gestellt 

werden . Gleiches für alle Drogen zu fordern , fand nur die Zu 

stimmung der Hälfte d r Teilnehmer 

- Eine Prognose - entsprechend dem Thema des JGT - über oie künf 

tige Entwicklung von Umfang und Problemen des Umgangs mit le 

galen und illegalen Drogen sowie deren Kontrolle erscheint 

nicht möglich wegen zu vielfältiger und schwe r einschätzbarer 

ti nf 1 ußgrößen 

2) Drogenabhängigkeit , Strafjustiz und The rapie 

- Sinnvolle justitielle Entscheidungen gegen übe r Drogenabhä ng i

gen sollen durch externe , justizunab hä ng i ge Drogenberate r vor-
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bereitet werden; unqehinderter , vertraulicher Umqanq mit Prohan, 

den ist dafür Vorausselzunq 

- Untersuchungshaft kann durch Uherqanqseinrichlungcn vermieden 

werden 

- Gerade b<>i Drogenabhän4 ig,' n :so llren Sanktionen aur der gerings t 

möglichen Stufe einsetzen . Vor der Vcrhängunq von Juqendstrafen 

sollten z . B . Therap1t•we1s11nq<'n nach§ 10 JGG erwogen we>rden . 

Die Strafen sollen 1m Hinb lick aut typische Rückfallrisiken 

so niedrig wie möql1ch bemPssen werden . Bewährungsaussetzungen 

und Entscheid11ngen nach § 57 JGG haben Vorranq vor En scheidun 

gen nac h § 35 BtMG . Im Ze itpunkt des Urteils sollten alle für 

Entscheidung,0 n über Bewä•, runqsaussetzunq und Zllr ··ckstcllung der 

Vollstreckunq notwendigen Vorausse zunqen qeklärt sein 

- "Rückfälle" sind bei Drogenabhängigen auch im Rahmen erfolgrei 

chen Therapiebemühens ··b11cn . Anders als etwa bei Alkohol stel 

len sie aber regelmäßig neue Straftaten dar. S1e sollten hera 

peut1sch verarbeitet werden, nicht zu Widerrufen und erneu er 

Bestrafung führen . Gleiches gilt für "Therapiebrüche"; auf sie 

kann oftmals durch einen Wechsel der Therapieeinr1chtunc; sinn

voll reagiert werden 

- Dass ationäre Therapieangebot erscheinl ausreichend . Hingegen 

mangelt es noch an halbstationären und ambulanten Angebe en , an 

Flexibil1täl , vor allem an Rehabilitation (z . B . berufliche Ein

gliederung) 

- Es darf keine n "Therapieverbund" zwischen Strafjustiz und Thera

pie geben ; e r würde notwendige Selbständigkeil und Vertrauens

grundlage in der Therapie gefährden 

- Therapie im Strafvollzug ist nicht möglich; Haftbedingungen 

fördern Versorgungshaltungen und Regression. Auch warnt der Al< 

davor , an ge l egentliche Vers t öße - z . B . cannabisbefund im Urin -

- schematisch und unverhältnismäßig Sanktionen zu knüpfen wie 

Versagung von Vollzugslockerungen und Strafrestauss tzung 

- Angesichts de r AIDS-Gefahren sollte Drogenabhängigen ermöglicht 

werden , kostenlos gebrauchte ge~en neue Injektionsgeräte in 

Apotheken einzu auschen . Keinesfalls darf die Abgabe vo n InJek 

tionsgerät als strafbare Beihilfe gewer et werden . 

3) Substitutions - ( "Methadon "- ) Programm 

Auch in de n Niederlanden werden Methadonprogramme nicht als The 

rapie , lediglich als Ergänzung von Hilfestellungen für Droge nab-



- 458 -

hängige angesehen. Der AK diskutierte die Problematik kontr o

vers; die Meinungen über eine Einführung hierzulande blieben 

geteil . Einmütig meint er aber, daß - wenn überhaupt - Sub

stitutionsbehandlungen nicht von niedergelassenen Ärzten 

durchgef""hrt werden dürfen . 
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ZU DEN ERG BNISSEN DES JUGENDGERICHTSTAGES 

Aus aer Scnlußveranstaltung am 10. Ok ober 1986 

In seinen Ausführungen ankte Prof . Schüler-Springorum allen, die an 
sichtbarer oder unsichtnarer Stelle sich um die Vorberei ng und DurQh 
führung des Jugen gerichtstages veruient gcma ht haben. Insbesondere 
genannt wurden 
- Instanzen und Mitarbeicer der Un1vcrsität und der tadt Küln sowle 

des WDR 
- die Leiter , Referenten unci Assistenten der Arbeitskreise, wobei mal\ 

den Referenten nu u n Arbei skreisle1tern zum erstcnma z gemutet 
hah , zun ulltarif zu arbe1 en 

- ~itarbeiter in der Geschäftsstelle der DVJJ und im Tagungsbüro , na, 
mentlich aie uescl1äftsstellenle1terin Frau SchwC>rthalter, die Dam l\ 
Marion Defregger und Angelika Filchner, Frau K. Stahl/Hamb rg (Pro, 
tokoll der Mitgliederversammlung und des Abschlußplenums) sowie 
der Geschäftsführer Rechtsanwal Bernd Gutowski 

- Prof . Dr . Michael Walter und sein "Stab" . vor allem sein Assistent 
L . Pieplow (Idee und Org.1nisa ion der Foto - Auss el lung über die Ge, 
schichte er DVJJ) 

- alle Anwesenden, die ihn - Sclüler-Springorum durch vielfältige 
Zeichen der Sympathie in diesen Tagen erfreut und in Verlegenhe1 
gebracht hätten . 

Die sachlichen Ausführungen z den Tagun~unqsergebnissen hatten 1.w. 
folgenden Inhalt : 

1 . Das Thema "Pillenknick" ob zu Rech oder Unrecht so genann , hat. 
sich~Saldo wohl doch ge ohnt. Die pointierten Eröffnungsrefe 
rate enthielten immerhin so viel Zündstoff , daß es in keinem Ar
beitskreis langweilig zuging . Dabei wurae dort , wie die Thes npa 
piere ausweisen , manches zurechtger··ckt . 

Ein Mißverständnis , das ich selbst mit ausgelöst habe , sei noch 
kurz geklärt ; es betrifft das Szenario der Pillenknick olgcn sel st : 
als wachten Staatsanwäl e eifersüchtig über ihre Divers1onskli n
tel , als folgen Richter bewußt und gewollt der Sogwirkung l erer 
Haftzellen und bed i enten Jugendarrest und Jug ndstrafvollzug mit. 

achschub , als machten Polizisten sich auf die Jagd nach potentiel 
len Anzeigeerstatte r n ( "Fehlt Ihnen was?") ... 
So funktionie r t es natürlich nicht ! Was im Eröffnungsreferat (unter 
III . 2) nur ein we n ig bewußt gemacht werden solle, war die alt 
Differenz zwische n individuellem Handeln u nd dessen (massen- )sta 
tistischer Auswi r ku ng . Im Ausgaugspunkt ist die Lage d rchaus mi 
einer Parlamentswahl zu vergleichen : Jeaer Wähler entscheidet sich 
individuell , den Ausschlag ab r gibt die Vi lzahl . r Unterschied 
zu den justitiellen Entscheidungsvorgängen b steht allerdings dar in, 
daß der Wähler sich um des sta istischen Lrgebn1sses willen ent 
scheidet , der Entscheidu ngsträger in der Jugendgerich sbarkeit a be r 
um des Einzelfalles willen . Eben deshalb ist es ja so interessant , 
den statistischen Auswirkungen des verhal ens letzterer nachzuspü
ren . Der Rest ist Interpretation , vielleicht auch Spekulation , 
wenn es darum geht , was sich aenn da niederschlägt : Bewußtseins
bildung durch Aufk l ärung oder B wußtseinswandel durch Mangel an 
solcher? Schleiche nde Werte - Inflation oder schleichender Neo - Kl as 
sizismus? 



- 460 -

Mit den nachfolgenden (notwendig unfertigen) Ref l e x ionen solle n 
s ich insbesondere die Juristen unter uns angespr o c hen fühle n; 
denn es geht um die Rolle von Recht angesichts der Thematik d i e 
s es Jugendgerichtstages:-~--~~ 

2 . Zu nä chst zum Befund : In der Jugendgerichtsba r keit haben die ge 
s etz l ichen Vorgaben seit jeher eine eige ntüml iche Rolle gespie lt. 
Kl assisch ist das bekannte Bild der "Maschen des Gesetzes ", das 
für ein hohes Maß an Flexibilität und Freiheitsgraden der Ent
scheidungsmöglichkeiten steht . Etwas zeitgenössischer ausgedrückt: 
Das Angebot an Software ist reichlich , an Programmen mangelt ' s 
nicht . 

Natü r lich geht nicnt alles - z . B . der Einstiegsarrest geht nach 
herrschender Meinung nicht; aber wir haben das Problem der apo
kryphen U- Haft- Gründe . Einen Jugendarrest kann man nicht zur Be 
Wdhrung aussetzen (§ 87 Abs. 1 JGG); aber so eine Art Entlassung 
auf Bewährung aus demselben kann man sich aus§§ 87 Abs . 3 , 83 , 
10 , 11 JGG schon zusammenbasteln (str .! ). Diversion durch die 
Polizei gibt es nicht , es sei denn, im Graufela polizeilicher 
Definitionsmacht über Anzeigen; aber Modalitäten von Diversion mit 
Polizei sind mehr als nur denkmöglich und wurden im Arbeitskreis II 
streitig aisku iert . 

Diese Elastizität der gesetzlichen Regelungen hat aie jüngere Ent 
wicklung der Jugendgerichtlichen Praxis ja überhaupt erst ermög
licht, ctie man als einen Prozeß vom "Ausreizen" hin zum Anreizen 
immer ne er Ausreizversuche beschreiben kön nte ; und dieser Prozeß 
lief und läuft eben mit dem JGG und nicht außerhalb seiner oder 
etwa gegen dasselbe~ Denn ein Jugendrichter z . B . , der aus wel 
chen Motiven immer dazu übergeht , von der Jugendstrafe weniger Ge 
brauch zu machen als zuvor, muß diese Praxis ja vor den§§ 17 ff 
JGG legitimieren; das aber heißt, er wird in Fällen, in denen er 
zuvor zur Jugendstrafe griff , Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel 
nunmehr für "ausreichend " erachten oder eine Schuld für weniger 
schwer. Ein anderes Beispiel wäre der hier in Köln reflektierte 
Vorschlag. das noch in Göttingen 1980 verhandelte Thema "Muß man 
immer s renger werden?" als falsche Alterna ive zu betrachten und 
s attdessen auf eine Differenzierung der Klientel hinzuwirken, die 
besser zwischen Bedürfnissen und Nichtbedürfnissen (an Interven
Lion , nilfe oder Kontrolle) trennt: auch das geht nur durch die 
Anwendung des JGG hindurch. Schließlich könnte man auch auf das 
Thesenpapier des Arbeitskreises II verweisen , das eine Art Priori 
tätenliste für Diversionsparagraphen aufstellt (§ 170 Abs . 2 StPO 
vor§ 45 Abs . 2 vor§ 45 Abs . 1 pp), die eben alle Jeweils s ubsu
miert sein wollen . 

In diese Schlußüberlegungen fließen zwei Thesen ein; hie r die 

THESE 1: Die El astizitä des JGG, die eine Reform seiner 
Praxis " von unten" ermöglichte , ist keine Garan
tie gegen ein Umkippen in restau r ative Tende nzen . 

Dies sollte sich von se l bst verstehen; de nn der Gesetzestext ist 
ja im großen und ganzen über Jahrzehnte g l eich geblieben . Eben des 
halb erscheint es so wichtig, daß der vorliegende Entwurf eines 
JGG-Änderungsgesetzes vom neuen Bundestag baldigstmöglich ve r ab 
schiedet wird - abzüglich "Einstiegsarrest", ve r steht sich : Die 
(partielle) Reform des Gesetzes selbst gäbe de r kriminalpolitisch 
motivierten Reform von unten endlich die Weihe von oben - ein 
Si gnal , das nicht mehr l a nge ausbleiben da r f! 
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Gleichwohl - These 1 gilt sozusagen immer und wird sich also auch 
gege nüber einer neuen Gese zeslage behaupten . Gegen Trendwenden 
scheint kein JGG-Kraut qewachsen , wie die " Überlegungen z ·r Di 
version" von Friedrich Schaffs ein (1n : Festschr . f . Jescheck , 
1985 , S . 937 ff) aus langfristi er Perspektive zu bestätigen schei , 
nen . Das JGG erlaubt eben vieles, aber auch das Gegen e1l ; woran 
liegt das? Wenn wir vom Recht al,; einem "gesellschaftlichen Steue 
rungsinstrument" sprechen (c>der auch nur von Diversions - "Strate 
gien") - kehren wir dann nicht letztlich Rechr geqen Recht? 

3 . vielleicht kommen wir einer In erpre a ion des irritierenden Be 
fundes dann näher, wenn wir eln1ge Besonderheiten der hier maß 
geblichen Rechtsmaterio? ins Au,,e fassen . zur Diskussion gestellt 
seien deren vier . 

Möglicherweise spielr, was das ~arerielle Jugendstrafrecht betrifft , 
sein CharaKter als Sanktionsrecnt eine Rolle. Der A,1fgabe der Sub
sumtion strafrechtlicher Tatbestände füg das JGG ja nichts hinzu 
(und nimmt ihr nichts weg); zwar läßt auch diese hekann l 1 eh man 
che Spielräume , docn ist das Rechtsfolqenrecht nun einmal eine im 
Vergleich zum Deliktsaufbau dogmatisch vernachlässigte ~aterie . 
Sind nun schon im StGB die Bestimmungen über die Rechtsfolgen an 
eher vage und kumulative Zielbestimmungen geknüpft , so liefert das 
JGG zum selben Befund noch ein paar Trümpfe hinzu . Addiert man 
schließlich die (unauszählbare) zanl von zulä".sigen Jugendrechtl1 -
chen Sanktionskombinationen hinzu , so sreigen fast zwangsläufig 
die Chancen und Risiken von Beliebigkeit . 

Docn auch auf der Verfahrensseite ließe sich entsprechendes nach 
zeichnen . Die "schützenden Formen" des Strafpr ozesses sind hie r 
vielfach relativiert d11rch das (JGG- )gesetzgeberische Mühen um 
eine " jugendgemäße" Gestaltung des Ablaufs . Das könn te man an einer 
Reihe von Ermessensbestimmungen illustrieren (z .B . § 48 Abs. 3 
S . 2 , § 50 Abs . 2 S . 1, § 51) , und das gipfelt im vereinfachten 
Jugendverfahren (§ 78 Abs . 1). 

Vieles spricht fe rner dafür , daß die Hernahmc des materiellen und 
formellen Jugendk riminalrechts für gar so sehr viele Baga t elle n <li 
jeweilige "Prog rammwa hl " notwendig diffus mach . Die quantitat iven 
Dimensionen sind bekannt , auf am sge ri ch licher Ebene weiß man ein 
Lied davon zu singen. Und man is versucht , die "Natur der Sache" 
zu bemühen , um zu e rkläre n , daß und warum Bagatellfä lle nun einmal 
weni ge r Ju ristische Aufmerksamkeit auf si ch zieh n , dies v1elleicht 
auc h verdienen , als gravierendere . we ni ger " Recht " für Bagatellen, 
weniger " Rech te " vielleicht für Bagatelltäter - muß das nicht 
zwangsläufig zu mehr "Zufall " in der Anwendung des gesamten (ma e 
riellen und prozessualen} juristischen Instrum ntariums führe n? 
Wenn man die Diversion als (auch} einen Weg der En lkri minalisie ru n g 
von Bagatellen auf dem Verfahrenswege (eben weil es an ihr im ma 
teriellen Recht fehlt) versteh und wenn man den§ 153 a StPO als 
den "Wildwuchs " einer entsprechenden verfahre nss rategie bezeichn t 
(Schmidhäuser , JZ 197 3 , 532) , muten dann unsere§§ 4 5 , 47 JGG in 
ihrer gegenwärtigen Hand habung nicht wie ei n vorsätzlich ei nge 
richteter Abenteuerspiel?latz an? Ein Spielplatz , zu dessen Aus 
stattung man obendrein das Sanktionsangebot des JGG auch noch ge 
zi e lt nach passendem Inven ar geplü nde rt hat: " Neue ambulante Maß 
nahmen"! 

Schließlich mag auch schlich die Au s breitung j uristische r Arg ume n
tierkunst das ei nsch lägi ge Recht zuneh mend flexibilisiert ( "elast i 
fiziert") habe n . Unsere Profession hat es nun einmal gelernt , 
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Gewünschtes aus dem Gesetz heraus - oder in dasselbe hineinzuinter 
pretieren, und die höchstrichterliche Rechtsprechung exerziert es 
uns vor. 

Nur ein Beispiel von diesem Jugendgerichtstag: In These 4 des Ar
beitskreises VIII hieß es zunächst: " ... unterscheiden sich die 
Aufgaben des Verteidigers in Jugendstrafsachen nicht von denen im 
allgemein n Strafrecht . " Dann wurde noch ein kleiner Zusatz aufge
nommen: "... nterscheiden sich die Aufgaben ... grundsätzlich 
nicht von enen ... ", - und schon ist der Weg frei für jede ab
weichende Interpretation , wohlgemeint wie sie auch immer sein mag. 

Diese (letztlich wohl in der Kunst der Rhetorik wurzelnde) Fertig 
keit spielt natürlich auch in anderen Rechtsbereichen eine Rolle ; 
man denke nur an das "Kindeswohl" im Familienrecht oder an die Rol
le , die der Begriff "Gefährdung" für Maßnahmen der öffentlichen Er 
ziehung im JWG spielt. Das JGG aber bietet wohl ein Maximum an ein
schlägigen Ansatzpunkten. 
Es fäng an in§ 3 ("reif genug"), setzt sich fort in§ 5 ("nicht 
ausreichend", Abs . 2; "entbehrlich macht" , Abs. 3) und ließe sich 
vielfältig weiter illustrieren; man denke nur an das Einbeziehungs -

rmessen nach§ 31 Abs. 3 oder das Widerrufsermessen nach§ 26 JGG) . 
Ausgebreitet hat die Argumentier - und Interpre ierkunst sich längst 
über die Juristische Profession hinaus . Ein erfahrener Jugendge 
richtshelfer, ein "gelernter" Bewährungshelfer kann den Rich er 
schon in Verlegcnhei bringen , so wie ein gediegen formulierter 
polizeilicher Ermittlungsbericht den Staatsanwalt präjudiziert . 

4. Is Abhilfe - überhaupt - nötig? Der vorschlag , den Jugendgerichts
tag 1989 am JGG als Gesamtmaterie zu widmen, weist immerhin in 
die Richtung . Doch sollten wir uns hüten , uns die Begründung zu 
einfach zu machen . Ginge es etwa nur um die in obiger These 3 be 
nann e Gefahr iner Tendenzwende, so muß man sehen, was man mit 
einem Verlust an Freiheitsgraden für Entscheidungen nach dem JGG 
noch sons so all s verlieren könnte; jeder heute festgeschriebene 
" for schri tlich " Saus quo wird eben unweigerlich zum festge 
schriebenen von gestern. Trotzdem bleibt die Herausnahme aus der 
Beli bigk 1 in Dcsidera ; ha man doch die Freiräume der (frei 
lich angelsächsischen) Diversion schon als "Schattenjustiz " kriti
sier (f:. rlarrington , Shadow Jus ice , 1985) . Worum also geht es? 

Als Formulierungsversuch sei hier angeboten die 

TriESE 2 : Es geht um die Wiedereinsetzung des Rechts 
in sein Recht . 

Und sogleich ist davor zu warn n , der verführerischsten sich anbie 
tenden Begründung dafür zu erliegen: nämlich als ginge es um die 
R ttung des Rechts als "W rt" und "Gut". Noch hat man keinen Wert 
je dadurch wied raufg w rtet , daß man sei ne En twertung bejammerte . 
Die heue wieder beliebt Rück-( ! )Besinnung auf Werte hinter den 
Werten ("Grundwerte ") dürfte wohl mehr juristischer Selbstbefrie 
digung als wirklichem Rechts - winn dienen . Stattdessen liefern, 
schein mir, die zen ralen Ergebniss gerade dieses Jugendgerichts 
tages wichtige Hinweise , wie jenes Desiderat zu begründen sei . Sich 
auf Rolle und Funktion unserer JGG- Paragraphen und ihrer Hintergrün
de zu besinnen, könnte nämlich ein vielversprechender Weg sein , um 
der " Pillenknick "-Si uation mit einer e ntzerrte n und dezentrali
sierten jugendgerichtlichen Entscheidungspraxis (besser) zu begeg 
nen. 
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En tzerrung : Der Gesichtspunkt klang unter 2. bereits an . Die ab 
sehbare Lage macht es möglich , mehr Aufwand für jene Del1nquente~ 
zu betreiben , die seiner bedürfe"n-;-ihn aber bisher so n1cht er 
hielten , und wen1qer Aufwand für jene , für die wegen des Charak 
ters aes Vo r falls das ganze rechtliche Regelwerk eigentlich zu 
schade ist , weil wir mit Kanonen nach Spatzen schießen (oder ein,n 
Computer bemühen , um zu ergr··nden , wieviel wohl drei mal drei se\n 
mag) . 
Im l etzteren Bereich könnren (aucn) rechtliche Reform n durchaus 
einiges bewirken . Beispiele wären die begrenzten tntkriminal1sie , 
rungsvorschläge des ArbPitskreises XI im materiellrechtlichen Be, 
reich oder Themen w:e Arntstrac'it , "runder '!'1sch " oder Rechtsmitte:)_ 
im prozessualen . 
Und "menr Aufwand" für d1e anderen müß e nicht nur bedeuten , daß 
ihnen die Maßnahmen sorgfältiger und eindeutiger ausgewählt werd,n , 
sonaern daß oie Auswahl und Ausführung 1ntensiverer Eingriffe au~h 
r echtlich besser abzusichern wäre. Solche Eingriffe werden heute 
deshalb oft nur erlit en , weil ihre rechtliche Begründung nicht 
vermittelt / verstanden wird . Einmal gegen eine Maßnahme '"Recht" 
zu bekommen , kann auch ein Resozialisierungsfaktor sein . "Wer 
wenig im Leben ha , soll viel Recht haben " (Simon , vgl . DVJJ - Be
richt über aen vorigen Jugendgerichtslag s . ~Gewiß, aber ob 
das immer genügt? Busch hat in der Diskussion darauf hingewiesen , 
daß jedenfalls im Jugendstrafvollzug wen1 ger das " Recht" als das 
" Leben " auf Verbesserungen wartet . 

Dezentralisierung : Das JGG gilt zwar flächendeckend, seine Anwen, 
dung st r eut aber , worauf Heinz wiederholt aufmerksam machte , höchsL 
unterschiedlich . Das liegt nicht z letzt an der bisher eher nur 
punktuell wirksamen Vorreiter - Praxis der Diversionsmodelle . Deren 
Vorbilder könnten s ic h dank " Pillenknick " alsbald ölteppichartig 
ausbreiten , und das geht nun einmal nur von dezentralen Ausgangs 
pu nkten aus . Eine "au fgeklärte" Sanktionspraxis , wie wir sie der
zeit nur örtlich ode r regional haben , als f lä chendeckend unter 
stellt , gäbe einen nicht zu unterschätzenden Zugewinn an Gerech 
tigkeit; legt doch die gegenwärtige Ungleichheit , sofern man sie 
fü r ungerecht hä lt, soga r die Fr age nahe , wieso eigentlich ein 
Junger Delinquent zum Beispiel nicht einen Anspruch haben sollte , 
auch in einer mode l lfernen Region sich durch einen Täter - Opfer 
Ausgleich eine günstigere (prozessuale oder materielle) Lage zu 
schaffen . 

5 . Bleibt die Frage nach der Methode . von der Reform durch die Praxis 
haben wir wo h l gelernt , daß auch ein r echtli che Reform , um die es 
hier ja geht , nicht a l lein eine solche des Gesetz s sein kann . Sie 
vorzubereiten , e rscheint der "Diskurs " als ei n (keineswegs ne ues) 
Zauberwort . Die Jugendgerichtsbarkeit ist anderen Zweigen der J ustiz 
immerhin darin vora u s , daß Auseinanderse zung und Kommunikation zwi
sche n den an ihr beteiligten (juris ischen und ni chtjuristischen) 
Funktionären sich im Laufe der Zeit zur Selbstverständlichkeit ent 
wickelt hat . Defizite im Diskurs bestehen aber noch in doppelte r 
Hinsicht : 

Zwischen der Wissenschaft e inerseits und der Praxis (und Krimina l 
politik) ande r e r seits läßt er noch zu wünschen übrig . 
Gut veranschauli chen lä ßt sich das am Beispiel Jugenda rrest . Di e 
Zielvorgabe des Gesetzes und seiner RichLlinien hierzu war ursprüng 
lich eindeu ti g ( " Gutart igkeit ", "Arresteignung" usw.) . Dann brachte 
die Forschung heraus , daß die Praxis dem keineswegs entsprach und 
entspricht (Uberwiegen von Pr oblemfällen , sozial Benachteilig ten 



- 464 -

u s w. ) . Die Desillusionierung führte zu einer partiellen Abkehr 
von der Zielvorgabe und zum gegenwärtigen Zustand einer Art Zie l
pluralismus in der Anwendung des Zuchtmit t els . Dieser wiederum 
stellt, weil er theoretisch mehr Klie nte n erfaßt , als der Gesetz 
geber sich gedacht hatte , möglicherweise eine Art Reform "in pejus" 
dar , - was aber nur ein Zwischenstand ist auf dem mühsamen Wege 
zu einem Endzustand , in welchem wir ei ne Indikation und Form der 
Maßnahme gefunden hätten , die sich auf jene beschränkt , d i e ihrer 
wirklich bedürfen . 

Noch vordringlicher erscheint es , den Diskurs mit den Betroffenen 
zu entwickeln ; aenn nicht "Defizit" , sondern "Vakuum'" wäre hier 
das richtige Wort , jedenfalls weitgehend . Von ihnen , ihrem Erleben 
von Jugendgerichtsbarkeit , hängt doch l etztlich ab , wie diese am 
besten "wirkt", - jedenfalls solange das JGG der Spezialprävent i o n 
verpflichtet ist . 
Wieviel hier im In eresse einer Rechtsreform zu lernen ist , haben 
die Rückmeldungen Betroffener , soweit es sie immerhin gibt , ausge 
wiesen; vor allem im Bereich der "neuen ambulanten Maßnahmen " haben 
wir erst durch solches feed - back gelernt , welche Erziehung als Stra
fe , welche Ahndung als Erziehung ankommt und wie Maßnahmen in der 
Folge glaubwürdiger eingesetzt werden können. 

überhaupt rErziehung "! Wir sind - auch auf dieser Tagung - vorsich 
tig geworden mit diesem Wort. zu viele Verformungen hat es im Laufe 
einer nun schon über 60jährigen Gesetzesgeschichte äurchmachen müs 
sen . Mit ihm sich sozusagen zu befassen , war gleichfalls eine An
regung für den nächsten Jugendgerichtstag . Mein Vorschlag dazu 
wäre , den Begriff aus dem gesamten Bagatellbereich mehr oder we 
niger zu verbannen , um ihn für den enge r en Kreis der wirklich 
"erziehungs-"gefährdeten Probanden neu zu durchdenken. Denn die 
Inhalte einer echten Gefähräeten- Pädagog ik wären an die Mehrzahl 
der vom Jugendgerichtssystem irgendwie Erfaßten (zum Gl ück) nur 
verschwendet. Andererseits : Solange es das Jugendge r ichtsgesetz 
c;ib , werden wir seine " Erziehung " (z um Glück) nicht los! 
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AUS DER ABSC!ILII:;SSE DJ::N PLENARDISKUSSION 
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Käthf' Stahl 

Redaktion: Prof . Horst SchülPr-Springorum 

Prof . Weinschenk, Marburg : 

Die Begeisterung in bezug auf die ProJekte mit ambulanten Maßnahmen 
sei zwar groß , aber letztlich entscheidend sei der Erfolg . Er gebe 
zu bedenken , daß für den Erfolg der Behandlung von delinquenten Kin
dern und Jugendlichen erstens eine geeignete Methode und zweitens 
hochqualifizierte Therapeuten erforderlich seien , die Klinische und 
auch sonst.ge J::rfahrungen hät en . Ferner müßten unbea1ngt Erfolgs
kont~ollen eingeschaltet wPrden . 

Sozialpädagoge Wimmer , München: 

In den Thesenpapieren der Arbeitskreise e rscheine ihm die Optik ins
gesamt doch etwas verzerrt: Es komme ihm so vor, als solle man nun 
akzeptieren, daß für die Zukunft vor allem Gefahren Les~ünden - ~nci 
daneben auch ein paar Chancen. Er glaube. es s~i umgekehrt: Es gebe 
hauptsächlich Chancen , und mi den Gefahren müsse> man sich eben aus 
einandersetzen . 

Jugendgerichtshelfer Bendiek, Aschafff'nburg 

Die augenblickliche Situation der Jugendgerichtsbarkeit e rinnere ihn 
an zwei Zeitungsartikel , die er daheim gelesen habe. Im erste n habe 
die Spielzeugindustrie über schlechte Geschäftsaussichten geklagt, 
weil es immer weniger Kinder gebe. Im zweiten seien die Spielzeug
hersteller dann auch wieder ganz zufrieden gewesen, weil nach Aus
kunf der Eltern das wenigere Spielzeug qualitativ immer besse r ge
worden sei . 

Wiss. Assistent Deichsel , Hamburg : 

Er wolle eine Sache ansprechen , die ihm in den verschiedenen Arb its
papieren aufgefallen sei , zum Beispiel auch in dem über die Diver
sion: nämlich daß der Jugendliche selbst eigentlich fehlt. Statt 
dessen werde immer in der Abfolge Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel 
Jugendstrafe argumentiert : Er würde deshalb anregen , doch aiese Per
spektiven , nämlich den Jugendlichen selbst , mit einzubeziehen . Obe r 
diesen Aspekt sei bisher noch kaum gearbeitet und geforsch worden . 

zu Arbeitskreis I : Richter und S aatsanwälte in Konkurrenz um 
ihre Klientel 

Jugendrichter Schuck , Bremen : 

Am Ende der 3 . These dieses Papiers heiße es: "Bei Anordnung belasten
aer Maßnahmen muß grundsätzlich ein unabhängiger Richter mitwirken . 
Er darf aus oem Verfahren nicht hinausgedrängt werden . " Seiner Mei 
nung nach sei dies , i n sbesondere wenn man den zweiten zitierten Satz 
isoliert so stehen lasse , zu apodiktisch formuliert . Denn wenn der 
Richter generell "aus dem Verfahren nicht hinausgedrängt werden" 
dürfe , dann fände in weiten Bereichen der heutigen Praxis eine Diver
sion nicht mehr statt . Das habe nichts damit zu tun, daß man sich im 
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übrigen im Arbeitskreis darüber einig gewesen sei, daß§ 45 JGG dem 
Staatsanwalt nichl die Befugnis einräume , allein belastende Maßnah 
me n anzuordnen , um dann ein solches Verfahren einzustellen, sondern 
daß in einem solchen Fall auch der Richter eingeschaltet werden müsse . 

zu Arbeitskreis IV a: Die geburtenschwachen Jahrgänge: Bewährungs
probe für die Sozialarbeit in der Jugendgerichts
barkeit - Jugendgerichtshilfe und ambulante 
Dienste -

Dipl .-Psych . Dr . Blumenberg , Freiburg i.Br .: 

Im ersten Absatz dieses Thesenpapiers heiße es am Ende: "Oberstes Ziel 
von JGH - Tätigkeit ist es , stationäre freiheitsentziehende Maßnahmen 
zu vermeiden . " Er sei bisher eigentlich immer der Meinung gewesen, 
daß oberstes Ziel der Jugendgerichtshilfe eine inhaltliche sozialpäda
gogische Arbeit mit dem Jugendlichen sei und dann die Vertretung des 
Jugendlichen im Verfahren. Er wäre für Aufklärung dankbar, ob er in 
dieser Hinsicht bislang einem Irrtum erlegen sei oder ob es sich um 
einen Paradigma-Wechsel handele. 

Jugend9en.ch tshel fer Iding , Essen: 

Es sei sicher nicht richtig, es als "oberstes Ziel" der JGH-Tätigkeit 
zu bezeichnen , staLionäre Maßnahmen zu vermeiden ; er empfehle zu sa
gen , daß dies allerdings ein wichtiges Ziel sei . 

Jugendgerichtshelfer Klier , Freiburg: 

Wenn man im Thesenpapier IV a weiterlese , dann sehe man, was Jugend
gerichtshilfe sei , was sie bisher gewesen sei und was sie künftig 
sein sollte. 

Sozialarbeiter Kuil , Bremervörde : 

Wenn in dem Papier dieses Arbeitskreises an späterer Stelle gesagt 
werd : "Bei angeordneten stationären Maßnahmen ist die Betreuung ana
log d r ~-Haf zu gewähr! istcn", so bemerke er dazu, daß dies seines 
Erachtens bisher durchaus noch nicht so gehandhabt werde. 

Jugendgerich shelfer Matenaer , Aachen: 

Im Arbeitskreis IV a sei allgemein sehr kontrovers diskutiert worden . 
Es seien in em Papier nur diejenigen Bereiche dargestellt und zusam
mengefaßt worden, in denen Einigkeit bestanden habe. 

zu Arbeitskreis VII: Neue Entwicklungen im Täter - Opfer- Ausgleich 

Rechtsanwalt Dipl.-Päd. Dr . Köpcke-Duttler , Kist : 

Wenn er den Einführungsvortrag von Herrn Dr . Pfeiffer richtig ver
standen habe, so sei der Gedanke der Erziehung dem Gedanken von Schuld 
und Sühne übergeordnet . Das Papier des Arbeitskreises VII , in dem die 
Aussöhnungsproblematik angesprochen werden, zeige aber, daß es auch 
pädagogisch geboten sei, hier genauer vorzugehen . Er meine, daß in 
diesen Aussöhnungsprojekten sehr wohl Schulderfahrung und Sühnebereit
schaft ("Normverdeutlichung") eine große Rolle spielen könnten. Er 
wisse natürlich, daß man "Schuld" und "Sühne" nicht einander gleich
setzen dürfe; hier sei wohl noch tieferes Nachdenken vonnöten. Jeden
falls aber seien die Täter-Opfer- Ausgleichsprojekte ggf . dazu geeig
net , Schulderfahrung zu vermitteln und Sünebereitschaft zu fördern. 
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Prof . Sessar , Hamburg: 

Die Art und Weise , wie sein Vorredner auf das Thesenpapier des Ar 
beitskreises VII eingegangen se1, habe ihn doch etwas 1rrit1ert. Er 
habe gehofft , daß zumindest im J gendstrafrecht so abges andene Be 
griffe wie Sühne und Vergeltung irgendwann einmal ausgestanden seien . 
Offenbar sei dies nicht der Fall . In dem Papier habe man formuliert , 
daß der Täter - Opfer - Ausgleich eine viedergutmachung in einem auch 
symbolischen Sinne sein könne und daß damit die Funktionen einer Norm_ 
veroeutlichung verknüpft seien . Man habe erarbeitet , daß der Täter 
Opfer - Ausgleich, au~h wenn er dogmatisch eine zivilrechtliche Sank 
tion sei, gleichwohl Aufgaben aes Jugendstrafrechts übernehmen könne . 
So habe man z . B. geglaubt, in dPr Entschädigung des Opfers durch den 
Täter einen erzieherischen Effekt ausmachen zu können, und habe dies 
in den Thesen zum Ausdruck gebracht . Mit Sühne und Vergeltung habe 
das nichts zu tun , PS sei denn In der Weise, daß man jene negativ 
besetzten Begriffe wieder auf ihren ursprüngl1chen positiven Sinn 
zurückführen könne, nämlich auf Friedensstiftung und Versöhnung; 
wer einem anderen ein "Vergelt's Gott" sagt, will ihn Ja auch nicht 
strafen! - Ein anderer Punkt: Zu Beginn der Diskussion sei von Gefah ~ 
ren und Chancen gesprochen worden. Sehr viele Arbeitskreise , auch der 
AK VII , hätten primär die Chancen gesehen , ohne freilich die Gefahrel) 
zu übersehen . Die Gefahren drohten zeitlich hinter einer Phase. die 
zunächst einmal Chancen biete; und wenn man in diPsem Arbeitskreis 
den Täter-Opfer-Ausqleich disk tiert habe, dann habe man damit Maß
nahmen mit äußerster Personalintensität gemeint . Für sol he Projekte 
brauchtman Kräfte, und das bedeute , daß man die vorhandenen Kräfte 
nicht abgebaut, sondern eher umgepolt sehen möchte , damit der Täter
Gpfer-Ausgleich sinnvoll durchgeführt werden könne. 

Jugendgerichtshelfer Dahlhoff, rlusum: 

Er bedaure, daß in dem Papier des Arbeitskreises VII so wenig auf da~ 
Opfer selbst eingegangen worden sei; dieses sei ihm zu kurz gekorrunen , 
Im übrigen verdienten es die Uberlegungen des Arbeitskreise nach sei, 
nem Dafürhalten , einen gesetzlichen Niederschlag zu finden; denn die 
Möglichkeiten dieses Reaktionsmittels seien hervorragend. 

zu Arbeitskreis VIII : Funktionen der Verteidigung im Jugendstraf-
verfahren 

Jugendgerichtshelfer Wilms , Dortmund : 

Im Hinblick auf die sich möglicnerweise reduzierende Fallzahl seien 
in diesem Arbeitskreis gewisse Verbesserungen der g sPtzlichen Vor 
schrif en über die notwendige Verteidigung geforoert war cn . Er wo l le 
hierzu eine Anregung geben , die, wie er m inc , sofort. und ohne Ge 
setzesänderung aufgegriffen werden könne , obwohl es sich eher um ei ne n 
Seitenpunkt handele : Die Jugendämter könnten es sich zur Aufgabe ma 
chen , wenigstens fü r ihre Amtsmündel , wenn diese in ein Verfahren ve ~
wickelt würden , einen Verteidiger zu finden , auch wenn das ein bißche n 
koste . Man erlebe es des dfteren , daß Eltern bei Angelegenheiten , die 
sie für Bagatellsachen hielten , einen Verteidiger nicht finanzieren 
wollten . 

Juge ndgerichtshelfer Gclderer , Berlin : 

Wenn man sich mit den Ergebnissen der Arbeitskreise auseinandersetze , 
aann stelle man fest , daß dort auch manche Eigentore geschossen wor
den seien . Für ein solches Eigentor halte er es z . B ., wenn im Papie r 
des Arbeitskreises VIII unter Ziff. 2 . ) gesagt werde, daß es eines 
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"Fachanwalts für Jugendstrafsachen" nicht bedürfe , wenn es d a nn abe r 
unte r Ziff . 3 . ) heiße , es sei unverzichtbar , daß aer in Jugendstra f 
s a chen tätige Anwalt "mit den Besonderheiten des Jugendstrafrechts 
ve r t r aut" sei . ,Her sehe er einen Widerspruch . Denn es müßten ja alle 
Beteiligten ein Mindestmaß an Fachkenntnissen mitbringen, weshalb de r 
Jugendliche dem Verfahren auch nicht "ausgeliefert" sei . Allerdings 
wür de er sich wünschen , daß nicht nur seine Kollegen und Kolleginnen, 
sondern auch manche Anwälte über mehr pädagogisches Einfühlungsver
mögen verfügten . Denn es könne nicht um juristische Klir:unzüge gehen , 
sonaern es müsse um den Jugendlichen gehen . Wenn z . B . ein Verteidiger 
nur um seines Honorars willen anfange, über eine Arbeitsauflage zu 
streiten , dann sei das pädagogisch ineffektiv . 

Rechtsanwalt Kahlert, München : 

Der soeben gehörte Beitrag zeige, daß es docn eines sehr genauen Le
sens bedürfe, wenn man diesen Thesenpapieren gerecht weraen wolle , die 
die Qun1tessenz einer sehr sorgfältigen Arbeit darstellten . Gerade 
um den Punkt sei es gegangen, daß nämlich die Qualifikation eines 
Rechtsanwalts als Verteidiger zur Diskussion gestanden habe . Es sei 
keineswegs so, daß man auf den sog . Fachanwalt bewußt verzichtet habe 
und anaererseits Fortbildung fordere. Er meine, daß man allen Betei 
ligten - und er nehme sich selbst da nicht aus -, die tagelang über 
diese Dinge beraten hätten , doch einen gewissen Vertrauensvorschuß 
entgegenbringen solle in dem Sinne, daß sie nicht leichtfertig mit 
Worten umgegangen seien; den ganzen Ernst der Diskussion könnten die 
komprimierten Thesen ohnehin nicht wiedergeben. - Es werde gleichwohl 
unabweisl icn sein, daß, was die pädagogische n Inhalte betreffe , der 
Verteidiger genau so frei sei wie der Richter. Es seien dies eben 
Dinge , die gar nicht umfassend beschrieben werden könnten, mit denen 
aber gewährleistet sei , daß auch vor Gericht die Lebendigkeit der 
Auseinande rset zung im Interesse des Jugendlichen erhalten bleibe; und 
im PJdagogischen dürfe eben auch der Verteidiger nicht dem Jugendge 
rich shelfer, dem Staatsanwalt oder dem Richter ausgeliefer sein . 
W nn aas anders WJre , würde man bald keinen Jugendgerichtstag mehr 
brauchen . 

Rechtsanwalt Di~l . -Päd . Dr. Kupcke-Duttler , Kist: 

tr empfinde ei n gewisses Unbehagen in bezug auf den zweiten Satz der 
These 4 . ) dieses Arbeitskreises . zwar sei ge r ade die pädagogische Ver
antwortung des Verteidigers erwähnt worden . Ihm scheine aber die For
mulierung: "Im übrigen hat der Verteidiger, im wohlverstandenen In
teresse seines Mandante n, auch eine erzieherische Funktion, deren In
halt er selbst bestimmt", zumindest unscharf , wo nicht gefährlich . 
W nn nicht genauer erläutert, könne Jener Satz nämlich auch im Sinne 
einer pädagogischen Willkür des Anwalts verstanden oder mißverstanden 
werden. In Wirklichkeit aber müsse der Jugendverteidiger doch zumi n
dest die pädagogischen Grundsätze des Jugendgerichtsgesetzes akzep
tieren. 

Sozialarbeiter Grotenbeck , Solingen : 

Auch ihn ärgere aie in der These 4 dieses Arbeitskreises ausgedrückte 
Selbstbes immung des Verteidigers über das, was im Einzelfall pädago
gisch sei , und zwar noch aus einem anderen Grunde : der mangelnden 
Rücksicht auf aie Eltern , die vom Verfahren ja auch betroffen sind 
und ein eigenes Erziehungsrecht haben . 
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Jugendrichter Hinrichs, rlam rg : 

Er habe weder in em Papier es Al\ VIII noch bisher übf>rhaupt i.:i JGG 
erläutert gef nden , was srzieh nq nun eigentlich sei. Auen !ür ihn 
selbst sei es eine a ßerordentlic h scl1wierige Aufgab,•, dut r e1nc'r 
Maßstab z finden. Er w rde sich a er dagegen wehren, w~ru, ihm Je 
mand anders , eisµielswcise er Verteidiger , sagen wollte, wie er Er 
ziehung z verstehen hab>, ebenso wie j a cl1 der Verte1 iger nicht 
hinzunehmen bra ehe, was ~r . oer Richter . unter Erzieh ng verstehe . 
Er müsse sich vielmehr mit allf>n Partt' ien dar„her auseinandersetzen 
und dann zu einem einvs>rs ä dl1cr,en Ergebnis kommen - oder a cn nicht 

Prof . Beul~e. Passau: 

Es sei unbeding erforderl1c n , da ß man, sof rn es überhaupt eine pä 
dagogische Einwirkung aes Ver eidigers gebe, was sehr ums ritten sei , 
auch gleicnzei ig sage, aaß er Verteidiger iese erzieherische Funk 
tion selbst bestimme; in der eigenen flnition von Erzi,>h;;ng müsse 
der Verteidiger frei sein. Denn sonst k0nne ja J der andere Verfah 
rensbe eiligce a f ie Ieee ~omrnen, den Verteidiger zu omestizieren 
uno ihn auf ihm fremae Vorstel ungen festzulegen . Man könne nich dje 
i->äaagogische Einwirk ng d s Ver eidigers bef··rworten , ohne ihn zu 
gleich als in dieser l!ins1cnt a onom anzusel1en . - Was die Bedenken 
gegenüber den Thesen 1 . ) und . ) ·es Pai->iers anlange, die dahin gin
gen , daß vielleicn die übrigen v rfahrensbeteilig en zu sehr aus dem 
Verfahren herausgearängr werden könnten , so sei hierüber im Arbeits 
kreis lange aiskutiert woraen . zwar g be es Verfahren , bei denn auf 
grund er Geringfügigkeit es Vorw rfs ein Verteidiger nlcht er or er, 
lieh sei . Aber es gebe eben auch gravierendere Fälle . 1n denen die 
0Gh o er gar der Staatsanwalt die In eressen der Bes huldigten auf 
keinen Fallmitvertreten könnten; dafür brauche man einen Anwalt , der 
sich fortgebilde habe , amlt er wisse. was im JGG passiere, und der 
aann einseitig zugunsten des Beschu diqten kämµfe. 

Frau Jugendrich erin Tilmann - Reinking . Berlin: 

Sie halte es im Grunae für sinnvoll . aaß man die Vert io1gung in das 
Verfahren einbinoe . A er man sollte doch sein Augenmerk darauf richten , 
daß da u.u . so etwas wie ein rechtsfreier Raum zwischen J gendrichter 
una Verteiaiger entstehe , oen eigentlich niemand so recht kontrollier~ . 
Es gebe Anhal sp nkt dafür , oaß in dieser Hinsicht auch Mißbr uch g -
trieben wer~ indem z . B . Honorare vorausbezahl od r Mandantengelder 
a f Anwaltskonten überwiesen würd n, wobei es sich nicht nur um Einzel 
fälle handele , in denen so etwas vorkomm . Deswegen brauchen Jugend
liche und Heranwachsende ggf . auch einmal einen R L , wie sie sich ih r m 
Anwalt gegenüber am richtigsten verhalt n , z.B . w nn s um die Frage 
aer Rücknahme eines Ei n spruchs gehl , bevor d r Anwalt da ist. Sie mei 
ne , die Interaktionen zwischen jungen Angeklagten und ihren Verteidi 
gern bedürften noch n'"herer A fhellung . 

Rechtsanwalt Kahler , München: 

Er bedauere , daß sich ausgerechnet am Thesenpapier des Arbeitskre ise s 
zur J gendverteidigung die Stimmung so entzünde. \'ienn im Plenum höh ni
scher Beifall aufgekommen sei , als von Leuen die Rede gewesen sei , d i e 
sich (als "Gitterschleicher " oder sonst in irgendeiner Weise) be r e icher
ten , so habe das mit dem, was die Anwaltschaf tue und leiste , nich ts 
zu tun . Er rede ja auch nich von solchen Richtern , die m des Pe nsen
schlüssels willen apokryphe rlaftgründe praktizierten oder die gar um 
e ines freien Woche nend s willen oder sonst aus Schlamperei die Be traf-
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f e nen in Untersuchungshaft festhielten . Er müsse es mi t Nachdruck 
zurück weisen , wenn hier der Anschein e rwe c kt werde , daß Anwäl t e ver
s u chten , irgendwelche beschlagnahmten Ge l de r ihrer "armen Ma ndante n" 
a u f ihre Konten zu transferieren , ohne eine eige ne Leistung zu e r
bri ngen . In solchen Ä ßerungen sei ein Zun genschlag zu ve r nehme n , de n 
die hier anwesenden Jugendverteidiger nicht hinnehmen könnten. 

Sozialarbeiter K il , Bremervörde: 

Er meine , der Anwalt solle doch in erster Linie Anwal sein . Dieses 
"hilflose Ausgeliefertsein " des jungen Beschuldigten im Strafverfah
ren , wie es in aer ersten These des Papiers zum Ausdr ck gebracht we r
de , sei in den meisten Fällen gar nicht gegeben . Insofern sei er für 
Streich ng jenes Satzes . 

zu Arbeitskreis IX : Junge Ausländer/ Mehr Konflikte - weniger Lösungen? 

Prof . wa er , Köln : 

Er habe einige Bedenken bekommen , weil in diesem Thesenpapier eine Art 
Bestandsaufnahm geboten und Feststell ngen getroffen würden , von de 
nen ein Teil empirisch nicht belegt sei . So heiß es z.B . in Ziff . 4 
a e s Abs. I : "Das ohnehin schon erhöhte Anzeigeverhalten gegenüber Aus 
länoern birgt die Gefahr einer ··bermäßigen Verfolgung d rch die Poli 
zei im Bereich der Bagatellkriminalitäl in sich . " Es bestünoen zwar 
gegenwärtig beachtliche Anhaltspunkte , die die Vermutung nahelegten , 
daß es so ein unterschiedliches Anzeigeverhalten gebe , aber diese Be 
fürchtungen seien bislang noch nicht empirisch ausreichend abgesichert . 
Deshalu sei diese Formulierung etwas zu star k . Noch deutlicher werde 
ai kri isier e Tendenz hinsich lieh der Feststellung unter I a , wo 
auf aie Diskrepanz im Verhältnis der Tatveräächtigen zu den Verurteil -

en bei Deutschen und Ausländern hingewiesen werde . Diese Diskrepanz 
sei Ja in der Ta rsichtlich , n r wisse man im Augenblick noch nicht 
näher , worin der Grund für den größeren "Schwund" b i den Ausländern 
liege . lnsof rn solle man , wi er meine , a uch mit entsprechenden Er
klärung •n vors ehig s in . - In eine ähnliche Rich ung gehe es, wenn 
unt r II . d r !'h s n von einer zun hmenden Benachteiligung der jungen 
Ausländ r im Lrmiltlungs- und s rafverfahre n die Rede sei. Daß diese 
P rsoncngruppe in v rschied ner Hinsicht benachteilig sei, möge nach 
d r Erfahrung vieler Praktiker stimmen; we nn aber gesagt we r de , daß 
ai se Benacht iligung noch zun hm , erschei ne i hm darin eine dramati 
sierende Tendenz zu liegen , di er für problema i sch halte . Für ebe nso 
p r oblema isch halte er schließlich, wenn nunmeh r unter II. 1 . 3 des Pa 
pi rs als erwunschte Stra gie eine Verlagerung von Stellen vom r e 
pressiven in den präventiven B reich vorgesch l age n we r de . Man wisse 
doch , aaß gerad prävenliv Ak iviläten daz u führe n könnten , da ß hie r 
aie Kontrolle erweiter und vorv rlagert w r de . Geraae die k r iti s ier
t en Tendenz n könnten auf diese Weis nur noch v r stä r kt we r aen. Mög 
l icherweise sei mit dieser Formulierung elwas a nde r es gemeint , a be r e r 
finde es beaauerlich , daß das dann hier nichl deutliche r zum Ausdru c k 
komme . 

Dr . Savelsberg , Ha nnover : 

Gr u ndsätzlich sei der AK IX fest eutschlossen gewesen , sich mit dem 
vorgegebenen Thema der Tagung auseinan erzu setzen , nämlich mit den 
Au s wirkungen der Pillenknicks . Dann abe r müs s e ma n sich auch mit sol 
che n Tendenzen auseinande r setzen , die heute e r st i m Ansatz sich tbar 
würden . Wenn man zugleich etwas für die Zu kun f t au s sagen wol l e , dann 
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könne dies zwangsläufig n1ch etwas emµ1risch Abgesichertes sein , 
sondern man müsse hypothetisch agrumen ieren . Im übrigen gebe es eine 
Reihe von empirischen B f nden, oie ihm zum1ndes gute Indizien abzu 
geben schienen . So habe man in I iedersachsen doch eincn __ drama ~sehen , 
·· bermäßigen Anstieg der ,,rim1nal 1 ätsbelas ungsziffer fur a s and1 -
sehe Jugendliche festgestell , aber auch , daß pjn großer Teil des An 
stiegs aurch S aatsanwalrschafren nd ';crichte dann wieder a gebau 
werde , daß aber auch nicht lles abgebaut weroe . Man ha e sich im 
Arbeitskreis IX zwar h,1c,µtsdc·hl1ch Jbpr die Zukunft Ge ank n gemacht, 
aber man habe aoch a cti sehr gutP Ind1katoren t··r oas gefun en , was 
man konzipiert hab . 

zu Arbeitskreis X a: Fre1heitsen ~iehencte Sanktionen: Jugenastrafvoll -
zug 

Prof . Busch, lluppertal : 

Ihm erscheine es zu !armlos , wolle man ie Ergebnisse ci1eses Arbeits 
kreises für bare Münze nehmen . Man müsse sich darüber k ar sein , daß 
es nicht nur darum gehe , dje Rechtsgrundlagen für die Insassen der 
Vollzugsans al en zu sichern, sonoern auch aas Leben a1eser Leute müss9 
als ein wenigstens minimal menscnenwürdiges sich r estell werden . Dazu 
gehöre z . B . die Tatsache, aaß es bisher keiner Anstalt gelungen sei , 
die ganz konkre e Problematik für die Gefangenen in er Zeit von Frei 
tagmi tag 1s zum Montagmorgen zu lösen : Von den verschieaenen Dien
sten sei an diesen Tagen niemand da, weo r Fachdienste noch Wachdiens e . 
Und wenn dann jemand entwe i ehe, dann müsse regelmäßig auch der Anstalts 
leiter weichen, statt daß die Jus izbehörde dieses R1siko einmal selbst 
übernähmen . Aus oem Thesenpapier dürfe uf keinen Fall der Eindruck ent 
stehen , daß in Zukunft noch mehr "Luxus" in den Jugendvollzugsanstalten 
b~trieben weraen solle; es gehe darum, aie Dinge zu verwirklichen, die 
fur die Insassen scnlicht lebensnotwendig seien , und m1 alledem steh 
man im Grunoe noch ganz elemen ar am Anfang . 

Dr . aucza,<, Jugendanstal Ham ln: 

Sr müsse daran erinnern , daß es nicht der Auftrag dieses (von ihm ge
leiteten) Arbe1tskreises gewesen sei , die Vollzugswirklichkeit zu skiz 
zieren oder sie zu kr i tisieren , sondern man habe d n Auftrag gehabt , 
die Ressourcen sinnvoll zu verplanen , wenn die Gefangenenzahlen zu rü ck 
gingen bzw . noch weiter zurückgehen würden . Was speziell die Frage de r 
Betreuung an oen Wochenenden betreffe , so verweise er auf I . der The 
sen , 4 . Spiegelstrich , wo gerade dieser Punkt angesprochen word n se i. 

Fr au Jugendrichterin Meise nbe r g , München : 

Im Zusammenhang mit den Ub rleg ngen zum Vollzug solle man daran den
ken , auch aie Untersuchungshaftanstal en e w s umzuschich en. In Mün 
chen entstehe ein b sonderes Problem daraus , daß dort junge M nsche n 
nicht selten lä ngere Zeit in U- Haf bleiben müßt n nd daß deren Be 
treuung dann sehr im argen liege . 

zu Arbeitskreis X b : Freiheitsentziehende Sanktionen : Neue Behand lung s -
ansä ze für Sexualtä er im Jugendstrafvollzug 

Wiss . Assistent Pieplow , Köln: 

Er ve r misse in em Thesenpapier des Arbe.1.tskre1ses X b, daß das Thema 
in e i ner Sprache beha ndelt werae , di ihrem Gege nsta nd angeme s sen s e i; 
Beisµiele dafür s he er insbeson cre an drei S t ellen : Jie Prognose in 
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These 1 . ), daß "der Anteil brutaler Gewalttäter an der Gesamtkrimina
lität .. konstant bleiben, wenn nicht sogar steigen" werde, nalte 
er für wissenschaftlich einfach nicht belegt. Und Formulierungen wie 
in These 4, wo die "sozialhygienische Rückkopµlungsschleife" auftau 
che , und in These 6, wo der Strafvollzug als "Nachnormierungssystem" 
definiert werde , schienen ihm Beispiele von Unangemessenheit zu sein . 

Frau Prof. Müller-Luckmann, Braunschweig: 

Sie habe sich nicht überall gegen die von Herrn Pieplow zu Recht kri 
tisierten eingefahrenen Sprach-Codes durchsetzen können und hoffe , 
daß Herr Dr. Heilemann es nicht als unfair empfinde, wenn sie dies 
ganz offen ausspreche ; denn im Arbeitskreis habe man ur:i diverse "Wort
ungeheuer" gerungen , und es sei ihr auch gelungen, einige zu "killen" , 
aber eben nicht alle . Sie glaube jedoch , daß das Gesamtkonzept des 
Hamelner ~bdells zur Behandlung von Sexualelinguenten besser sei als 
seine ne en Wortschöpfungen . 

Sozialarbeiter Kuil, Bremervörde: 

l::r halte den letzten Satz in These 6 . des Arbeitskreises "Der Vollzug 
ist nun 'sein Geld wert '" für so fragwürdig , daß er s.E. gestrichen 
weraen sollte . Kann Vollzug das wirklich je sein? Auch ohne diesen 
Satz sei in der These deutlich gesagt worden, was gemeint ist. 

zu Arbeitskreis XI: Der Streit um die Drogenpolitik 

Dr . Bulczak , Wien : 

Im Papier des Arbeitskreises XI lese man , daß die Beratungen spannungs 
reich und emo ional verlaufen und auch von Betroffenheit geprägt gewe 
sen seien. Diese Betroffenheit teile auch er , und zwar ganz besonders 
im Hinblic~ auf den Text unter 1) , 2 . Spiegelstrich, wo es heiße , der 
Arbeitskreis sei einmütig der Auffassung gewesen , daß Erwerb und Be
sitz von Cannabis in geringen Mengen straflos gestellt werden sollten. 
uas sei •1n Pos ultat , welches den Jugendhaftvollzug außerordentlich 
stark belaste. Denn für die Strafvollzugspraktiker sei das Bemühen, 
Suchtverhalten der jungen Menschen zu verhindern , ein besonderes An
lieg n, und gerade das Haschisch-Problem im Strafvollzug sei ein vie
l es anaere uberlagerndes Problem . wenn dieser Satz so in die Presse 
komme, dann werde es dort heißen: r 20 . Deutsche Jugendgerichtstag 
setzt sich für Straflosigkeit von Haschisch-Besitz und - konsum ein! 
Er frage sich wirklich , ob man auf diese Aussage nicht besser hätte 
verzichten sollen . 

Rechtsanwalt Gutowski , München: 

Ihn verwundere diese Stellungnahme sehr: denn das , was der A.K XI hier 
gefordert habe , decke sich mit dem , was~ 29 Abs . 5 Betäubungsmittel 
gesetz bereits heute zulasse. 

Schlubbemerkunqen 
Jugenarichter ~ . Göttingen: 

Zum einen wolle er seiner Meinung Ausdruck geben , daß in den einzel 
nen Arbeitskreisen doch möglichst alle Berufsgruppen repräsentiert 
sein sollten . So habe in der Arbeitsgr ppe IX , an der er teilgenom
men habe , beispielsweise ein Polizeibeamtergetehlt, und zwar sehr . -

Zum anaeren sei unter dem Aspekt, daß der Pillenknick Ja u . U. die 
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eigentliche ber fliehe Position ocr Mitarbci er am Jugend er1cnt tan
giere , davon gesprocncn worden. daß man an ern Ast , n <l~m ~an s1 ze , 
ungern sel er säge. Er Jla e , daß man , wie es bereits seit Jahren 
gescnene . aucn heue nocn und l.HUT1cr wi der darauf hinweise müsse , 
uaß uie personalmJGige ,, ;;r"s un<J nocn 1mrne1 bei weitem nicnt ge nüge, 

-

um den er.!ieheriscnen Anspr c!1 ues JGG so zu crC'llcn. wie es sein 
sollte. Hier arone aer J genoqe1·1ch sbarkei i1cute , 1nL ~n ,,;1ckl ng ""ie 
etw im Sch.1lwesen. Man m· ,;se sie!' h"ten. uch noch Vorschub z lei 
sten , sonoern oaraur ur111gen , oaß 4c1a it tive Vcrbcsserun en der Ar 
beit nach wie vor 01e vorrranqige Aufgabe seien. 

Kriminaloberrat\ icben , L"neb 'r<.J : 

Er wäre ausgesprochen froh , wenn an Künf · gen J11 endgerichts agen meh r 
Polizeibeam e teiln hmen künn en. damit es nicht zu Fchlin erp r e a -
ionen aer Pol1zcitJtigkei in den Arbeitskreisen konune . Es sei dies 

ein Ans;:,r cn , den m n '! . auc:, an aie ~llnis erien herantragen soll e 
Jeaenfa ls nterstütze er al e oara f q r1ch en Wünsche nu Ini ia~ · 

ivcn. 

Dr . Pfeiffer , Hannover : 

Was aie Gesamt nematiK ues Jugenoyer1chts a4es betreffe , könne man 
vielleicht das Fazit z1enen, aaß aie Devise tier 80er Jahre laue: e1 
sinkentier ant1tät mehr al1 Jt : end .Ur 1e Jahre <lanacn, 10 ~u t 
Jahre, könne raan nur hottPn , aa15 allE' UnKl'nrure , 01E' man n1e r nau,• JJi.:Ll"· 
Kunnen, sich aanK ei ner aufgeK Jr n Krim1nalpol1tik als selfaes roying 
propnec:· erweisen . 
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SCHLUSS REFERAT 

ZU DEN ARBEITSERGEBNISSEN DES 20 . DEUTSCHEN JUGENDGERICHTSTAGES 

von Dr . Christian Pfeiffer 

Dieser Jugendgerichtstag unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt 

von allen vorhergehenden . Sein zentrales Thema ist ein Einflußfaktor , 

den wir nicht kontrollieren können, der von außen auf die Praxis des 

Jugendstrafrechts einwirkt - der Geburtenrückgang . Sowohl in den Er

öffnungsreferaten wie in vielen Einführungsvorträgen in den Arbeits 

kreisen ist er zunächst als Bedrohung unserer gewohnten Arbeitsstruk

turen thematisiert worden. Er gefährdet offenbar viele Arbeitsplätze 

und den Bestand von Institutionen . Und falls es gelingen sollte, die 

se Gefahr abzuwenden und alle Haftplätze , Stellenpläne und Einrich

tungen unverändert über die 80er Jahre oder gar 90er Jahre zu brin

gen , dann droht im Jahre 2000 die Perspektive, daß nicht - wie gegen

wärtig - ca. 50 %, sondern vielleicht sogar 70 % - 80 % der jungen 

Männer im Alter von 25 Jahren mit mindestens einem Jugendstrafverfah

ren belastet sind und daß die Häufigkeitsziffer der zu Jugendstrafe 

ohne Bewährung Verurteilten von 120 - dem gegewärtigen Stand - auf 

etwa 200 steigt. 

Wir stehen also vor einem schier unlösbaren Di lemrna. "Wie man' s auch 

macht - es ist verkehrt" , sagt man in Bayern zu einer derartigen Si

tuation. Ich denke, die Deutsche Jugendgerichtsvereinigung hat in 

dieser Lage e was gewagt , was bisher kein anderer Verband in der Bun 

desrepublik auch nur ansatzweise versucht hat . Sie hat sich in aller 

öffentlickeit diesem Thema gestellt. Oder haben Sie etwas davon ge

lesen, daß der Verband der Deutschen Kinderärzte oder etwa der der 

Zahnärzte oder die Vertreter der Unfallkrankenhäuser sich mit den 

problematischen Auswirkungen des Geburtenrückgangs auf die eigene 

Praxis beschäftigt hätten? Ist Ihnen aus den letzten Jahren eine Ver

anstaltung der ÖTV oder der Polizeigewerkschaft oder etwa des Verban

des der Kinder- und Jugendpsychiater bekannt geworden, in denen die 

von uns erörterten Perspektiven entsprechend in den Mittelpunkt ge

rückt worden sind? Und wie ist man mit dem Thema Geburtenrückgang in 

den großen Organisationen zur Betreuung behinderter Kinder und Jugend

licher umgegangen? Gab es dort bisher eine offene Debatte zu dem har

ten Konkurrenzkampf , der dort gegenwärtig um die Klientel entbrannt 
ist? 
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Wir haben hier stellvertretend für alle Organisationen, die vom Ge 

burtenr ückgang betroffen sind, als erste e1ne Diskussion ge wagt, die 

generell notwendig wäre . Angesichts d1eser Pionierfunktio n, die wir 

mit dem 20 . Deutschen Jugendgerich ts ag überno11U11en haben, verw ndert 

es nicht , daß die in en vergangenen Tagen entwick lten An werten auf 

die im Thema gestellte Hera sforder ng nicht einheitlich a u sgefallen 

sind . 

So hatte ich im Schlußsa z meines Erü ffnungsreferats als LÖsung des 

Dile11U11as empfohlen, den Anzug er Jugendstrafrechtspflege z verk ei 

nern . In den Thesenpapieren der Arbe itskre1se wird diese Anregung 

nur selten aufgegriffen und wenn, dann wird s1e nur ind1re kt ange

sprochen . Der scheinbare Widerspruch zwischen den beiden Erö ffnunos

referaten einerseits und den Arbeitskreispapieren andererseits is 

a eh den Journalisten gestern bei der Pressekonferenz sofort a fge 

fallen . Aber wie ich eben sagte: Es 1s nur ein scheinbare r Wider 

spruch . Herr Schüler- Springorum und ich haben uns mit Perspek iven 

beschäftigt, die bis zum Jahr 2000 oder gar arüber hinaus reichen . 

Sie dagegen haben sich als pragmatisch denkende Realiste n ganz über

wiegend erst einmal m1 dem auseinandergesetzt, was 1n einem über

schaubaren Zeitraum von drei bis fünf Jahren auf Sie zukonunen wird . 

zwangsläufig fallen dann die Aussagen un ersch1edlich aus. 

Während wir vor allem die Gefahren herausgestellt haben - so eutlich 

dies uns gegenwärtig eben möglich war - haben Sie sich üb rwiegend 

erst einmal mit den Chancen auseinandergesetzt , die d r G burtenrück

gang eröffnet . 

"Wer sägt schon gern am eigenen As ?", hab ich mir beim Les n der 

Arbeitskreispapiere gedacht - und dann allerdings gemerk , daß das 

Bild auch nicht ganz stinunt . Der As , auf dm wir sitzen, wird ohn 

unser Zutun schwächer , und es geht darum , ob wir nun abspecken müs

sen , um ihn nicht zu überlasten . Einige Arbei skreise ha en zwar die 

von Herrn Schüler- Springorum und mir skizzier n Gefahren durcha s 

angesprochen - dies dann allerdings weniger in bczug auf die eigene 

Berufstätigkeit der meisten Arbeitskreis eilnehmer, als mit Blick auf 

die anderer Berufssparten . "Heiliger Sankt Florian , beschütz mein 

Haus, zünd andere an !", wäre hierfür etwa ein passendes Motto . Das 

gilt beispielsweise in bezug auf den Arbei skreis II , wenn dort von 
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der erhöhten Kontrolldichte der Polizei gesprochen wird, oder wenn 

die Bewährungshelfer das Bild von der Sogwirkung der leeren Zellen 

aufgreifen. In bezug auf sich selber hat keiner das Hemd aufgerissen 

und die Brust zum Stellenabschuß freig geben. Und das wäre in der 

gegenwärtigen Situation auch wirklich zuviel verlangt. Für eine der 

artige R'' ckzugsstrategie fehlen uns gegenwärtig noch präzise Daten 

und Informationen darüber , was wirklich in den nächsten fünf Jahren 

an Veränderungen auf uns zukommen wird. Nur eine Schlußfolgerung er 

scheint mir aus den von Herrn Schüler- Springorum und mir betonten , 

bedrohlichen Aspekten des Geburtenrückgangs wirklich zwingend: Wir 

sollten die Entwicklung in den nächsten Jahren sorgfältig im Auge 

behalten. Wir sollten laufend Daten erheben, so wie wir das zur Vor 

bereitung dieses Jugendgerichtstags getan haben und wir sollten min 

destens alle drei Jahre - nach Möglichkeit sogar jährlich - eine Zwi 

schenbilanz erstellen , sie in den Regionalgruppen und bei anderen 

Fortbildungsveranstaltungen mit allen Beteiligten diskutieren und die 

Befunde in kurzen Ve r öffentlichungen über Sonderdrucke und vielleicht 

auch die Informationsdienste der Regionalgruppen an alle Mitglieder 

herantragen . Mit "wir" meine ich die in der Deutschen Jugendgerichts 

vereinigung bewährte Kombination von Wissenschaftlern und interessier

ten Praktikern . Wir dürfen die Dinge nicht einfach sich selbs über

lassen. Das wäre in der gegenwärtigen Situation in der Tat unverant

wor lieh. 

Angesich s der Fülle ungeklärter Fragen erscheint sogar eine Koopera 

tion mehrerer Forschungsinstitute notwendig , die sich beizeiten auf 

eine Arbeitsteilung einigen. So könnten die einen sich mit den ange 

sprochenen Aspekten der polizeilichen Kont r olldichte beschäftigen , 

die andren sich auf die Veränderungen im Bereich der ambulanten 

Dienste konzentrieren und wieder andere die im Zusammenhang mit den 

jungen Ausländern bei dies m Jugendgerichtstag erörterten Fragen in 

den Mittelpunkt stellen. Das Ziel wäre jedenfalls , daß wir die durch 

den Geburtenrückgang ausgelösten Veränderu ngen laufend registrieren 

und in unsere jeweilige kriminalpolitische Konzeption integrieren . 

Damit, daß wir diesen Jugendgerichtstag durchgeführt haben , ist es 

nicht getan . 

Eine zweite Schlußfolgerung schien nach den Eröffnungsreferaten so 

gut wie sicher: Es darf in unseren Arbeitsbe r eichen keine Kapazitäts 

erweiterungen mehr geben. Ganz so scheint da s nicht mehr zu stimme n . 
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Es sind sowohl im Arbeitskreis III zur Thematik Kost n/ uzen wie 

im Arbeitskreis IVb überzeugende Arg mente dazu vorgetragen worden , 

daß die Bewährungshilfe we1ter ausgebau werden muß . Wenn in der Tat, 

wie Dünkel berechnet hat, bis z m Jahr 2000 die Fallzahlen bei gleich~ 

bleibenden sonstigen Rahmenbedingungen infolge des G hur enrückgangs 

nur von 67 auf 59 sinken sollen, wären wir noch weit ntfern von 

der angesteuerten Zahl 40. Im übrigen scheint man sich über folgende 

Devise einig zu sein: Im Hin lick auf Personalsellen nd Sachausga 

ben sollte der S atus uo nach Möglichkeit gehalten w rden, und dann 

gilt es bei hoffentl1ch rückläufigen Klientenzahlen und den sich 

daraus ergebenden, g··nstigeren Arbei sbedingungen das Beste aus der 

Situation z machen . ualitä sverbesserung bei reduzierter uanti ä 

ist ie Perspek ive, auf die alle Berufsqr ppen hinsteuern wollen . 

Manche haben dabei in ihren Papieren den GeburtenrücKgang als Gefah

renaspekt gar nicht mehr angesprochen. Aber das hißt nich , daß si 

die Augen davor völlig verschlossen hätten. Die Arbeitskreispapiere 

geben die Diskussion nur teilweise wieder . Und wi~ dem Kaninchen, 

dds seine Augen nich mehr von der Schlange wenden kann, soll es uns 

schließlich auch nicht ergehen . Es erscheint deshalb richt1g und not

wendig, daß wir uns in der gegenwär igen Situation in den Arbeits

kreisdebat en vor allem auf die Chancen konzentriert ha n, die d r 

Geb r enrückgang in den nächsten Jahren mit sich bringen kö nnte. Da

bei treten zwei gemeinsame Aspekte in den vord rgrund: Zum ein n der 

Wunsch oder besser gesagt , das Vorhaben, die freiw rdendcn Kapazitä

ten vor allem dafür zu nutzen , sich in näherer Zukunf besonders d n 

problembelasteten , hochgefährdeten Jugendlichen und Heranwachsenden 

intensiver zuz wenden . Und zwei ens wird di Absicht erkenn ar , das 

Engagement f"'r leichte Fälle in den nächs n Jahr n eher zu v rrin

gern. 

Diese Schwerpunk verlagerung wird z.B . in bezug auf 'ie Polizeideut

lich , wenn in dem en sprechenden Arbei skreis formuliert wird : "Die 

polizeiliche Tätigkeit sollte im Bereich der Bagatelldelikte nicht 

weiter intensiviert werden" , oder wenn fern r vorgeschlagen wird, 

daß " freiwerdende Krä e" ein rsei s für Bereich schwerer und mitt l e 

rer Kriminalität , anderers i s für Aus- und Fortbildung genutzt wer 

den sollten . 

In bezug auf die Jugendg rich shilf fäll auf , daß sie den Bereich 

der Kleinkriminali ä gar nich mehr anspricht und sich verstärk t um 
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Haftentscheidungshilfe, um U-Haftvermeidung, um die Betreuung von 

U-Häftlingen und um Entlassenenhilfe künunern will. Zwei griffige 

Formulierungen von Spieß sind da offenbar auf fruchtbaren Boden ge

fallen. Die eine lautet: "Für die einsitzenden Jugendlichen wird 

auch deswegen zuwenig getan, weil zuviel getan wird für die, die es 

gar nicht brauchen"; und noch prägnanter die zweite These: "Je we 

niger es zu tun gibt , um so mehr wird zuviel getan" . 

Auch der Arbeitskreis "Bewährungshilfe und ambulante Dienste" empfiehlt 

eine verstärkte Konzentration auf besonders belastete und gefährdete 

Täter. Der Jugendarrest wiederum soll eine Dialog- und Diagnosestation 

für jene werden, bei denen bloße ambulante Angebote offenbar nicht 

recht fruchten. Mit dem Vorrang des Erziehungsgedankens gegenüber Er

wägungen der Schuldsühne soll offenbar endlich ernst gemacht werden. 

zum Jugendvollzug schließlich wurden im Arbeitskreis Xe spezielle In

terventionsformen bei Gewalttätern diskutiert . Und der Arbeitskreis 

xa hat die Chancen in den Vordergrund gestellt, bei unveränderten 

SLellenplänen und gezielten Umbaumaßnahmen , mit denen überflüssig ge 

wordene Zellen in Gruppen- und Arbeitsräume umgewandelt werden , end

lich einen Brziehungsvollzug zu realisieren , der diesen Namen ver

dient- Besonders spannend erscheint hierbei der Vorschlag, Mädchen

abteilungen einzurichten. Co-Education hinter Gittern - eine Perspek 

tive, die viel für sich hat und jedenfalls die personellen und sach

lichen Rahmenbedingungen des Mädchenvollzugs in den meisten Bundes

ländern erheblich verbessern könnte. 

zusanunenfassend kann man ein Bild entwerfen , in dem fast jede der 

hier vertretenen Berufsgruppen und Institutionen eine vorläufige Ant

wort auf den Geburtenrückgang darin siehL , Klienten der "nächst-höhe

ren Kategorie" oder zumindest einer benachbart einzustufenden Täter

Gruppe ein besseres Angebot zu unterbreiten . So wollen die Jugend

staatsanwälte einen Großteil d r Fälle , die gegenwärtig noch von 

Richtern nach§ 45 Abs . 1 in sogenannten Zinunerterminen oder in Ver

bindung mit vereinfachten Jugendgerichtsverfahren nach§ 47 JGG abge 

schlossen werden, in Zukunft selber nach§ 45 Abs. 2 JGG bearbeiten. 

Ein veränderter Pensenschlüssel soll die Verwirklichung des Vorhabens 

erleichtern. Die Jugendgerichtshilfe und die ambulanten Dienste defi

nieren die gegenwärtige Klientel des Jugendarrests und Untersuchungs

haftgefangene sowie Probanden der Bewährungshilfe als die eigene Ziel 

gruppe . Der Jugendarrest wiederum konzentriert sich auf Jene, denen 

gegenwärtig vielfach die Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen droht. 
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Die Bewährungshilfe möchte sich durch qualitative Verbesserungen nd 

eine Senkung der Fallzahl noch stärker als bisher als Alternative 

zum Jugendstrafvollzug präsentieren und letzterer wiederum versucht , 

die drohenden Verlust wen1gstens teilweise mit den Mä chen a szu 

gleichen . 

Also doch Konkurrenz und Kampf m die Klientel , wie es Herr~ 

Springorum vorausgesagt hat? Solange man von oben nehmen kann , was 

einem nach unten verloren geht , wären das die falschen Begriffe . 

Aber es gibt mit dem Jugendrichter - und wenn man einmal die Vision 

der Co- Education beiseit läßt - auch mit dem Jugends rafvollzug 

zwei Stellen in unserem Ver eil ngssystem, an denen die Rechnung 

nicht aufgehen kann. Der Arbeitskreis I hat , was das Verhältnis von 

Jugendr~chtern und J gendstaatsanwälten angeht , diesen Konflikt an

gesprochen . Da Jugendrich er, deren Stelle angesichts der rückläu

figen Zahl von J gendgerich sverfahren gestrichen wird, nur die 

Funktion , nicht aber das Rich eramt einbüßen , scheint der Konflik 

insowei etwas entschärft . Man wird allerdings fragen müssen , wel

che Richter es denn sein werden, denen von den Präsidien dann ein 

andere Richtergeschäftsaufgabe z gewiesen wird. Hoffentlich sind es 

nicht die besonders engagieren und von Aus - und Fortbildung her 

besonders gut qualitfizierten Jugendrichter , die es trif t. Hoffen -

lieh wird§ 37 JGG das en scheidende Auswahlkriterium sein. 

Beim Arbeitskreis Jugendstrafvollzug hat man im Hinblick auf die Per

spektiven der nächsten Jahre voll auf ualitätsverbesserung g s ~zt. 

Und ich denke, daß diese Orientierung für den Zeitraum, für den Wir 

gegenwärtig die Entwicklung einigermaßen sicher b urteilen können , 

auch die Unterstützung durch alle anderen Berufsgruppen verdient . 

In das hier skizzierte Gesamtbild paßt auch der vorschlag der Rechts 

anwälte , in allen Fällen , die mit Jugends rafe enden können, die not

wendige Verteidigung einzuführen . "W r im Leben wenig hat, sollte 

viel im Recht haben" hat uns schon in Mannheim der Bundesverfassungs

richter Dr . Helmut Simon mi auf den Weg gegeb n . Das von Herrn 

Schüler- Springorum betonte Verhältnismäßigkeitsprinzip wird im Kosten -

utzen-Arbei skreis , im Diversionsarbeitskreis zum Hamburger Mode ll, 

im Polizei - Arbeitskreis und schließlich auch beim Drogenthema ko n

kre isiert und in de aillier e Vorschläg umgesetzt. 

Ein weiteres Grundmuster is erkennbar: Die sich durch viele Ar bei ts

kreise hindurchziehende Empfehlung , auf regionaler Basis enger zusam-
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menzuarbeiten , und zwar sowohl im Hinblick auf die Fortbildung de r 

verschiedenen Ber fsgruppen wie auch bei der Suche nach Problemlö

sungen - etwa Ln bezug auf die Jugendarbeitslosigkeit oder bei den 

Reformbemühungen zum Jugendarrest oder zum Jugendstrafvollzug . 

Die vor uns liegenden Gefahren werden am deutlichsten im Ausländer 

Arbeitskreis angesprochen . Das ist nur zu verständlich, denn hier 

werden sich die Probleme, die der Geburtenrückgang mit sich bringt , 

besonders schnell aktualisieren. Aus dem differenzierten Thesenpa

pier möchte ich einen Aspekt herausgreifen: Die Mitteilungspraxis 

gegenüber den Ausländerämtern . Meines Erachtens können die Interes 

sen der Bundesrepublik nicht tangiert sein , wenn gegenüber einem 

Jungen Ausländer lediglich eine erzieherische Maßnahme oder ein 

Zuchtmittel angeordnet wird. Solange die jugendrichterliche Reaktion 

auf eine Straftat eines jungen Ausländers unterhalb der Schwelle der 

Jugendstrafe bleibt , sollte gegenüber dem Ausländeramt jegliche Mit

t ilung über das Jugendgerichtsverfahren u nterbleiben . Die gegenwär 

tige Praxis , selbst geringfügige Bagatellverstöße und darauf folgen 

de einfache Ermahnungen der Jugendstaatsa nwälte und Jugendrichter 

dem Ausländeramt zu melden, wird von diesen nicht selten mit Aus 

weisungsandrohungen beantwortet. Diese Praxis , die die Betroffenen 

und ihre Familien in rheblichem Maß verunsichert , erschein als in

t grationsfeindlich und sollte deshalb durch die hier empfohlene Be 

schränkung der Mitteilungspraxis unterbunden werden . 

In einem Punkt habe ich die ausdrückliche Benenn u ng der von Gebur

tenrückgang ausgehenden Gefahren vermißt: Ich me i ne die Personalsi 

tuation der Projekte , die sich in den vergangenen Jahren um einen 

Ausbau der ambulanten Maßnahmen bemüht habe n . Offenbar ist man in

sow it nach dem Motiv verfahren , daß man keine "schlafenden Hunde" 

wecken sollte , solange nicht andre das Thema der Stellenkür zungen 

auf der Tagesordnung haben. Die zu diesem Punkt beim Jugendgerichts 

tag zu beobachtende Zurückhaltung erscheint mir zwar verständlich , 

ab r trotzdem als problematisch . Es ist zu offens ichtlich , daß die 

Proje e der Freien Träger der Jugendhilfe i n Gefahr sind . De r en 

Personalstellen sind vielfach nur befris t et ode r haben als Finan

zierungsgrundlage gar nur eine Arbeitsförd e r ung s ma ßnahme . Bei ih ne n 

könnte also der Rotstift besonders leicht ang setzt werden. Anderer

seits waren diese Pr ojekte in den ve r gange ne n zehn 

Un 
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oft das Salz in der Suppe. Sie haben als Experimentierstationen fun

giert, in denen sich sozialpädagogische Kreativität und Risikofreude 

oft leichter entfalten konnten.als das in den behördlichen Strukturen 

möglich gewesen ist . Für das, was wir "Kriminalpolitik von unten" 

nennen, wäre es ein schwerer Rückschlag, wenn diese ProJekte in den 

nächsten Jahren ein Opfer des Rotstifts werden sollten. Möglicherwei

se wird für einige der Täter-Opfer-Ausgleich ein Rettungsanker, weil 

insoweit der unbestrittene Bedarf nach einer neuen Perspektive des 

Jugendstrafrechts mit der Notwendigkeit zusammentrifft, hierfür auch 

erweiterte Arbeitskapazität zur Verfügung zu stellen. Wir alle soll

ten trotzdem die Entwicklung aufmerksam verfolgen und über die Re 

gionalgruppen und die anderen uns zur Verfügung stehenden Kommunika

tionswege alles in unse~er Macht Stehende tun, um dieses Element von 

Dynamik und Veränderung auch in Zukunft zu erhalten. 

Langfristig gesehen, so meine ich, werden allerdings alle Bereiche 

um Kürzungen ihres Budgets nicht he rumkommen. Das Bild von dem zu 

groß werdenden Anzug erscheint mir nach wie vor zutreffend. Uns r Be

mühen sollte es deshalb sein, rotz der vor uns liegenden Phas der 

angestrebten ualitätsverbesserung auch die danach folgende Phase der 

schrittweisen Anpassung an die rückläufige Bevölkerungsentwicklung 

nicht zu verdrängen . Die vorhin angesprochenen Bestandsaufnahmen, die 

wir regelmäßig durchführen sollten, werden uns Hinweise dafür geben, 

in welchen Bereichen wir selber eine Einschränkung von Ressourc n 

empfehlen k önnen, und wo wir auch in den 9 r Jahren weiterhin den 

Status Quo verteidigen sollten. Es erschein immer noch besser, die

sen zu erwartenden Prozeß mitzugestalten al s bloß abzuwarten und dann 

zu r iskieren, daß die drohenden Reduktionsprozesse nach Kriter ien ent

schieden werden, die wi~ weder beeinflussen noch akzeptieren können. 

Ich denke, im Verlauf der vergangenen fünf Tage ist jedem von uns 

bewußt geworden, daß der Untertitel des Jugendgerichtstags seine 

Berechtigung hat. De r Geburtenrückgang bedeute in der Tat eine gro

ße rlerausforderung für uns alle . Wir haben erst damit begonnen, uns 

ihr zu stellen. 



Rückgabetermin: 

( . 




