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Vorn·ort des Herausgebers 

Die ,orliegende Dokumenta t ion enthält die Bei träge und Ergebnisse des 21. Deut

sc hen Jugendgerichtstages, zu dem 850 Teilnehmer aus allen Bereichen der Juge ndkri

minalrechtspnege vom 30. September bis zum 4. Oktober 1989 nach G öttin ge n kamen. 

Das große Interesse, das der J ugendgerichtstag ausgelös t ha tte, zeigt, daß das Thema 

der Veran taltung "Mehrfach Auffällige - Mehrfac h Be troffene, Erlebnisweise n und 

Reaktion formen" zen trale Fragen der Praxi be rührt: Welche Erklärungen gibt es dafür, 

daß ein Teil der jungen Straft:iter immer wieder auffä lli g wird? Wie sollte auf solche 

Täter reagie rt werden ? Welche Maßnahmen erschei ne n am bes ten geeignet, zur Präven

tion krimineller Karrieren be izu tragen? Wo liegen die Möglic hkeiten und Grenzen der 

"neuen ambulanten Maßna hmen"? Wie beurteilt die Praxis die vorgelegten Entwürfe zur 

Reform des Jugendgerichtsge e tzes? 

Der Jugendge richts tag ve rsuch te als erprobtes Diskuss ionsforum zur Klärung diese r 

Streitfragen beizutragen und Perspektiven für die jugendstrafrechtliche Praxis auf

zuzeigen . H ierzu wurden in 15 Arbeitsk reise n und ei ne m Ex pe rte ngespräch auf dem 

"Mark t d~r Mögli hke iten" Thesrn und Besch lü se erarbei te t . die in Praxis. Wi senschaft 

und Politik auf große Reso nanz gestoßen sind . 

Le ider 1-.ann diese Dokumentation die Dyna mik der Disk uss ionen in den einzelnen 

Arbeitsgruppen und im Plenum des Jugendgerichtstages nic ht wiedergeben. Mit diesem 
na nd wo llen ,... ir einen umfassende n ·· berblicl.. über Stand und Entwicklung der 

j ugendstrafrech tl iche n Praxis und die ak tuellen rke nntnisse vo r a lle m der jugendkri mi

n log is hcn o rschung gebe n. Wir hoffen damit , auc h denjen igen, die nicht in Gött in

ge n anwe end waren, ei ne kompakte Sachin fo rmation zu r Verfügung zu stellen, nicht 

zule tzt um die posi ti ve Ent w ic klung der inneren Reform des Juge ndstrafrechts durch 

die Praxis weiter vo ranzutreiben. 

Das Buch ersc heint a ls Band 18 der Schri f tenrei he der DV JJ - Ne ue Folge - zu m 

ers ten Male in der vom Forum - Verlag betreuten o rm . Wir danke n allen Referenten für 

ihre engagierte Mitarbeit beim Juge nd gericht tag und für die Bereits tellung ihrer 

Bei träge für diese Dokumen tat ion . Für die ,erläßliche Er led igung der Schreibarbei ten 

se i Dor is ll abenicht und K irs tin Riede!, für die profess ionelle Mitarbei t bei der redak 

tio nellen Bearbei tung sei Wo lfgang Raczek herzli h geda nkt. 

Hannover, im Jul i 1990 Christian Pfeif/er / Thomas Trenc:.ek 
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Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden der OVJJ 

Christian Pfeif/er 

Sehr geehrte Frau Bundestagsp räs identin , 

sehr geehrter Herr Ministe r, 

Spektabilis , 

sehr geehrte Damen und Herren , liebe Teilnehmer des 21. Deutsche n Jugendgerichts

tages, 

ich darf Sie im a men des Vorstandes der DV JJ sehr herzlich begrüßen. Wir 
freuen uns, daß Sie unserer Einlad ung so zahlre ich gefo lgt ist. Dies ist, was die Zahl der 
Tei lnehmer, der Referenten und Arbeitskreise a ngeht , in der übe r 70jährigen Ge
sch ichte der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendge richtshilfen e. V. 

sicher der größte Jugendgeric htstag. Wir wollen mit Ihnen daran arbe iten , daß es auch 
e in be o nders ertragreicher wird . 

Wie immer bei den Eröffnungsverans taltungen des Jugendger ichtstages wird es aus 

Zei tgründen nicht möglich se in , alle erschienene n Ehrengäste namentlich zu begrü ßen. 

Bei der Reihenfolge der wenigen, die ic h he rausheben kann, möchte ich einer Regel 

fo lgen, an die sich schon me in Vorgänger im Amt des 1. Vors itzenden, Herr Prof. 

Schüler- Springorum , bei se inen insgesa mt sechs Begrüßungsreden zu Jugendgerich tstage n 
ge ha lten ha t von außen nach in ne n, von Bo nn übe r das La nd und die Stadt zur gastge
benden Universität. Aus Bonn sind Sie, verehrte rau Bundestagspräsident in , zu uns 
gekommen. Es ist uns ei ne große Freude , daß Sie sich trotz e ines gewiß gut gefü llten 
Terminkalenders die Zeit genomme n haben , den Jugendge richtstag zu besuchen, und 
daß Sie nachher zu uns sprechen werde n. Als wir bei Ihne n deswege n a nfragten, waren 

Sie noch Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundhe it. In diese r 

Funktion haben Sie sic h über Jahre hin weg immer wieder sehr pointiert in der Öffent

lichkeit für ei nes unserer zentrale n Anliegen eingesetzt: für eine bessere Verzahnung von 

Juge ndhil ferecht und Juge ndstrafrech t, für eine bessere Koope ration von Jugendhilfe 

und der jugendstrafrechtlichen Prax is. Sie haben über Ihr Ministe rium und die ti f tung 
Jugendmarke ei ne Re ihe von wicht igen Modellversuche n und Forschungsvorhaben 
gefördert , mi t denen ne ue Wege im Umgang mit jungen Straftätern ausgelotet werde n 
konnten . Kurz gesagt: Sie ha ben uns immer wieder Mut gemacht , auf dem Weg der 

inneren Reform des Jugendstrafrechts we iter vo ranzugehen. Und schließ lich habe n Sie 
e ine Entsc heidu ng getroffen, die für unseren Verband und die inhaltliche Arbeit de r 

Bundesgeschäftsstelle von größter Bedeutung ist: Sie haben die der DV JJ aus dem 

Bundesj ugendplan zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel so e rweitert , daß wir 

e rstmalig in der Geschichte unseres Verbandes ei ne n hauptamtlichen G eschäftsführer 

a nstellen konnten . Dafür noch ei nma l un eren herzlichen Dank . 
Als Vertreter des Landes Niedersac hsen si nd Sie, Herr Minister Remmers, zu uns 

gekommen. Wir freuen uns sehr , Sie hier begrüßen zu könne n. Sie waren vor Ihrer Zeit 
als Polit iker unter anderem, wenn ich richtig informiert bin, auch einmal als Jugend 

richter tätig . Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, daß Sie für die Anliegen der 
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Jugendkriminalrechtspflege stets ei n offenes Ohr haben. In Ihre r über ?jährigen Amts 
zeit als Justizminister hat sich in Niedersachsen ein tiefgreifender Wandel im mgang 
mit jungen Straftätern voll zogen. Mehr als in den meisten anderen Bundesländern sind 
in Niedersachsen die Verurteilungen zu freih eitsentziehenden Sanktionen zurückgegan 
gen . Den Gebrauch von U ntersuchungshaft hat iedersachsen seit 1982 um mehr als die 
Hälfte reduzie rt und steht dami t im Vergleich der Bundesländer an unte rster Stelle der 
V- Haft-Skala. Diese Veränderungen sind gewiß nicht von allein gekommen. In Stich
worten will ich kurz Beispiele dafür aufführen , wie Sie diese Entwick lung beein fl ußt 
haben: 

die Förderung des e lzener Modellversuchs zur Betreuung j unger Straffälliger; 
die Förderung des Braunschweiger Modell versuchs Täter- Opfer-A usgle ich; 

die Untersuchung Ih rer Referatsgruppe Planung und Forschung zu ambulanten 
Maßnahmen nach dem JGG sowie zur Problematik der 14- bis 15jährigen in 
U ntersuchungshaft, die weit über die Grenzen 
lungswirkung gehabt haben; 

iedersachsens Auss trah -

und schließlich will ich an einen Vorfall erin nern , der Sie, Herr Minister, ve ranlaßt 
hat, rasche und richtungsweisende Konsequenzen zu ziehen: 
Drei Jugendliche hatten im Jahr 1983 in einer Zelle der V- Haftanstalt Brau n
schweig ihre Betten angezü nde t - wohl nicht, um sich umzubr ingen, wohl mehr aus 
Wut und Verzweifelung über das Eingesperrtsein. Die Bediensteten konnten die 
Tür, die sich offenbar unter der Hitzeei nwirkung verk lemmt hatte, nicht mehr 
rechtzeitig öffnen. Zwei 15- und I 6jährige starben an den Fo lgen der Rauchvergif -
tung und ihrer Verbrennungen. Sie haben den tragischen Vorfall damals zum Anlaß 
genommen, eine Weisung zu erlassen , wonach die zuständigen Staatsanwälte nach 
jeder V- Haft - Anordnung gegenüber einem 14- bis 15jährigen oder später auch 

gegenüber 16jährigen Ihnen, Herr Ministe r, direk t zu berichten haben, warum diese 
Hafte ntscheid ung beantragt worden ist. Die Wirk ung Ihre r Weisung war durchschla
gend. Seit Bestehen dieser Anordnung ist die Zahl der 14- bis 16jährigen, die in 
Niedersachsen in Un tersuchungshaft kommen , auf etwa ei n Viertel der Aus
gangszahl des Jahres 1983 zurückgegangenen. Niedersachsen demonstrie rt heute, daß 
man bei 14- bis 15jährigen auf Untersuchungshaft wohl vö llig verzic hten könnte. 
Dies, Herr Minister, ist auch Ihr persönlicher Verdienst. Ich freue mich, daß ie 

heute zu uns sprechen werden . 

Von Bonn über iedersachsen wäre nun eigentl ich Göttingen an der Rei he. Herr 

Oberbürgermeister Levy hat jedoch ei ne für uns sehr e rfreuliche Alternative zu sei nem 
Erscheinen bei der Eröffnungsveranstaltung vorgeschlagen. Er wird uns im Anschluß an 

diese Veranstaltung bei einem Glas Wein in der Empfangshalle des Alten Rathauses 

begrüßen. 
Damit bin ich bei dem eigentlichen Hausherrn dieses Gebäudes angelangt de r 

Universität Göttingen . Als Repräsentanten der Universi tät begrüße ich herzlich den 
Dekan der Juristischen Fak ultät , Herrn Prof. Dr. J. Cos tede. Alle ande ren Ehrengäste 
dieser Eröffnungsveransta ltung bitte ich um Verständnis dafür, daß ich Sie aus Zeit -
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gründen n ic ht einzeln begrüßen kann . Ich grüße he rzlich die anwesenden Landtagsab

geordneten, die Vertreter von Bundes- und Landesm in iste r ien sowie die Leiter und 
Präs identen von Behörden und Ger ichten. Wir freuen uns, daß Sie es einrichten konn 

ten , zu unse rer Veransta lt ung zu ko mmen. 

Damit bin ich bei Ihnen , den Teil nehmern des Juge ndger ichtstages angelangt. 

ngefähr 850 Teilnehmer werden es sein, wenn wir morgen früh in den Arbeitskreisen 

beginnen. Weitere 100 Anmeld ungen m ußten wi r zu unserem großen Bedauern zurück

weisen. Wir befürchten, daß die Diskussionsfähigkeit der Arbeitsk reise leiden würden, 

wenn wir alle akzeptiert hät ten. Eines zeichnet s ich sc hon jetzt ab . Die Misc hung der 

Teilne hmer scheint zu stimmen . Wie immer sind die Sozialpädagogen am stärks ten 

ve rtre ten. Es haben sich etwa 400 J ugendgerichtshelfer, Bewäh rungshelfer und Mitar

beiter Freier Träger und sonst iger Einrichtungen a ngemeldet. Aber unser Thema hat 

o ffe nbar auch die Juristen stark angesprochen. Mit gut 200 erre ic he n die Jugendrichter , 

Jugendstaa tsanwälte, Strafverteidiger und Juristen aus M in is terien, dem Vollzug und den 

U niversi täten etwa die 25%- Marke und dam it deutlich mehr, a ls wir früher registrieren 

konnten. Dazu kommen w ie immer eine große Zahl von Wissenschaftlern ve rschiedener 

Fachrich tungen und Vertreter a ll der anderen Berufsgruppen, d ie mi t jungen Straftätern 

befaßt sind . Eine möchte ich dabei besonders herausheben. U nter uns sind he ute auch 
e twa 50 Polizeibeamte. Bei früheren Jugendgeric hts tagen konn ten wir die Vertreter der 

PoliLei meist an den Fingern einer Hand abzählen. Wir freuen uns sehr , daß sie dieses 

Mal so zahlreich er c hie nen ind und daß sie die Diskussion in den Arbeitskreisen sicher 

bereichern werden . Schließlich möc hte ic h eine Gruppe von Teilne hmern besonders 

h r1lich begrüßen, die weite Wege auf sich genom men haben , um hier dabei zu sei n. 

Wir freuen un übe r unsere Gä te au Japan . Schwede n, ng land, den Niederlanden, 

Spa nien , der hweiz, ÖSterreich und der Tschec hos lo wakei. In e inem gesonderten 

Arbeits kreis wollen wir geme insa m mit ihnen e rörte rn. welche Wege in unseren ach

barltlndern bei der Reaktion auf me hrfach Auffällige e ingeschlagen werden. Ein La nd 

wird dabei nich t vertre ten se in , das wir im Programm noc h angekündigt hatten . Nach 

über 20 Jahren hatten wir ers tmalig wieder die Zu age von Teil nehmern aus der DDR . 

Den vier Wissensc haftlern aus Be rlin und Jena ist jedoch vor einer Woche oh ne nähere 

Begründung untersagt worden, zum Jugendgerichts tag zu reisen. Wir nehmen dies mit 

großem Bedauern zur K enntnis und können nur hoffen, daß im deutsch-deutsc hen 

Verhältnis bald wiede r be se re Zeiten kommen . Die g roße Politik läßt offenbar auch 

den Juge ndgerichtstag nic ht unbe rührt. 

Damit bin ich beim Ausgangspunkt meiner Begrüßu ng angelangt. Das Stichwort 

"große Politik" wei t auf Sie, Frau Bundestagspräsidentin. Ich darf Sie nun bitten, zu uns 

zu sprechen . 
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Rede der Präsidentin des Deutschen Bundestage 

Rita Siissmwh 

Sehr geehrter Herr Pfeiffer , 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

gerne bin ich der Einladung zur Teil nahme am 21. Deutschen Jugendgerichtstag 

gefolgt. 
Das sicherste, aber schwie rigste Mittel , die Ve rbrechen zu ve rhüten . ist die Verbes

se rung der Erziehung. Dies schrieb bereits 1764 der italienische Aufklärer Beccaria 
( 1738 bis 1794) in sei ne m berühmten Werk "Dei delitti e delle pene". 

Unser heutiges Jugendstrafrech t hat diesen Gedanken aufgegriffen und die r -
ziehung in den Vordergrund gestellt . Ziel is t es. durch die Bereitstellung indi iduell 

geeigneter Angebote gefährdeten oder bereits straffälligen Jugendlic hen und Heran 
wachsenden zu ermöglichen. ein Leben oh ne Straftaten zu führen. 

Die Schwierigkeit , dieses Ziel zu erreichen . zeigt sich gerade bei den mehrfach 

Auffälligen , mit denen Sie s ich auf Ihrer Tagung au führlich beschäftigen wollen . 

Bevor ich auf die Möglichkeiten und Probleme des mgangs mit diesen Jugendli -
chen näher eingehe, gestatten Sie mir einen kurzen Blick auf die Lage der Jugendkrimi 

nalität heute . Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik war die Zahl der tat verdti htigen 
Jugendlichen und He ranwac hse nden in den 70er und Anfang der 80er Jahre noch tarl.. 
angestiegen. Seit 1984 jedoch ist pro 100.000 der 14- bis 2 Ijährige n Wo hn bevöll..erung 
nur noch eine geringe Zunahme und im Jahr 1988 sogar ei n leichter Rüc kgang der 
Jugendkriminalität zu ve rzeich nen . Wenn man als Beurteilungsmaßs tab die Zahl der bei 

den Jugendgerichten angeklagten Jugendl ichen und l leranwachsenden nimmt. hat diese 
erfreuliche Tendenz schon im Jahr 1982 eingesetzt. Pro 100.000 in der Bunde republil.. 

lebender Jugendlicher und Heranwachsender können wir seitde m ei ne Abnahme der 

Juge ndgerichtsverfahren um ca. 20% beobachten . 
Diese Entwicklung kann ein Indiz dafür sein , daß wir uns mit dem Fnde der 70er 

Jahre eingeleiteten Kurs einer schrittweisen inneren Reform j ugendstrafre htli her 
Praxis auf dem richtigen Weg befinden . Ein nlaß. sic h zufrieden ?Urückzu lehnen . 
besteht jedoch keineswegs . Zum ei nen können wir angesicht der vielrnlligen Finfluß 
fak toren auf die Zahl der polizeilich registrierten jungen Straftäter noc h nich t si her 

beurteilen, worauf der positive Trend der letzten Jahre im einze lnen zurüc kzuführen i t. 
Zum anderen gibt es nach wie vo r deutliche Signale dafür , daß wir mit unseren 

bisherigen Anrworten auf Jugendkriminal ität das ange treb te Ziel vielfach ni ht er

reichen . Dies gilt gerade für die Sanktionspraxi gege nüber mehrfac h Auffälligen . in 
Beispiel hierfür si nd die extrem hohen R ückfallquo te n nac h der ntlassung aus dem 
Jugendstrafvollzug. Wie die vom Generalbundesanwalt für die e Fallgruppe eit 19 6 

vorgelegte Rückfallstatistik für die Jahre 1986 und 1987 ausweist , werden 92.6% der 
männlichen Jugendlichen zwischen 15 bis 20 Jahren innerhalb von 5 Jahren "ieder 

straffällig . Mehr als 70% von ihnen werden erneu t zu Freiheitss t rafen ,erurteilt. 

Überdurchschnittlich hoch ist mit 7 1,2% auch die Rückfa llquote derjenigen . die als 1-



ErofTnun~ranstaltung 17 

bis 25jährige aus dem Jugendstrafvollzug entlassen werden . Und dies trotz der er

heblichen Anstrengungen der Jugendanstalten, den Vollzug der Jugendstrafe so er
zieherisch wie möglich auszugestalten . Bei den Überlegungen , welche Schlußfolgerungen 

aus diesen Befunden abzuleiten si nd , sollte uns eines besonders zu denken geben: Etwa 
Zweidrittel der Rückfa llstraftate n ereignen sich in den ersten sechs Monaten nach der 

Entlassung aus der Haft. Die sich dann ergebende Situation stellt offenkundig für die 
meisten ehemaligen Insassen des Jugendstrafvollzugs eine Belastung dar, der sie allein 
nicht gewa hsen sind. 

Die Ta tsache, daß sie aus dem Gefängnis kommen, läßt sich nur selten verhei m

lichen - dies oft schon deshalb nicht, weil deutlich erkennbare Tätowierungen das 

Stigma der Fre iheitsstrafe offenkundig werden lassen. Als Vorbestrafte bekommen diese 
jungen Menschen mass ives Mißtrauen zu spüren , erfahren vielfach Ablehnung, wenn s ie 
ve rsuche n, Fuß zu fassen - und dies nic ht nur bei Wohnungs- und Arbeitssuche, 

sondern a uch im unmittelbaren sozialen mfeld und in der eigenen Fa milie . Leider 
erleben viele Jugendliche diese Ablehnung bere its während ihrer Ze it in der Haft. 

Fre unde vo n 'draußen' wenden sic h ab, v iele Familienmitglieder verme ide n Besuche in 
de r Strafa nstalt . So wird de n Häftli ngen oft schon während ihrer Haftzeit ihre Isolie rung 

bewu ßt. Spätes te ns aber nach de r Entlassung erfah re n sie, daß der Fre iheitsentzug trotz 
de r mit ihm verknüpften positi ve n Inte ntionen Ausg liederu ng aus der Gesellschaft 
bede utet. 

Hinzu komme n mate rielle Sorge n. Schu ldenprobleme und erhebliche Defizite in den 
ße re i hen Ausbi ldung und Arbe itserfahrung. ka nn es dann nicht verwundern , daß 
mehr al 50% de r Haftentlassene n ke ine Wo hnung haben und daß ferner 70% bis 80% 

arbe i los si nd . Vo r diesem Hintergrund ersche inen die hohe n Rückfallquoten verständ 
lich r. ie zeigen, da ß vor allem im Hinblick a uf die 15- bis 20jährigen trafvo llzugs in 

sassen ein gro ße r Handlungsbedarf be i der ingliederungshilfe besteht. 
Die dazu p rimär berufe ne, staa tlic he Bewä hrungshilfe in der Bundesrepublik ist je

doch - so die Experten - erheblich über las tet. Auf e inen Bewährungshelfe r ko mmen im 

Bundesd urchsch nitt ca . 60 zu Be tre ue nde. Z um Verg le ic h: In ÖSterreich liegt die gesetz

liche II h tgrenze dagegen be i 30 zu Betreuenden. Viel mehr und intensivere Hilfe ist 
erforderli ch, als unte r den be i uns be tehenden Bedi ngungen geleistet werde n kann . 

Auch mu ß man sich vo r Augen fu hren, daß alle auf Endstrafe entlassene n Straf
gefa nge nen, wenn ma n e inmal von den se lt enen und oh nehin problematisc hen Anord 

nungen de r Fü hrungsaufsic ht absie ht . kei nen Be w:lh rungshe lfer erhalten. Es scheint mir 
widersi nn ig, daß der Staat Hilfe pr imär fü r d iejenigen vorschreibt , die ohnedies die 

we niger Hilfsbedürftigen unter de n Strafgefa nge nen sind , d.h . für die. de ren Chancen 

a uf Rei ntegratio n pos iti v e ingesc hätzt werden und die vorzeitig entlassen werden 

könne n. Meines Erachte ns aber ist der taat ve rpflichtet, ge rade die Schwächeren zu 
unterstützen. Die Mitarbeiter de r Sozialdienste in den Vollzugsanstalten sind se lbst 

überlaste t und können in der Regel keine we itere Betreuung nach der Haftentlassung 

leisten . Dies bedeu te t, daß die haften tlassenen Strafgefangenen bei auftretenden Krisen 

nach der Haft zunächst ei nmal allein dastehen . 
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Anges ichts der hohen Rückfallquoten ist es ganz offensichtlich, daß der Jugend
strafvollzug und die Entlassenenhilfe n icht in der Lage sind, das gesetzlich fo rmul ie rte 
Ziel zu erreichen , den Jugendlichen künf tig zu einem rechtschaffenen und verantwor
tungsbewußten Lebenswandel zu führen . Was ist also zu tun? 

Eine erste und frühzeit ige Möglichkeit , hieran etwas zu ändern , besteht in dem 

Versuch , eine Haftstrafe so lange wie möglich zu vermeiden. Dieser Weg wird ja auch 
bereits mit beachtlichem Erfolg beschritten. In den letzten Jahren sind die Anord nungen 
von Untersuchungshaft , von Jugendarres t und von Jugendstrafe pro 100.000 Jugend liche 
und Heranwachsende um etwa ein Drittel zurückgegangen. Auf der anderen Seite haben 

info rmelle und ambulante Reaktionsformen zugenommen. Die Bundesrepublik is t damit 
das Land der westlichen Welt , das den Freiheitsentzug bei Jugendlic hen und Heran
wachsenden in den letzten 5 Jahren am stärksten abgebaut hat. Fre ilich mu ß man an 
dieser Stelle auch erwähnen, daß wir noch 1982 neben ÖSterre ich das wes teuropä ische 
Land waren, das am stärksten Gebrauch von U ntersuchungshaft und Frei heitsStrafen 
gemacht hatte. Der se itdem sinkenden Haftquote steht e rfreulicherweise e ine Stabilisie
rung der Jugendkrim inali tät gegenüber. 

Ich begrüße diese Entwicklung, an de r die Deutsche Jugendgerichtsve reinigu ng 
wesentl ichen Antei l hat. Sie trägt der Erkenntn is der Experten Rechnung, daß e ine 
geschlossene Unterbr ingung eher sozial schädl ich ist und häufig zur Verfestigung de r 
krim inellen Karr ie re fü hrt . Auch haben internationale Erfa hrungen gezeigt , daß die 
Anwendung ambulanter Maßnahmen n icht zu ei ner Rückfalle rhöhung führt. nte r 
suchungen haben ferner festgestellt , daß durch die info rmelle Erledigung bereits durch 
d ie Staatsanwaltschaft jedenfalls keine schlechtere, te ilwe ise sogar e ine bessere Legal
bewährung erre icht wird als nach einer förmlichen Verurte ilung. Wenn d ies aber richt ig 
ist, dann ist es ein Gebot der Verhältnismäßigke it wie auch der Humani tä t, on der 
e ingriffsschwächeren, milderen Reaktion Gebrauch zu machen. 

Auch für mehrfach Auffällige sollten d iese Möglichkei ten ve rstä rkt genutzt werden. 
Sicher ist nicht in jedem Fall eine Jugendst rafe ve rmeid bar. Abe r die ambulante n 
Maßnahmen könnten gerade für diese Täterg ruppe neue C hancen bieten. Die ngebote 
der Betreuungsprogramme dürfen n icht für den Bereich de r K le in krimi nalit !l t ve rgeude t 
werden. Zum e inen darf nicht aus dem Auge ve rloren werden. daß au h ambulante 
Erziehungsmaßnahmen e inen tiefgre ifenden Eingriff darstellen können. Ich glaube. da ß 
gerade im Bere ich der Bagatellkr iminalität erzieherische r Übere ifer v iel haden 
anrichten kann. 

Zum anderen ist zu bedenken, daß für d ie große Mehrhe it de r als Straftä ter 
registrierten K inder und Jugendlichen ihre kriminellen Akt iv itäten nur eine Episode 
darstellen. Angesichts der Schwierigkei ten unse rer Jugendl ichen, s ich in ei ner immer 
komplexer und kompl izierter werdenden Welt zurecht zu f inden, e rsc hei nt es m ir 
wesentlich, daß wir den jewe il igen ormenverstoß vor dem Hintergrund der spezi f i
schen familiären und sozialen Situation des Jugendlichen beurte ilen und entsprechend 
sinn- und maßvoll intervenieren. 

Oft braucht der Jugendliche in dieser Si tuation nur die schockierende rfah rung 
des Erwischtwerdens, die Konfrontation mit der Polizei und die sich da ran ankn üpfende 
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Auseinandersetzung mit den Eltern , um sich anschließend neu orient ieren zu können. In 

solc he n Fällen ist jede weitere staatliche Aktion nicht nur übernüssig, sondern nicht 
selten auch schädlich, weil sie den Betroffenen über den langen Zeitraum eines Jugend 
gerichtsverfahrens hinweg immer wieder auf die Rolle des kriminellen Jugendlichen 

festlegt. Mit Hilfe der sogenannten Divers ionss trategien kann es gelingen , eine Stig

matisieru ng zu ve rmeiden . 

Häufige r aber wird bei den mehrfach Auffälligen mit schwereren Sanktionen 

reagiert . Hier wird vielfach weniger der Unrechtsgehalt der Tat als vielmehr die Zahl 
der Vorveru rte ilungen berücksichtigt. Ich mei ne jedoch, daß nicht jeder Rückfall zu 

einer Strafverschärfung führen muß. Gerade hier ist Erziehung und ei n differenziertes 
Reaktionssys tem gefragt. Jugendstrafe darf nicht zum Wegschließinstrument für rückfäl

lige Täter werden. Es darf sic h nicht die Tendenz festse tzen, daß zwar insgesam t die 
C hance, eingesper rt zu we rden , geringer wird, daß dies aber den , den es trifft , mit 

wachsender Intensität trifft. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn es parallel zu s inken
den Gefangenenza hlen dazu kommen soll te, daß der Zeitpunkt der vo rzeitigen En t

lassung aus der Ha ft sich immer weiter nach hinten verschieb t. 
Ich bin gewiß keine Juge nds trafrechtsexpertin und möchte mir deshalb nicht 

anmaßen, Ihnen Patentlösungen vorzuschlagen . Ich me ine jedoc h, daß gerade die am

bulanten Maßnahmen Perspekti ven e röffnen , auch den mehrfac h Auffälligen zu helfen. 

Die bereits , o rhandene n Ansä tze könnten in diese Ric htung ausgebaut werden. Ei n 
Beispiel dafür ist die Betreuungsweisung, die durch umfassende H ilfen in Familien-, 
Schul - , Berufs- und Wo hnungsproblemen eine Integration des Jugendlichen her

beiführe n und so helfen ka nn , e rneute Auffälligkei te n zu vermeiden. Hilfreich si nd U n

te rstüt zungen bei Be hördengä ngen. Ich habe Ihne n die hohe Arbeitslosenq uote der 
En tl assenen gena nnt. Die Jugendlichen sind also fas t alle auf Arbeits - und Sozialämter 
angewiese n. Häufig sind sie d er Situation in diesen Ämtern jedoch nicht gewachsen. 
Viele von uns kennen se lber die Mühsal des bürokra tische n Ablaufs . Viele von uns 

kennen auch die psychische Pein , die einen schon bei m Be trete n dieser Stellen befäll t. 

Wieviel mehr dies für einen Strafentlassene n gi lt , kö nne n wir uns alle leicht vorstellen . 

ll ier mu e n in noch ver tärk tem Maße Hilfes tellungen für die Überwindung der 

seelis hen und bürok ratischen Hürden geleis tet werden . 
Ein weiteres Be ispiel is t die erzieheri e h orie ntierte G ruppenarbeit mit dem Ziel , 

die Entwickl ung mora lischen Bewußt ei ns zu förde rn . Projek te wie beispielsweise in 

elzen oder die der BR Ü K E in München oder Köln haben schon vor Jahren gezeig t, 
daß man auch für hochbelastete gefährde te Jugendlic he Gruppenerfahrungen or

ga nisieren kann, die von den Betroffenen als Modell für soziales Lernen akzep tiert 

werden . 

In diese Richtung zielt a uch ei ne weitere ambulante Maßnahme: der Tä ter-Opfer
Ausgleich . Der Täter setzt sic h dabei konkret mit se ine m Opfer und den Folgen seine r 

Ta t auseina nder. Dies kan n dazu bei tragen, daß e r im Rahmen des Jugendstrafve rfah
rens lernt, die Rech te de r andere n zu ach ten. U nser gegenwärtiges System ist zu sehr 

von wechselseitiger Abschottung der beiden Sei te n geprägt. Auch das Opfer sieh t den 
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Täter vielfach erst be i Geric ht wieder und damit in ei ne r Situation , die e ine r Interak tio n 

beider Seiten wenig fö rde rlich ist. 
Ich halte es für seh r erst rebenswert , wenn der Ko nflikt zw ische n Tä ter und Opfer 

wieder mehr Gegenstand ei ner sozialen Strafrechtspflege wird . atürl ich ist hierfür 

nicht jedes Delikt gle ichermaßen geeignet. Darüber h inaus wird der T äter-Opfer 

Ausgleich in vielen Fällen der Rückfallkriminalität nicht die einzige Maßnahme sei n , 
die Jugendstaatsanwalt oder Jugendr ich ter in Erwägung ziehen . Wegen der mit ihm 
verbundenen pädagogischen Chancen und der Möglichkeit für das Opfer, schneller und 
direkter einen Schadene rsa tz zu erhalten , soll te e r jedoch immer in Betracht gezogen 

werden , wenn Täter und Opfer hierfür moti vie rbar erscheinen. Er e rsche int mir se lbst 
dann sinnvoll , wenn es bereits zu einer Verurteilung zu einer Jugends trafe gekommen 
ist. Auch in dieser Situation kann e ine Vermittlung zwischen Täte r und Opfer si nnvo ll 
se in - und se i es nur deshalb, damit sich beide nach de r En tlassung aus der Haft 

begegnen können, ohne e rneut in Konflikte zu geraten . 

Solche Maßnahmen kos ten Geld , doch tragen wi r als Gesellschaft e in ho hes Maß an 
Mit ve rantwortung für den straffällig gewordenen Jugendlichen. Wir dürfen daher unsere 

Bemühungen nich t bei guten Worten bewenden lassen. Dies gilt um so mehr , als es sich 

bei der genannten Gruppe um Mensche n handelt , die wie kaum ande re praktisch ohne 

Lobby dastehen . 

Wesentlich für den Erfo lg der ambulanten Maßna hme n ist, daß ei n e ntspre hendes 
Angebot vorhanden ist und a uch ge nutzt wird . In den letzte n Jahre n ist die Anzahl der 

ambulanten Programme sprunghaft a ngestiegen. Die In itiative zur Ei nrichtung dieser 
Projek te ging dabei überwiegend von Ihnen als Pra ktiker sowie von Ihrer Verei nigung 

aus. Die von Ihnen zu diesem Zweck gegründeten Vereine habe n ihre Hand 
lungsspielräume genutzt und si nd in den letzten 10 Jahren zum An triebsmotor eine 
erfo lgreichen Refo rm prozesses geworden. Ich sehe deshalb mit Sorge, daß gerade die e 

freien Träger der Jugend hilfe in vielen Regionen in die Gefah r gera te n, nich t weiter 

finanziert zu werden. Die Kommune n allei n werden das Proble m wohl k3um lösen 

können . Ich meine dahe r, daß hie r die Bundeslände r gefrag t sind . dene n dur h den 

Rückgang des Freiheitsentzuges beträchtlic he Ei nsparunge n e rmöglicht wo rden ind . 
Angesic hts der in den meisten Regionen immer noc h große n Spie lräume, den 

Freiheitse ntzug gegenüber Jugendlichen und Heranwachse nden abzuba uen. begrüße i h 
es, wenn das Angebot ambulante r Maßnah men wei te r w~chst. Ich möch te jedoch 

gleichze itig darauf hinwe isen , daß die Angebote sich nach den Bedürfni sen der 
Jugendlichen r ichten müssen, nicht umgekehrt. Gegenwärtig herrsch t im Bereich der 

ambulanten Maßnahmen tei lweise eine verwir rende Vielfalt . Ei ne Strukturierung na h 
bestimmten Minimalkriteri en ersc hiene mir durchaus als inn voll. Wich tig ist dabei ein 

reger Erfahrungsaustausch. Der Jugendgerichtstag, zu dem Sie sich hier versam melt 
haben , bietet dazu die besten Möglichkeiten . So wi rd es sicher hilfreich sei n , daß ie 

eine Info rmationsbörse ei ngerichtet haben , an der sich Ve re inigu ngen und sozia le 

Dienste vorstellen kön ne n. 

Ei ne umfassende gegenseitige In formation sc hei nt mir a uch der erfolgverspre
chendste Weg, die reg io nal se hr untersch iedlic he Praxis bei der Be ha ndlung mehrfach 
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Auffälliger anzugleichen. So haben Untersuchungen ergeben, daß insbesondere zur 

Anordnung von Untersuc hungshaft wie auch zur Verhängung nicht zur Bewährung 
ausgesetzter Jugendstrafen extreme regionale Divergenzen auftreten, wenn die Ange

klagten mehrere frühere Verurte ilungen aufweisen. Bei einer Anklage wegen schweren 
Diebstahls und vier und mehr früheren Verurteilungen beispielsweise haben sich für den 

Dreijahreszeitraum 1985 bis 1987 im Vergleich der 93 Landgerich tsbezirke der Bundes

republik Schwankungen zwischen 1,2% und 42,9% an U-Haftanordnungen ergeben. Zur 

Jugendstrafe/ Freiheitsstrafe ohne Bewährung lagen die Quoten zwischen 12,4% und 
73,0%. Die Forschungsergebnisse demonstrieren, daß offenbar in vielen Regionen 

e rheblic he Handlungsspielräume zu r Reduzierung freiheitsentziehender Sanktionen 

bestehen. Ferner liegen e rste e rmutigende Erfahrungen dafür vor, daß auc h die Praxis 

bereit ist, e ntspreche nde Informationen als Orientie rungshilfe zu verarbeiten. Möglic her 
we ise werden diese Forschungsergebnisse also dazu bei tragen können , nic ht nur die 
G le ic hbehandlung der bei den Jugendgerichten Angeklagten zu fördern , sondern auch 
dem Ziel näher zu ko mme n, daß Fre ihe itsentzug wirk lich nur als Ultima ratio an
geordnet wird. 

Wichtig für die Frage, wie mehrfach Auffällige zu behandeln sind, ist ferner auch 

die Kenntnis der U rsachen der Rückfälligkeit. Unabhängig vom Einzelfall ist es 

wichtig, diese genau zu erforschen, um eine sachgerechte Reaktion zu ermöglichen und 

Detreuungsprogramme e ntspreche nd auszubauen. In diesem Bereic h besteht noch 
erheblicher Forschungsbedarf. So fehlen z.B. systematische Erhebungen darüber, was aus 
den Jugendlichen nac h der Haft wird. Fo rschung in diesem Bereic h erscheint mir 

jedoch wesentlich , um a uc h hier ric ht ig reagieren zu können. 
Die Wurze ln ei ner kriminellen Karriere liegen allerdings häufig genug in einer 

gesell c haftlichen Au grenzung, die viel früher beginnt als mit dem Eintri tt in die 

Krim inalität oder gar der ersten Entlassung aus der Haft. Jugendlic he aus de n sozial 

schwachen Schichten haben übrigens ein weit höheres Risiko. erwischt . angezeigt und 

schließlich verurte ilt zu werden. 
Auch über diese sozialen Hin tergründe krimine lle r Karrieren und die Verarbeitung 

en tsprechender Informatio nen durch die ,er c hiedene n am Verfahren Beteiligten 

benötigen wir mehr Informationen, als sie uns bisher vorliegen. Wie ist es beispielsweise 

zu erklaren, daß junge Ausländer einer eits erheblich häufiger als Tatverdächtige 
registriert werden als junge Deutsche, daß aber andererse its die Justi z den Tatverdacht 

bei jungen Ausländern erheblic h seltener durch ei ne entsprechende Verurteilung 
bestä tigt als bei Deutschen. Die Frage beleuchtet einen Aspe kt des Jugendgerichtsver

fahrens, der für den Erfolg der Resozialisierungsbemühungen von hoher Bedeutung ist: 

die Z usammena rbeit der Verfahrensbeteiligten. Pol izei, Staatsanwaltschaft , Juge ndge

richtshilfe, Jugendgerichte, der Strafvollzug, Bewähru ngshelfer und soziale Dienste 

bi lden jeweils e igene Be hö rde n und inrichtungen. Die Gefahr ist groß, daß diese 

vielen Verfahrensbeteiligten oft ane inander vorbei - oder gar gegeneinanderarbeiten. In 
vieler Hinsicht fehlt es an ei nem durchgehenden Konzep t sozialer Rechtspnege. 
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Ich begrüße es deshalb um so mehr, daß es eine Vereinigung wie d ie Ihre g ib t , in 
der alle Sparten vertreten sind und zu gemeinsamen Debanen über den richtigen Kurs 
jugendstrafrechtlicher Praxis zusammengeführt werden. 

Dabei sollte nicht nur die Zusammenarbeit unter den kommunalen und staatlic hen 
Organisationen gesucht werden. Denken in Machtpositionen ist hier sicher fehl am 
Platze. Freie Träger und private Hilfsorganisationen haben es manchmal leichter als 
staatliche Stellen. Dies zeigt sich gerade auch im Bereich der Bewährungshilfe. Diese hat 
oft mit dem Problem zu kämpfen, daß die Basis ihrer Arbeit ein dem Proband aufge
zwungener Kontakt und nicht eine freiwillige Zusammenarbeit mit dem Bewährungshe l
fer ist. 

Aber auch in der Koordinatio n der anderen Verfahrensbeteiligten ist noch vieles 
verbesserungsfähig. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Jugendgerichtsh il fe zu. Sie soll 
einerseits die Staatsanwaltschaft, den Haftrichter und den Jugendrichter m it alle n 
Informationen versorgen, die für die Verwirklichung des Erziehungsgedanke ns im 
e inzelnen Fall grundlegend sind. Sie soll aber neben dieser Funktio n als Geri h tshilfe 
gleichrangig auch als Jugendhilfe fungieren, d .h., den Jugendlichen und seine Fam ilie 
beraten, Krisenintervention leisten , Betreuungsweisungen übernehmen oder zuminde t 

dazu beitragen, daß ein breites Angebot ambulanter Maßnahmen zur Verfügung te h t. 
Bis heute fehlt ihr vielfach die personelle Ausstattung und die organisatorischen Rah 
menbedingungen dafür, vor allem der zweiten Aufgabe voll ge recht zu werde n. D ie 
Kommunen sind deshalb aufgefordert, den sich in den nächsten Jahren auswi rkende n 
Geburtenrückgang gerade bei der Jugendgerichtshilfe dazu zu nutzen, daß sie endli h 
die Arbeitsmöglichkeiten erhält, die sie für die Erfüllung ihre r Aufgaben dringend 
benötigt. 

Unabhängig von den Info rmationsleistungen der Jugendgerichtsh ilfe sind R i hter 
und Staatsanwälte aufgerufen, sich über d ie Möglichkeiten und ö rt li hen ngebote 

ambulanter Maßnahmen ein genaues Bild zu verschaffen, um im inzelfall I,.onkrete 
Perspektiven entwickeln zu können. Die Jus tiz tend iert dazu, zue rst in die ergangen 
heit zu sehen, nicht in die Zukunft. Die msetzung des Erziehung gedanken ve rlan t 
jedoch, daß sich gerade die fü r d ie Sanktionsentsche idung Verantwortli hen mi t de n 
konkreten Möglichkeiten auseinandersetzen, den angeklagten Jugendli hen bei der 
Lösung seiner Probleme zu unterstützen. 

Auch in der Zusammenarbeit zwischen Straf vollzug und Bewährungshilfe be tehe n 
noch Spielräume. Bedenkenswert erscheint mir in die em Z usammenhang der or hlag, 
dem Straftäter bereits während der Haftzeit e inen Bewährungshelfer zuzuord nen . 
Dadurch können die e inzelnen Hilfen besser ine inandergreifen und aufeinander abge 
stimmt werden. Ich gebe zu, angesichts der - berlastung der Bewährungshilfe ist die 
sicher zur Zeit eine Wunschvorstellung. - berhaupt herrscht e in beklagenswerter Mangel 

an Personal und Sachmitte ln. Hie r ist der Staat aufgefo rde rt , se inem sozialstaatlichen 
Verfassungsauftrag entsprechend mehr f inanz ie lle Mittel für Resozialisierungsmaß

nahmen bereitzustellen. 
Es überwiegt heute noch zu sehr der edanke der Repress ion im Straf o llzug, 

während das Ziel der Integration und Resozialisie rung bishe r nicht verwirklicht worden 
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ist. Sicher wird man nicht alle Forderungen erfüllen können. Zu bedenken ist jedoch, 
daß ein Bewährungsproband den Staat 20mal weniger kostet als ein Strafgefangener. 
Außerdem bewirkt eine gelungene Resozialisierung auf Dauer eine Kostensenkung. 

Wichtig für e ine entsprechende Bewußtseinsbildung ist, daß der Öffentlichkeit und 
Politik durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Wichtigkeit des Resozialisierungsgedan
kens nahegebracht wird. Es muß deutlich gemacht werden, daß Freiheitsentzug allein 
nicht zu weniger Rückfall und Kriminalitätsverringerung führt und daß auf entstandene 
Kriminali tät nicht nur mit Repression, sondern auch mit umfassender sozialer Hilfe 
geantwortet werden muß. 

Ihre ereinigung bemüht s ich seit Jahrzehnten darum, diese verschiedenen Anliegen 
zu fördern und gleichzeitig der Öffentlichkeit bewußt zu machen, daß bei der Bekämp
fu ng der Jugendkriminalität nur dann Erfolge erre icht werden kö nnen, wenn die 
sogenannten Profis bei ihren Bemühungen nicht alle in gelassen werden. Von Ihrer 

Vereinigung sind eine Fülle wertvoller Anstöße ausgegangen , die auch auf poli tischer 
Ebene nterstützung gefunden haben. So wurde in einzelnen Bundesländern bereits 
durch rlasse, Richtlinien und Dienstanweisungen eine verstärkte Anwendung von 
info rmellen Reaktionsweisen gefördert. Auch der Gesetzgeber will einige der von Ihnen 

vorgeschlagenen Verbesserungen bei der Reform des Jugendgerichtsgesetzes aufgreifen. 
Dazu zählt beispielsweise die E inschränkung der Anwendung des Jugendarrests und der 
U ntersuchungshaft, die Aufnahme der Be treuungsweisung oder des Täter - Opfer
Ausgleichs in den Katalog der Weisungen sowie die gesetzliche euregelung der 
informellen Erledigung des Verfahrens durch den Jugendstaatsanwalt. Auf diese Weise 
soll erreicht werden, daß die sogenannte "innere" Reform der jugendstrafrechtlichen 
Praxis tabilisiert und ausgebaut wird. Mir ist bekannt , daß es Krit ik dahingehend gibt, 
daß das jetzt vorgelegte Änderungsgesetz nicht wei t genug gehe. Auf der anderen Seite 
werden Sie zugestehen müssen, daß der Gesetzentwurf in vielfache r Hinsicht Verbes
serungen des gegenwärtigen JGG bringt und damit den gesetzgeberischen Hand

lungsbedarf anerkennt. Ihre Arbei t zeigt somit Wirkung. Dies sollte eine Herausfor
derung für Sie a lle sei n, weiter auf notwendig erscheinende Verbesserungen hin
zuwirken. 

Ich wünsche dem 2 1. Jugendgerichtstag gutes Gelingen, regen Gedankenaustausch 
und viele neue Ideen und Anstöße und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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amens der Niedersächsischen Landesregierung darf ic h Sie, meine Damen und 

Herren , herzlich begrüßen und meiner besonderen Freude darüber Au druc k geben, daß 

nach dem 18. a uch der 21. Deutsc he Jugendgerichtstag Götti nge n als Tagungsort gewählt 

hat. 
Ich danke Ihnen für die freundlic he Einladung zu dieser Eröffnun gsveranstaltung. 

Gerne nutze ich die Gelegenheit zu einigen Bemerkungen zu dem in die Parla me n
tarische n Beratungen eingebrachten Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Jugendgerichtsgesetzes. Ich begrüße diese G esetzes initiative nachdrück lic h , n icht zule tzt 
deshalb, weil der in Braunschweig unte r wissenschaftlicher Beglei tun g erprobte und von 

der niedersächsischen Landesregierung geförderte Täter-Opfer- Ausgleich in das Gesetz 
aufgenommen werden so ll , der - ic h greife das Thema eines Ihrer Arbeitsk reise auf -

ganz gewiß "mehr als nur ei n Diversionskonzept für Bagatellkriminalität" ist. Auch ich 
halte ihn für ei ne der hoffnungsvollsten Alternativen zu den herkömmlic hen Sanktionen 

unseres Strafrechtssystems. 

Der Gesetzentwurf strebt in erster Linie eine gesetzliche Absicherung und behut a 

me Weiterentwickl ung der von der jugendstrafrec htlichen Praxis aufgezeigten informel 
len Reaktionsmöglichkei ten und der in der Praxis vielfältig mit Erfolg erprobten neuen 

ambulanten Maßnahmen an , die geeignet schei nen , die traditio nelle n freiheit en tz ie hen 
den Sanktionen jedenfalls wei tgehend ersetzen zu können . Der Entwurf sie ht daneben -
und dies halte ic h für einen weiteren zentralen Punkt - Maßnahme n zur [in chr:\nl,.ung 
der U ntersuchungshaft gegen Jugendl iche vor, ferner die Abschaffung der unbe timm 

ten Jugendstrafe sowie eine beh utsame Erweiterung der Strafaussetzung zur Bewährung 

und Modifikat ionen beim Jugendarrest, auf den gänzlich zu verzichte n den Bedürfnis en 

der jugendstrafrech tl ichen Praxis nicht gerecht würde. 

Zwar scheint es in ei ne r Zeit, in der Gese tzesnut und l le ktik des ,esetzgebe r -

oft nicht zu Unrecht - beklagt werden , durchau be me rke nswe rt . daß ein , e e tz mehr 
als eine Generation nac h dem lnkraftreten des Jugendgerichtsgeset7C vom 4 .. 19 3 al 

"Erstes" Änderungsgesetz bezeichnet werden kann . We nn ein Ge e t7 über einen olch 
langen Zeitraum lediglich im Zuge anderer Gesetzgebungsverfahren Anderungen , oft 

nur Folgeänderungen , hat hinnehmen müs e n, liegt es zwar nahe , eine grundkgendc 
Reform oder gar ein gä nzlich anderes Juge ndstrafrec ht zu fordern . Das hicksal der 

Reformbewegungen im Bereich des Jugendhilfe rechts , insbesondere der Bemühungen 
um eine Überwindung des Dualismus zwische n Jugendwo hlfahrts - und Ju gend trafrecht . 

sowie der Verlauf der Disk uss ion der großen Reform vorha ben in den 70er Jahren haben 

aber deutlich gemacht: Eine von einem breiten Kon c ns getragene und dennoch grund 

legende eukonzeption des Jugendstrafrechts wird es - jedenfalls in absehbarer Zei t -
nicht geben. Die Besch ränkung des Gesetzen twurfes auf immanente Verbe serungen. die 

vo r allem die En twic klungen der jugend trafrec htlichen Praxis berücksichtigen , war 

daher folgerichtig und gebo te n. ach meiner Auffassung trägt der Gesetzen!"' urf den 

ak tuellen Bedürfnissen ei ner zei tgemäßen Jugendstrafrec htspflege voll Rech nung. 
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Der Bundesminister der Justiz hat in seiner Begrüßungsansprache zur Eröffnung des 

20. Deutschen Jugendgerichtstages in Köln hervorgehoben, in welch starkem Maße der 
damals in se inem Hause vorliegende Referentenentwurf zur Änderung des Jugendge
richtsgesetzes von ihren Beratungen und Besprechungen , Anregungen und Stellung
nahmen geprägt worden ist. Ich setze hinzu: Dies gilt auch für die Entwicklungen der 

jugendstrafrec htlichen Praxis , an die der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf anknüpft! 
Daß in der neueren Literatur Ergebnisse rechtstatsächlicher Untersuchungen 

mitgeteilt werden können , die eine deutliche Änderung der Entscheidungs- und Hand

lungsmuster von Jugendstaatsanwaltschaften und Jugendgerichten seit Anfang der 80e r 

Jahre belegen, dürfte nicht allein darauf zurückzuführen sein , daß sich kriminologische 

Ei nsichten über Ubiquität, Bagatellcharakter und Episodenhaftigkeit von Jugendkrimi 
nalität durchgesetzt und das vorherrschende Bild der Jugendkrim inalität ko rr igie rt und 
entdramatisiert haben . 

Entscheidend war vielmehr, da ß Modell ve rsuche eingerichtet wurden - nic ht selten 
gingen s ie auf Initiativen Ihre r Mitglieder zurück - und Jugendstaa tsanwälten und -

ric htern so die Möglichkeit geboten wurde , in formelle Erledigungsweisen zu entwickeln 
und unter realistischen Bedingungen zu erproben und zu optimieren . Gerade die 

Generalthemen des Göttinger Ju gendgerichtstages sowie die Themen und Frages tellun 
gen ihrer Arbeitsk re ise haben diese ntwicklung gefördert und begleite t. Die Jugendge

richtstage haben ei n Forum für die Vorstellung neuer ambulanter Maßnahmen geboten 
und den gerade in der Sta rtphase von Modellversuchen wichtigen Erfahrungsaustausch 

gefördert. Ihre Beratungen in den Arbeitskrei en der Jugendge richtstage, mei ne Damen 
und II rren, haben aber auch deutlic h gemacht, daß ungeac htet e ines gesetzgeberischen 

l land lu ngsbedarfs die Möglic hke iten einer Reform des Jugendstrafrechts aus sich selber 

heraus noch nicht ausgeschöpft si nd . 
Die insetzu ng der gemeinsamen Ad - hoc- Kommiss ion "Diversion" durc h die 

Jugend - und Justizministerkonferenzen hat im Jahr 1986 de n Willen der Länder deutlich 

gemacht , die Dinge vo ranzubringen und das früh er e her gespannte Verhältnis zwischen 
Ju ti z und Jugendhi lfe entscheidend zu verbesse rn . Das ist in überrasche ndem Maße 

gelun gen nter Federfü hrung des iede rsächsisc hen Kultusministeriums und meines 
Hauses hat die Ad - hoc - Kommission "Divers ion" ihre inzwischen veröffent lich ten 

Empfehlungen erarbei te t, die nunmehr bundeswe it ei ner weitere n lnten ivierung und 

e iner ve re inheitlichten Ha ndhabung de r ge rade auch in ied ersachsen entw ickelte n 

juge ndstrafrechtlichen Praxis dienen . Die Ministerkonferenzen haben von diesen 
Empfe hlungen 1988 zustimmend Ke nntnis genom men und ihnen damit ei ne Autorität 

verliehen , die die Praxis berechtigt , in allen Bundesländern ihre konkrete msetzung 

ei nzufordern . Die Min isterkonfe re nzen haben sich insbesondere dafür ausgesprochen , 

die Möglichkeiten des geltenden Jugendstrafrechts für eine Erledigung des Ver

fah re ns ohne Urteil vermehrt zu nutzen; 
sozia le Trainingskurse und andere ambulante Maßnahmen - ich betone: als Ange

bote der Jugendhilfe - vo rzuhalten und nachdrüc klich zu fördern; 
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den Vollzug der U ntersuc hungshaft bei Juge ndlichen nach Mögl ichke it zu vermei
den. 

He rvorzuheben ist, daß in der Ad - hoc-Kommission erhebliche Meinungsunter 
schiede überbrückt und ausgeglichen werden konnten, so daß die vorgelegten Em pfeh 
lungen mehr als einen "Minimalkonsens" darstellen, zu dem - und das erscheint mir von 
entscheidender Bedeutung - alle beigetragen haben . Die darin zum Ausdruck ge

kommene Bereitschaft zum Komprom iß und damit zum Konsens, die mir Vo rausse tzung 
jeder Fortentwicklung des Rec hts zu se in schei nt, läßt hoffe n, daß der Gese tzentwurf in 
den Bera tungen im Bundestag und Bundesrat e ine breite Zustimmung find et. 

Die Niedersächsische Landesregierung hat ihre mit der Einrichtung des Modellver
suchs in Uelzen schon im Ja hre 1980 ei ngeschlagene Linie fortgesetzt, freiheitsent 
ziehende Sanktione n zugunste n ambulanter Maßnahmen abzuba uen und auch in der 
Verfahrensgestal tung se lbst den Erziehungsgedanke n zu stärke n. Der Ausbau ambulanter 
Maßnahmen is t nach dem insgesamt ermut igenden Verlauf der Modell ve rsuche in 

Uelzen und Braunschweig konsequent weiter gefördert worden. Anfang 1986 gab es in 
Niedersachsen bereits 18 Projekte und Ini tiativen, die neue ambulante Maßnahmen nach 

§ 10 JGG durchführten oder dies konkret planten. Zur Zeit bieten über 30 Projek te und 
Initiati ven solche Maßnahmen an. Dabei ve rdie nen gerade die in de r Landesa rbeitsge

meinschaft zusa mmengeschlossenen freien Träge r, die häufig unter schwierigsten 
Bedingungen arbeiten müssen , Dank und Anerkennung. Dieser Ausbau ambulan ter 
Maßnahmen, die im großen und ganzen parallel ve rlaufende Zunahme der informellen 
Erledigungen von Verfahren bei gleichzei tige m Abbau freiheitsentzie he nder Sanktionen 
haben nicht etwa zu e inem Anwachsen der Jugendkriminalitä t geführt , wie es von 
Skeptikern befürchtet wurde. Nach e iner Anal yse des Krim inologischen Forschungsin

stituts Niedersachsen is t die "Kriminalitätsbe las tungszahl" der Jugendlichen und Heran 

wachsenden iedersachsens von 1984 bis 1987 im Gegentei l um 4% zurückgegangen , 

während sie im Bundesdurchschnitt noch um 2,9% angewachsen is t. Auch wenn noch 

nicht gesichert ist , daß diese für iedersachsen äuße rst günstige Entwicklung eine 

direkte Folge des e ingeschlagenen Kurses ist, sehe ic h dari n zumi ndest ein befriedigen

des Indiz dafür, daß wir auf dem ric ht igen Weg si nd . 

Gleichwohl gibt es weiterhin Probleme. Gerade im Jugendstrafrech t erleben wir 
immer wieder Z ielkonnikte, die es uns unmöglich machen, das schlechthin Optimale _ 

wenn es das denn unter Menschen überhaupt gibt - zu erre iche n. Gerade im Jugend 

strafrecht verläuft die U msetzung politischer Ziele nicht imme r glatt und ohne Brüche. 

Es gibt Höhen und Tiefen . Lassen Sie mich dies an zwei Beispielen ve rde utl iche n: 

Da ist das Ziel einer Ei nebnung regionaler Untersc hiede bei informellen Erledigun 

gen, die im unteren Krim inalitätsbereich nach den bisher vo rliegenden Erkenn tnissen 

jedenfalls nicht unwirksamer sind als förmliche Verfahren . Ich se tze mich deshalb nach 

wie vor für eine Auswei tung ein. 

In den einzelnen Landgerichtsbezirken sti eß mein Bestreben zunächst auf d urchaus 

unterschiedliche Resonanz. Beha rrliche Überze ugungsarbeit braucht Zeit; man kann ei ne 

innere Einstellung zu den Prob le men junger Straffällige r nicht "von oben" dekretieren . 
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Bei meinen Be mühunge n, die untersc hiedliche Handhabung zu harmonisieren, führte die 

den hierfür besonders aufgesc hlosse nen Staatsa nwälten vermittelte Erkenntnis, s ich durch 

,erglei · hsv. eise hohe Einstellungsquoten weit vom Durchschnitt ihrer Kollegen entfernt 

zu haben. in ei nige n Bezirken zunäc hst zu ei ner - ma n könnte fast sagen: e rsc hrockenen 

- K urskorrektu r in Ric htung a uf mehr Anklagen. Die de r tradi tionellen Praxis ve rhafte 

ten taatsanwäl te zogen in umgekehrter Ric htung be i weitem nicht so sch nell nach . 

Landeswei t be trachte t ging da her die Zahl der informellen Erledigungen zunächst 

zurü k. Wir habe n inzwischen vers ucht, dem - insbesondere durc h Dienstbesprech ungen 

- en tgegenzuwi rken . Pos iti, kön nen sich hier auch unsere Anstrengungen in der Aus

und Fortbildung der Jugendstaa tsanwälte und - richter auswirken . So dürfte es allmä hlich 

gelingen. das Ziel der Vereinhei tlichung und das der Ausweitung der informelle n 

[rledigung aufeinander abzustimmen. 

Ähnlich proble matisch verhfü es sich mi t dem Vorrang erzieheri eher Grundsätze 

einerseits und dem zwi ngenden Gebot. rech tss taat li che Verfa hre nsgarantien einzu halten . 

Diese Proble ma tik beschtiftigt mich insbesondere be im Täter-Opfer-Ausglei h. We r den 

[rziehungsgrundsa tz , ·e rabsolutiert, fragt nur da nach, ob ein jugendlicher erdäch tigter 

erzieheris her H ilfe bedarf. nicht aber, ob er nac h rechtsstaa tlic hen Grundsätzen des 

Straf, erfahren e iner Straft a t sc huld ig ist. Bei allem Verständnis für e rziehe risc he 

Belange, denen s ic h die Justi z inzwischen weit geöffn et hat, müssen au h im Juge nd 

straf, erfahren rec htss taatliche Grundstitze . insbeso nde re die U nschuldsvermutung und 

der Grund a tz, daß niema nd s ic h se lbst zu belas ten bra uc ht , unangetastet bleiben. Auch 

dies, meine Damen und He rre n, se tzt übertriebene n Erwart ungen an ei n modernes 

J ugendstraf,erfa hren von vo rnhe re in Grenzen. 

Diese nur be ispielhaft angeführten Proble me s ind für mich ei n Beleg dafür, daß 

ei ne gese tzlic he Abs iche rung d es Einsa tzes neuer a mbulanter Maßnahmen und info rmel

ler Erledigungsweisungen dringend gebo ten ist. Die Aufnahme neuer ambulante r Maß

nahmen in de n We isungska talog des § 10 JGG, die Zulassung der Erbringung von 

Arbeitsleist ungen a uc h a ls Auflage, vor allem abe r die gesetzliche Regelung der infor

mellen [rledig ung von Verfahren in §§ 45 , 47 JGG in der Fass ung des Entwurfs halte 

ic h daher im Interesse der Rec htss icherhe it, in be onde re aber auch der Gleichhei t der 

Rechtsanwend ung, für wesentli che Bes tand teile der ovelle. 

Besonde rs am He rze n lieg t m ir allerdi ngs - He rr Professor Dr . Pfe iffer hat in 

sei nen ei nleitenden Be me rkungen da ra uf hingew iesen - die im Geset zentwurf angestreb

te Einschrä nku ng de r Un tersuc hungs haft gege n Ju gendlic he, insbeso ndere gegen 14-

und I Sjäh rige. Schon in de r Vergangenhei t ist , so hoffe ich, deutli c h geworden, daß 

iedersachsen hier Erfolge zu verbuchen hat. Wir habe n eine - wie ic h me ine -

drast ische Verringerung der ll aftquoten durchgesetzt. Ich halte dies wei terhin für 

richtig , weil der Fre ihe itsanspruc h des noch nic ht verurteilten Besc huldigten verfas

sung rec htl ic h e ine n hohe n Ste lle nwe rt hat und die schädlichen Auswirkunge n auch 

e iner erzie heris h ges ta ltete n U ntersuchungshaft be i e rst 14 - und I Sj:i hrige n für mich 

fes tstehen. Ich beobac hte die Praxis der Anordnung von Untersuchungshaft gegen 14-

bis 16jährige Besc huldig te se it 1986 aufmerksa m. Die Staatsanwaltsc haften habe n mir 

a uf dem Dienstwege den Erlaß und den Vollzug eines Haftbefe hls, den Abschluß des 
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betreffenden Ermittlungsverfahrens sowie - gegebe ne nfa ll s - die rechtskräf tige jugend 
richterliche Entscheidung mitzuteilen . In de r Praxis werden unter d en 14- u nd 15 -
jährigen vo r allem Serientäter verhaftet , deren kriminelle Aktivitäten - etv.a A utod ieb

stähle oder Serieneinbrüche - Eltern, Erziehungsheime und Straf,erfo lgun gsbe hö rde n 

ohne Anordnung von nte rsuchungshaft n icht aus reiche nd unterbinden konnte n . 

Aufgrund gemeinsamer Anstrengungen aller Beteilig te n ist es in iedersac hsen ge
lungen, auf ntersuchungshaft gegen Jugendlic he dieses Alters nahezu ,ollstä ndig zu 

ve rzichten . Die Effektivität der Strafverfolgung hat darunter nicht gelitten . und - ic h 
halte dies für noch wichtiger - die fü r so junge Menschen schädlic he n A u v. irkunge n 
der U ntersuchungshaft konnten weitestgehend vermieden, dadurc h e twa beg ünst ig te n 
kriminellen Karr ie re n konnte vorgebeugt werden . 

Ich habe mich deshalb wiederholt für e ine grund ätzliche Abschaffun g der nter-
suchungshaft bei 14- und 15jährigen ausgesprochen. Aus meiner Sic ht v. :i re e , c rt re t

ba r, sie auf ganz exzeptionelle Ausnahmefälle zu beschränken , e twa we nn es 1-.ei ne m 

Heim mehr zuzumute n wä re, den Jugendlic hen aufzunehmen . 

Der Gesetzentwurf geht - wohl mit Rüc ksicht auf die Praxis alle r a nde re n Bundes
länder - nicht so weit, abe r er is t ei n Schritt in die ri c hti ge Ric htun g. v. ei l er v. esc nt 

liche Einschränkungen der U nte rsuchungshaft vo r ieht. 

Weitergehende Rest riktione n sind de rzeit po litisch nic ht durc hse tzba r kh be to ne 
der-zeit , denn die noch offenen Pro bleme. e twa die Frage e iner ic he rung de r tra f, er 
fo lgung gegen 14- und 15jährige in ganz extrem ge lage rte n Fällen, ersc hei nen n ich t , o n 

vo rnherein unlösbar. Das wei te re achdenke n auc h hie rübe r mit d e m 7 iel. die Vora us
setzu ngen für einen vö llige n Verzicht auf ntersuc hungshaft be i 14 - und I jährigen 1u 

schaffen, ble ibt e rwünscht. 

Parallel zu den Bemühu ngen um e ine Ve rringe rung de r l laftquoten bleib t es eine 

wichtige Aufgabe, die erzieherische Ausge taltung de r nte rsuc hungs haft , or:rn?U tre i

ben, gerade auc h, weil man bei realistischer Betrac htung nic ht da , on a u ge he n krnn . 

daß die Erziehungsheime geschlossene Einric htun ge n anbiete n . so lange gege n be a nde rs 

schwierige Jugendliche Un tersuchungshaft angeordnet we rde n 1-.ann. Ich bi n mir da be i 

des auch hier möglichen Zielkonflikts zwische n de r Ver besserung der Qua litä t d es 
ntersuchungshaftvollzuges und einer wac h enden e rhaftungsbc rei tschaft bc v. u ßt. Bei 

einem , we nn man so sagen will , entsprec hend attrakti ven Ange bot des ' n te r uc hungs
haftvollzuges kann sic h die rage der Ve rhältnismä ßig l-. e it - eine Ke rnfrage de Rechte 

der U ntersuch ungshaft - durchaus anders teilen , al es sonst de r Fa ll wä re. 

Bei der Ausgesta ltung des Jugendstrafvo llzuge stehen wir ~o r ,ergleic hba ren 

Problemen. Gerade für die mehrfach Auffällige n. deren " rle b niswe ise n und Real-.tio ns
fo rmen" mit Recht im Mitte lpun kt dieses Jugendge ric htstages s te he n. v. e rde n v. ir al 

U ltima ratio auf ei nen erz ieherisc hen Jugendstrafvo ll Lug nic ht verzic hte n 1-.önne n. Die in 

der Kriminologie ve rtre tene These vo m Zusammen hang 7wi c he n de r schon e rre ic hten 

Qualität des Jugendstraf vo ll zugs und de r wieder zunehme nden Ve rhä ngu ng , on unbe

dingter Jugend trafe mag eines wahre n Ke rns nic ht gän,lic h en tbe hre n De nnoch v. ä re 

es inhuman , den Juge ndstraf vo ll?Ug bewußt unattrakti v zu mac he n, um dad u rc h R i· hte r 

von Jugendstrafe n abzuschrecken . Ich jede nfall se tze mic h weiterhin f ur ei ne Ve rbe -
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serung der e rzieher ischen Ausgestaltung des Juge nd vollzuges ein, auch wen n ich 

zugleich für ei ne n Ausbau der ambulanten Sank tionen eintrete. 
Dies alles, insbesonde re die Verbesserung des Angebotes ambulanter Maßnahmen , 

kostet Geld . Welche finan zielle n Auswirkunge n die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen 

Änderungen und Ergä nzunge n im praktischen Ergebnis haben werden. läß t sich ka um 
abschätzen . 

Das Land iedersachsen hat bereits in der Vergangenheit zur Förderu ng der ne ue n 
ambulanten Maßnahmen e rhebliche Mittel aufgewendet. Die Förderu ngssumme fü r 1989 

beträgt für derzei t insgesamt 21 Träger 1.170.000 DM; sie wird sich weiterhin ko nti 

nuierli h erhöhen , obwohl d ie Zahl der straffä lligen Jugendlichen deutlich zu rückgeht. 
Die Kommu ne n br ingen noch ei nmal in e twa denselben Betrag auf. Das is t siche rli ch 

immer noch nic ht genug, aber weit mehr als ei n Tropfen a uf d en heißen Stein . 
"Die Elastizitä t des JGG, die ei ne Reform ei ne r Praxis "von unten" ermöglichte, is t 

keine Garantie gegen ein Umkippen in restaurative Tendenzen." 
An diese These knüpften Sie, Herr Professo r Schüler- Springorum , auf der Schl uß

veranstaltung des 20. Jugendger ic htstages Ihre Mahnung an den Gesetzgeber, baldmög

lichst ein Gese tz zur Änderung des Jugendgeric htsgese tzes zu ve rabschiede n. Sie füg ten 
hinzu: "Die (pa rt ie ll e) Reform des Ge etzes selbs t g:ibe der kriminalpoli tisch motivierte n 
Reform von unte n e ndlich die Weihe von oben - e in Si gnal, das nicht me hr lange 
ausbleiben darf'!'> 

Ich meine, En tschl ießu ngen der Jugend- und Justi zminister und der jetzt vo r
liegende En twurf sind e in solches Signal. Die me hr als ei ne Sei te der Begründung 

umfassende beispie lhafte A ufzählung der Problembere iche, in denen e in weite re r 

Regelungsbedarf, wenn auch von unterschiedlic her Dringlichke it , gesehe n wi rd, macht 
abe r deutlich, daß die rechtspoli t ische Disku sion fo rtgesetzt werden muß. Damit 

werden Sie, meine Damen und He rren. si h bere its in den nächste n Tagen in den 

Arbeitskreisen dieses 2 1. Deutschen Jugendgerichtstages beschäftigen . Ich bin zuver

sicht lich , daß a uc h von de n Be ratungen der Arbe itskrei se dieses Juge ndgeric htstages 

wert volle Anstöße ge rade für die po litische Arbei t a usge he n wt!rden . Mit besonde rem 

Inte resse sehe ich , diese Be me rkung sei mir zum Abschluß gestattet, den Ergebnissen 
Ihres Arbei tskre ises 5 e ntgegen. denn ich halte d ie "E ndstatio n Suc ht", na me ntlic h d en 

Mi ßbrauch von Be tä ubungsmitteln , für eine de r größ ten He rausforderungen , vo r de r 
Polizei, Jus ti z und Jugendhilfe, vo r allem aber die Eltern der betroffenen Jugendlichen 

derzei t stehen . 

Ich wü nsche Ihren Bera tunge n Erfolg: Ihnen alle n wünsche ic h darüber hinaus recht 

angenehme Stunden in Göttingen . 

1) Deu tsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen (Hrsg.) ( 1987): 
U nd wenn es künftig weniger werden . - Zu den Ergebnissen des Jugendgerichtsta
ges. Münc hen , S. 460. 
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der Hang zun Verbrechen C wachs t ) 
auch bei den Jugendli chen mi t jeder 
neuen Verurte i h .rig .. . , je harter die 
Vorstrafe nach Art U"d Maß gewesen ist, 
desto rascher (erfol gt) der Ruckfal l ... 
\Jem ein Jugerdl icher cxier al.Ch ein 
Erwachsener e in Verbrechen bege<,t ll-.d 
wir lassen ihn laufen, so is t die llahr · 
scheinl ichk.eit , daß er wieder ein 
Verbrechen bege<,t, rringer, als wem 
wir ihn bestrafen." 

Mehrfach Auffiillige. Mehrfach Betroffene 

Erlebnisweisen und Reaktionsfonnen 

IVolfgang Hein:: 

1. 

''O i e mei s ten von denen, die St ra en er leben 
... begehen n icht rur auch s pater Gesetzesver 
l etzu-,gen, sordern sie begehen auch sc werere 
Del ik.te mi t größerer 1J iederhoh1'9s gesch ird i g 
keit als jene, die einen wen i ger negat iven 
Kontakt mit den Justiz- ll"d Vollstredu.r,gsin
sti tut ionen erfahren. IJ ir nüssen a l so fo l gern, 
daß das Jugendstrafrechtssystem - im besten 
Fall · ke inen Effekt auf das spatere Verha lt en 
heranwachsender JU"lgen hat, U"d - im sch l i mn-
s ten Fall - e ine verschlimnerrde \J i dc ll"',g .112) 

Ein großer deutscher Philosoph so ll im ve rgangenen Jahrhunde rt mehrfach de n 
Pedell ve ran laß t haben , den Studierenden durch Aushang mitzute ile n, sei ne Vorlesung 
müsse ausfallen er sei mit Denken noch nicht fertig geworden3>. Diese Ane kdote 
erwä hne ich a~ dieser Stelle nicht etwa, um mit einer ve rgleic hbaren Begründung 

nunmehr mein im Tagungsprogramm angekü ndigtes Refe ra t abzusagen . Auch i t e 

nicht die "Vorläufigkeit" des "gesicherten· Wissens, auf das ich damit hinweisen könnte 

ein, es geht um das "noch nic ht fertig geworden- Sein" in dem Sinne , daß es _ auch 

bei einem längeren oder dichteren Referat · unmöglic h ist, Antworten auf sämtlic he der 

Fragen zu geben , die in dem Generalthema diese r Tagung "Mehrfa h Auffällige _ 
Mehrfach Bet roffene. Erlebnisweisen und Reaktionsformen" a nklingen . 

Das Thema dieses Jugendgerichtstages weicht in mehrfacher Hin ic ht , on bis her i

gen Problemstellungen ab. Die Fragen nach "Erlebnisweisen und Reaktionsformen" le ite n 

- auch ohne die Zuspitzung auf "mehrfach Betroffene" - einen Perspekti ve nwec hsel e in 
der schon längst übe rfäll ig war. Zugänge hierzu eröffne ten bislang vo r allem Selbst~ 

zeugnisse und Selbstthematisierungen vo n "Tätern", die in der Kr iminologie jedoch in 
der Regel unter dem sehr ei ngesch ränkten Blickwi nkel kr imi nalistisc her und kriminal 

ätiologischer Fragestellungen ausgewertet worden si nd . Erst in den letzten Jahre n bahnte 

sich eine veränderte Sichtweise an, d ie mehr a ls bishe r a uf die Erfahrungen und 

Interpretationen der Bet roffenen hinsic htlich Handlungen und Reaktionen der Ko n

trollinstanzen ei ng ing' '· Diesen Fragen wird sic h de r Korrefe rent , Herr Lüdemann. 
widmen . 

1) 

2) 

)) 

•> 

von Liszt ( 1905, S. 338f.) . 
Wolfgang/ Figlio/ Sellin ( 1972, S. 252, in der Überse tzung von Pfeiffer 1988, 
S. l 7 1f.). 
Zitiert nac h Fingerle ( 1983, S. 55). 
Müller - Dietz ( 1989) m.w.N. 
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Mit der Problematik der "mehrfach Aufälligen", mit der ic h mich in de n folgenden 

sieben Thesen beschäftigen werde, wird kriminalpolitisch ein neuer Akzent gesetzt und 
ein hierzulande ve rgleichsweise vernachlässig tes ProblemfeJdSJ in den Mittelpunkt 

gerückt. Bekanntlich waren die letzten Jahre angefü llt mit der Verarbeitung der Befunde 
zur "Normali tät" und "Episoden haftigkeit" von Jugendkriminalität sowie mit der prakti

sche n Erprobung und wissenschaftlichen Absicherung von Strategien der Beschränkung 
und Rücknahme strafrechtlicher lnterventionen6l. Neben vielen anderen und guten 

Gründen schien die Knappheit der "Ressource Recht"'l eine Konzentration auf die 
ernsthaft "Gefährlichen oder Gefährdeten" zu gebie ten•)_ Denn sind ca. 5% der Täter 

für rund 30% der Delikte verantwortlich, dann dürften hier konzentrierte präventive 

Be mühu ngen besonders loh nen , und se i es , wie manche meinen , auch nur im Sinne von 

"selecti, e incapacita tion"'0l nach dem Motto 'Schließt sie ein und we rft den Schlüssel 
weg' . 

Kr imi nolog ie is t eine Wissenschaft , die viel zumutet. Scheinbar siche r Gewußtes 

wird nic ht sel ten widerlegt. Mißerfolge oder schädliche Nebenwirkungen eingespielter 

Handlungs routinen werden (nicht nur) gelegentlich demonstriert. Der Blick in den 
vo rgehal tenen Spiegel ist für den Betrach ter nicht im mer erfreulich . Betroffenheit bleibt 

nich t aus, sie so llte auc h hier nic ht ausbleiben . 

•> 

7) 

•> 
0) 

10) 

Im Vergleich z. B. zur Fülle der den krimi nalpolitischen Gegenpol repräsentierenden 
Literatur zu "Diversio n" (vgl. Bundesministe rium der Justi z 1989a) ist die Literatur
lage zum Thema "me hrfac h Auffällige", was natürlich nichts über die Qualität 
aussagt, eher dürftig, jedenfall dann, wenn die Thematik nicht gleichgesetzt wird 
mit "Rückfälligkeit" (vgl. Dölling 1989b, Dünkel 1989b, Heinz 1989b, Kerner 1986, 
1989, Ko lbe 1989, Lamnek 1982, Ludwig 1982, Pfeiffer 1989, Schüler- Springorum 
1982. Spieß 1986a, Viehmann 1989c, Walter 1986, Weiher 1986). 
Den gegenw:lrtigen Diskuss ionsstand dok umentieren die beiden soeben vom Bun
desministerium der Justiz ( 1989a bzw. 1989b) veröffentlichten Bände. 
Pfeiffer, G . ( 1981). 
Ke rne r ( 1983). 
Vgl. nur die Erwartungen , vor allem aber auch die Annahmen , die mit der Ein
richtung einer "Ermitt lungsgruppe minderjährige . Vielfachtäter" als einem "Modell 
zur effektiveren Bekämpfung der Juge ndkriminalität" verbunden worden s ind: 
Danach ühlen zu den minderjährigen Vielfachtäte rn "Personen unter 21 Jahren, die 
aufgrund zahlreicher rechtswidriger Taten erken nen lassen, daß weitere Taten mit 
zu nehme nder Intensität von ihne n begangen werden und bei denen aufgrund der 
bisher gezeigten kriminellen Energie die Gefahr besteht, daß sozialpädagogische 
und / oder polizeiliche Maßnahmen keine Änderung der delinquenten Ver
haltensweisen zur Folge haben werden" (Beecken 1984, S. 233). 
Vgl. hierzu zuletzt Capune ( 1988), Greenwood/ Turner ( 1987), Haapanen ( 1990), 
Rogan ( 1988). 
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I 1. 

I. These: "Mehrfach Auffällige" bilden das Ende eines Kontinuums, an dessen einem 
Ende die Mehrz.ahl der Jugendlichen mit wenigen und leichten Delikten 
steht, an dessen anderem Ende sich relativ wenige Jugendliche mit vielen 
und/ oder schweren Delikten befinden. Nur ein verschwindend klei ne r Teil 
der "mehrfach Auffälligen" tritt über längere Zeiträume hinweg immer 
wieder auf. Mehrfachtäter lassen sich zwar im nachhinein . nicht aber im 
voraus hinreichend zuverlässig von solchen Tätern unterscheiden. die ihre 

kriminelle "Karriere" abbrechen. 

Das Thema unterstellt die E,cistenz einer Gruppe von "mehrfach Auffä lligen". Aber 
schon im Ansatz ist unklar, durch welche weiteren Merkmale (als die der - retrospe kti, 
festzustellenden - "mehrfachen Auffälligkei t") diese Gruppe gekennzeichnet ist und s ic h 
hierdurch von anderen Gruppen unterscheidet. Das Jugendgerichtsge etz jedenfalls kennt 
diesen Begriff nicht. In der K riminologie finden sich verschiedene Bezeichnungen für 
das mit "mehrfach Auffälligen" möglicherweise Gemeinte: "Wiederholungstäte r". "Mehr
facht1\ter", "lntensivtl\ter" bzw. "gefährliche lntensivtäter", "Serientäte r", "Karr ierekrimi
nelle""l. Aber auch diese Begriffe sind unscharf; der Sprachgebrauch wechselt je n:.ich 

Fragestellung. Versucht wird damit, begrifflich ntergruppen vo n Rückfal lt!ite rn zu 
bilden, die sich durch Häufigkeit der Deliktsbegehung, Länge des Zeitraume delik t i
scher Aktivitäten sowie Schwere der verübten Del ikte auszeichnen ">. wo bei , ers hiedene 
Definitionen und Kombinationen dieser drei Kr iterien üblich si nd. 

Im Zusammenhang mit dieser Tagung sollen mit dem wei ten Begriff de r "me hrfach 
Auffälligen" offenbar jene Jugendlichen und Heranwachsenden bezeichnet "' erde n. die 
wiederholt amtlich registriert worden sind, sei es als Tatverdächtige , als Beschuldigte. 
Angeklagte oder Verurteilte. Was wissen wir aus kriminologi ehe r icht übe r die e 
"mehrfach Auffälligen"? 

Empirisch gut gesichert sind zunächst die fo lgenden Befunde: 

( 1) Kriminalität, d .h. das Begehen zumindest einer Straftat, die zu e ine r j ustitiellen 
Sanktionierungu> hätte führen können, ist, jedenfalls im männlichen T e il der Be, ö l-

11) 

12) 

13) 

Vgl. Dölling ( 1989b, S. 3 13). Kerner ( 1989, S. 204), Kolbe (1989. S. 7ff .). Zum 
vergleichbaren Definitionsproblem in der US- amerikanischen K riminologie z.B. 
hinsichtlich des "serious juvenile offender" vgl. McDermott ( 1983) m.w. 
Vgl. Kaiser ( 1985, S. l 56f.); anders dagegen Schneider ( 1977. S. 2 1 ). 
Unter justitieller Sanktionierung (im j ugendstrafrechtlichen Sinne) wird h ier sowohl 
das mit einer Einstell ung nach §§ 45, 47 J G ( informelle Sanktio nierun ) erledigte 
Verfahren als auch das mit e iner Verurteilung (formelle Sanktio nie rung) abge chlos
sene Verfahren verstanden. 
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11) 
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kerung, statistisch "normal""l. Trotz eines großen Dunkelfeldes ist der Anteil der 
bereits im Jugendalter mindestens einmal j ustitiell Sanktionierten relativ hoch. So 
waren z.B. am Ende des Jugendalters 17 ,2% aller männlichen und 5,2% aller 
weiblichen Angehörigen des Geburtsjahrganges 1967 wegen einer nach §§ 45, 47 
JGG erfolgten Einstellung oder wegen einer Verurteilung im Bundeszentralregister 
eingetragen l.lJ. ach begründeten Schätzungen dürfte die Prävalenzrate 16J der infor
mell '7l und fo rmell 'Sl sanktionie rten Männer am Ende des 25. Lebensjahres bei über 
50% liegen '°l. 
"Mehrfache Auffälligkeit" ist dagegen - im Hellfeld"'l - nach den einschlägigen 
Befunden deutscher U ntersuchungen21l die Ausnahme und nicht die Regel. Denn 
scho n auf der Ebene polizeilicher Registrierung"l bzw. der von der Jugendgerichts
hilfe betreuten Personen21l gilt , daß im Jugendalter 

Vgl. He inz ( 1989b, S. 22f.); Sessar (1984, S. 26ff.); Thiem- Schräder ( 1989, S. 18ff.). 
Vgl. Heinz/ Spieß/ Storz (1988, S. 647f., Tab. 3, 4). 
Anteil der zu einem bestimmten Zeitpunkt sanktio nierten Personen an der jeweili
gen Grundgesamtheit. 
Unter informell Sanktionierten si nd diejenigen Jugendlichen und Heranwachsenden 
zu verstehen, bei denen das Strafverfahren gemäß §§ 45, 47 JGG eingestellt worden 
war. 

nter formell Sanktionierten werden diejenigen Jugendlichen und Heranwachsen
den verstanden, die (nach Jugendstrafrecht oder nach Allgemeinem Strafrecht) 
rechtskräftig verurte ilt worden sind. 
Vgl. pieß ( 1986a, S. 34). Die Prävalenzrate der (nur oder auch) formell Sanktio
nierten is t deutlich niedriger; sie dürfte bei 35% liegen (vgl. Keske 1979, S. 262, 
264, Kaiser 1989, S. 209, Kerner 1989, S. 205, Kreuzer 1985, S. 161 ). Zu ver
gleichbaren ausländischen Ergebnissen vgl. die Übersicht bei Stattin/ Magnus
son/ Reichel ( 1989, S. 383f.). 
Zu Ergebnissen der Dunkelfeldforschung hins ichtlich "mehrfach Auffälliger", be
sonders in bezug auf eine positive Korrelation der Häufigkeit selbstberichte ter 
Delinquenz und registr ierter Kriminalität vgl. z.B. Dölling ( 1983. S. 66f.), Kaiser 
( 1989, S. 204), Kreuzer ( 1985, S. 162), Kolbe ( 1989, 6 1ff.). Schöch ( 1976, S. 2 13f.), 
Villmow/ Stephan ( 1983, S. 101 , 134 , 239ff .. 26 1ff.). 
Bei diesen ntersuchungen handelt es si h tei ls um Analysen der Häufigkeit 
erneuter Auffälligkeit von erstmal registrierten 10- , 12-, 14- und 22jährigen Tat
verdächtigen innerhalb eines ünf- Jahre - Zeitraumes (Krüger 1983), teils um eine 

rfassung von sämtlichen Tatverdächtigen eines bestimmten Geburtsjahrganges mit 
ihren Delikten - ohne Verkehrsverstöße - bis zum Alter von 21 Jahren (vgl. 
Weschke/ Krause 1984), teils um Auszählungen der Registrierungen der Tat
verdächtigen eines Geburtsjahrganges im Alter zwischen 10 und 21 bzw. 18 und 29 
Jahren anhand von polizeilichen Straftäterdateien (vgl. Steffen/ Czogalla 1982, 
S. 40ff.), teils um eine nicht nach Altersgruppen getrennte Auszählung sämtliche r in 
der Personenauskunftsdatei des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg am 
1.10.1983 gespeicherten Personen (Walliser 1984). 
Diese Befunde bestätigen im wesentlichen die Ergebnisse aus ländischer Kohor
tenuntersuchungen (vgl. zusammenfassend Hofer/ Lenke/ Thorsson 1983, S. 267, 
Kaiser 1986, S. 16f., Kerner 1989, S. 212ff., Shannon 1988, S. 140ff., Stattin/ 
Magnusson/ Reichel 1989, S. 375, Walter 1986, S. 13ff.) 
Vgl. Heinz (1989b, S. 24, 47, Tab. 14), Kolbe ( 1989, S. 31ff., 120ff.). 
Thiem- Schräder/ Bruckmeier ( 1989, S. 10) stellten bei den von ihnen untersuchten 
Personen des Geburtenjahrgangs 1964, die als Jugendliche und/ oder als Heranwach
sende von der Jugendgerichtshilfe des Bezi rks Reinickendorf von Berlin betreut 
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(3) 

>4) 

l1) 

lleinz 

die überwiegende Zahl (zwischen 53% und 69%) der jugendlichen Tat 
verdächtigen nur einmal registriert wird; 
zwischen 78% und 92% der registrierten jugendlichen Tatverdächtigen Ein
mal-, Zweimal- oder Dreimaitäter sind; 
mehr als fünfmal also nur ein kleiner Teil (zwischen 2% und 14%) sämtlicher 
polizeilich registrie rten Tatverdächtigen erfaßt wird . 

Wiederholt justitiell sa nk tioniert wird ebenfalls nur eine Minderhei t. Eine Auswer
tung sämtlicher Eintragungen im Zentral - und Erziehungsregister für alle An 
gehörigen des Geburtsjahrganges 1961 ergab u.a., daß es bei 56% der männlichen 
Heranwachsenden, die im Jugendalter mindestens einmal registriert worden waren, 
während eines Risikozeitraumes von 4 Jahren bei dieser e inen Registrie rung 
geblieben isr"'>. Drei und mehr Eintragungen fanden sich bei 22,4%, fünf und mehr 
Eintragungen bei 5,4% der männlichen Hera nwachsenden Z5l. 
Stellt man nicht auf die Häufigkeit von Verfahren , sondern auf die Re lation Taten: 
Täter ab, dann zeigt sich allerdings , daß auf eine kleine Gruppe von "mehrfach 
Auffälligen" eine sehr hohe Zahl von Delikten entfällt. In den "lntensivtäter-Un 
tersuchungen"l6) verschiedener Landeskriminalämter wurde übereinstimmend konsta 
tiert , daß nach den Feststellungen der Polizei jeweils zwische n 3% bis rund 5%"l 

worden sind, fest, daß 66, 7% der Proba nden nur eine "Betreuungsperiode" auf
wiesen, weitere 25,4% hatten zwei oder drei. Fünf und mehr "Betreuungspe rioden" 
wiesen nur 4, 7% auf. 
Weschke/ Krause ( 1989, S. 174, 199), die diese Gruppe unter dem Ges ichtspunkt der 
Straftatenhäufigkeit analysierten, kamen zum Ergebnis, daß - oh ne Verkehrs- und 
BtMG-Verstöße - 56,9% nur eine von der Polizei registr ierte Straftat begangen 
hatten , weitere 25,8% verübten zwei oder drei Straftaten . Mit fünf und mehr 
Straftaten wurden 13,9% der Tatverdächtigen in Verbindung gebracht. 
Gegenstand einer Regist rierung können mehrere Taten sei n , so daß aus der ein 
malig bleibenden Registrierung nich t abgeleitet werden kann, es habe sich um 
keinen "Intensivtäter" - im Sinne mehrfacher Tatbegehung - gehandelt. Wohl aber 
kann aus der Seltenheit mehrfacher Registrie rung abgeleitet werden, daß - nach 
einer Regist rierung - jedenfalls die wiederholte , zu ei nem erneuten justitiellen 
Kontakt im Jugendalter führende Tatbegehung die Ausnahme ist. 
Heinz/ Spieß/ Storz ( 1988, S. 650, Tab. 6). Die entsprechenden Quo ten der weib 
lichen Angehörigen dieses Jahrgangs waren deutlich geringer , sie betrugen 4.8% 
bzw. 0,6%. 
Die hierbei zugrunde gelegten Definitionen si nd nur zum Te il einheitlich . Das Lan 
deskriminalamt Baden - Württemberg hat seiner Mehrfachtäte ranal yse folge nde 
Kriterien zugrunde gelegt "Altersgruppe der 18- bis 25jähr igen; mindestens mit 
fünf Straftaten belastete Person (Mehrfachtäter); Mehrfachtäter, die mit besonderer 
krimineller Energie vorgingen und deren Straftaten von erheblicher Bedeutung 
waren" (1985, S. 83f.). Für die in den Jahren 1979 bis 1986 einschließlich durchge
führten Mehrfachtäteru ntersuchungen des Landeskriminalamtes Hamburg wurde 
dagegen die Definition des nordrhein -westfälischen Intensivtäterprogramms über
nommen (vgl. Landeskriminalamt Hamburg 1983, S. 134, Menzel 1987, S. 4, Weber 
1986, S. 2). Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, das seit 1974 - vorläufig 
bis 1984 veröffentlichte - Sonderauswertungen durchführte, definierte als "Inten 
sivtäter" solche Täter, die im Berichtszeitra um mindestens "zweimal in Erscheinung 
getreten (sind) und mehr als 5 Straftaten begangen" haben (1985 , S. 129). 
Die Streubreite in den Untersuchungen des Landeskriminalamtes Nordrhein - Westfa
len betrug bei den jugendlichen "Intensivtätern" im Zeitraum der Jahre 1974-1 984 
4,5% - 5,6%, bei den heranwac hsenden "lnte nsivtätern" ( 1976- 1984) 4,6% - 5,8 . 
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der Täter im Q ue rschnitt e ines Jahres über 30%28> de r für die jeweils gesamte Al
te rsgruppe beka nnt gewordenen Strafta ten auf sich ve reinen"'>. Im zeitlichen Längs
schnitt ergib t s ich aus ausländische n Kohortenunte rsuchungen , daß zwischen 6% 
und 10% der Tä ter zwisc hen rund 40% und te ilweise mehr als 60% aller Taten 
begehen , die für d ie jeweiligen Altersgruppe n offiziell bekannt werden"'>. 

Die kriminalpolitische Brisanz des Themas dieses Juge ndge richts tages beruht vo r 

a llem auf dem letztgenannten Befund: Gelänge es, diese "mehrfac h Auffälligen" von 

vo rnherein zu erke nnen , also bevor sie zahlreiche weitere und schwe re Straftaten ve rübt 

haben , dann lie ßen sich Kri minalitätsprä ven t ion und damit de r Opferschutz nachhaltig 

verbessern. 

Die G ültigke it de r hierbei zume ist stillschwe igend gemac hten Annahmen hin 

sic htlic h häufige r we iterer und schwerer Straftatbege hung ist jedoc h fraglic h. Denn 

e rste ns ist auch d ie "mehrfac he Auffälligkeit" übe rwiegend "passageres Verhalten" und 

Lwe itens ist "mehrfac he Auffäl ligkei t" nic ht gleic hbede•Jtend mit der Ve rübung schwerer 

traft a ten und ei ner ge nere llen Ste ige run g der Schwere der Straftaten im ze itlichen 

Lä ngsschn itt. 

(4) Für e ine n Großte il di ese r "mehrfach Auffälligen" gil t offenba r nämlich, daß sie nur 
während e iner begrenzten Alter phase mit strafjustitie ll registrie rt em Verhalten in 
Frsche inung tre te n">. Die meisten der poli ze ilic h registrie rten Mehrfachtä te r ble ibe n 
nach den e insc hlägigen Untersuchungsergebnis e n z.B. von Kerner "im Regelfall nur 
1 bis ::: Jahre in de n Reg iste rn .. . und (versc hwinden) dann wieder, ohne irgend 
welc he offiz ie ll e n Spuren zu lassen .""> Sel bst inte nsiver ha ndelnde Täte r gehe n oft 
nic ht über e in Interva ll von zwei bis dre i fahren hinausJ:t>; "fünf und mehr Jahre 

JX) 

'') 

) 1) 

ll) 

l.l ) 

Sei t 1979 w ird in Nordrhe in - Wes tfalen ei n Anstieg der A ntei le von "In tensivtäte rn" 
a n de n Tatve rdächtigen der jeweilige n Altersgruppe um ca. 25% beobachtet (vgl. 
Landeskr im ina lamt ordrhe in - Westfa len 198 5, S. I 31 , 133, 135). Bei den sei t 1979 
in Hamburg durchgeführten Sonde rauswe rtunge n w urde bis 1984 ebenfalls ei n 
An t ieg de r Anteile de r unter 2 1jä hr igen "Intensiv tti te rn" an de n Tat ve rdäch tigen 
die e r Alte rsgruppe fes tgeste llt , und zwar ogar um rd. 130% ( 1979: 3,1 %, 1984: 
7, 1 %). In den le tzten be iden Jahren des Untersuchungszei t ra umes gingen die Anteile 
jedoch wieder zurüc k (1985: 6 ,3%, 1986: 5,7%) (vgl. Menzel 1987, S. 13). 
Vgl. La ndeskriminalam t Nordrhe in - V es tfale n ( 1985, S. 133, 135). Vgl. auch 

a ndesk riminalamt Hamburg ( 1983, S. 134, 141 ). 
Vgl. auch K olbe ( 1989, S. 40ff.), die einen nicht von der Zahl der Ermi ttlungsve r
fahre n abhängigen "Intensivtäte r"-Begriff zugrunde leg te. 
Vgl. Cohen ( 1983, S. 32f.) , Dölling (1989b, S. 3 14 ), Kaiser ( 1989, S. 308 ), K erne r 
(1989, S. 204 ), Shan non ( 1988 , S. 122ff.), Sta ttin / Magnusson/ Re ic hel ( 1989, 
S. 374f. ), Tracy/ Wolfgang/ Figlio ( 1985 , S. 10), Wo lfgang/ Fig lio/ Sellin ( I 972, 
S. 88ff). 
Z usammenfasse nd Ka iser ( 1989, S. 252). 
K erner ( 1984, S. 23). 

äheren Aufschluß hierüber gab erstmals eine zuletzt für 1984 veröffentlichte 
Sonde rauswer tung des Landeskrim inalamtes o rdrhe in - Westfalen über j ugendlic he 
"lnte nsivtäter", die ihren Wohnsitz in diesem Bundesland ha tten . Von den 2.379 
j ugendlichen "Intensivtä te rn" des Jahres 1984 waren danach 356 (= 15,0%) bereits 
1983 und 55 (= 2,3%) a uc h J 982 in Ersche inung getre te n (vgl. La ndeskri minalamt 
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werden nur von einer kleinen Minderheit erreicht. Bei den gehäuft R ückf~lligen im 
Jugendalter dauert die ' Karriere' überwiegend (nur) 7. bis 9 Jahre ··:· Karri eren , die 
das 30. Lebensjahr überdauern , si nd äußerst se lten; sie t~eten rela ti v gehäuft dann 
vor allem bei solchen Tätern auf, die schwerer verurteilt wurden und rnehrfa h 
freiheitsentziehende Strafen verbüßt haben ."-"> 

(5) "Mehrfache Auffälligkeit" ist ferner nicht generell gleichbedeutend m(t der Ver
übung schwerer Straftaten . Die Deliktsstruktur der Mehrfachtät~r weist ä hnl ich 
Züge auf wie die der nur einmal oder gelegentlich auffallenden JUn~en Menschene 
Wie bei diesen, so ve rbreitert sich mit zunehmendem Alter das Dehktsbild l», ein · 
zunehmende Spezialisierung auf bestimmte Deliktstypen erfolgt zumeist nich De e 
Anteil der schwereren Delikte ist zwar hö he r'7l; die Annahme_ ei~er gene~elle r 
Steigerung der Schwere der Straftaten im ze itlichen Längsschni tt 1st aber nich~ 
gesichert'">. 

och wenig geklärt sind dagegen Fragen nach etwaigen Zusammenhängen zw ischen 

"mehrfacher Auffälligkeit" und "mehrfachen Belastungen". Dies hängt damit zusammen 
daß eine empirisch gut bestätigte Theo rie hinsichtlich Entstehu ng und Ve rla uf vo~ 

Mehrfachauffälligkeit nicht vo rhanden is t. Daher fehlt es auc h an der Vorausse tzu ng für 
ei ne wissenschaftliche Prognose">. 

(6) Bei Verengung des Blickfeldes auf "k lassische Kriminalitä t" sowie auf Suc htdelikte 
läßt sich ferner sagen, "mehrfach auffällige" Jugendliche und He ranwac hse nde eien 
in ~er Regel auch · ~ehrfach Belast~te"; Problembelastungen. in ~er Person und im 
sozia len Umfeld sowie Belastungen in der ak tuellen Lebenss1tuat1on träfe n vielfac h 
gebündelt zusammen"'>. Noch nicht abschließend beantwortet werden kann derzei t 
ob das Zusammentreffen von "mehrfacher Auffälligkeit" und "mehrfac hen Be la : 

3') 

JS) 

J6) 

J7) 

JB) 

») 

«1) 

1983 und 55 (= 2,3%) auch 1982 in Erscheinu ng getreten (vgl. . Landeskriminalam t 
Nordrhein - Westfalen 1985, S. 136). Eine relativ kurze "Verweildauer im ys te m" 
erbrachten aber auch die sonst in der Bundesrepublik Deuts~hland durc hgeführte 
Jahrgangsuntersuchungen . Krüger ( 1983, S. 327) s te llte z.B. bei de n 10- bis 22jähri~ 
gen Tatverdächtigen, die 1977 als Ersttäter bei der Poli ze i in Ersc heinung ge treten 
waren, fest, daß nur 14,9% in mehr als ei nem Jahr wieder erneut auffällig wurden 
und lediglic h 7,7% in drei und mehr Jahren (vgl. mit Angaben zu we ite re n ei n
schlägigen Untersuchungen Dölling 1989b, S. 315, Kaiser 1989, S. 308 , Kerner 
1986, s. l 26f.). 
Kerner (1989, S. 204 ); vgl. auch Dölling ( 1989a, S. 12f.), Kre uzer (1985 , S. 161 ) 
Vgl. Kolbe ( 1989, S. 182), Kerner (1986, S. 122). · 
Vgl. Dölling ( 1989b, S. 315), Kolbe ( 1989, S. 148ff.), Petersil ia ( 1980, S. 352f ) Das 
Scheitern der Persevera nzthese (vgl. Kerner 1986, S. l 28f., Steffen/ Czogalla · j 982 ) 
deutet in dieselbe Richtung. 
Vgl. Kolbe ( 1989, S. 93ff.). 
Vgl. Dölling ( 1989b, S. 314), Kempf ( 1988), Peter ilia ( 1980, S. 351), Rankin/ We lls 
( 1985), Rojek / Erickson ( 1982), Shannon ( 1988, S. l 46ff.), Walter ( 1986 s 14f ) 
Wolfgang/ Figlio/ Sellin ( 1972, S. 248f. , S. 31 2). ' · · ' 
Zu den Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Prognose vg l. Hei nz ( 1985 
S. 44ff.). • 
Vgl. Dölling (1989b, S. 315), Kaiser ( 1989, S. 246f., 319f.). Sarnecki/ Sollenha 
( 1985, S. 23f.), Wes t/ Farrington ( 1977) . g 
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stungen" für alle Deliktsbereiche gilt"' und inwiefern derartige Belastungsmerkmale 
rsache, Resul tat oder Faktoren in Wechselwirkungsprozessen zwischen kriminellem 

Verhalten , sozialen Reaktionen und diesen Merkmalen sind.,,_ 
Es überrascht deshalb nicht, daß die Frage diskutiert wird, ob es sich bei den - in 
re trospektiver Betrachtung - "mehrfach Auffälligen" überhaupt um eine a priori 
e igenständige Gruppe mit kennzeichnenden individuellen Merkmalen oder um e inen 
Artefakt statistischer Verte ilung handelt , d.h. um jenen hochbelasteten Teil, der 
s ich bei einer statistischen Verteilung nach dem Z ufallsprinzip am "rechten 
Schwanzende" der ormalkurve ergibt"'· Die entscheidende Frage ist deshalb, ob es 
gelingt, die "mehrfach Auffälligen" prospektiv zu identifizieren. 
Eine "kriminelle K arriere ... >, zu der es nur bei einem verhältnismäßig kleinen Kreis 
von registrierten Tätern kommt, kann hinsichtlich Ansatz, Fo rtsetzung und Abbruch 
derzeit prognostisch nicht hinreichend zuverläss ig e rkannt werden . So konnten 
beispielsweise in der Philadelphia-Studie bis zur fünfmaligen Auffälligkeit keinerlei 
prognostische Einzelkriterien entwickelt werden .. , . "Wenn man alle diejenigen 
nimmt , die Schulprobleme am Anfang haben, werden nicht mehr lntensivtäter 
daraus als aus der Gruppe derjenigen, die kei ne haben. Wenn man diejen igen 
nimmt, die gestörte Familien haben - das berühmte Syndrom de r Sozialpädagogik, 
das 'broken home' -, werden nicht mehr hinterher zu den lntensivtä tern gezähl t als 
bei den anderen."4

'l In ei nschlägigen englischen und US-amerikanischen Un
tersuchungen konnte zwar e in Teil - bis zu zwei Drittel - der "chronic offenders" 
prospektiv identifizie rt we rden. Als Folge sowohl der geringen Treffsicherhe it 
gegenwärtiger prognostischer Instrumentarien als auch wegen der niedrigen Basis-

Nach den vorliegenden Befunden wei en erwachsene "mehrfach Auffällige" bei 
e inigen Deliktsgruppen, wie etwa der Wirtschafts-, Steuer- und der Um
wel tkriminalität, den Delikten der Mächtigen (vgl. Eisenberg 1985, S. 686ff.), aber 
auch bei Terrorismus (vgl. Bla th/ Hobe 1982, . l 5ff.), in de r Regel kei ne derartigen 
"mehrfachen Belastungen" auf, wie sie für den Bereich der "klas ischen" K rimina
lität beobachtbar sind . Nicht auszuschließen ist , daß dies schlicht darauf beruht, 
daß über die Täter dieser Gruppen keine Akten in Kindheit und Jugend mit 
entsprechenden Daten angelegt worden (und retrospekti v auch nur schwer zu erlan
gen) sind. 
Vgl. Albrecht ( 1983, S. 107ff.), Kolbe ( 1989, S. 166ff.). 
Vgl. hierzu die Modelle von Blumstein/ Moitra (1980, S. 323ff.), Blumstein/ Far
rington/ Moitra ( 1985, S. 191 ff.), Cohen ( 1983, S. 32ff.) . 
Auf das "Karriere"- Konzept und die Diskussion hierzu, kann hie r nicht eingegan
gen werden (vgl. Blumstein/ Cohen/ Farrington 1988a, 1988b, Blumstein/ Co
hen/ Roth/ Visher 1986, Farrington 1979, 1986, Gottfredson/ Hirschi 1986, 1988, 
Hagen/ Palloni 1988, Hirschi 1989, Hirschi/ Gottfredson 1983, Petersi lia 1980, Rogan 
1988, Shannon 1988, Tittle 1988, Winterfield 1986). 
Vgl. zusammenfassend Albrecht (1984. S. 69; 1985, S. 54ff.), Kerner ( 1986, 
S. l 30f.), Walter ( 1986, S. l 3ff.) . 
Vgl. Wolfgang/ Figlio/ Sellin ( 1972, S. 89, 176ff.), hierzu auch Albrecht (1986, 
S. l 255f.). Hinzuweisen ist auch auf den aufschlußreichen Bericht von McDermott 
( 1983, S. 82ff.) über die Schwierigkeiten der Rekrutierung der Klientel im "Violent 
Juvenile Offender Program" in den USA, insbesondere auf die Erweiterung der 
Definition, um das Problem der "100 few of the violent few" in den Griff zu 
bekommen. 
Kerner ( 1984, S. 30). 
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rate'8l wurde aber ein nicht geringe r Prozentsatz, wie sic h in der . Fol_gezei t. heraus
stel!t~, irrtümlich als "chron ic offe nde rs" prognostiziert . Der Ante il ~fser __ fals~hen 
Pos1t1ven...,> lag zwischen 50% und 60% teilweise sogar noch höhe · Fur knm,
nalpolit ische Programme der präventiv~n Behandlun~ oder der Verwahrung ist 
dieser Anteil der "falschen Pos itiven" unvertretbar hoch •>. 

Als Fazit kann mit Döll ing festgehalten werden: "Eine geschlossene und empirisch 

gut bestätigte Theorie, d ie eine überzeugende Erk lärung und eine treffsichere Prognose 
der Entstehung und des Verlaufs von Mehrfachauffälligke it ermöglic ht, ist noch nicht 
vorha nde n.""> Die de nnoch notwendige n j ugendstrafrechtlic he n Entscheid ungen haben 
desha lb auch hie r unter den Bed ingungen des "aufgeklärte n ichtwissens•Sll zu erfolgen. 

Die Frage ist, wie die Jugendstrafrechtspnege unter diesen Bed ing ungen mit "mehrfach 

Aufäll igen" umgeht und ob die zugrunde gelegten Annahmen zutreffen. 

2. These: Die Jugendstrafrechtspflege reagiert auf "mehrfach Auffällige" nach dern 
"Prinzip des 'Strengerwerdens'". Die Sanktionen gegenüber Wiederholungs
tätern werden tendenziell immer härter, härter auch im Vergleich mit der 

Sanktionspraxis des allgemeinen Strafrechts. Insbesondere wird die wei taus 
überwiegende Zahl der Jugendstrafen wegen "schädlicher Neigungen" >er

hängt , die zumeist aus der wiederholten Auffälligkeit geschlossen werden . 

Entgegen der vom Jugendgerichtsgesetz geforderten Täte rorientierung Hißt si h in 
der Jugendstrafrechtspraxis eine Sanktionseskalation beobachte n, die mit einem gewi en 
Automa tismus nach dem "Pr inzip des 'Strengerwerdens·•><> abläufr'5l. Der Struk tur nach 

unterscheidet sich insoweit d ie Jugendstrafrechtspraxis nic ht von der Sanktionspraxi 
gegenüber Erwachsenen . 

48) 
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Die Bas israte gibt d ie relat ive Häufigke it an, mit der das Kriterium (hier: "mehrfa
che Auffälligke it") in der Population (z. B. Jugend liche, Hera nwachsende) auftritt. 
Zum Zusammenha ng von Bas israte und T reffs ic herhe it vgl. den exzellenten Beitrag 
von Kühl/ Schumann ( 1989). 
Irrigerweise als "me hrfach auffällig" prognostizierte Persone n. 
Vgl. Blumstein/ Farrington/ Moitra ( 1985, S. 200), Cohe n ( 1983, S. 40ff.), Farrington 
( !987,_ S. 9lff.), Greenwod/ T urner ( 1987), Kempf ( 1988), Mo na ha n ( 198 1), Mor
ns/ M1ller ( 1985, S. 15f.), Shannon ( 1982, S. 6; 1988, S. 159ff.). Vgl. aber auch 
Barnett/ Blumstein/ Farrington ( 1989), die ihre besseren Ergebn isse allerd ings an 
eine r kleinen Gruppe von 85 Proba nden für e inen Rüc kfallze it raum zwische n dem 
25. und 30. Lebensjahr erzielten. 
Im Ergebnis ebenso Kerner (1989, S. 2 18). Mo rris/ Miller (1 985, S. 35ff.) treten 
deshalb für eine Beschränkung der Gefährl ichkeitsprognose innerhalb der schuldan
gemessenen Strafe ein, de re n Obergrenze aus prognostischen Erwägungen n icht 
überschritten werden dürfe. 
Dölling (1989b, S. 3 17), ebenso Kerner ( 1989, S. 202). 
Hierzu am Beispiel der Kr iminalitä tsprognose He inz (1989d, S. 84f.), 
Pfeiffer ( 1981 , S. 41 ). 
Vgl. für England jüngst die Analyse von Sta nder/ Farrington/ Hill/ A ltham ( 1989). 
Vgl. Heinz ( 1989b, S. 18ff.) m.w.N. 
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Vorliegende U ntersuc hunge n57l belegen , daß die Sanktionspraxis im wesentlichen 

Anhand einer Analyse von 133 Ju gendstrafverfahrensakten kam Rausch ( 1975, 
S. 39, vg l. aber auch Hei nz 1983, S. 34 Anm. 33) zum Ergebnis , vor der Verhän
gung von Jugendstrafe se i es vielfach zu ei ner "Eskalation" von Maßnahmen mit 
Denkzettel- und Strafcharakter gekommen, in extremer Form: "Erst eine Einstellung 
oder Verwarnung mit oder ohne Geldauflage, dann - evtl. mehrfac h - Arrest , dann 
Jugendstrafe mit Bewährung und dann schließlich Jugendstrafe ohne Bewährung." 
Hauser ( 1980, S. 98) e rmittelte bei einer Auswertung von U rteilsgründen und bei 
einer Befragung von Juge ndric htern , daß bei Wiede rho lungstätern verstärkt zu 
stationären Maßnahmen gegriffen wurde. 
Bei einer Un tersuchung von 391 Strafverfahrensakten gegen Jugendliche und 
Heranwachsende stellte Hermanns (1983, S. 153, 156, 192, 194) fest , daß sowohl für 
die Frage der Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung als auch für die Länge 
der verhängten Strafe die Vorstrafenbelastung (vorangegangene Jugendstrafe) der 
aussagek räftigste Prädiktor war. 
Pfeiffer ( 1981 , S. 41) fand Indizien für eine deutliche Abhängigkeit der Dauer des 
Jugendarre tes von der Zahl der früheren Jugendgerichtsverfahren . In seiner Mün 
c hener ntersuchung j ugendrich terlicher Handlungsstile ermittelte Pfeiffer ( 1985, 
S. 293), daß, und zwar bei weitgehender Kontrolle der Deliktsart, mit wiederholter 
Auffälligkeit die Wahrscheinlichkeit , zu einer eingriffsin tensiveren Sanktionsart 
verurteilt zu werden, deutlich zunahm . 
llügcl ( 1987a , 43f.) stellte fest , daß für die Sanktionsauswahl (Entscheidung 
zwisc hen Einste llung gemtlß §§ 45 , 47 JG und Verurteilung zu ambulanten 
Sanktionen) die Vorstrafenbelastung wichtigstes Kriterium war. Bei Verkehrs
delik1en konnie dieser Z u a mme nhang stati tisc h abgesic hert werden: bei Eigen 
tumsde likten bestand der Z usammenhang immerhin der Tendenz nach . 
Hermann/ Wild ( 1989, S. 26, 28f.) kamen bei einer Analyse von 180 Jugendstraf
verfahrensakten zum Ergebnis, daß der unmiuelbare Effekt der Vorverurte ilung 
auf die Sanktionsschwere ve rnachlässigbar klein ist, daß die Vorverurteilung 
dagegen auf die Wahl des Spruchkörpers von Einfluß ist. Sie bejahten insofern 
einen mittelba ren Einfluß, als sic h der pruchkörper neben der Tatschwere als aus-
agekräftigste r Prädiktor für die Sank1ions chwere erwies. 

Ludwig ( 1982, S. 122) stell1e bei seiner tudie, der polizeiliche Personalak ten von 
151 "Einfach-" und 148 "Mehrfachtälern" zugru nde lagen , ei nen "Zusammenhang 
zwisc he n de r Zahl der begangenen Straftaten und der Schwere der Sanktion" fest 
"Er drüd.t sich sowohl darin aus, daß lei hte Taten, die anfangs fast ausschließlich 
auch leic ht sa nktioniert werden , mit steige ndender Deliktszahl zunehmend schwerer 
sa nktionie rt werden , als auch darin , daß schwere Taten, die anfangs noch eine 
C hance auf ei ne leichte Sanktion haben , mit zune hmender Deliktzahl sich immer 
mehr einer ausschließlich schweren Sanktion nähern . Entscheidend scheint dabei 
aufgrund der Daten die vie rte Strafrat zu sein: Spätes te ns hier scheinen die Richter 
davon auszugehen, daß die 'schädlichen Neigunger)' nur mehr durch hartes Durch 
greifen bekämpft werden können." 
Lamnek ( 1983, S. 53ff.) fand bei der Anal yse von Daten des Bundeszentralregisters 
(BZR), die Angehörige von sechs Jahrgängen betrafen, die im Alter von 14 oder 15 
Jahren registriert worden waren, daß bei steigender Verurteiltenzahl der zunächst 
starke Einfluß der Deliktsart bzw. -schwere gege nübe r der Bedeutung der Zahl der 
Vorverurteilungen für Strafart und -maß zurückgeh t. "Quasi unabhängig von der 
Art des Deliktes wird ab der fünften Straftat signifikant häufiger auf Jugendstrafe 
erkannt." Die Verhängung der Jugendstrafe konnte zu 47% der Varianz durch die 
Zahl der vorherigen Gerichtsverfahren erklärt werden. 
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zu nächst von Art und Schwere des Delikts und sodann zu nehme nd von der Zahl der 

Vorverurteilungen geprägt ist, und zwar derart , daß mit steigender Zah l der oner
urteilungen regelmäßig zu immer härteren , d .h. statio nä ren Sanktionen gegriffen " ird, 

wobei Deliktsart und Deliktsschwere an Bedeutung ve rlieren. Nach den Be rechn unge n 

von Pfeiffer ist z. B. das R isiko von 14- bis 2 1jäh rigen, wegen ei nes einfache n Dieb

stahls oder einer U nterschlagung zu einer Jugendstrafe/ Freiheitsstrafe o hne Bewährung 
verurte ilt zu werden, bei vie r früheren Verurte ilungen le icht hö her als das entspre

chende Risiko von Ersttätern, die wegen eines Raubes angeklagt werde n58>. Die Häufig
keit der Vorverurteilung gleich t demnac h eine geringere Schwere aus . Durc h Tätermerk 

male ist diese Sanktionspraxis nicht erk lärbar , wohl abe r durch den Fehlgebrauch de 
Erziehungsgedankens. Wie sag te doch e inst Eugen Roth ? " ic ht strafen, so ndern hel fen! 
Das haben schon unse re Großeltern gewußt, als sie uns mit den Worten ·wart, Eu h 
werd ich helfen'' und mit dem Stock in der Hand nachliefen . Ratschläge - nicht hläge 
gebt Eu ren K indern; aber guter Rat ist oft teuer."-"> 

Die jugendstrafrechtliche Sank tionspraxis folgt erkennbar de m klass isc hen "erzie 

herischen" Motto: "Wer .. . nicht hö ren will, muß fühlen und zwar jeweils stä rker, je 

öfte r e r nicht hört. Dies füh rt dazu , daß schon empfindliche Sa nktionen verhängt 

werden, we nn beim dritten oder vie rte n Mal ein an sich unbedeute ndes Delikt began ge n 
wird.'""> Ablesbar ist dies spä testens an der lnsasse nstruktur im Jugends trafvollzug. 
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In seiner Auswertung sä mtlicher Personalak te n der hessischen Jugends trafgef:rnge 
nen zum 3.11.1986 kam Dünke1•1> zum Ergebnis, daß das schwe r te Delikt bei etwa 
der Hälfte der Jugendstrafgefange nen ein Eigen tumsdeli kt war , e twa ein Viertel der 
Gefa ngenen war wegen Raubdelik ten inhaftiert, schwere Gewaltdelikte gegen Per
sonen spielten eine quant ita ti v unte rgeordnete Rolle"'>. 86,5% waren au h wege n 
ei nes Eigentums- oder Vermögensdeliktes inhaftiert, vo llständige Angaben zum 
Schaden waren hierbei in jeder zwei ten Akte (52,4%) enthalten. Die Aus"ertung 
diese r Angaben ergab, daß es sich regelmäßig um Delikte mi t nicht se hr erheb
lichen Schadenssummen handelte: "Bei knapp ei nem Drittel (29,3%) der jungen In 
haftierten war kein Schaden gegeben, en tweder wei l die Tat im Versuc h tadium 
blieb oder der Täter (unmittelbar) nach der Tat gefaß t und ihm die Beu te wieder 
abgenommen worden war. Die Hä lfte der Jugend trafgefangencn ha tte weniger als 

In ihrer Anal yse der BZR- Daten sämt licher Bremer Jugendlic her des Geburtsjahrga ng 
1964 konnten G erken/ Be rlit z ( 1988, S. 24) zeigen, daß rd . 40% de r Sa nktionswahlvarianz 
erklärt werden durch die Zahl abzuu rteilender Taten, durch hwere und Zahl der 
Vorsanktionen sowie durch d ie Schwere des abzu urtei lenden Deliktes. 
In d er Kohortenuntersuchung von Storz ( 1989, 27f.), in der stlm tliche Ei ntragungen im 
BZR für die Jugend lichen des Geburtsjahrganges 1961 ausgewertet werden ko nnten . 
bestand - bei Kontro lle des Delikts - ebenfalls ei n eindeutiger Zusammenhang zwischen 
der Zahl der Regis tri erungen und der Sanktionsschwere. 
Pfeiffer ( 1988, S. 12 1 f .). 
Roth ( 1977, S. 570). 
Vie hmann ( 1989a, S. 114). 
Dünkel ( 1989b, S. 99ff.). 
Vgl. Dünkel ( 1989b, S. 100). 
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1.335 DM Schaden ve rursacht.""'> Ein relativ ge ringes Gefährd ungspotential zeigte 
sic h auc h hinsichtlich des Einsa tzes von Waffen , denn 75% der Jugendstrafgefan
genen hatte bei der Tat kei nerlei Waffe mitgefüh rt; von den verb leibenden 25% der 
(bewaffneten) Täter setzte knapp die Hälfte (44%) die Waffe zu r Drohung ein . Was 
schließlich den Grad der kö rperlichen Verletzu ng des Opfers a ngi ng, so hatten 5% 
ihre Opfer tödlich und weitere 15% erheblich bis sc hwer ver letzt"'>. Deshalb mei nt 
Dünkel, alle nfalls bei ei nem Vie rtel bis maximal e ine m Drittel der Jugendstraf
gefangenen ambulante, a lso n icht mit Freiheitsentzie hung ve rb undene Alternativen 
zur Juge ndstrafe im H inblick ent weder auf die Gefährlich kei t der Täter oder auf 
die Schwere der Tat ausschließen zu können"'>. 

Inhaftiert wegen "schäd lic her Neigungen" sind also nic ht nur die der Gese llschaft 

"ge fährli chen", sondern auc h e in ganz e rheblicher Teil der ihr nur "läs tigen" Täter"'>. 

"Ge me inläs t ige gehören abe r nicht in die Gefängnisse, wede r aus kriminolog ischer noch 
aus rechtspoli t ischer Sicht , von der c hri stl ichen will ich erst gar nicht reden ."°"7l 

Sank tionie rung ge treu dem Motto "Wer nicht hören will , ... " führt sogar dazu, daß 

Juge ndliche und Heranwachsende, entgegen der vom Gese tzgeber gewollte n Besserste l
lung, fak t isch partiell schlechte r ges tellt we rden als Erwachsene , wei l sie e ine n "Z uschlag 

a us erziehe rischen Grü nden"N!l e rhalte n. Dies zeig t sich , wie durch H ügel belegt , bereits 
im Maßnahme orschlag de r Jugendgerichtshilfe"'>. Be ispiele für eine "Schlechterste llung" 

der Jugend lichen und He ranwachse nde n im ergleich mit Erwac hsenen lassen sich aber 

a uc h sonst allenthalben finden , angefange n von der selteneren, wirklic h folge nlosen 
Eins te llung des e rfahre ns gem~ß §§ 45 , 47 JGG, über die Anwendung "apok ryphe r 
1 laftgründe" bei der ntersuc hungshaft bis hin zur häufigeren Verhängung von sta tio

näre n Sanktionen insgesa mt , namen tlic h der unbedingten und der längerfr is tige n 

Ju gendstrafe. 

( 1) 

<>.1) 

<>1) 
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(1)) 

ße i Jugendstaatsa nwälten und Jugend richtern sc he int die Vorstellung vorzuherr 
schen , eine "folgen lose" Eins te llu ng des Vl'rfa hrcns se i unangebracht, aus erzieheri 
sc hen Gründen müsse "irgendetwas geschehen". Überdies sind - zumindest in 
e inigen Bundesländern - Jugendstaa tsanwä lte mit Verfahrense instellungen zu 
rüc khalte nder al s die Staatsanwälte im a llgemei nen Strafve rfahre n. 

Während im allgeme inen Strafverfahren jede zweite Einstellung gemäß §§ 153, 
153b StPO e rfo lgt'°>, is t ei ne ve rgleichba r "folgenlose" Einstellung im Jugend 
strafve rfahren sehr viel selte ner. ich t nu r werden die Ei nstellungen im 
Erziehungsregiste r einge tragen , sondern rege lmäßig werde n mit der Einstellung 
noch zusätzliche Sanl..tionen verbunden . Hügel stellte z. B. in ih re r reprä-

Dünke l ( 1989b, S. 100). 
Dünkel ( 1989b, S. 101 ). 
Vgl. Dünkel ( 1989b, S. 101 ). 
Vgl. schon Albrecht/ Schüler- Springorum u.a. ( 1983, S. 9) . 
Vie hmann ( 1989b, S. 340). 
Heinz ( 1989b, S. 17). 
Vg l. Hügel ( 1987a, S. 48ff.); h ierzu die Kontroverse zwische n Weyel (1988) und 
Hei nz/ Hügel ( 1988). Vgl. m .w. . aus anderen U ntersuc hungen Heinz ( 1988, 
s. 279ff.). 
Vgl. Heinz ( 1989c, S. 35, Tab. 15 ). 
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ntativen Stichprobe fest, daß nur in 17,6% der Einstellungen gemäß §§ 45 , !; JGG von "erzieherischen Maßn_a hmen" abgesehen wurde
11

>. Die Raten 
"folgenloser" Einstellungen stimmen ,m Jugendstrafrec ht und 1m allgemeinen 
Strafrecht erst dann in etwa überein, wenn auch die "Ermahnungen" als 
"folgenlos" gewertet werden m, was sie freilich weder aus Sic ht der Bet roffenen 
noch der Instanzen sind . 
Dem Subsidiaritäts prinzip läuft zuwider, daß die Relation "Einstellung durch 
die Staatsanwaltschaft : Verurteilung im Jugendstrafverfahren" im Jugend
strafverfahren insgesamt nicht wesentlich günst iger ist als im allgemei nen 
Strafverfahren; in vier von neun Bundesländern ist sie sogar ungünstiger73>. 
Dies führt dazu, daß die betroffenen jungen Beschuldigten insofern schlechter 
gestellt werden als Erw~chsene, als sie durch eine A~klage unnötig belastet 
werden. Wei tere Folge 1st, daß Jugendrichter von minde r schwe ren Fällen 
nicht entlaste t werden und die Verfahrensdauer verlängert wird . 

(2) Die der Verfahrenssicherung diene nde Untersuchungshaft wird im Jugends traf
ve rfahren auch aus vermeintlich dem "Wohle des Jugendlichen" die nende n Gründen 
angeordnet und vo llstreck t. 
_ Zwar ist die U ntersuchungshaftrate"> in den le tzten Jahren deut lich zurück

gegangen . Aber trotz des Subsidiaritä tsgebots des JGG (§ 72 Abs. 1 JGG) ist 
diese Rate im Jugendst rafrecht nic ht niedriger al s im allgemeinen Strafrech t, 
sondern seit 1986 sogar höherl5l: Auf 100 nac h Jugendstrafrec ht Verurteilte 
kamen 1986 und 1987 jeweils 4, 1 Un te rsuc hungsgefange ne , auf 100 nach 
allgemeinem Strafrecht Verurtei lte kamen jedoch nur 3,8 Untersuchungsge 
fangene . Selbst unter Berücksichtigung der höheren Rate der Verfahren s
einstellungen im Jugendstrafrecht , durch die mehr le ichte Delikte, be i denen 
die U-Haftrate geringer ist, "ausgefiltert" werden , hat demnac h das Subsi 
diaritätsgebot keine nachhaltige n Auswirkungen auf die Haftpraxis. Dies deutet 
auf die Anwendung sogenannter "apokrypher" Haftgründe hin . Untersuc hung -
haft wird z.B. eingesetzt als "Krisenintervention" zur Vorbeugung we iterer 
Straftaten , als "Schuß vor den Bug" aus individual - oder generalpräve ntiven 
Gründen, zur Erzeugung von "Le idensdruck", insbesondere bei Alkoho l- und 
Drogenabhängigen , als "Einstiegsarrest" und "A nvo llstreck ung", um im H inblick 
auf eine beabsichtigte Strafaussetzung zur Bewä hrung de n Eindruck eines 
"Freispruchs" zu vermeiden ""1. 

(3) Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes läßt es zu, aus "erzie herischen Grü n
den" die Strafobergrenzen des allge meine n Strafrechts für minde rsc hwe re Fälle zu 
überschreiten77). 

71) 

n ) 

73) 

14) 

Vgl. Hügel ( 1987a , S. 38f.). 
In der Untersuchung von Hügel betrug der Ante il der Ermahnungen an allen 
Einstellungen gern . §§ 45, 47 JGG 33,0% (vgl. Hügel 1987a, S. 38f.). 
Vgl. Heinz ( 1989c, S. 32, Tabelle 11 ). 
Anteil der Verurteilten, die zuvor in Untersuchungshaft waren, an allen Verurteil
ten eines Kalenderjahres . 
Vgl. Heinz ( 1989c, S. 33, Tabelle 12). 
Vgl. Heinz (1987, S. 24f.). 
BGH MDR 1955, 372; BGH StV 1982, 27; vg l. auch BGH bei Böhm ( 1982, S. 414 ). 
Während sich ein Teil der älteren Literatur zustimmend äußerte (vg l. die achweise 
bei Streng 1984, S. 163f.), hat sich die neuere Literatur nahezu einhellig gegen diese 
Rechtsprechung gewandt (vgl. nur Beulke 1989, S. 86, Brunner 1986, § 18 Rn . 15 , 
Eisenberg 1988, § 18 Rn . 11, Schaffstein/ Be ulke 1987, S. 111, Streng 1984, I 63f. ). 
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(4) Eine U ntersuchung zur Handhabung von "neuen ambulan ten Maßnahme n" ergab, 
daß 1983 drei von vier mit Arbeitsweisungen belegte Probanden Erst- und Baga 
telltäter waren und in jedem vierten Jugendamtsbezi rk Betreuungsweisungen und 
erzie herische Gruppenarbeit auch gegen Erst- und Bagatelltäter verhängt wo rden 
waren78J. Dies legt den Verdacht nahe , daß hier eine pädagogische Ü berbetre uung 
erfolgt. 

(5) Jugendrichter vertrauen gegenwärtig noch und sogar in weitaus höherem Maße als 
ihre R ichterkollegen im allgemeinen Strafrecht auf die resozialisierende Kraft sta
tionärer Sankt ionen" l. Dies zeigt sich daran , daß im Jugendstrafrech t mehr frei
heitsentziehende Sanktionen als im allgemeinen S trafrecht verhängt werden , 
obwohl doch die Straftaten Jugendlicher im Schnitt weniger schwer wiege n als die 
de r Erwachsenen. In dieses Bild paßt die Forderung von Teilen der Praxis , d en -
kriminalpoli tisc h ve rfehlten"'> - "Einstiegsarrest" einzuführen•1>. 

7") 

' ') 

/fJ) 

81) 

Die Quote sta tionärer Sanktionen ist im Jugendstrafrecht höhe r als im a llge
mei ne n St ra frecht, und zwar auch dann, wenn der höhere Antei l von Ve r
fahre nsei nste llungen gemäß §§ 45 , 47 JGG berücksichtig wird"'>. Diese höhe re 
Q uote beruht zwar auf dem Jugenda rres t, der freilich - und jedenfalls in 
Form des Daue rarrestes - faktisch e iner kurzen Freiheitsstrafe n icht nur 
gleichkommt , sondern diese Funktion a uc h haben soll83l. Im übrige n gil t es zu 
bedenken, daß im allgemeinen Strafrecht wegen der Möglichkeit , ei ne kurze 
Frei heitsstrafe zu verh:lngen" >, durchschnittlich kürzere Freihe itss trafen 
verhäng t werden als im Juge ndstrafrecht mit seinem hohe n Mindeststraf 
rahme n vo n sechs Monaten"'l. 

Vgl. auc h d ie -ntsc he idung des BGH vo m 6.12.1 988 zur Frage der Nichtein bezie
hung ei ner fr ühe re n Ve rurte ilung "aus erziehe r ische n Gründen" (NStZ 1989, 574 
mit A nmerkung Walter/ Pieplow S. 576). 
He inz ( 1986, S. 32 ). 
ta t ionäre , also m it Fre ihe itse ntzie hung ve rbunde ne Sanktionen sind im Jugend

strafrecht Fürsorgee rziehung, Jugenda rrest, un bedi ngte Jugendstrafe. 
Schu mann ( 1984 ). 
Vgl. die Stellu ngnahme des Deutsche n Richte rbundes (1988 ) zum Ref E 
1. JGGÄ ndG 1987. Vgl. auc h die Stellungnahme der DV JJ zum Arbeitsentwurf vo n 
1982 (DVJJ 1982, S. 14f .) sowie zum RefE 1. JG GÄndG von 1983 (DVJJ 1984 , 
S. l 3f. ). Ablehnend dagegen - a ls Beispiele für Gegenstimme n aus der Prax is -
Hinric hs ( 1987), Hügel ( 1987b). 
Vgl. He inz ( 1989b , S. 14ff., S. 39, Tabe lle 5). 
Vgl. Feit es ( 1988 , S. l 70ff.). 
1987 waren 45 ,9% a ller nach a ll ge me inem Strafrecht verhä ngte n Fre ihe itsstrafe n 
kürze r als sechs Monate . Der Ante il der nicht zur Be währung ausgesetzten kurzen 
Fre iheitsstrafen a n a llen unbedingt verhä ngten Freiheitsstrafen betrug imme rhin 
noc h 30,9%. . 
International gesehen geht die Tendenz in Richtung Verkürzung der fre ihe its 
entziehenden Maßnahme n (vgl. Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die 
Jugendge richts ba rke it ["Be ijing- Grundsä tze" ], Nr. 19, abgedruc kt in: Zeitschrift für 
die gesamte Strafrechtswissenschaft 99 , 1987, S. 276f., vgl. ferner Recommendation 
No. R [87] 20 of the Committee of Ministers to member states on social reac tions to 
juvenile de linquency. Counc il of Europe. Strasbourg 1987, Nr. 13}. Eine erhöhte 
Mindestdauer der Juge ndstrafe ist, internatio na l gesehen, die seltene Ausnahme (vgl. 
Dünkel 1989a, S. 36). In den Niede rlanden z.B. entspricht die Höchstdaue r de r 
Juge ndstrafe unserer Mindestdauer (vgl. hierzu Dünkel 1989b, S. 102ff.). 
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Wie die Gege nüberstellung der mit freihei tsentziehenden Sanktionen nach JGG 
bzw. nac h StGB belegten Verurteilten zeigt, werden im Jugendstrafrecht mehr 
a ls dreimal so viel stationäre Sanktionen verhängt wie im allgemeinen traf
recht"6l. Diese Unterschiede verringern sich bei Berücksichtigung des höheren 
Anteils von Verfahrenseinstellungen im Jugendstrafverfahren nur geringfügig. 

(6) Die ultima ratio-Stellung der Jugendstrafe. die diese in Abhängigkeit von anderen 
Maßnahmen bringt, wird von der Rec htsprechung zu einer eigenständigen Vor
aussetzung für die Verhängung von Jugendstrafe uminterpretiert~ "Wenn nämlich 
keine Maßnahme Erfolg verspricht, die Gefahr der Rückfälligkeit zu verm indern , 
dann ist Jugendstrafe auch dann zu verhängen, wenn sie ebenfalls als ungeeignete 
Reaktion erscheint. Ja selbst dann, wenn Jugendstrafe (vor a llem ihr Vo llzug) eher 
Schaden stiften sollte, darf der Jugendrich ter nicht auf ei ne we niger schädlich 
erscheinende Maßnahme erkennen, wenn diese nicht 'ausreicht' , die schädliche 

eigung deutlich zu verringern . Insoweit erfüll t die Jugendstrafe eine Auffang
funktion."""' Diese Auffassung widersprich t dem Willen des histo rischen Gesetz
gebers, der eine erzieherische Bee influßbarkeit durch die "Erzieh ungs trafe" voraus
setzte!!>) und verle tzt den Verhältnismäßigkei tsgrundsatz. Denn dieser besagt , "daß 
eine Maßnahme unter Würdigung a ller persönlichen und tatsächlichen mstände des 
Einzelfalles zur Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet und e rforderlich ein 
muß, das heißt, daß das Ziel nicht auf eine andere, den einzel ne n weniger bela
ste nde Weise ebenso gut erreic ht werden kann, und daß der mit der Maßnahme 
verbundene Eingriff nich t außer Verhältnis zur Bedeutung der Sac he und zur 
Stärke des bestehenden Tatverdachts stehen darf.""°1 

(7) Die Orientierung der s tationären Sanktionen an verme intlic h erzieherischen o t-

88) 

IP) 

00) 

•t) 

"2) 

QJ) 

wendigkeiten, wie z.B. "lä ngere Gesamterziehung in ei ner Jugendstrafa nsta lt", führt 
dazu, daß im Vergleich mit den durch die Schuld begrenzten Strafen d es allge
meinen Strafrec hts jugendstrafrechtliche Reaktionen nicht selten s tärker in die 
Freiheit eingreifen als die in vergleichbaren Fällen verhängten S trafen des allge
meinen Strafrechts. So stellte z.B. Dünkel fest , daß Heranwac hsende, die nach 
Jugendstrafrecht verurteilt werden , bei denselben Deliktsgruppen, Raubdelikte 
ausgenommen, häufiger zu Jugendstrafe ohne Be währung und zu ltlngere n trafen 
verurteilt werden als ih re Altersgenossen bei ei ner Verurtei lung nach allgemeinem 
Strafrecht91

' . Bei einem Vergleich der Sanktionspraxis gegenüber 20- und 2 l jährigen 
kam Pfeiffe r zum Ergebnis, daß "mit s teigender Zahl von frü heren Verurteilungen 
... sich für 20jährige ein erheblich höhe res Risiko zu Jugendstrafe/ Freihei t s1rafe 
verurteilt zu we rden (ergibt ) als für 2 1jährige•.•21 Eine Au wertung der Ro hda1en 
der Strafverfolgungsstatistik von Bade n- Württemberg•,, für die Jahre 1985 und 1986 

Vgl. Heinz ( 1989b, S. 40). 
So hat jüngst das AG Berlin - Tie rgarten einen wegen Diebstah ls zu einer Jugend
strafe von 2 Jahren und 9 Monate n vorverurtei lten Angeklagten wegen Diebstahls 
e ines Handtuchs im Wert von DM 4.50 in einem Kaufhaus zu einer Ein 
heitsjugendstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt, obwo hl d e r Angeklagte 
nach Auffassung des Gerichts "mit den Mitte ln des Strafvollzugs nic ht mehr 
erzieherisch beeinflußt werden kann" (AG Berlin -Tiergarten, NStZ 8 , 1988, 428). 
Böhm (1985, S. 173) in se iner harak terisie rung de r Interpre tation durch die 
Rechtsprechung. 
Vgl. Heinz ( 1989b, S. IOf.). 
Hili (1989, Rn. 22). 
Vgl. hierzu die Befunde bei Dünke l ( 1989b, S. 88f.). 
Pfeiffer ( 1988, S. 129). 
Vgl. Heinz ( 1989b, S. 42ff.). 
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e rgab , daß die Wahrscheinlichkeit, wegen einfachen Diebstahls (§ 242 StGB) zu 
einer Jugendstrafe verurteilt zu werden , für einen Jugendlichen mit 2 bis 4 Vor
strafen in etwa gleich groß ist wie für einen Erwachsene n. Dagege n is t die Wahr
scheinlichkeit , zu einer un bedingten Jugendstrafe ve rurte ilt zu werde n, für diese 
Gruppe von Jugend lichen doppelt so hoch wie für e inen Erwachsenen . Von den 
Juge ndl ichen wurden 9,6% zu einer un bedi ngten Jugendstrafe ve rurteilt , von den 
Erwachsenen nur 5,0%"'>. 

Dieser Gebrauch des Sanktionsinstrumentariums des JGG entspricht weder dem 

Willen des historischen Gese tzgebers, noch entspricht sie dem allge meinen , aus dem 

Erziehungsgedanken abzulei tenden, in § 5 Abs. 2 JGG verankerten jugendstrafrechtli 
c he n Prinzip de r Subs idiari tä t der Jugendstrafe , noch wird sie inhaltlich der "ultima 
ratio- unktion" der Juge ndstrafe gerecht, vo m verfassu ngs rechtlichen Verhältn ismäßig 
ke it gru ndsa tz ganz zu schweigenOSl. 

We n wundert jetzt noch die Frage, die Viehmann kürz lich gestellt hat: "Ist das dann 

noch die erzieherische Wohltat, die wir uns zunächst vorgeste llt haben und von de r der 
Abgeordnete Ewers im Jahre 1953 sprach ? Wo, auf welcher Stufe der Sanktio nsleiter, 

wä re n wir e igent lich in der Erziehung unsere r eige nen Kinder angelangt, wenn wir nach 
d iese m Erziehungspr inzip ve rfahren würden? So gesehen und insoweit ist de r Er

zie hun gsgedanke im Jugendgeric htsgese tz verkommen zu e ine m Rechtfe rtigungs in 

strume nt unangemesse ner Ahndung .'"'61 

3. T hese: Die Jugendstrafrechtspraxis überschätzt die Möglichkeit , mit justitiellen 

Sanktionen und pädagogisc hen Interventione n das Folgeverhalten der 

Betroffenen posi ti v beeinflussen zu können . Eine Sanktionierung nach dem 

"Prinzip des 'S trengerwerdens"' hat im bes ten Fall keinen , im schlimmsten 
Fall einen negativen Effek t auf die Legalbe währung der jungen Menschen . 

f rüh zei tige und einsch ne idende Ei ngriffe s ind nicht besonde rs wirkungsvoll , 

sondern besonders gefä hrlich . Eine "Strateg ie des Zuwartens" zeit igt bessere 

Ergebnisse; Milde 1.ahlt sich aus. 

Die Befund e der empirische n Forschungen übe r Rüc kfall rate n nach strafrechtlichen 

Sa nktione n lassen sich e infach zusa mmenfassen: " ach Maßnahmen außerha lb des 
Stra fvollzugs (ambulante Maßnahmen) ist die d urc hschnittliche Rückfallhäufigkeit 
ge ringe r als nach stationä re n Maßnahmen.'""1 Je hä rte r die Sanktio nen sind , desto höher 

sind die Rückfallraten; am höchsten s ind sie nach Jugendstrafe. 

94 l Vgl. auch Pfeiffer ( 1988, S. 124ff.). Da die Wahrschei nlichkeit ei ner Verfahrens
ei nstellung mit ste igende r Zahl von Vorverurteilungen deutlich abnimmt , ist der 
Ei nfluß der höheren Rate von Ei nstellungen nach JGG hie r zu ve rnachlässigen. 

9SJ Ebenso Gerken / Berl itz ( 1988, S. 15 ), Dünkel (1989b). 
96l Viehmann (1989a, S. 114). 
97J Berckhauer/ Hasenpusch (1 982, S. 286), vgl. auch Hartung ( 1981 ). 
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Viel zitiert sind die Ergebnisse der inzwischen vorliegenden vier Jahrgänge der 

Rückfallstatistik des Generalbundesanwaltes, wonach die Rückfallrate im Sinne e rneu ter 
Eint ragung in das Bundeszentralregiste r im Schnitt der Basisjahre 1986- 1988 80,5%, bei 

der Teilgruppe der unte r 2 1 jährigen sogar 92, 3% betragen soll'"l. Wenngle ich diese 
Rückfallraten zu hoch sind , we il bei jenen Jugends trafen, d ie der kurzen Tilgungsfrist 

von fünf Jahren unterl iegen""' , die icht - Rückfä ll ige n aus der ersten Hä lfte des Basis
jahres regelmäßig nicht erfa ßt werden '00l, d ürften sie jedoch, wie andere U ntersuchun
gen gezeigt haben , nicht erheblic h niedriger sei n'0' l. Ob die Rückfallrate nun aber 70% 
ode r 80% beträgt, beachtl ich ist erstens, daß das mit der Ve rhä ngung von Jugendst rafe 

ve rbundene Ziel der Rückfall ve rhütung in der wei taus überwiegenden Za hl de r Fälle 
notorisch nicht erreicht wird. Z we itens ist bemerkenswert, daß d ie Rückfallrate so hoch 

ist, daß durch jede andere, den Juge ndlichen bzw. den Heranwachse nden we niger bela

stende Sanktion kein wesentlich schlechte res Ergebnis erzielt werden könnte . 

Freilich liegt der Einwand nahe, d ie beobachteten U nterschiede in den R ück 
fa llraten - je härter, des to höhe r - ließe n kei nerlei Rüc kschluß auf e inen Ka usalzusam

menhang zwischen Rückfall und Art , Höhe, Sch were usw. de r Sanktionen zu . Die 
Effizienzfo rschung'°'' hat jedoch in immer neuen Va ria tione n denselbe n Befund erhärte t, 

.. , 

99) 

100) 

101) 

102) 

Vgl. z.B. He inz (1989b, S. 29 und Tabe lle 18 ) hinsic htlic h der erste n dre i Jahrgänge 
der Rückfallstatisti k. Der Rückfall ist hie rbei definiert als jede erne ute Regi 
strierung im Ze ntralregister innerhalb von fünf Jahren nach Erledigung der 
Erstsanktion. Nicht berücksichtigt werden erne ute Registrie rungen im Er
ziehungsregister. 
Im wesentlichen handelt es sich hierbe i um Jugendstrafen von nicht me hr als ei nem 
Jahr sowie um ausgesetzte Jugendstrafen von nicht mehr als zwe i Jahre n (vg l. § 46 
Abs. I r. 1 BZRG). 
Hierzu eingehend Jehle ( 1989, S. 251 ff .). 
In ihrer Sekundä ranal yse ermittelte n Be rc khauer/ Hasenpusch ( 1982, S. 285) die 
höchste n Rückfallraten für die nicht a usgesetzte Jugendstrafe. Als Du rch chni tts 
wert aus 15 Untersuchunge n zur bestimmte n Jugendstrafe stellte n sie e ine R ückfa ll 
rate von 70% fest, für die unbestimmte Jugendstrafe kame n sie auf e inen Durch
schnittswert von 74%. ac h Dolde/ Grübl ( 1988, S. 30f. ) betrug die Rückfa ll ra te de r 
1976/ 77 in der zentra len Zugangsabtei lung de r JVA Ade lshe im aufge nommenen 
Juge ndstrafgefange nen während eines vierjähr igen Ris ikozeitraumes 83%, mehr als 
die Hälfe alle r Gefangenen (54%) hatte e rneut eine Jugend - / Fre ihe itss trafe zu 
verbüßen. 
Bekannt wurde die in den 70er Jahren geprägte Formel "nothing works" (Ma rt inson 
1974; vgl. ferner Bailey 1966, Kassebaum/ Ward/ Wilner 197 1, Lipton/ Mart in
son / Wilks 1975, Robison/ Smith 1971, Sec hrest/ White/ Brown 1979 , Wa rd 1973, 
Wright/ Dixon 1977). In Teilen der neueren Literatur wurde diese These zwar zu 
einem "something works" abgeschwäc ht , we il in einigen US- amerikanische n Se kun 
däranalysen positive, wenngleic h eher besc heidene Effekte vo n Be
handlungsprogrammen festgestellt wurden (vgl. Garrett 1985, Graziano/ Mooney 
1984, Mayer/ Gensheimer/ Davidson/ Gottschalk 1986, weitere Nac hweise be i 
Lösel / Köferl / Weber 1987, S. 89ff.). Die Ergebnisse - wie deren Interpretatio n -
sind jedoch alles andere als eindeutig. Während z.B. Gendreau/ Ross (1987) aus ihrer 
Sekundäranal yse eine "Wiederbelebung des Behandlungskonzeptes" folgerten , kamen 
jüngst Whitehead und Lab ( 1989) in ihrer Meta - Analyse verschiedenster Programme 
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daß strafrechtliche Sanktionen und / oder pädagogische Interventionen bei vergleichbaren 
Tätergruppen im Zweifel gleich wenig oder vergleichbar gut wirken , daß in spezial
prä ventiver Hinsicht "Austauschbarkeit und Alternativität"'03> zwischen den verschiedenen 

(a mbulanten / stationären) Sanktionsmitteln besteht. Resozialisierung als Legit imatio n für 
und als Gesamtko nzept von Strafe und Strafzumessung '°') ist danach nicht begründbar1

05) . 

U nter anderem auch auf diese Einsichten gestützt wurden die auf dem 19. Deutschen 
Jugendgerichtstag ve rtretenen Thesen "im Zweifel weniger"'06) bzw. "Präferenz der frü 

here n Stufe im Vergleich zur jeweils späteren" '07)_ Was folgt daraus für die Beurteilung 

der Sanktionspraxis der Jugends trafrech tspnege? Wenn sie mit Sanktionseskala tion 

überhaupt etwas erreic hen will , dann doch die Beeinflussung der Rückfa ll raten. Für 
gena u diese Erwartung gib t es indessen keine empirische Grundlage '"">. 

1(11) 

10,) 

für jugendliche Straftäter wiederum zu e inem eher die "nothing works"-These stüt 
ze nden Ergebn is. In der Bundesrepublik stellten Löse! u .a. ( 1987) in ihrer Me
ta - Evaluation von 15 deutschen Studie n zur Sozialtherapie eine etwas günstigere 
Lega lbewährung nach Sozialtherapie als nach ormalvollzug fest. Generell zu den 
Ergebnissen der Wirkungsforschung vg l. m.w.N. Kaiser ( 1989, S. 520ff.), Kerner 
( 1988, S. 153ff.), Kunz ( 1989, S. 78) . 
Kaiser ( 1989, S. 521). 
Daß Resozialisie rung als Rechtfertigung für die Verhängung stationäre r Sanktionen 
au scheidet, ände rt freilich nichts daran , daß im Vollzug Angebote im H inblick auf 
Re ozialisierung zu machen sind . Bede nke nswert s ind in diese m Zusammenhang 
au h die für das allgeme ine Strafrecht angestellten Überlegungen: "Angesichts der 
realis tischerweise beschränkten Möglic hkei ten und Erfolgsaussich te n sta tionärer 
De handlu ng taugt ei ne (wie immer fes tzustelle nde) Behandlungsbedürft igkei t für 
sic h genommen nicht zur Rechtfertigun g stationä rer Verwahrung . Deshalb ersche int 
es vo rzugswü rdig, das Behandlungsanliegen nicht positiv im Si nne der (Re-)So
zia lisie rung, ielmeh r nega tiv im Sinne der Abschwäc hung de r tende nziell desoziali
sie renden Folgen von Bestrafung zu ve rs tehen" (Kunz 1989, S. 81 ). 

'05) "E inern derartigen Anspruch fe hlt ... nic ht bloß der empirische Beleg, sondern vor 
a llem auch die theoretisc he Bas is. Denn offensichtlic h s te ht keine K riminalitätstheo
rie zur Verfugung, die beanspruchen kö nnte. mit den für ein Resozialisierungs
kon zept be nötigten Variablen und Merkmalen Kriminalitätsentstehung, Rückfall 
und vor allem die En twick lung krimineller Karriere n zu e rklären" (Albrecht 1989, 
S. 13, ebenso Kunz 1989, S. 80). 

'"'l Ke rne r (1984, S. 30). 
•07) Schüler- Springorum ( 1984, S. 560). 
'""l "Es gibt nac h dem heutigen Stand der in te rnationa le n Forschung ke ine empi rische 

Grundlage für die Erwartung, durch ei ne Verschärfung angedrohter oder vo llzo
gener Strafen die Kriminalitätsraten beeinnussen zu kön nen. Wo in Experimenten 
oder Reforme n des Sa nktio ne nsys tems weniger · eingriffsintensive an die Stelle 
schä rfe rer Sanktionen traten, ko nnte ein ungünstiger Effekt auf die Kriminalitäts 
od e r Rückfallra te nicht nachgewiesen werden . Aufgrund der Forschungslage können 
gegen eine weitergehende Ersetzung freiheitsentziehende r Sanktionen und damit 
e ine Red uzierung der gegenwärtigen Vo llzugspopulation keine Ei nwände in spezial
präventi ve r ... Hinsic ht erhoben werden" (Albrec ht/ Dünkel / Spieß 1981, S. 323). Vgl. 
auch noch aus den letzten Jahren die U ntersuc hungen von Gerken/ Berlitz (1988, 
S. 24ff., S. 27) und Lamnek ( 1983, S. 64) im Bereich jugendstrafrec htlicher Sank-
tionen. 
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Die in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland durc hgeführten 
ntersuchungen1"'l zur spezialpräventiven Effizienz von Verfahrenseinstellungen gemäß 

den §§ 45, 47 JGG kamen sogar zum Ergebnis, daß bei vergleichbaren Tat- und 

Tätergruppen die Legalbewährung im Sinne erneuter justitieller Registr ierung nach einer 

Verfahrenseinstellung regelmäßig besser war als nach einer Verurteilung 110
l. Ferner 

wurde festgestellt, daß hierdurch das Risiko des Ü bergangs zu fo rmeller und zu wie
derholter formeller Sanktionierung reduziert worden ist. Selbst wenn man nicht so weit 
geh t, hie raus den Schluß zu ziehen, Maßnahmen der Diversion seien in präventiver 

Hinsicht überlegen - einen empirischen Beleg dafür, daß sie unterlege n sind, gibt es 
nicht. Der Forschungsstand spr ich t immer noch dafür, im Zweifel weniger. nich t mehr 
zu tun. Bereits vor mehr als zwanzig Jahren - 1967 - hatte Wilkins formu liert: "lf this is 

so, then the best thing to do about juvenile delinquency may be stated in o ne simple 
four-letter word: Less!"111l 

Besonders bemerkenswert an diesen Diversionsforschungen ist der Befund, daß das 
künftige Entscheidungsverhalten der Justiz durch die Erstsanktion bestimmt wird . Storz 

konnte z. B. zeigen, daß es von den - bei gleicher Ausgangslage - wegen eines ein 

fachen Diebstahls (§§ 242, 247, 248a StGB) gemäß §§ 45, 47 JGG informe ll Sank 

tionierten im Falle einer Folgeverurteilung häufiger bei einer e rneuten informellen 

Sanktion (7 ,9% gegenüber 4,2%) blieb und - wurde verurteilt - es eher zu einer am

bulanten als zu einer stationären Sanktion kam. Diejenigen, die im ersten Verfahren nur 
informell sanktio niert worden waren, hatten drei Jahre sptiter 12,7 Prozentpunl-.te 

weniger formelle Sanktionen und 4,3 Prozentpunkte weniger Verurteilungen zu J ugend

strafe als diejenigen, die bereits im ersten Verfahren ve rurteilt worden waren 111l_ 

Innerhalb der U ntergru ppe der fo rme ll Erstsanktionierten zeigte sich, daß mit eingriffs
intensiverer Erstsanktionierung die Rückfallwahr cheinlichkeit und die Wahr cheinlich

keit des Übergangs zu schwereren Folgesanktionen stieg. 

Diese Daten interpretiere ich dahin, daß die Justiz nun einmal, getreu dem "Prinzip 
des 'Strengerwerdens'", regelmäßig schne ller im Bere ic h des Jugendarreste und der 

Juge ndstrafe ist, wenn sie mit einer Verurteilung beginnt , a ls wenn ie zunächst mit 

einer Ve rurteilung zuwartet. Sie hat damit aber auch schneller jenen kri t ischen "point of 
no re turn" erreicht, ab dem der Übergang zu einer Karriere wiederho lter und vcrs Mrf

te r Sanktionierung wahrsche inlicher wird als deren Ausbleiben. 
Die "nothing works"-Theseiu) schein t den Eindruck zu erwecken, daß es beliebig 

sei, wie reagiert werde. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Wir wissen, daß die al 
tersgemäßen Rechtsbrüche im Regelfall in einem Prozeß der Spontanremission zurück-

10>) 
Vgl. Heinz ( 1990). fe rne r noch K alpers- hwaderlapp ( 1989), Pfeiffer ( 1983, 
S. 233ff.). 

"
0
l Zur Me ta-Evalua tion ausrnndischer Dive r ionsprogramme vgl. Whitehead/ Lab 

( 1989). 
111

l Wilkins {1967, S. 183). 
112

> Storz ( 1989, S. 46, Tab. 15). 
"'l Vgl. hierzu die Nachweise in Fußnote 102. 
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gehe n und nicht in ei ne krim ine lle Karriere münden . Möglichst früh möglichst hart zu 

interven ie ren ist wede r notwendig noch nützlic h. Zu frü hes und zu hartes Sanktio n ieren 
ka nn de n Prozeß de r Spontan re miss ion bee inträch tigen. "Es spricht sehr viel f ür die 

Überlegu ng, daß alle in dad urc h, daß nicht gle ich be im ersten und zweiten Mal die 

forme lle Schiene eingeschlagen wird , dieser fatale Prozeß des Übergangs zu imme r 

schä rfe ren Sanktionen (mit ihre m jewe ils höheren Rückfallrisiko) hinausgezögert wird ... 
O hne diese Strategie des Abwartens besteht die Gefahr , daß zu e iner Zei t, in der 

alte rsentsprechend die Häufigke it von Rec htsbrüchen bere its wieder rückläuf ig ist, 
du rch die Tendenz zur Reaktionsschärfung ei ne berreak tion erfolgt, die prognos tisch 
nicht begründbar ist , ja soga r ihrerse its die Prognose ve rschlechtern wird .""'> 

4 . T hese: Der Ein flu ß der indi viduellen und sozialen Belastungsmerkmale aus der 
Vergangenh eit ist im wei teren Verlauf der "Karriere" vernachlässigbar kle in 
gegenüber der "negati ven Eigend ynamik" des Rückfalls. Bedeu tsamer für 
den Karrie reverlauf sind aktuelle Handlungs- und Integrationsbedingungen. 
Diese könne n in Freiheit besser als in Unfreiheit positiv verändert werden: 
"Hil fen statt Hürden" sind angezeigt. 

Das "Resozia lisie rungsmodell" des historischen Gese tzgebers des JGG , von dem s ich 
auch gegenwärt ig noch gro ße Te ile de r Praxis lei ten lassen, beruht , ve rei nfacht gesagt, 
auf der Anna hme, Straffälligke it wurzle in sozialen und persönl iche n Defizi ten . Ent
spreche nd ist f ür Krimi nalprognosen, wie sie auch bei de r F rage de r "Er
zie hu ngsbedürftigkei t" Verwe nd ung fi nden , die Annahme le ite nd , daß zwische n den in 

der b ishe rige n Biographie aufgetre tene n Be lastungen in soziale r und strafrech tlicher 
Hins ich t und der künf tigen Legalbewäh ru ng ei nes Probanden e in gesetzmäßiger Zusa m

menhang bestehe 'IS). Die krimi nologischen Befunde ze igen jedoch, daß die Erklä rungs

kraft de rartige r Merkmale hinsic ht lich der Rückfä lligke it alles a nde re als befriedigend 
ist"6>. 

Ne ue re Längssch n ittunte rsuc hu ngen zum Verlauf von "k ri minellen Karrieren" haben 

d iese These ei nes gesetzmäß igen Z usammenhangs zwische n sozialb iographische n Be la
stungen und dem Verlauf der "Ka rrie re" e rschü ttert und vor alle m a uf die Bede utung 
ak tuelle r Ha ndlungs- und Integrationsbedi ng ungen au fm erksam gemacht. Entgegen de r 
zu erwartenden Verfes tigung de r "kr iminellen Karrie re" wurde e ine a llmähliche "Ent 

wicklung a us der Auffälligkei t he ra us" beobach tet , "wobe i sowohl ei n Absinke n in de r 

Za hl de r Straftaten vorkomm t als auch e ine Vermi nde rung der Tatschwere wie schließ

lich ei ne Verlängerung de r Ve rurtei lu ngsinte rva lle." "7> Dem Einnuß von fü r kriminogen 
gehaltene n biograph ischen Bedi ngu nge n kam e ntwede r ke ine oder im Vergle ich zu 

spä ter eintretenden Verände runge n nur e ine red uzierte Bedeutung zu. Der Verlauf der 

"'l Sp ieß/ Storz ( 1989, S. 153). 
•IS) Spieß ( 1982, S. 579). 
11 6) 

117) 
Albrecht ( 1983, S. 111 ). 
K e rner/ Janssen ( 1983, S. 220). 
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Karriere wird , so He rmann und Kerne r, "n icht durc h me hr oder m inder f ixie rte 
Def izite aus der Verga ngenheit ... , sondern vo rwiegend durc h Ereignisse , Interak tione n 

und Hand lungsorient ierungen während de r Karrie re se lber""8J bestimmt , dom inan t ist d ie 

"negative Eigendynam ik" der vorangegange nen Sanktonierung.
119

> 

Kerne r und Janssen stell ten bei der A uswert ung de r von Höbbel e rhobene n Da ten 
zu 500 jungen , aus zwei Jugendstrafa nstalten ordrhein- Westfa lens entlasse ne n 
Gefangenen, fü r die ein Katamnesezeitraum von 10 Jahren überblic kt werden 
konnte , fest , daß: 

die Rückfälligkeit, gemesse n sowohl übe r das A usble iben e iner Verurtei lung 
als auch über die Anzahl der Veru rteil unge n, im zwe ite n nte r
suchungsze itraum n ied r iger war als im ersten 'lD>; 
d iese Tende nz sowohl be i de n hinsicht lich negat iver Persönlic hkeitsme rkma le 
"Belas te ten" als auc h bei den "U nbelas te ten" grundsätzlic h diese lbe wa r, 
interpretierbare U nterschiede ließen sich nicht fests te lle n121>; 
von de n Sozialisat ionsmerkmalen led iglich d ieje nigen von Einn uß blei ben, die 
"entweder direk te Relevanz für die soziale Plazierung e ines Me nschen haben 
(wie Schulsta tus und Berufsausbi ld ung) ode r die Ve rhaltensauffälligkei ten 
belegen, die den gesa mten Le istungsbereich beei nträcht igen"122>; 
ei n Zusam menha ng m it der Ka rri ere weder mi t dem Alter bei de r erste n 
polize ilich bekanntgewordenen Straftat noch mit de r Hä ufigke it de r reg i
str ie rte n Delinquenz bestand 123>; 
mehrfac he Vollzugserfahrung langfrist ig das Ausscheren aus de r "Karri ere" 
erschwerte n '"I; 
d ie weniger Be las te ten es, insgesam t gesehen, la ngfris tig e twas leic hter ha tten, 
K rim inali tä t und Krim inalis ierung zu vermeiden, was wiede rum bede ute t, daß 
ei ne unm ittelbar günst ige Bee influssung der be las te ten Straftä te r wed e r durch 
die Vorverurtei lungen noch durch den Stra fvoll zug festgeste llt we rden ko nn 
te '">. 

Bei einer nunmehr ei ne n 20jährigen Katam nesezei tra um umfassenden ac hunte r-
suchung dieser G ru ppe kamen He rmann und Kerner zum Erge bnis, daß: 

in all en vier vo n ihnen mit H ilfe eine r C luste rana lyse ge bildeten Ka rriere 
gruppen sowohl d ie d urchschn ittl iche A nza hl der Veru rte il ungen a ls auch die 

11
8> Hermann/ Kerner ( 1988 , S. 498). 

11•> Daß sich in - re trospekti ven - A ktenanalysen d ie persö nlic hen und psychischen 
Belas tungsmerkmale gehäuft finden, sag t demnach wenige r e twas übe r die R üc k
fallgefährdung der Straftäte r aus als über d ie strafrechtliche Sele ktion , in dere n 
Verlauf häufig j ustit ie lle Reaktionen a uf das Vorliegen solcher Merkmale gestützt 
werden. 

llD) Kerner/ Janssen ( 1083, S. 220). 
121

> Kerner/ Janssen ( 1983, S. 22 1 f.) . 
122> Kerne r/ Ja nssen ( 1983, S. 225). 
•zi> Kerner/ Janssen ( 1983, S. 226). 
,,., Kerner/ Janssen ( 1983, S. 227). 
1"> Kerner/ Janssen ( 1983, S. 230). 
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durchschnitt lic he Anzahl von Frei heitsentziehungen pro Ja hr (jedenfall s im 
letzten ntersuc hu ngszei traum ) zurückgi ng '>Sl; 
der Einnuß de r vorhergegangenen sank tion ierten Kriminalitä t, der über die 
d urc hschnitt lic he A nzahl der Verurteil ungen und der Fre iheitsentziehungen 
gemessen wurde (Rüc kfalld ichte), m it der Karriereda uer immer stä rker 
zunah m 'Zl), wobei d ie Art des Einn usses - direkt oder ind irek t du rch Än
de rung von Selbstbild , Erlerne n krimi neller Handlungsmuster, Ei nengung von 
Handlu ngsmögl ichkei te n usw. - aufg rund des Untersuchungsansatzes nicht 
geprüft werden konnte; 
de r Einnuß der tä te rbezogenen Defizi te (psychische Defizite und Sozialisa
tionsd efi zite ) erste ns "im Vergle ic h zu den Effekten zwisc hen d en R ückfall 
dic hte n ve rnachlässigbar klein (ist) und zwei tens ... die Te ndenz d ahin (geht ), 
da ß sic h de r Einn uß d ieser Defizite im Verlauf der Karri ere imme r weite r 
ve rr ingert ." '1SJ 
Den Be fund , daß den kr iminogenen Bedi ngungen aus de r Vergangenhei t kei ne 
oder im Vergleic h zu r Sa nktionierung von Folgek riminalitä t nur ge ringe 
Bedeutung zukommt, die R ückfalldichte sich abe r and ererse its t ro tz "Eigen 
d ynam ik des Rückfalls" ve rringert, deuteten Hermann und Kerner als Ergebn is 
zwe ie r gegenläufig wi rkende r Kräfte, wofü r sie pos tulie rten: die "Eigen
d ynamik des R üc kfall s als ei n Pr inzip der zunehmenden Z wanghaf tigkeit des 
Rückfa lls und - dem e ntgegenwirkend - das Prinzip der diffe re nt ie lle n 
R ückfallreduzie ru ng" '"'l, beruhend auf altersbedi ngten Verhalte nsä nderungen , 
untersc hiedliche n Rea ktionen de r Instanzen usw. 

Dolde und Grübl stellte n be i ihre r ac huntersuchung de r 4 1 I im Ja hr 1969 aus 
d em J ugendvollzug in Baden- Württemberg Entlassenen f ür e inen achunte r
suc hungsze it ra um vo n durchsc hnittl ich 11 Jahren ebenfalls fest, daß 

sich mi t ze itl iche m Absta nd von der Entlassung der Ante il derjenigen, der 
erne ut zu ei ner Fre ihe itss trafe ve rurte ilt worde n war, de utlic h ge r inge r wurde, 
de nn die Quote der "Wiede rkehrer" betrug in den erste n vier Jahren nach der 

ntlassung 47%, in de n le tzte n vie r Ja hre n dagegen 29%; 
"selbst ehemalige Juge ndstrafgefange ne mi t ausgesproche n sc hlec hter Kriminal 
progno e (z.B. mi t Hei merfa hru ng und oh ne Sc hulabsc hlu ß) .. . in deutlic h 
reduzie rtem mfang rüc kfä ll ig (we rde n), we nn sie sic h dem Lebensalter vo n 
dre ißig nähern ."'"> 

Spie ß ko nnte zeigen, daß d ie Bed eutung de r sozialbiographischen Belas tungen für 

das Ris iko d es Wide rru fs de r Strafau e tzu ng zur Be währung abhängig ist von den 
Integratio nsbedi ngu nge n während de r Bewä hrun gsze it. Dort , wo im 1. Qua rtal de r 

Bewährungsze it d ie Belas tungs merk male (Arbe its los igke it, Sc hulde nbelastu ng, ge ringes 

Einkommen, Drogen- oder A lkoholmi ßbrauch, ke ine fes te Pa rtne rbeziehung etc. ) 

zu mi ndes t te ilwe ise abgebaut we rden konnten, war das Widerrufsris iko bei vo rbestrafte n 

11") 

IZI) 

128) 

ll>) 

l >l) 

He rma nn / Kerner ( 1988 , S. 497, Tab. I ). 
He rmann / Kerner ( 1988 , S. 491 ff ., in bes. 492, Scha ubi ld 4) . 
Hermann / Kerner ( 1988 , S. 491 ). 
He rma nn / Kerner ( 1988 , S. 498 ). 
Dolde/ Grübl ( 1988, S. 32). 
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Probanden nicht höher als be i Proba nden ohne Vorstrafen u• >. Der tatsächlic he Ausgang 
entschied sich erst in de r Bewährungszeit und zwar abhängig von den sozialen Rahmen
bedi ngungen . ebenbei: Im U ntersuchungsma terial von Spieß zeigte sic h, daß einige der 

Belastungsmerkmale, wie z.B. Arbeitslosigkeit , erst durch die Sanktio nen gese tzt wo rden 

waren. Rund 50% der Probanden, die zur Tatzei t noch in einem Arbeits- oder Ausbil

dungsverhältnis standen , konnten nach de r ntersuchungshaft nicht an ihre alte Stelle 
zurückkehren U2J. Wenn jedoch die jeweils ak tuellen Handlungs- und Integrationsbe

dingungen den Verlauf e iner "k riminellen Karriere" bestimmen , dann müssen rückfall 
ve rhütende Maßnahmen hier a nsetzen, um die "Zwanghaf1igkei1 d es Rückfalls"'331 zu 

verhindern . "Hilfen statl Hürden" si nd notwendig und auss ic htsreich. 

S. These: Sanktionses kalation bei Wiederholungstätern is t der sc hlechteste der bislang 
bekannten und erprobten Reaktionss tile . Unter spezialpräventiven Aspekten 

sind stationäre Sanktionen den ambulanten Maßnahmen nicht überlegen . 
Der Einsatz von Sanktionen , durch die der Freiheitsentzug vermieden "ird 

und , fall s erforderlich , kompensatorische Hilfen angeboten werde n. ist 

verantwortbar und aussichtsreich . 

Daß es nach den bisherigen Erfahrungen de lege lata noch stä rker als bisher darauf 

ankommt , vo r allem Jugendstrafe als "ultima ratio" ei nzuse tzen , dürfte inzwischen 
herrschende Meinung sei n. Kaum jemals zuvor wurden die Schwächen und Defiz ite des 

gegenwärtigen Jugendstrafvollzuges sowie die mit ihm ve rbundene n Be lastungen o 
knapp und so klar zusammengestellt wie in dem U rte il des OLG Schleswig \'Om 

10.12.1984, das "Anlaß zu Prüfung gesehe n (hat), ob § 17 Abs. 2 JGG mit dem im 
Grundgese tz ve rankerten Gru ndrecht de r Würde des Me nsc he n ve re in ba r is t": 

1) 1) 

"Neuere empirische ntersuc hungen zur erz ieherischen Wirksa mkei t von Jugend 
strafe und überhau pt von spezi fi sc h strafrechtlichem Vorgehen ko mmen zu dem 
Ergebnis, der intensive strafrechtlic he Z ugriff auf den Juge ndlic he n sei im Regel 
fall ungee ignet , ihm weitere einschlägige Konfli kte mit de r Gese ll c hafl zu erspa 
ren , schädige diesen vie lme hr tei lweise sogar ... rziehung unter liege im Rahmen 
der Jugends trafe als echter Kriminalstrafe Einsc hränkungen, die sie al Erzie 
hungsmaßnahme grü ndlich diskreditiere . Verdeu tlic ht werde dies durc h folgende : 
Jugendstrafe stemple den Jugendlichen in a llerde utli chster Form als ' Kr iminellen' 
ab. Diese Stigmatis ierung rufe gese llsc haftlic he Reak tio ne n he rvo r, die die Ei nglie
derung bzw. Wiedereingliederung des Juge ndliche n in die Gese llschaft behindere. 
Weil und soweit Jugendstrafrec ht aufgrund sei ne r - auc h vorhandenen - general 
präventi ven Funkt ion mißbilligen müsse, wirke es im spezia lpräve n1i ve n Sinne 
d ysfunktional , indem es e twa schon vorliegende Erfahrungen zunäc hst einmal 

Diese Unte rsuc hung wurde durchgeführt an 170 jungen, im Ansc hlu ß an nter 
suchungshafl nach Strafaussetzung bzw. Strafres taussetzu ng de r Bewä hrungshilfe 
unterstellen Bew:lhrungsproba nde n (Sp ieß 1980, . 435ff.; 1982, S. 590ff.; 1986b, 
S. 516ff.; 1989, S. 12ff.). 

'l2l Spieß ( 1982, S. 591 ). 
""l Hermann/ Kerner ( 1988, S. 502). 
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prinzipiell bestärke. Dabei sei mit der Freiheitsstrafe als repressivem Extrem der 
Sanktionspalette das härteste Unwerturteil verbunden, das die Gesellschaft zu 
vergeben habe. Wo der Anpassungsversager zur Durchbrechung weiteren Abgleitens 
aufbauender Unterstü tzung bedürfe, biete ihm die Jugendstrafe in potenzierter 
Gestalt wieder genau das, woran er bis vor den Richter geraten sei: Zurückver
setzung, Erniedrigung, Abwertung, Abschreibung. Statt um sein Arrangement mit 
der nun einmal vorhandenen Ordnung zu werben, werde ihm gezeigt, wer der 
Stärkere sei. Strafe lege es nicht darauf an, ihm Kraft für den Lebenskampf zu 
vermitteln, sondern ihm das Rückgrat zu brechen. Durch den Vollzug der Ju
gendstrafe würden soziale Bindungen, die dem Jugendlichen Halt geben könnten, 
zerrissen oder zumindest gefährdet. Geschlossene Kontrolle und Reglementierung 
bewirke Autonomieverlust und Abbau von Eigeninitiative und Problemlösungs
kompetenzen; dadurch werde in ganz erheblichem Maße das Erlernen von Selbst
verantwortung behindert. Weiterhin werde infolge der Monotonie und Ereignis
los igkeit des Tagesablaufs das Zeiterleben gestö rt, die Erzeugung einer 
Scheinanpassung an die Ordnungserwartungen der Anstalt und ihre Privilegien
Struktur durch rituelles Wohlverhalten gefördert, fänden eine Auslieferung an die 
Sta tushierarchie der Gefangenen, ihre Prozesse der Machtbildung, an Abhängigkeit , 
das Handelssystem mit Ware und Dienstleistung statt und werde eine Anpassung 
nicht an die Gesellschaftsnormen, sondern an die lnsassensubkultur gefördert ... 
Schließlich führe der Vollzug von Jugendstrafe die erziehungsbedürftigen Jugend
lichen hinein in die ' Hohe Schule des Verbrechens'. Es bestehe eine große An
steck ungsgefahr, die im engsten Kontakt mit den in der kriminellen K arriere schon 
weiter fortgeschri ttenen Mitinsassen liege .. . Die Jugendstrafe entziehe den Ju
gendlichen (Heranwachsenden) die entscheidenden Aufbauelemente für die wer
dende Pe rsönlichkeit. Durch längeren Vollzug von Jugendstrafe würden als irrepa
rable Schäden auftreten: Entpersönlichung, Gemütsverarmung und schwere gesund
heit liche Schäden a ls Spätfolge der Reglementie rung und des Einschlusses.""''> 

Diese Bedenken der Literatur sind nach Auffassung des erkennenden Senats "sehr 
ernst zu nehmen", vieles spreche dafür, "daß außerhalb einer Jugendvollzugsanstalt 
besser erzogen•LJ.>) werden könne. Dem Fazi t, das Schüler-Springorum aus diesem Urteil 

zog, werden die meisten zustimmen können: "Wegen 'Schwere der Schuld' ist äußerste 
Zu rückhaltung allemal und ste ts geboten; und wegen 'schädlicher Neigungen' verdient 

die Einsicht, 'daß außerhalb einer Jugendvollzugsanstalt besser erzogen werden kann', 
im Zweifel o hnehin den Vorzug. Wie sonst sollte die Jugendgerichtsbarkeit dazu zu 
bewegen sein, die Bedenken gegen ihre Ext remsanktion auch praktisch endlich 'sehr 

ernst' zu nehmen?"' 
Gleichwohl mangelt es dieser mit Recht zur Zurückhaltung mahnenden Auffassung 

an (letzter) Konsequenz. Denn Jugendstrafe wegen "schädlicher Neigungen" dort zu 
verhängen, wo ambulante Alternativen besser wirken, ist gesetzwidrig (§ 5 Abs. 2 JGG). 
Wo ambulante Alternativen aber versagt haben oder vorauss ichtlich versagen werden, 

'-"' OLG Schleswig, Strafverteidiger ( 1985, S. 420f.). Vgl. auch die Besprechungen 
dieses Urteils durch Schüler- Springorum (1985) sowie Streng (1985). 

•35) OLG Schleswig, Strafverteidiger ( 1985, S. 421 ). 
Ll6) Schüler-Springorum ( 1985, S. 478). 
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wird auch Jugendstrafe ve rsagent.J7). Ihre Verhängung ließe sich in diesem Fall nur noc h 

mit einem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit begründen , we nn e twa ko nkre te 
Anhaltspunkte für drohende erhebliche weitere Straftaten gegeben s ind. Dann aber 

würde es sich der Sache nach um ei ne Sicherungsmaßregel handeln , durch die Ju 
gendliche jedoch rechtl ich schlechter gestellt würden als Erwachsene '"'>. Die Maßregel 

der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung gemäß § 66 StGB setzt bekanntlich 
mehr voraus als nur die negative Gefährlichkeitsprognose . Jugends trafe kann deshal b 
nur legitimiert werden bei besonders schweren Straftaten ' , was freilich am Vollzugszie l 
- Resozialisie rung - nichts ändert. 

Wie das Beispiel der Strafaussetzung zur Bewährung zeig t, ist es auc h vera ntwo rt bar 
und aussichtsreich, Alternativen zum Freihe itsentzug zu erproben. Lange Ze it wa r 

stritt ig, ob die Strafaussetzung geeignet ist, auch den "harten Kern" der bislang regelmä 

ßig stationär San ktionierten zu erreichen . Das "natürliche Experiment" der Anhebung de r 

Obergrenze der aussetzungsfähigen Strafen durch das I. StrRG von 1969 und die damit 
verbundene Öffnung der Strafaussetzung für die bisherigen traditione lle n Zielgruppen 

des Strafvollzugs hat gezeigt, daß dies, gemessen an der abschließenden r ichterliche n 
Entsche id ungsprax is, erfolgreich war. Die Strafaussetzung zur Bewährung hat damit ihre 
"Bewährungsprobe" als Alternative "zu eine r drohenden Eskalation von Vollzugskarrie ren 
und zunehmender sozialer Desintegration""'> bestanden. 

Im j ugends trafrechtlichen Bezugsrahmen kommt als Alternative zur Juge ndstra fe 
aber nicht nur die Strafaussetzung zur Bewährung in Be trac ht , sondern - zu ätzlich zu 
den klassischen Maßnahmen - die Vielzahl und Vielfalt praktisch- pädagogi e he r 

Angebote, angefangen vom betreuten Jugendwohnen , über Wohn - und Werkstattprojek

te, Betreuungsweisunge n, erzieherische Gruppenmaßnahmen, Täter- Opfer- Au glei h . 
Schadenswiedergutmachung bis hin zur Schuldnerberatung und Schuldenregulierung" '>. 

icht vergessen werden soll aber auch die informe lle Verfahrenserledigung, selb t wenn 

es dem eingefahrenen Eskalationsdenken schwer fällt, die Stufenleiter auch einmal 
abwärts statt immer nur aufwärts zu gehen. Gerade im Bereich der a mbulante n ~aß

nahmen wird es ganz entscheidend auf das Innovationspote ntial der Jugendgeri hts hilfe 

ankommen. Sie sollte entsprechende Angebote der Jugendpnege nach Möglichke it auch 
für ihre Klientel nutzbar machen, um eine Ausg liederung junger Straftäter zu er-

t37) Dünkel ( 1985, S. 177). 
' .18) Vgl. zutreffend Eisenberg ( 1984, S. 28). 
'" > Wenn, wie einige Autoren postulieren , die Notwendigkeit besteht, Juge ndstrafe -

auch außerhalb des Bereichs der "Schwere der Schuld" - "bei Vorliegen ei nes 
gegenwärtigen , schwerwiegenden Sicherungsbedürfnisses der Gesellschaft" (Streng 
1984, S. 165, ebenso DOiling 1989a, S. 35f.) zuzulas en , dann beda rf diese neue 
Form der Sicherungsverwahrung gesetzlic her Regelung. 

'"'l Wobei zu diskutieren se in wird , wie der Anknüpfungspunkt, durch den Ges ichts
punkte von Schuld - und Tatsc hwere aufgegriffen werden könnten, genau zu for 
mulieren wäre. 

"
1
> Spieß (1989, S. 12). 

" 2l Vgl. mit einem Überblick zu den gegenwärtig diskutierten Alternati ven Maelicke 
(1988). 
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me iden , ansonsten diese Maßnahmen selbst initiieren, selbst durchführen bzw. in 

Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe wahrnehmen . 
Die Chancen. die diese Maßnahmen de n stationären Sanktionen gegenüber über

legen machen , liegen insbesondere darin, den Jugendlichen und Heranwachsenden 
Be tätigungs- und Lernmöglichkeiten zu eröffnen , die die traditionellen Maßnahmen des 

JGG nicht bieten können . Im Unterschied zur bisherigen Praxis sollten desha lb ve rmehrt 
solche jugendlichen und heranwachsenden Straftäter Zielgruppen dieser Maßnahmen 

se in , die in e ine "k riminelle Karriere" zu geraten drohen oder geraten sind . Sie kommen 

fe rner dort in Betracht, wo es gil t, eine drohende Eskalation von Bestrafung, weiterer 

Straffä lligkei t, st rengerer Bestrafung usw. zu durchbrechen. Daß dies a uch a uss ichtsreich 
ist, be legen erste Erfah rungen mit dem Projekt in Uelzen. Hier konnte gezeigt werden , 
daß es vertretbar is t , vo rbes trafte Jugendliche mit nic ht unerheblichen Auffälligkeiten in 
Schule, Arbeit und Freize it 1-0> mit ambulan ten Maßnahmen zu belegen , o hne daß in der 

Folgezeit wegen Schwere bzw. Intensität de r Rückfä lligkeit in erheblichem Maße zu 
statio n!l ren Sanktione n hätte gegriffen we rden müssen . Denn innerhalb von fünf Jahren 

se it Projek tbeginn wurden nur 4 von 347 Teilnehmern zu ei ner Frei he itsstrafe ohne 

Bewä hrung verurteilt"'>. 

Gefordert si nd demnach krea ti ve Phantasie und die Bereitschaft, neue Wege zu 
gehe n. Letztere ist offe nbar vor allem hinsichtl ich straffällig gewordenen a usländischen 

Jugendliche n erforderlich . Denn nach den Forschungsergebnissen von Pfeiffer sind sie 
vo m "Sog" der "ambulan ten Beweg ung" noc h nicht oder a ll enfalls am Rande erfaßt '45J. 

Über die Handlungssp ielräume, die erforderlich sind , um im Wege einer "Reform 
von unte n" stationäre durch ambulante Sanktionen zu ve rdrängen , verfügt die Prax is. 

Dies be legen bereits die ex trem großen (auch unter Berücksichtigung der un 
te rsc hied lichen Dive rs ionspraxis bestehe nden '"'>) regionale n U nterschiede, die bei Ver
h!ingung und Voll zug von Jugendstrafe bestehen '47). G le ichgültig , ob sie Ausdruck von 

141) 1983 ware n 78% der Projektte ilne hme r mindeste ns e inmal im Erziehungs- oder 
Ze ntralregis ter einge tragen, 45% hatten keinen Arbei tsplatz. Von säm tl ichen 
Projektteilnehmern hatten etwa 20% die Sondersc hule besucht , von den Haupt 
schülern hatte fast die Hälfte die Schule ohne Abschlußzeugnis verlassen, bei 15% 
waren jugendfürsorgerische Maßnahmen angeord ne t bzw. durchgeführt worden 
(vgl. Steinhilper 1985, S. 20). 

1"'> Steinhilper ( 1985, S. 49). 
'45J Vgl. das Refera t von Pfe iffer über "Kr iminalpoli tische Perspektiven" in Arbei tsk reis 

XII (in diesem Band) . 
1.J6) 

147) 
Dünkel ( 1989b, S. 75ff.). 
Anges ichts unterschiedlicher Kriminalitätsbelas tung und -Struktur, untersch ied licher 
Ha ndhabung der Ei nstellungsmöglichkei ten der §§ 45, 47 JGG durch Staatsanwalt
sc haft und Gericht sowie de r stark divergierenden Einbeziehung der He ranwach
senden in das Jugendstrafrecht sind U ntersch iede in der jugendrichterliche n Sank 
tionspraxis nur dann si nn voll interpretierbar, wenn all diese Einflüsse kontrolliert 
werden könne n. Durch Be rechnungen fü r Tei lgruppen können diese Probleme 
jedoch weitgehend verm ieden we rden, wie dies etwa in der als Expertise zum 8. 
Jugendbericht erstellten Unte rsuchung von Pfeiffer ( 1988, S. 96ff.; vg l. auch 
Dünkel 1989b, S. 83ff .) durch Beschränkung auf die wegen schweren Diebstahls 
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"Unsicherheit" der Praxis sind oder, worauf ihre rela t ive Stabilität über die Ze it hin

deutet, auch Ausdruck von unterschiedlichen regionalen Strafpräferenzen , s ie ze igen 

jedenfalls die erheblichen Spielräume an. 

Eine "Reform von unten" bedarf frei li ch vielfältige r Hilfe "von oben". Dies hat sich 

vor allem bei der "inneren Reform" gezeigt, die , ve rbre iteter Lesart zufolge, durch die 

"Praxis" erfolgte. Damit werden die Antriebsk räfte d iese r Reform jedoch nur unvo ll
ständig charakterisiert, weil o hne die Mithilfe "von oben" ''8J die Forte ntwicklung der 

Jugendger ichtsbarkeit nicht den jetzigen Stand er reicht hätte. Ein am gegenwärtigen 

Tagungsort besonders erwäh nenswertes Beispie l für eine erfo lgreic he Mithilfe "vo n oben" 

bi ldet z.B. die Rundverfügung des niedersächsische n M iniste rs der Justiz vom 

\'8) 

verurte ilten Rückfalltä ter geschehen ist. Bei dieser Gruppe dürfte n ve rzerre nde 
Einnüsse durch Verfahrensei nstellungen vernachlässigba r klein se in . Bei in be
ziehung auch der nac h allgemeinem Strafrecht ve rurtei lte n He ranwachsende n 
ermittelte Pfeiffer Anteile von nic ht zur Be währung ausgesetzten Jugend tra 
fen / Freiheitsstrafen , die bei Tätern mit 4 Vorverurteilungen in o rd 
rhein - Westfalen unter 20% und in Baye rn bei über 50% Jage n. 
Der Begriff "Praxis" bzw. der Ausdruck "JGG - Reform von unte n" is t nic ht e in 
deutig, wie bereits ei nige wenige Hinweise zeigen können: ( 1) Initia to r und Träge r 
der im Rahmen diese r "Reform von unte n" entwicke lten und erprobten Modell 
projekte waren ganz überwiegend Prakti ker . Die Durc hführung zahlreicher die e r 
Projekte wurde jedoch von Ministerien, Landesjustizverwaltungen und tiftunge n 
fina nziell unterstützt. Ferner wäre der für die Verbreitung dieser Reform wi h1ige 
Diskussionsprozeß ohne die Durchführung von Fachtagungen , die ebenfalls "von 
oben" (mit-)gefördert wurden, kaum möglich gewesen. (2) Diese Reform hat i h 
inzwischen "nach oben" ausgebreite t, was kriminalpoli t ische Arbeitsgruppe n belegen . 
die in einzelnen Bundesländern eingerichtet worden sind . Erwä lint e ien nur die 
beim Hess isc hen Minister der Justiz ei ngerichtete Arbeitsgruppe "K rim inalpoli1iJ.." 
(vgl. Groß/ Schädler 1987), die in Hamburg im Auftrag de Senats tä t ig gewo rdene 
interbehördl iche Arbeitsgruppe "Di version im Juge ndstrafverfa hren" (vgl. Ar
bei tsgruppe "Di version" 1985), die aufgrund ei nes Beschlus e der Konfe renze n der 
Juge ndmin ister und -se natoren sow ie der Justizmini ter und - se natore n 1986 einge
richtete Ad - hoc- K ommiss ion "Diversion", deren Empfehlungen unlä ngs t von diesen 
Konferenzen zusti mmend zur Kenntnis genommen wo rde n si nd (vgl. hierzu 
Bundesministerium der Just iz 1989a), abe r auch die Ende 1988 vom Min isterium 
für Justiz, Bundes- und Europaa ngelegenhei ten in Baden- Württemberg e ingesetzte 
Arbeitsgrupe "Diversion im Jugendstrafverfahren" (vg l. hierzu Ke lle r 1989), die 
Ende 1988 ihren - auszugsweise im Rund brief Nr. 131 der DVJJ veröffentlichten -
Abschlußber icht vo rge leg t hat . (3) Die Ausbreitung der Reform "nach oben" wird 
ferner bestätigt durch die erfolgte n bzw. beabsichtigten Reform e n im jugendstraf
rechtlic hen Bereich. Erwähnt se i nic ht nur der Regierungsent wurf eines 
1. JGGÄndG vom 27. 11.1989 (BT- Drs. 11/ 5829), sonde rn erwäh nt seien auch die 
in einzelnen Bundes!ä ndern ergangenen Er las e zur U m e tzung von Diver
sionsstrategien (vg l. die Nachweise - Stand: Juni 1989 - bei He inz 1989a , S. 75f.). 
(4) Parlamentarische Anfragen, Jugendkriminalitä t und Reform des J_uge ndstrafver
fahrens betreffend , belegen schließlich ebenfa lls die Tendenzen zur bernahme der 
Reform "von unten" "nac h oben" (vgl. hierzu ebe nfalls Heinz 1989a , S. 74f.). 
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2.6. 1987 1"'>, mit der ei ne umfassende Berichtspnicht der Staatsanwälte in allen Haftsa

chen gegen 14 bis 16 Jahre alte Beschuldigte eingeführt worden ist. 

6 . These: Es genügt nicht , neue und bessere Wege zu beschreiten . Es müssen auch 
alte , in die Irre führende Wege verschlossen werden. Der Fehlgebrauch des 
Erziehungsgedankens nach dem Motto "Wer nicht hören will , muß fühlen , 
und zwar jeweils stärker, je öfter er nicht hört", bedarf der Korrektur 

durch den Gesetzgeber, insbesondere durch Abschaffung der Jugendstrafe 
von unbesti mmter Dauer, Streichung der Jugendstrafe wegen "schädlicher 

eigungen" und Anhebung der Bestrafungsmündigkeit auf 16 Jahre . 

Der jeweilige Gesetzgeber der Jugendgerichtsgesetze von 1923, 1943 und 1953 hat 

den Erz iehungsgedanken in den Vordergrund gestellt . Hierbei ging e r mangels einsch lä

giger Forschungen noch von erzieherischen Wirkungen der zur Verfügung gestellten 

Sa nktionen und deren Vollzug aus . Diesem Vertrauen , namentlich in die resoziali

s ierende Wirksamkei t des Freiheitsentzugs, ist angesichts der e indeutigen Forschungslage 

inzwische n der Boden e ntzogen. Festzuhal ten ist viel mehr. 

14") 

Die Befunde zur "Erziehungsbed ürft igkei t" deuten darauf hin , daß es im Regelfall 
nicht no twendig ist. mit j ustitie llen San ktionen und/ oder pädagogischen Inte r
ventionen zur Bese itigung sche inbare r erzieherischer Mängel einzugreifen. 
Die Befunde der Sanktions- und Wirkungsforschung belegen, daß mit ein 
griffsintensive ren Sanktione n regelmäß ig keine bessere n spezialpräventiven Erfolge 

e rzie lt werden als mit weniger e ingriffs intensiven. Es ist vie lmehr verantwortbar 
und a ussichtsreich , in we ite m Umfang sowohl Alternativen zur formellen Ver

fahrenserledigung als a uc h Alternativen zum Freiheitsentzug zu erproben . 

Die un veröffen tlichte Rund verfügung (Geschäftsze ichen 42 10 - 302. 93 ) trat am 
1.7. 1987 in Kraft. Danac h ist in Haftsachen gegen 14 bis 16 Jahre alte Beschuldigte 
(Alter zur Zeit der Verhaftung) dem Mini ter der Justi z mitzute ilen "a) den Erlaß 
und den Vo llzug ei nes Haftbefehls oder nterbringungsbefehls ... , b) den Abschluß 
des Ermittlungsverfahrens .. , c) ggf. die rechtskräftige jugendrichterlicher Entschei
dung ... Bei voll zogener U ntersuchungshaft so llte in dem Be richt zu a) kurz 
erläutert werden , warum de r Zweck der Untersuchungshaft nicht durch andere 
Maßnahmen (§ 72 Abs. 1 JGG ) erreicht werden kann . Falls die U ntersuchungshaft 
beim Abschluß des Ermittlungsverfahrens nic ht mehr andauert, bitte ich in dem 
Bericht zu b) die Gründe für die Aufhebung des Haftbefehls oder die Aussetzung 
sei nes Vollzugs mitzutei len. Wenn die Staatsanwaltschaft mit der Erhebung der 
Anklage die Fortdauer der Untersuchungshaf t beantragt hat ... , bitte ich knapp 
darzustellen, welche Schritte die Staatsanwaltschaft und/ oder auf ihr Ersuchen das 
Jugendamt unternommen hat , um den Zweck der Untersuchungshaft durch weniger 
einschneidende Maßnahmen erreichen zu können". Der deutliche Rückgang der 
Untersuchungshaftrate bei 14- und 15jährigen in Niedersachsen dürfte vor allem 
hierauf beruhen. 
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Daraus folgt, daß Korrek turen sowohl des JGG als auch der Sankt ion ie rungspraxi 

erfo rderl ich sind: 

Korrekturen des JGG sind dort notwend ig, wo der Gesetzgeber irrigerweise von 

erzieherischen Wirkungen der Sanktio nen ausging und das jugendstrafrechtliche 

Instrumentarium entsprechend ausgestaltete. 
Korrekturen sind ferner dort angezeigt , wo die Praxis das rechtliche Instrumen 

tarium des JGG nicht den neueren Erkenntnissen gemäß anwendet. 

Hierzu bedarf es einer Refo rmulierung des Erziehungsgeda nkens, bei der zwar der 
rziehungsgedanke als Eckpfeiler des Jugendstrafrechts beizubehalte n ist, den es jedoch 

mit dem Ziel zu reformulie ren gilt, jene oben skizzierten '-"l negativen Auswirkungen des 

Erziehungsgedankens künftig zu verhindern , die teils auf das Kriminalitätskonzept des 

historischen Gesetzgebers zu rückzuführen sind, teils auf dessen überrogenen Erwartun 

gen an die spezialpräventive Wirksamkeit der j ugendstrafrechtlic hen Sanktionen beruhen . 

Der Erziehungsgedanke is t als Eckpfei ler des Jugends trafrec hts beiwbehalten . 

Denn nur so ist es möglich, die Beg renzungs fu nkt ion des Erziehungsgedankens flir 

Normsetzung und Normanwendung nutzbar zu machen . Diese Begrenzungsfunkt io n trägt 

sowohl dem minderen U nrechts- und Schuldgehal t von Straftaten Jugendliche r"'> Rec h
nung Wl als auch der otwendigkeit, jugendadäquate Reak tionen für die sic h in e iner 

Übergangsphase ihrer Entwicklung befindlic hen j ungen Menschen bereitzustelle n '"> 

Eine der wichtigsten Ko nsequenzen dieser Ausp rägung des Erziehungsgedanken i t die 

größere gesellschaftliche To leranz gegenüber jugendlichen Straftätern . Die e i t im J 

vo r allem ablesbar an den we itreichenden Di versionsmöglichkeiten , am Verzi ht auf 

Tatvergeltung zuguns ten viel fältiger Möglic hke iten des Normappells, an de r Zul iglse it. 

die schuldangemessene Strafe zu unterschreite n sowie an der Be reitstellung stützender. 

he lfender, chancenverbessernder und integrierender Maßnahme n. In der o rman""en 

dung war der solcherart verstandene und ernst genomme ne Erziehungsgedanke Grund la 
ge und Motor für die "Jugendstrafrec htsreform durch die Pra xis" . 

Notwendig ist dagegen, den Erzie hungsgedanken im lic hte ne uerer Befunde und 

Einsichten der maßgebl ichen empirischen Bezugswissenschaften des Juge nd trafre ht 

und des modernen staatsrechtlichen Verstä ndn isse , das die Grundlage strafre htli her 

K riminalpolitik bildet"'1, zu reformuli eren. Eine Reformulierung ist in dreifa her 

Hinsicht notwendig, nämlich bezüglich der Sanktionsziele, der Sanktio nsmittel und deren 
Begrenzung: 

~ ) 
Vgl. oben 2. These. 

"'> Vgl. Streng ( 1984, S. 164 m.w.N.). 
Ll2l Zur Begrenzungsfunktion des rziehungsgedan kens vgl. vo r allem Pieplo w ( 1989). 
Ltl) Vgl. z.B. SchOler- Springorum ( 1985, S. 1133) zur un terschied liche n Bedeutu ng on 

Freiheit für Jugendliche und Erwachsene. 
LI') 

Vgl. Zipf ( 1980, S. 35f.). 
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( 1) Der Erziehungsgedanke bedarf e iner Reformul ierung h insic htlich de r Sank

tionsz.iele. Erziehung selbst ist kein Strafzweck, sondern M ittel zum Zweck . 
Zwec k der "Erziehung" im JGG ist der Schutz der Allge mein heit vor J..ü nft igen 

Straftaten d ieses Täte rs, kurz: Verm itteln der Fäh igkeit, weite re Straf taten zu 
vermeiden . Der Erziehungsgedanke kan n in einem freiheitl ichen und 

pluralis t ischen Staa t, dessen Aufgabe es nur ist, das ungefährde te Z usam

menleben alle r Bürger zu gewährleisten , nicht zur Begründung von San ktionen 

he rangezogen we rde n, mit denen Zwecke verfolgt we rden , die über d iese 

Prä,en t ionsaufgabe h inausgehe n. Insbesondere is t es n ich t Aufgabe des 

(Jugend- ) traf rechts. a uf die Mothation zur Befolgung von G esetzen Einnuß 

zu nehmen. 

(2) H insi htli h der a nl.tions mittel und der o ra ussetzungen ih res - insatzes geh t 

es , o r allem darum, überzogene Erwartungen a n die spezialpräventi,e \i. irk

samJ..e11 , on just itie llen Sanktionen und oder pädagogischen lnten ent1onen 

abzu auen. insbesondere dürfe n freihei tsbeschrä nkende und -entziehende 

Sa nktio nen nic ht wegen e ines ve rmeintlichen Erziehungsbeda rfs verhängt oder 

länger bemessen werden. Ein modifizierter Erziehungsgeda nke könnte für ein 

J ugendstrafre ht stehen, "das o n einer Tats huldve rgeltung ebenso Abstand 

nimmt v. 1e , o n einer K ri m inaltherapie, das , iel meh r bei einer M inimierung 

staatlic he r ingriffe kompen a tori ehe Formen der Ta tbewältigung sucht."l5o' 

D:11an hat s1·h die A uswahl der SanJ..tionsmittel zu be messen. 

(1) Notv.end, 1st schließ lich, die aus dem Verhältnismä ßigkeitsgrundsa tz folgende 
llegr n,ung de strafrechtli he n 7ugriffs zu beachte n '"'l_ Spezia lprävent ion be

darf der Begrenzung, um n icht uferlo zu werden. Wie im allgemeinen 

trafrec ht die Obergre nze der trafe durc h die Schuld be timmt wird. so legt 

im Jugendstrafrec ht , und zwar h insi htli h aller Reaktionen, der VerMltnis
m1\ßigJ..eitsgrundsatz""1 die unüberschreitbare Grenze fest'"'>. Das österreichi ehe 

Das österre1ch1sche JG vom W. 10.198 (B BI.. . 3923) best immt in § 5 r . 3: 
"Die Anv.endung des Jugend trafrechts hat , o r allem den Z weck, de n Täte r von 
st rafba ren Handlungen abzu halten". In der Bunde republik Deutschla nd fi ndet diese 
A uffassung ebenfalls immer mehr Anh:inger (,gl lbrecht 1987, . 61f. , Balbier 
1989, S. 406f , Beulke 1989, S. 70, Ei enberg 19 8 , § 5 Rn. 4 , M iehe/ Schaffstein 
1985, S. 1003, o thacker 1985, 79f., tendorf 1987, G rdl. z. §§ 1 u. ~, R n. 4, 
Pfeiffer 19 , 60ff. . hlüc hter 1987, S. 31. hlüch te r 1988, S. 124ff., Stre ng 1984, 
S. 152, Tenckhoff 1977, S. 487). 
Walter ( 19 9 , S. 89). Ahn lieh Vie hmann ( 19 9a, S. 126). 
H ie rauf hat Ostendorf ( 1987, 5 R n. 2. 19 9a, S. 104ff.) zu Recht immer wieder 
hingew iesen . 
Vgl. hierzu auch r . 5 und 17. la de r M indestgrundsä tze de r Vereinten Nationen 
für die Jugendgeri htsbarkei t !"Beijing- Grundsätze"] (abgedruckt in: Ze itschrift fü r 
d ie gesamte trafrec htsv.isse nschaft, Bd . 99, 19 7, S. 26 1, 273f .) sowie die A us
führungen , o n Schüler- pringorum ( 19 7, S. 30f.). 
Vgl. h ierzu die a hv.eise be i He rmann/ Wild (1989, S. 15f.). Für e ine Ta chuld 
lim it ierung bei J ugendstrafe hat sich nunmehr a uch ausdrüc klich die Frakt ion de r 
SPD im Deuts hen Bundestag in ihrem A ntrag "Reform des Jugendgeric htsve rfah-



-

60 llcinz 

JGG vom 20.10. 1988 könnte hierfür in Teilbereichen Vorbild sei n"">. 

An praktischen Konsequenzen für die ormsetzung folg t aus einem derart modifi

zierten Erziehungsgedanken insbesondere""~ 

( 1) Abschaffung der Jugendstrafe von unbestimmter Dauer162l; 
(2) Abschaffung der Jugendstrafe wegen "schädlic her eigunge n"1"'> und in Folge 

davon auch Aufhebung des Mindeststrafrahmens der Jugends trafe sowie Ab
schaffung der Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe zur Bewährung; 

(3) Anhebung der Bestrafungsmünd igkeit auf 16 Jahre '"'>; 
(4) Erweiterung des Anwendungsbereichs der Strafaussetzung zur Bewährung' . 

rens" vom 28.6. 1989 ausgesprochen, in dem als Beschlußantrag fo rmul iert wird: " ... 
Jugendstrafe darf nur noch bei besonders schweren Straftaten verhängt werden. Die 
Dauer ist in der Regel durch die Tatschuld zu begrenzen; wen n es e rzieher isc h 
angezeigt is t, so ist die Daue r unterhalb der durch die Ta tsc huld bestimmte n 
Grenzen zu bemessen" (BT- Drs. 11 / 4892, S. Jf. ). 

''°> Die Höhe des zu entrichtende n Geldbetrages so ll den Be trag nicht übersteige n, de r 
einer Geldstrafe von 30 Tagessä tzen entspräche (vgl. § 20 Abs. 1 S. 2); die Erbrin
gung gemeinnütziger Leistungen darf höc hstens f ür die Dauer von täglich ech 
Stunden, wöchentl ich achtzehn Stunden und insgesamt sechzig Stunde n angeord ne t 
we rden (vgl. § 20 Abs. 3). 

1
•

1
> Aus empirischen Befunden können keine normativen Fo lgerungen abgelei tet 

werden; aus dem Sein folg t kein Sollen . Auf kri mino logische Erke nntn is e ge tützte 
Argumente sind nur Argumente unter e iner Vielzahl von - vor a lle m rechtspolit i
sche Grundsätze berücksichtigenden - Argumenten, von dere n Gewichtung d 
Ergebnis weitgehend bestimmt werden wird . So wird es z.B. vo n der Be urtei lung 
der Reichweite des Grundsatzes der nschuldsvermutung und der Garant ie de 
gesetzlichen Richters sowie von der Bewertung dieser Grundsätze im Vergle i h m it 
anderen, wie etwa jenen der Verhältnismäßigkeit , der Sozialstaatlichkeit und der 
Humanität abhängen , ob die gegenwä rtige Diversionspraxis, bei der die e rfah 
rensei nstell ung regelmäßig mit der Auferlegung zusätzlic her S:lnktio nen ve rbunden 
ist, nicht nur als nicht wünschenswert , sonde rn sogar als rec htlich unzul ig 
bewertet wird (vgl. einerseits Kuhlen 1988 , andererseits Dölling 1989 ). Au 
Raumgründen muß bei den im fo lgenden gewge nen kriminalpoliti e he Fo lge run e n 
auf die Darstellung der komplexen Argumentationszu amme nhänge ve rzichte t 
werden . 

'62l So nunmehr Art. 1 r. 4 des Regierungsentwurfs ei nes 1. JGGÄndG , om 

161) 

16') 

16S) 

27. 11.1989 (BT- Drs. 11 / 5829). Ebenso 2 1. Deutscher Juge ndgerichtstag (DJT), Ar
beitskreis VII , These III. , 3; 21. DJT, Arbeitskreis X. These 4 d . 
Ebenso 21. DJT, Arbeitskreis XII , These 4; 21. DJT, Arbeitskreis 111 , These II. , 2. 
Ebenso 21. DJT , Arbeitsk reis VII, T hese III ., I; 2 1. DJT, Arbeits kreis X III , These 
11. 2. 
Eine Erwei terung der Strafaussetzung auf säm tlic he Jugendstrafen , d .h. o hne 
Begrenzung auf ei ne bes timmte Dauer, hat inzwische n der Arbe itsk reis X III des 2 1. 
DJT vorgeschlagen (vgl. These II . 3). Der Refere ntenentwurf ei nes 1. JGGÄndG 
vom Juli 1987 hatte die rstreck ung der Ausse tzungsvora usse tzunge n vo n 21 
Abs. 1 JGG auch für Jugendstrafe n zwischen ei ne m Jahr und zwei Jahren vor
gesehen; der Regierungsentwurf ei nes 1. JG ÄndG vom 27 . 11 . 1989 s ieht diese 
Regelung nur noch unter der ei nschränkenden Klause! "wenn nicht die Vo ll 
streck ung im Hin blic k auf die Ent wicklung des Jugendlic he n geboten ist" vo r ( gl. 
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Streichung de r Widerrufsmöglichke it wegen Verstoßes gegen Auflage n oder 
Weisungen"''\ Einführung von Teilerlaß und Teilwiderruf'67l; 

(5) Stre ic hung von Freizeit - und Kurzarrest' , Ausgestaltung des verbleibenden 
Jugendarrestes als sta tionärer sozialer Trainingskurs '"'>; 

(6) Erweiterung des K atalogs ambulanter Maßnahmen, namentlich um Betreu
ungswe isung, sozialen Trainingskurs , Täter-Opfer-A usgleich"°>; 

(7) Abschaffung der Reaktionskategorien Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel 
zugunste n ei ner e inhe itlichen Kategorie erzieherischer Maßnahmen , in denen 
freili ch auch. ve rgleichbar der Geldstrafe des allgemeinen Strafrechts , schlicht 
ahnde nde, jedoch nicht freiheitsentziehende Denkzettelsanktionen enthalten 
se in sollten; 

(8) Verbesseru ng de r Möglichke iten einer informellen Verfahrenserledigun g, wozu 
vo r allem der bba u bürokratischer He m:nnisse gehört , nam~ntlich bei de n die 
Staatsanwälte betreffenden Benchtspfl,chten 17il und bei der Personal 
bedarfsberechn ung 112>; 

A rt. 1 r. 5 b). 
Ebenso 2 1. DJT . Arbe itskre is VII , These III. 1. 
Ebe n o 2 1. DJT. A rbei tskreis V II , These III. I; 21. DJT. Arbei tskreis X, These 4 b. 
In K onseq uenz bedü rfte es auc h e iner eu regel ung hinsichtlich des sog. U n-
ge ho rsa msa rrestes Ei n Ko nse ns ze ic hnet s ich in diese r Frage noch nicht a b, was im 
entsprec he nden rbe itskre is VI des 2 1. DJT de utlich wurde. Während ein Teil 
me inte. auf de n nge horsamsarrest ga nz ve rzichten zu kö nnen , vertraten ande re die 
Auffassung, er se i - mange ls Alternati ve - un ve rzichtbar . Immerhin: nter der 
Prtl mis e seiner n ve rzic htbarkeit wurde d ie Au ffass ung vertre ten, die Möglichkeit 
se iner Anord nung mü se e rheblic h e in ges hränk t we rden (vgl. Arbei tskre is VI , 
T hesen I und 2) 
Me hrhe itl i h hat sic h de r 2 1. DJT, Arbe itskreis X III . These II. 1. für Abschaffung 
des Juge ndarrests a usgesprochen. Für Beibehal tung des Jugendarrests als "kurze 
Fre ihe itsst rafe" und - de lege ferenda - für hlie ßung der zeitlichen Lüc ke 
zwisc he n Dauerarres t und Juge ndstrafe hat sich jü ngs t dagegen Felles ( 1988 , 
S. l 80ff.) ausge proche n. U nklar b le ibt bei Feltes jedoch , welche sel bständige 
Funktion der Jugenda rres t d ann noc h neben der Juge nds trafe (mit oder ohne Min -
deststrafrahmen , o n einem Monat ) haben soll. 
Die e rwe iterung 1st nunme hr im Regierung entwurf eines 1. JGGÄndG vom 
27. 11. 1989 , orgesehen (vgl. Art. 1 Nr. 1 b ). mstri tten ist all erdings in der ne ue ren 
Li te ratur die sys te matische Ei nordn ung de Täter- Opfer- Ausgle ic hs (vg l. z.B. 21 . 
DJT , Arbeitskreis 1 , T hese 11 2, fern er Ke rne r Marks/ Rössne r / Schrec kling 1990). 

171 > Gegenwä rt ig ist bei e iner Einstellung de erfah re ns durc h die Staatsanwaltsc haft 

172) 

das Verfa hren solange als offenes Verfahren zu füh ren, bis etwaige Weisungen oder 
A uflage n durc h den Besc huldig te n e rfüllt si nd (vgl. Raben 1981, S. 194). Dies hat 
zur Folge, daß nac h 6 Monaten A nhängigkeit dem Be hördenle iter zu beric hten is t. 
Abhilfe so llte dadurc h geschaffe n we rde n, daß die Anordnung einer "erzieherischen 
Maßnahme" i. . o n 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG bzw. d ie Abgabe a n den Jugendrichter 
gern . § 45 Abs. 1 JGG als vo rläufiger Abschlu ß des Verfahrens gewertet und 
entsprechend behandelt w ird . 
Die gegenwärtige Persona lbedarfsberechnung führt dazu, daß Jugendr ichter , die 
nach § 45 Abs. 1 JGG verfahren, sich selbst "wegrationalisieren". Obwohl der 
Aufwand bei einer Einstellung nac h § 45 Abs. 1 JGG i.d .R. nic ht geringer ist als 
nac h einer Einstellung gern. § 47 JGG , zählt das Verfah ren nach § 45 Abs. 1 JGG 
nicht so viel wie das vereinfachte Jugend verfahren (vgl. Adam 1984, S. 487f ., 
Raben 1981 , S. l 94f .). 
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( 9) 
( 10) 

( II ) 

Änderung hinsichtlich der Registe rpnichtig eit von Verfahrenseinstellungen '.,~ 
Einschränkung der U ntersuchungshaft'"> und Ausschluß der Vollstre kung 
gegenüber 14- und 15jährigen Besc huld ig ten; 
ausdrückliche Formulierung des Verhältn ismäßigkeitsgrundsa tzes als Ober
grenze für sämtliche jugendstrafrechtliche Reaktionen ' . 

7. T hese: Auch die ambulanten Alteroati,en , über die es nachzudenken gi lt, werden 

keine Patentrezepte z.ur Lösung der Pro bl eme bieten können, di e namentlich 
die "mehrfach auffälligen" jungen 1enschen haben. 

ntersuchungshaft , Jugendarrest und Jugendstrafe werden in der Praxis häufige r 

aus "Ratlos igkei t"' ve rhängt denn aus Zutrauen in die Problemlösungskapazi tät dieser 
Ein richtungen . Ratlosigkei t darf jedoch nich t länger Haftgrund sei n. 

Die Ratlosigkei t angesichts "mehrfach Auffäll ige r" hat mit seinen Grund darin , daß 

das Recht , nicht zule tzt das Juge ndstrafrech t, zunehmend mit Problemen konfro nt iert 

wird , die in anderen Bereichen nic ht zureichend gelös t worden si nd . Strafrec ht ist auch 
in diesem Sinne letzte Zunucht und "ultima ratio". 

Zum Verständnis des Rec hts , das wir dem Jugendliche n, name ntlich dem j ugendli 

chen Rechtsbreche r, schulden, gehört indessen auch , daß wir die Grenzen des traf 

rechts sehen und wahren: Die Grenzen dessen, was das Strafrecht leisten kann , und die 

Grenzen dessen, as das Strafrecht - mit den Mitteln des Strafrec hts - le is ten da rf. 

Zu diese r Ehrlichkeit gehört auch, daß Ratlosigkeit kein Haftgrund se in darf 

Ratlosigkei t ist aber auch kein Grund zur Resignation, sondern ein gute r Grund zum 

achdenken . Dazu sind wir hier zusammengekommen. 
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Auffallig i t: geteilte Betroffenheit 

Rolf liidemam, 

Meine Damen und Herren, das Programmthema des 21. Deutsc hen Jugendge-

richtstages lautet Mehrfach Auffällige - Mehrfach Betroffene (Erlebnisweisen und 

Reaktionsformen). Ich muß Ihne n gestehen, ich halle zunächst eine gewisse Lust zu 

hinterfragen, wer eigentlich mit den "Mehrfach Auffälligen" gemeint ist - im Grunde 

war ich mir natürl ich nicht im Zweifel - vielleich t wollte ich mir so eine Fragestellung 
gerne leis ten, weil das Kapitel meiner JOjährigen Tätigke it als Seelsorger im Just izvoll

zug seit einem halben Jahr abgeschlossen ist, ich bin mir nic ht so sicher. Jedenfalls hau e 
ic h so e ine Lust zu fragen. 

Wer sagt eigentlich, daß d ie mehrfach Auffälligen nicht die Vertreter der Jus t iz 

sind , deren mehrfache Auffälligkeit zum Beispiel daran deutlic h wird , daß sie immer 

wieder ne uen Wein in alten Schläuchen ausprobieren, neue Anstalten im alte n Sys tem 

ausprobieren müssen. nd wer sagt denn, daß genau d iese Vertre ter der Just iz n icht als 

"mehrfac h Be troffene" zu gelten haben? Auffällig ist nur, daß die Reflexion über die 
eigene Betroffenheit meis tens zu kurz kommt. 

In einer Presseerklärung der DV JJ habe ich gelesen, daß wir uns bei die er Tagung 
auch mit den sogenannten Jntensivtätern beschäftigen werden. Als Be ispiel werden 

Befunde zitie rt, wonach 5, J % der j ugendlichen Straftäter 30,2% der traftaten der 
Tatverdächtigen dieser Altersgruppe begangen haben sollen. un traue ic h Sta tis tiken ja 

sowieso selten, aber es macht mich doch erheiternd nac hdenklic h, daß - wenn man 

aufgrund dieser Ergebnisse weiterrechnet - etwa 20% der Jugendrichter für e twa O<\i 
aller Gefängnisstrafen verantwortlic h zeichnen; darf man dann für die e 20% n1 ht 

ebenso die Bezeichnung "lntensivtäter" bemühen? nd dürfte man diesen R ic htern n i ht 

sogar, angesichts der problematischen Auswirkungen, die jede reiheits tra fe auf die 

Jugendl ichen hat, "schädlic he eigungen" attestieren? 

un gut: Ic h habe Jugendliche befragt, f ür dieses Re ferat , w, sie o agen wurden, 

wenn sie hier reden würden. Ich a rbe ite immer noch mit einer lbsth ilfegruppe , on 

Entlassenen zusammen, die sich seinerzei t in Hameln gegründet hat Ic h ha be ver ucht. 
sie zu ärgern (m it der Fragestell ung), weil das oft Thema ist in unsere r lbs thil 
feg ruppe: 

"Wenn ich so könnte, wie ich wollte" oder "Junge, ic h wu rde denen da oben 
dermaßen den Marsch blasen" usw. Ic h habe gesagt: " a los - w wurde t Ih r agen?" 

Im Grunde war es ganz ähnlic h, wie bei einer upervis ion mit einem Team , on 

Sozialarbeitern - "Das hat doch sowieso keinen Z weck, d bringt doch sowieso ni h ts, 
die hö ren ja doch nic ht zu." 

Ich habe da gesagt , " a gut, aber jetzt, hier bei un , was würde t ihr agen - oder 
wenigstens, was sollte ich da sagen?" rst 'mal ar ndepause, dann me inte Be rt , der 

J üngste: "Also ich fände gut , we nn Du die mal fragen wOrue t , wann s ie e ige ntl ich d 

le tztemal mit Jugendl ichen geredet haben." Ich antwortete. wie o, jeden Tag natürlic h, 

die arbeiten doch alle in dem 8 re ic h und dann stellte ic h heraus, ich sollte Sie so 

fragen, daß Sie ni ht die Ge präche berüc ks ichtigen dürften , die ie in ei ner Berufs-

'""'-
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oder El1ernrolle geführt haben . Sondern ohne diese "Funktionärsrollen", wa nn ha ben Sie 

das lelzte mal m it Jugendlichen geredet oder gar auf der Straße gestritten , wenn Ihnen 

als Erwachsener etwas ni ht paßte, wann haben Sie zum letztenmal Ihre Persönlichkeit 

getes te l, ob sich Jugendliche überhaupt noch e twas von Ihnen sagen lasse n. Dam it soll te 

ich anfange n. 

Ich habe da lange drübe r nachdenken müsse n. habe angefangen , im Bekann tenkreis 

rumzufragen: "Wann habt Ihr das letztemal mit Jugendlichen gerede t, aber nicht als 

El te rn usw.?" Das Ergebnis war ganz schön bedrückend, immer wieder: "Die Freunde 

meine r Kinde r", immer wieder "Die Juge ndlichen in mei ne r Klasse", abe r ohne Rolle. 

auf dem Fußb3llpla1 z. in der Straßenbahn oder gar mit Skins auf dem Bahnhof - ull , 

ndepa use. Am hluß halle i h soga r so etwas wie einen mittleren Gesprächszeitw ert, 

i h will hier nicht ungehobelt mit Statis1ik umgehen. aber die von meinen Bekannten 

se i sl gc c h11171e m111lere Geprächszeit mit Jugend liche n belief sich für den Zeitraum 

eine Monats auf~ Minu1en. 

Dieses ha1 mi h dann dar in un1erstü1z1, die Frage 1ellu ng von Be rt hier so zu 

stellen: "Wie, iel Zei1 wenden Sie für den Kontakt mit Jugendlichen (ohne schützende 

Rolle) auf und werden Sie überhaupt noch akzeptiert und was mac hen Sie sich darüber 

ur Gedanken . Ich w,11 hier gerne versuchen, das mehrfa h Auffä llige und die mehrfa-

che Bc1ro ffenh e11 ,on efange nen zu beschreiben , aber das ge ht nur mit einem Blicl,. 

auf c!1e eigene ße an enhe11 und dies rn111 uns schwerer 

jes1a 11cn S,e mir d rum 7Unäc hs1 eine llberleitung 7U m Thema. die deutlich 

machen 1..önnle, "'1e e nur allzuleich1 fällt. "Be1roffenhei1" be i anderen durchaus 

wahr;une hmen, s1 h aber selbs t nich1 als ße1roffener zu fuhlen: 

Da 1önt es in den le111en Wochen Abend für Abend in de r Tagesschau über das 

1 luch1lingsproblem der DDR: "Von einer Ge ell~chaft, der die Jugend davo nläuft , kann 

man nic hts mehr erwarten·. Ich muß sagen. ich l..ann die e se lbs tgefä llige Darstellung 

der vorwiegend Po h11 gespens ter nich t mehr hören Die Jugend der DDR Oüchtet über 

Unga rn - mag Ja alles se in. aber ei n roßteil un erer Jugend flüch1e1 ja wohl - bi t-

1esc hön - übe r die Droge n Ich bin , ö llig sic her . daß das "'e11 me hr als 10 oder 20 000 

si nd . Wenn Jugendh he in de r DDR Ärger machen. bel..ommen sie es mir der Srasi zu 

tun , be i uns mir einem 1ree1worl..er. Wäre ja eine n1ersuchu ng wert . ob der Zoff, den 

Ju gend lic he in f ußballstadien abziehe n. oder die Randale der Sk ins bei Bürge rak ti, itä 

ten nic h1 ein hrei nach Auseina nder e1zun i t. der eben nic hl durc h gesch ul1es 

Po li ze i- und S1ree,,..orl..erpe rsonal zu lö en ist 

Ich arbei1e heute, nach meiner Zei t al Seel o rger in der Jugendansta l1 Hameln an 

Pa rtnerscha ftsprojek1en ,on Randgruppe n; unter das mach! mir vie l Spaß, weil ich die 

Formen mei ner Seelsorge freier definieren kann als im trafvo ll zug , nur eines ist gle ich 

geb lie be n: Die Behinderten , mir denen ich vie l zu 1un habe, s ind gar nichl so se hr 

behindert , e her s hon fühlen sie s ich in ihrer Lebensentwicklu ng "ge- hinde rt" und die 

ich1behinderten, ~ermeintlic h ichtbehinderten , sie s ind gar nic hl so "nichtbehindert". 

ehe r scho n fühl en sie s ich in ihre r Lrben en twicklung als "Ver- Hinderte" . 

Me hrfac h Auffällige - mehrfac h Betroffene (lntensi\läter und Milieugeschädigte ) 

g ib! es hüben wie drüben, un1er Gefange nen wie R ich1ern, un1er Behi nde r1en wie 
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vermeintlich ichtbeh inderten. Die Frage ist nur , welche Erlebnisweisen und Rea ·-
tionsformen leichter wahrgenommen werden . 

Ich habe Ihnen ein paar Sätze von Be1roffe nen mitgebracht , ich habe sie aus 

meinen Tagebüchern herausgekramt. Es kö nnten a uch Thesen sein, die die Erlebnis
weisen und Reaktionsformen o n Bet roffenen besch reiben. Es waren intere santerweise 

fast immer kleine kurze Sätze und Situa tione n. on denen her ic h dann ein bißchen 
mehr die Lebenswelt von Betroffenen ve rstanden habe. 

Zunächst ein Satz on Meck i einem der ersten Pe rsönlic hkeiten unter den Gefan 

gen , den ich 1979 kennengelernt habe: "Wir sprec he n nic ht die gleic he prache. ihr 
ve rsteht nur die Sprache der Gewalt ." 

Diese r Satz beschreibt zu näc hst einen A llgemei np la tz, klar sprec he n viele Men chen 

oft nicht die gleiche Sprache. abe r diese r Satz war in einer Situatio n gesprochen , " 0 i h 

me hr kapiert habe: Es war noch im alten Zelle nhaus, es halte eine Prügelei unter 

Gefangenen gegeben , ziemlich schlimm . Es halte die übliche Ause inanderse tzung in 

ei ner Hauskonfe renz gegeben, m it ei ndr inglichen o rten des Vollzugslei te rs zum Thema 

Unterdrückung und Su bkultur, alle ware n schließlich wieder beruhigt , so e twas gibt e 

halt im Gefängnis. Mecki sag te mir diese n Sa tz am nntag nac h dem G o ttesdien t. " o 

ich auf diese Prügelei eingega ngen war. Mecki war ein durc hse tzungss ta rke r efan e 

ner, wie es im Beschreibungsja rgon heiß! , und ich fragte sofort nach, mi ß trauis h. " ' 
willst Du damit sagen , "wi r vers tehen nur die prache de r Gewal t, Ihr prüge lt u · h 

doch , oder nicht ?" Ach wissen Sie, meinte Mec i, wenn ie in panien ind und 

Spanisch nicht sprechen können , dann ve rstehen ie die panie r doc h au h nur dann. 

wenn sie sich prügeln . Was unter Gefangenen wirklic h 11\uft . ve rste he n wir nic ht er 

zu wen ig, meinte Mecki. Ich mußte Mec ki in diesem Fall sp 1er Rec ht geben , " eil in 

diese m Fall beide Prügeler auch bei m ir de utlic h machten , daß s ie sic h na h der 

Prügelei gut verstünden. un kann ei ngewendet werden: "Ja. ja die ubJ..ultur funJ..1io 

niert , no tfalls is t ei n Gefangener imme r hingefallen, nterdrüc kung J..ann n,l'mand ,m 

Knas t zugeben ." Ich will auc h gar nicht die schlimmen nte rdruc J..un gr n t rrdcn. 
tro tzdem: "Ich habe es Mufig er lebt, daß Gefangene auf ei ne m ir nur ~cl, ,.. rr nach 
voll ziehbare Weise, durch einen me rkwürdigen Ruckgriff auf die Rc5so urcc "7u,..en 

dung durch andere Gefangene", ihre Probleme im Gefllngnisa lliag bew, lt igcn r i 1 

des halb problemat isch, daß die exis t ie renden lbsthilfeforme n unter den ,efan enen 

pauschal als Subkultur disqualifiziert werde n. ubku lturelle PraJ.. t iJ.. cn , wie et wa das 

Tätowieren , haben für die ufrec htcrhaltung und tabili ierung der ,efange nen iden til t 

eine wicht ige Bedeutung. We rde n solch PraJ..tiken entwe rte! oder unmöglic h ema ht. 

so entstehen gefährl iche Leerr ume, die , wenn s ie nic ht durc h a ndere Inhalte aufgefüllt 

werden, bei den Insassen zu schwere n K riscn fuhre n J..ö nne n. 

Subkulturelle Reak tionsfo rme n habe n h ufig den haraktcr von o tlösu nge n ie 
entstehen aus de r subjek ti ven 01 und nfähi J.. ei t , ic h sozial akzep tabel , gerne an 

den Standards ei nes Resozia lis ie rungsvoll,ugs, 1u ver hal te n. Tro11dcm s ind die o r-
men , sich aufeinander zu beziehe n, flJr di ß troffcncn hilfreich, und wir ve 
eben häufig nur "Spanisch" . 
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Subkulturelle nast ide ntitä t und K nastfre undschaften sind a us meine r Sic ht 

Lücke nbüßer für Erwartungen an die G esellschaft , die rea l nic ht zu bef r iedigen sind. 
Gefange ne wo lle n rede n, verstanden werden , suchen Wä rme und Ve rtra uen. Die 

Fre undsc haft en unter G efange nen bieten Möglichkei ten der Bedürfn isbefried igung 

ge rade in diesem ges hlo e nen Su bsys tem. In dem Ko ntakt mit ande re n Gefangenen 

werde n sie ih re rgen los und lebe n hie r e ine bedeutsame Form von Sel bs terfahru ng, 

rede n und u nte rnehmen ei niges zusam men , b is sie emotional so weit befriedigt sind , daß 

sie zurüc kgehen in d ie Gese llschaft in der Hoffnung, daß auc h nach de r Entlassung ihre 
Ide nti tä tsphantas ien erfüll t we rden. 

Das habe i h ,on 1e ki ge lernt. Selbsthilfe fun ktionie rt für Gefa nge ne, abe r es 
da rf nic ht " lbs tuberlassu ng" damit geme int sei n. Der Tatsache , daß nu r allzu häufig 

ungesch ickte lbs thilfemechan ismen von G efa ngene n sc hlie ßlich in ei ne Schläge rei 

ausa rte n, geht n icht selte n ei n "Sel bstü berlasse nmechanismus" vo ra us. A ber genau diese 

Be tre uungsnotwendigkeit ha tte n wi r uns ja al le vom Be handlungsvo llzug ve rsp roche n. 

Wa rum ha t das eigen tlic h nic ht so ri cht ig gek lappt ? 

We il das wie ein Gold rausch wa r. ha be n mir immer wiede r K ollegen w ie Ge-

fa nge nen erzä hlt . nd in de r Ta t, ich de nke heu te noch ge rn an diese n G old rausch 

1U ruck, da war o , iel in Be wegung. 

Cs bo ten sich damal na hezu un begre nzte Möglichkei te n der Ve rä nde rung. All d as, 

was a m tradi t io nellen \ oll1Ug kr itis ie rt wurde. sc hien nu n ve rä nde rba r u nd unter neuen 

Bedi ngun g n a nde und ,or alle n Dinge n besse r ge taltbar zu se in . In diese r Offe nhe it 

lag das Versp re he n zu e inem ne ue n Anfang, aber glei hzeitig a uc h das R i iko, da ran 

gemessen zu we rden D1e a lte n ll iera rc hie n d es tradi tionelle n Vo llzugs waren über Bord 

ge wo rf n wo rde n und - ,n Analog ie zu m Bild des au bre he nden "Go ldra usches" - alle 

Bete ilig te n ware n da rauf erp icht , im ne ue n Te rritor ium ne ue C laims und Ko m

pe te nzbe re ic he a zus tecken. Jede r ha tte d as Gefühl. unter den ne ue n Bed ingu ngen 

würde alles ganz anders und insbesonde re ho fft e jeder. daß die e ige ne n Arbe itsbedi n

gunge n ic h ve rbessern wurd n. 

Wä hre nd wir aber al s M itarbei te r und Bedienste te noch vo llauf da mit beschäftigt 

waren , uns in d er neu en twickel nde n Ans taltmruktur in ll ameln zurec htzufinden , 

kon,e ntr ie rte n sich die Gefangenen berei t darauf, \\ idersta ndsformen gege n d as in 

A nsä tze n für s ie bereits wa hrne hmba re ne ue Umfeld zu entwic ke ln . Sie ha tten unter 

den A nfa ngsbedingungen der A nstalt den dafur nötigen Freira um, da das bewährte etz 

von Ko n trolle des alten o llzugs abgeschafft war und sich das ne ue therapeutisc he 

Kont ro llne tz noch n ich t dich t genug zu a mme ngezoge n hatte . Die ne ue Anstalt war 

nicht nur räu mlich , sonde rn zu nächst auc h sozia l offener. 

Dies füh rte zu interessanten und nicht nur negati, en Rea ktione n se itens der G efan

gene n. So wurde z.B. in der ne ue n Anstalt. die insgesam t, im Vergle ic h zur alte n 

wenige r Sic he rhe itsvo rke hrungen aufwies. die Flu ht aus dem Vollzug in d en Augen de r 

Insassen sy mbolisch e ntwerte t. Juc ht se i zu ei nfac h. dahe r ka m ihr auc h kein Ste llen 

wert mehr zu bei der Bewert u ng von Mitgefangenen . Ei n e rfo lgre ic he r Fluc htversuch , 

der unte r den Bed ingungen de r alte n Ansta lt noch etwas gegolten hatte , ersc hien in der 

ne uen A nstalt als zu einfac h, als daß der e rfolg reiche A usb recher noch mit der Hoch-
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achtung seiner Mitgefange nen rechnen konnte. Erst mit zunehmender icherung der 

Anstal t durch einen Zaun aus atodraht bekamen Flu hten auch unter den Jugendlichen 

wieder einen höheren symbolischen Wert. So galt ein Gefangener als " atodrahtkiller". 

weil er Holzbretter auf den Drahtve rhau gelegt hatte und dadurch den Zaun , wie mit 

ei nem Sprungbrett, überwinden konnte. Für d ie vielen Fluch ten in der A nfangszei t galt 

diese Anerkennung nicht. Man lächelte milde über die Genüchteten und mac hte sich 

Sorgen über die K onsequenzen von häufigen erfolgreichen Flucht versuc hen , da man 

annahm, daß diese zu einer Verschärfung der Kontrolle in der Anstalt führen würden . 

So gesehen führte der - berga ng in die neue Anstalt auch bei den Juge ndlic hen zu 

Verunsicherungen alter Wahrnehmungen und Erlebnisweisen . 
Ein erster Bruc h war im Grunde be reits bei der Einweihung gegeben . Ic h weiß 

noch genau, wie der damalige Bundesp räsident Carstens sei ne Einweihungsrede begann: 
"Meine Damen und Herren, liebe Jugendlic he" - ein Raunen ging durc h die ,oll 

besetzten Reihen , es waren keine Gefangenen zu sehen. Die Gefangenen bekommen so 

etwas mit , es wird ihnen mehr oder weniger bewußt , daß es nicht um sie, sonde rn um 

das Ritual der Einweihung geht. Vielen Mitarbei te rn im Justi zvollzug geht es ganz 

ähnlic h. Den Bedienste ten im Strafvollzug wird in unserem Gesell schaftsys tem die 

Aufgabe zugewiesen, sich stellvert re te nd mit den Gefangenen auseinanderzusetzen . Ih re 

Arbeit wird zwar als wertvoll beschrieben, so wie die Arbeit einer Hausfrau und Mutter 

als wertvo ll beschrieben wird , der "Wert" zeigt sich hä ufig aber nur in de r Hoc hachtung 
und zu wenig in dem Mitspracherecht. 

Aber zurück zu den Erlebnisweisen sei tens der Gefangenen. Mit de r Entwe rtung 

der traditionelle n Formen der Selbstbehauptung und des Widersta ndes im neuen ollzug 

(körperlic he Formen der Durchse tzung wurden nicht mehr akzeptiert, Flucht , erlor 

ihren C harakter de r Demonstra tio n von K ompetenz und Mut zum Widerstand ) griffen 

immer mehr Jugendliche zu Haschisch, nur um sich zu beruhigen , wie ie sag te n. In 

einem Artikel der damaligen Gefangenenzei tung zum Thema "Hasc hisc h" hr ieb 

Herbert: "In diesem Knas t kommt es a uf Labern an . bera ll mußte la be rn . · inc darf te 

nicht - durc hdrehn . Wen n Du aber Schaum has t? Dick Qualm vor der Bru t? Dann b:iu 

Dir 'ne Tüte, dann kannste wieder labern , dann findest Du soga r das , labcr , om 

Gruppenbetreuer korrekt ." 
Diese Form der Flucht nach innen durch regelm ßigen Rau c hgiftko nsum eme 

sich mit der Zeit im neue n Vollzug mehr und mehr durch . Je s t11rker und int ensi er von 

seiten der Anstaltsleitung M ita rbeit und Koopera tion gefordert wurd . des to s11irker 

baute sich bei den Insassen kollektiv ihr Widerstand , durch Flucht nach außerhalb oder 
innen, auf. 

Alle diese Formen des Widerstandes I e n sich als Ver uc h typisie re n, auf Refor 

men zu reagieren . Der resoziale Goldrausch war so e twas wie Koloni ierung des wilden 
Westens, des wilden Gefängni.sses, de r Lebens welt der efangenen und Mitarbeiter. Die 

Gegen iden tität zur Ins titution, die sich die efan enen im traditionellen Vollzu 

a ufba uen mußten und die ihnen zugleich ein rüc k lbstverwirklic hung an der nter

fläche des Vollzugs ermöglichte, erscheint aus der icht des wo hlmeine nden Reformers 

als subkul turelles Produkt , d der gezielten Resozia lis ierung im Wege steht. 
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e rsuc h, dieses Hindernis durch ei ne Veränderung der Rahme nbedingungen des 

Vollzugs und der mgangsfo rme n abzubauen, kann jedoch nicht, zumindest nicht nur , 

3uf die Z ust immung der Gefangenen stoßen, sondern provoziert Gegenreaktionen und 

Widers ta ndsformen . 

In diesem Ko nnikt tritt dann se hr sc hnell wieder die alte Machtstruktur zutage. 

Letztlich ist es die Inst itutio n, die ihre Sic ht de r Dinge, ihre Vorstellung von rzieh ung 

und Resozialisierung mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen kann . 

' ur, und das habe ich als das " eue" am neuen Voll zug erlebt, s ind diese Mitte l nicht 

mehr die der offen en Rep ression, sondern die der the rapeutisc hen Manipula t ion. Die 

Gese llsc haft au ßerhalb des Gefä ngnisses kann und will ve rmutlich die durc h diese 

\fanipula tio n ausgelösten Repara turphantasie n ga r nicht erfül len . So ko mmt e be i den 

Gefa nge nen, wenn ,e dieses merken, leicht zu ei ner posi t ive n Überhöhung des sozialen 

1 ebens im Gefängnis. die Inte nsität der Bezieh unge n. die s ich hier e nt wickeln können , 

laß t s ich in Frei heit für die me isten nic ht aufrechterhalten. 

Die Idee , on der Resozia lis ie rba rkei t wird zu r Übe rmacht , die das Denken , 

1 mpfinde n und Handeln der M itarbeiter und Gefangenen bestimmt. Was aber, wenn die 

Gefa ngenen sich gar nicht resoz ialisie ren las en wollen? Was, wenn sie den Angebo ten 

der Behand le r ni ht nur miß trauen , sondern offe nsich tl ich gege n sie arbeite n, was, wenn 

d,c ,cfa ngc ncn d,e einzige Möglic hkei t ihrer Identitäts i he rung im Gefä ngnis darin 

\C hcn , die lle handl r zu bet rügen ? Welc he Auswir~ungen hat das wiederum a uf die 

l1.k nt1t ~t der B handler und Be handelten ? 

7untlc hst d,e [ rlelx'n "eise d es 1um ,ierten Ma l zurüc k~ehre nde n Ein brechers 

"Co nn y" "All s Theater. alles Verarsc hung, ll ei!a,ollzug - abe r besse r al s drau ßen". 

o nny kam L t Jede Jahr 1ur gleiche n 7e ,t fur ~urze 7eit in den Vollzug. Weih 

nach te n w urde er immer komisc her .... eise en tl3ssen r r hatte irge ndwie e inen gu ten 

Draht 1um Rich ter bzv. Vollst rec kungsle it e r. ielle,cht lag e daran , daß wirklich kaum 

noch je mand m,t ,hm rn tun haben wollte, anfangli h ~onnte er immer wieder irgend 

jemanden vo n der Bev.ahrungshilfe überze uge n, jedenfa ll tauc hte er fas t jedes Jahr 

rec ht1e iti g zum ußballsommerturnier während der mmerpa use in der U - Haft auf. Es 

war nic ht zu fas en. aber die ganze Anstalt rechnrte mit sei nem Eingreifen. die - Haft 

war das e in1ige fl au . d während des Turnier • p,eler" , on dra uße n bekam und nicht 

se lte n ha t die - Haft bei diesen Wettkämpfen genau desha lb gu t ausgese hen. Conn y 

mac hte s ic h überhaupt ni h aus ei ner Inhaftierung und brü llte die en Sa tz über die 

gutbesuc hte Fußballa rena der Ansta lt , zog s ic h frisc h , om Transpo rt kommend um und 

wurde zum Spielma her der - Haft. Wer bin ich sc hon draußen, ha t er mir im Ge

spräch zugezwinkert. Ich den~e. das i t es. Conn ) v.ar bei Gefa ngenen, Sozialarbeitern 

und Bedie nsteten fast gleichermaße n be liebt, irgendeiner eme s ic h auch imme r wiede r 

für kurze Zeit für ihn ein, dann wu rden die ße uche der Bewäh rungshilfe weniger , die 

A ufftllligke iten größer, aber nie sonderlich groß: Alkoho l Diebs tahl oder 

schlimmste nfalls Al~ohol - Autodiebsta hl - nfall - - Haft und immer im Sommer, 

wo jeder Gefangene "In die Badea nstal t möchte - Lurnskörper vo rführen" . Ich glaube , 

viele Gefange ne s hätzen durchaus unse re Bemühunge n, ei nen me nsc henwürdigen 

Strafvollzug zu praktizie ren. ie incl ledig lich in ihren Erwartu ngen radikal ehrli cher , es 
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bleibt ihnen angesichts de r Situat ion draußen ja auch gar nichts ande res übrig . Conn) 

sagte das einmal ganz drastisch während einer K irc henkaffeed i kussion m it dem 

Anstaltsleiter: "Tut doch nic ht so, als wenn Ihr nur unser Bestes wollt , Ihr tut doch au h 

was für Euch . Ihr habt doch wohl ei n anderes Image, wenn ihr einen humanen o llzug 
schiebt." 

An diesem Punkt soll te auch die Betroffenenperspek ti ve der M ita rbeiter genauer in 

den Blick genommen werden . Ic h lese 'mal aus einem Gesprächsprotoko ll mit einem 

Sozialarbeiter vor, in dem d ie Bet roffenheit und Erlebnisweise und die Problema tik 

unseres eigenen "Gefangenseins" zum Ausdruck kommt: 

"Es ist zum Kotzen , irgendwie fand ich den alten Justi zvo ll zug bes e r. Der war 
ehrlicher." 

Frage: "Was fehlt dir im Vergleich zum heutigen Resozia li s ierungsvo ll zug?" 
Antwort: " .. ." 

Frage: "Ganz allgemein . Ist im heu tigen Resozialis ieru ngsvollzug für Dic h irgendwas 
anders?" 

Antwort: "Im ersten Mome nt wollte ich sagen: unehrlicher, abe r dann is t mir 

aufgefallen , daß natü rlich der alte Vollzug auch nicht sonde rli c h ehrlic he r war . 1 h 

finde immer nur die Situat io nen, in denen ich heute s tehe , vie l une hrlic he r. rüher 

wußte ich irgendwie genauer, wora n ich bi n." 

Frage: "Hast du das Gefühl , du bist zur U nehrlic hkeit verdam mt?" 

Antwort: "Ja , irgendsowas ist das . Früher brauc hte ich mir se lbst n ic ht so viel , o r

zumachen. Früher, da wußte ich, Gefängnis is t blöd. und ich kann den cfangenen 

die blöde Situation nur e rle ichtern he lfen. Heute muß ic h daran g lau ben , daß d . 

Gefängnis toll ist und hab da selbs t so Gefühle , daß die efa nge ne n dan"bar e in 
müssen." 

Frage: "Mal so gefragt Wenn du die C hance hätte t , in den alte n Vo ll ,ug ?Uruc" 

zugehen, würdest du das machen?" 

Antwort "Sicherlich auch nic ht, wei l ich ja weiß. daß ic h früher mic h a u h ni ht 

sonderlich wohl gefühlt habe und daß die rbeitsbedi ngu ngen unm glic h waren 

Alles roch nac h Bohnerwac hs. und die efangene n mußten "u hc ln D:!5 hat m ir 

auch nic ht gefallen." 

Frage: " nd heute gef 111 es dir me hr?" 

Antwort: "Ja, heute gefällt's mir vom Arbeiten sc ho n mehr. Aber das , efühl zu 

betrügen , zu w issen , daß die Jugendlichen draußen keine Was hmas hine haben 

werden wie hier im Vollzug, das Gefühl , daß die Juge ndlic he n draußen weniger 

Geld haben we rden als unter msttl nden hier drin , ja, d , efü hl , die lnsas en zu 

vera rschen, daß sie noch mehr haum kriegen, das efühl ha b i h c ho n." 

Sie merken , so unterschied lic h ist d gar nicht hüben wie drüben . [ine e1w 

andere Erlebnisweise des damaligen "Philo ophen" unter den Gefangenen. die i h 

irgendwie bestechend finde: "Die wollen uns an die Birne". 

Ich weiß nicht mehr , wie er hieß, e r hatte den pitzname n Profess r und galt unter 

den Jugendlic he n als fertig, a l kaputt. Trotzdem wurde e r, v ie l ic h weiß, ni ht 

unterdrückt. Irgendwie akzeptie rt en die efa ngen n sei ne Reden . ie kommenti nen e 
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manchma l mit Knas tma ke, aber sie ließen ihn gewähren. Dieser Professor verlaß, be,or 

er wegen Haftunfähigkeit ins Landeskrankenhaus ent lassen wurde, währe nd der Frei

stunde ei n Pamphlet mit der berschri ft: "Die wollen uns an die Birne." Er hielt wäh

rend der Rede ei nen Casse tte nrecorder vor seinen Mund und bekam tosenden Beifall. 
Ich glaube , er h ielt si h für so e twas wie ei nen Robi n Hood . Irgendwie spric ht dieses 

Pamphlet für s ic h. 1 h zitiere ein paa r Auszüge: 

"Hallo Leute, die Grenzen zw ischen U nterdrü kung und Freihei t , zwischen Kon

trolle und Ego, sind , erw i cht, sie wol len uns an die Birne - schaut Euch in der Anstalt 

um, das s ieht wie ein rhol ungsheim aus, aber damit ma hen Sie uns fertig. Wir haben 

keine n Widerstand mehr. gu kt Euch die Ze ntrale 1itvera ntwortu ng an . Sie werden uns 
umforme n wie in einer Heilan talt . Viele von uns si nd scho n umgeformt , aber ich werde 

1-ämpfen für Euch ." 
ll offen tl ich 1-riege i h jetzt die K un e zu meinem "normalen" Refera t. An diesem 

Pamphlet wird deutli h. wie die lnsa se n auf Vers hwörungstheorien zurückgreifen , um 
s1 h ne ue Situationen erl-lare n zu können . ·· blicherweise ers he int der Straf o ll zug als 

der Ort der organisierten belszufügung. trafe soll in ihrem oll zug nega ti v sein. Eher 

als ~erz.wcife lt e I loffnung denn als Programm ist natürlich die Erwartung a nzusehen, 

daß eine nega tive Linw ir ung po itive Folgen haben könnte . Die e nega tive Be timmu ng 

der trafe i t c . die s ie ,on anderen gesellschaftlich definierten Formen der lntenen-

t1on, etwa l l ilfe, 1 herap1e. nterstuuu ng e tc ., abgrenzt. 

Wie der "Pro e sor", finde ic h. tro tz sei ner erschw rung theorien richtig e rkannt 

hat, g ibt es tats. chli h lnd il-atorcn für eine Ablösung harter ank tionsfo rmen durch 
weiche, indirek t und eher auf d ie P yche und den haral- ter als d e n K örper des 

efa ngencn zie lende trafen . Die Gefangenen erleben. reagiere n und kapie ren , glaube 

ich, c hneller als uns , 1elle1 ht manc hmal lieb ist. 

Ic h möchte nun ,on zw-ei rlebnisweise n beri hten. die mich e it de r Beend igung 

meiner Arbeit als elsorger im traf, oll?Ug be c häftigen . L handelt sic h d arum , wie 

, !lterliche und mutterli he Kompe tenz vo n den Jugendli hen er leb t werde n. ast bei 
a ll en Juge ndlichen, die ich 1-enncngclernt habe , fehlt ein ge undes Selbstbild als hera n

wa hscnder M nn \\ahrend die muttcrliche ls. o mpetenz bei vie len zumindest nic ht 
unbel-annt ist - die Mutter hat s1 h in der Regel n h am I ngsten mit ihnen auseinan

dergesett:t -, haben sie mannliche Kompetenz fast dur · hgangig nur situativ erleb1. Selbst 

der Richter schließl1 h, der sie veru rteilt, erscheint wieder nur si tua ti v, umse tzen muß 

d Urte il schließlich wieder, w-enn man so w-ill , die mutterliche Ko mpe te nz, a uc h wenn 

im Justi zvollzug viele Manner arbeiten; sie haben so et w wie e ine mütte rlic he Ko m

petenz umzusetzen und w-erden darum von den efangenen entsprechend ernst genom

men. 

Deshalb hier ein Satz ,on K retS hi , einem itglied aus unsere r Theatergruppe " el 

und Sorge": "Ic h habe nie einen ater gehabt, Mensch, da ist mei n Richter". 

K retSch i sagte diesen Satz hinter dem orhang unseres Theaters. Er guck te neu -
gierig, was fü r Zuschauer da seien. Er war wie gestochen. nachdem er seinen Ric hter 

gesehen hatte . - Ach, üb r igens derse lbe Ric hte r sitzt auch heute h ie r unter uns. - Wir 

kon nten das alle ni ht begreifen, schl ieß lic h hatte er von gena u dem R ichter eine 
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"Kelle" bekommen , das sind so im Vollzugsjargon drei Jahre. Aber Kretschi spielte s i h 

die Seele aus dem Leib. Er bekam Szenenapplaus, nach der Aufführung stürmte er auf 
seinen Richter los. Ich hatte Angst vor der Situation, aber der Richter war souverä n. ob 

er ihn nun erkannt hatte oder nicht, Kretschi war von seinem Erkennen überzeugt. 
ach diesem Auftritt mac hte K retschi eine Entwicklung in der Anstalt , wie ich sie 

selten erlebt habe. Er arbeite te ziels trebig auf se ine Entlassung hin , alle Sac hen, die 

sonst S<nialarbeiter oder andere den Gefangenen h interhertragen müssen , erledigte er 

se lbst, er wurde entlassen. er is t nie wieder aufgetaucht im Knast , zumindest so lange 
ic h da war. 

Dagegen nun e in Satz e iner Mutter , die n icht mehr so ric htig zur Verzwe inung 

fähig war: "Dumm gelaufen - aber be i Ihnen hat er es besser." 

ine kurze Episode: Ei n l 4jähriger war "eingen oge n" wegen relati ver ic htigke iten , 

natürlich mit der typ ische n Karr ie re , Heim , Fluc ht , Auffälligkeit ... He im , Flucht , 

Auffälligkeit. Die ganze nstalt regte sich über die Inhaftierung auf, was verständ 

licherweise nic ht so häufig vo rkommt. Ich wurde vom zus tändige n Hausleiter ge beten . 

zu den Eltern zu fahren wegen Entlassungsmögl ichke it. Der Vate r war me hr ode r 

weniger anwesend , lief immer wieder aus dem o hnzimmer, ich fra gte, o b s ie ih re n 

Jungen nicht aufnehmen könnten, die Mutter ha tte e in Kind im Arm , zwe i ze rrt en an 

ihr rum . Das Gespräch war ke ines , aber wir hielten das e ine ganze Ze itlang aus. Z um 

Schluß meinte sie: "Das ist alles dumm gelaufen , aber bei Ihnen ha t er e be e r." 

Glauben Sie mir's. Ich ve rabschiedete mich, "Papa is t schon Karte nspie le n·, me inte die 

Kleinste - die Mutter hatte Recht. 

Dieses soeben beschr iebene Beispiel is t zwar etwas unglüc klic h, we il die Mutter 

ihren Jungen aufgegeben hatte , das spric ht aber nic ht dagegen , daß die Juge ndli hen 
viel mütterliche Kompetenz erleben aber viel zu wenig :1terlic he. Auc h de r Ric hter i t 

halt in der Rolle wie der Fam ilienvater , der schon zum Kartenspiele n ode r zu i h 

tigerem gegangen is t. Ic h sehe einen Weg nur dar in. daß beide K ompete n1bere iche 

einander angeglic hen we rden. Das läßt sic h aber nicht durc h GI ic h tellungss tc ll c n I e n 

Es muß beide Kompetenzbere ic he geben und be ide Kompentc n1bere ic he m ü c n 

überprüfen , wie ko mpetent sie e ige ntlich noch für Juge ndlic he ind . Das i t e in e hr 

kompliziertes Mobile , se hr hä ufig , ich glau be, am mei ten muß die mütte rlic he K om 

petenz mehr Wert bekomme n. Die Arbeit und das prec hen m it Juge ndlic he n muß me hr 

Wert bekommen und d ie Leute, die das noc h können , wie anfang ge fragt ( ic h gla ub', 

das sind nicht so viele), die müssen auch was zu sagen, mitzube timmen haben , n i ht 

nur bei den Jugendliche n, sondern gerade gegen über der väterlic h n K o mpete nz. Die 

Richter können sich gerne einreden, daß sie unte r den Jugendlic hen etwas bewirke n, 
herausbekommen können sie es nur , wenn sie mit de n Juge ndliche n sprec he n und 

arbeiten. 
Als mir nach 10 Jahren trafvo llzug immer klare r wurde , daß ic h auc h mal wiede r 

gerne unter anderen Vo rau tzungen als elsorger arbeiten würde, habe ich immer 
überleg t, was das eigentl ich für Voraussetzunge n in müßten . Es war immer ie l 

leichter für mich gewesen, sozusagen gege n bestehe nde Vo raus etzunge n anzulaufen, 

auch wenn die Jugendanstalt Hame ln im Verhä ltn is zu anderen Anstalten hevo rragend 
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orausse tzu ngen hatte , gab es doch immer viel zu verbes ern - und ic h ha be elsorge 

immer als selbständiges Gegenüber verstanden. aber wie nun noch bessere Vo rausset

zungen a ussehen müßten , das fiel mir schon schwerer. 

Erlaube n Sie m ir abschließend darum , den "Erziehungsgedanken" in diesem Zusam

menhang in einen "Beziehungsgeda nken" umzuformulieren. Ich fordere bitte nic ht e ine 

"Psyc ho beziehungsd is ·uss io n" . Ich fordere nicht, daß nun jeder Richter eine Beziehung 

zu jedem Gefangene n aufbaut. Aber ich würde gerne ve rlangen, daß die von uns 

gebrauchten " rziehungsbegriffe" im Strafvo llzug und ich glaube auch im Strafrecht in 

stä rls e re m Maße au f ihre ta tstl hliche Anwendbarlseit hin überprüft we rden. 

[inc "Erziehu ng" teht jedenfall in unmittelbarem Zu am menhang mit der "Bezie

hu ng", in de r sie stat tfinde t. Es rei cht nicht aus, einen Bediensteten de Allgeme inen 

\ o ll?Ugsdic nstes zum "G ruppenerzieher" umzubenennen oder for tzubilden , wenn e r im 

'- ac htd ie nst "1eder mit ei ne r Pist0le seinen Rundgang machen muß. Es re icht auch 

nic ht aus, das , on den G efan genen geschät zte "Bod ) building" in Fitne ß - od er Sur 

\1,a ltraining umzutaufen Auch macht die U mbe nennung einer Ju t izvollzugsanstalt in 

Juge ndanstalt a us einer hwalbe noch keinen mmer. Ich denke. wir mü en uns 

da,o r huten , da ß aus e iner ptldagogisc hen Erziehung fassade nicht auch noch th erapeu 

t1s he r l.tikettc n h-. indel und cr1ieherischer Scheckbetrug wird . Dabei wird uns un ere 

Sn rac hc 11hnli h -. 1e bei O r"' c lls " 1984" verrate n. wenn -. ir im JGG beispielsweise , o n 

"s ta11 ontlicr I r11chun • rede n 

W 1r musse n lernen. uns c in?Uges tehe n, daß uns in , ie len Bereic hen noch ke ine 

lt e rnat1 ve ,ur trafe eingefa lle n ist. 1 rs t we nn " 1r unsere Beziehung zu unse rem 

Strafbedurfn1s und zu dem trafbedürfnis der Be, öl ls e rung , welches wir ja telh ertre

tr nd u111 sct1en . a u earbe 1te t haben . we rden "-I r fa h1 er e in . Frieden zu stiften . ohne 
d urc h Strafvo ll zu zu ,erg1ften. 

[ s ist kein \lt under. daß haltsuc hende ,efange ne imme r wieder in erster Linie bei 

Ge fange nen lf ilfe su hen . die ihnen aus unserer 1cht c haden kö nnten , die kein guter 

mgang sind . D1e \lt elt Je ne r, die s ich für d ie Kn tidc ntit::l t ent sc hiede n haben , is t 

stre ng hierarc hi e h gegliede rt . deshalb funh.tionie rt ie auc h in e ine m so hierarchisc hen 

Sys tem wie d em efa n n15 Die ,cfangencn ha ben ein fe ine Gespür dafür , daß ein 

"durchsc t?Ungss tarh.e r Gefa nge ner" 1war von e inem uten zia larbci te r nic ht geschätzt 

wird . der "karriereori ent,e rt e a hdienst" i h e lb t abe r in dem gleichen Vollzug viel 

besser behaupten ann , als de r von ihnen , 1clle i ht sogar geschtit zte Sozialarbeiter. 

Macht -, Durc hsetzungs- und ll ierarchieh.11mpfe f inden halt nicht nur bei den Gefan

ge ne n sta tt. 

lnte ressanter-.e ise ge lingt es aber häufig den Gefangene n, un te rei nande r Kr isen 

du rch den Aufbau , on tabilen "Beziehungen" zu meistern . Das berücksichtigt a uch 

irgendwie jeder, -.enn er im trafvollzug arbeitet. Oftmals ist beispie lsweise ein " m

c hluß" bei ernsthafter lbs tmordgef::lhrdung das geeignets te Mittel. Es e ntwickel t sich 

nich t e lten so etwas "ie e ine "sublsul turclle Sui1idproph ylaxe". 

Der Verlust, den e in G efan gener hinnehme n müßte, wenn e r auf die Zuwendung 

ei nes wirklichen Freundes verzic hte t. is t für ihn so gra, ierend, daß diese Vorstellung 

ih n dazu befllhigt . sein Leben dann doch in die Hand zu nehmen . 
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"Wenn du sterben soll test, hau ich dir was in die hnauze!" Obwohl diese Dro hung 

sich gar nicht hätte durchführen lassen, hat die Intensität oder die drama tisc he Zele

brierung dieser Andro hung in dem Fall bei dem Jugendlichen dazu geführt, daß er 

sagte: "Dann werd' ich das mal lieber lassen." 

Meine Damen und Herren, ich bi n aus dem Jus tizvollzug raus, 10 Jahre waren 

irgendwie genug, ich hatte am Schluß viel Mühe m it mei nem eigenen Z ynismus und 

meiner Desillus ionierung, ich bi n da heute drüber weg und ich möch te mir zum Schlu ß 

erlauben , Ihnen , die Sie in diesem Bereich weiterhin eine n schweren Die nst tun , ich 

möchte mir e rlauben zu sagen: "Wenn Ihr in Eurem Arbeitsbereich zyni e h, machtgeil 

und mensche nverach tend werdet ... da nn hau ich Euch .. . (u nd am jüngs ten Ger ich t, das 

es ja auch noch gibt , auf die Pauke) . nd ic h fänd's gut , wenn Sie mir meine Worte 

ve rgeben und sagen könnten, "Dann wol len wir das mal lieber lasse n". 
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Jugend trafverfahren gegenüber "Mehrfachauffälligen" 

Hans-Jörg Al recht 

1. Einführung 

Jedenfalls über e inen Punkt läßt sic h s icher sehr schnell ein K onsens erziele n. Das 
Thema ist nicht ne u. ielmehr handelt es sich bei dem Thema "Jugendstrafverfahren 

gegenüber Mehrfachauffäll igen" um eines der äl testen Themen des Strafrec hts und der 
K riminologie überhaupt. Das Thema wird sozusagen wiederaufgegriffen bzw., d a e 

kei ne Unte rbrec hung in der Behandlung selbst gab, wei terbehandelt. Manc hmal mag es 

ga r erscheinen, als ob der Mehrfachauffällige zum e ige ntl iche n Bezugspunkt des 

Jugendstrafrechts avanciert wäre, ohne daß dabei fre ilic h Probleme ge löst worden 

wä ren. Alle in d ie Gruppe, die als erörterungsbedürftig betrachte t wird , hat s ic h ve rklei 

nert. Mehrfachauffälligkeit ist zum ynonym für Jugend kriminali tä t ge wo rde n, das 

T he ma "Jugendstraf verfahren gegenüber Mehrfachauffäll igen" ka nn offensic htl ich mit 

dem Thema "Jugendstrafrech t und Jugendkriminalität" gle ic hgesetzt we rde n. 

Seit Jahrzehnte n fast gehört es nun zum festen Wissensbestand deskriptiver Art, daß 

der einmal oder gelegentl ich delinquie rende Jugendliche ub iquitär sei, d .h. d en stat is ti 

schen ormalfall darstelle. Bef unde dieser Art lassen sich he ute n icht allein de n soge 

nannten Dunkelfeldstudien entne hmen, auch die offizielle polizeiliche Registrierung 
verrät jede nfalls in Großstad tbereichen, daß der einmalige regist rierte u nd zur K e nntnis 

genommene ormbruch ebenfalls ke ine Ausnahmeerscheinung meh r dars te llt. Es deutet 

vieles darauf hin, daß si h der polize ilic h registrierte o rmbruc h ebenso wie die in 

Dunkelfe ldstud ie n erfaßbare ormverle tzung zum Regelfa ll e ntwickeln kann. ergibt 

sich aus eine r am Max- Planck- Institu t fü r Strafre ht d urc hgeführten Längs c hn ittstudie 

über d ie Entwicklung polizeilicher Registrierungen in versch ied enen Geburt kohorten 

des Landes Baden- Württemberg, daß bis zum A lter von 14 Jahren knapp 6% aller 

männl ichen K inder, gar 14% alle r ausländi c hen männlic hen K inder jedenfa lls e inm3I 

POiize iiich registriert worden si nd (K a rge r/ Suue rer 1988 , . 89- 11 4). r nfa lls al Teil 

sic heren Wissenbestandes kann de r Sachverhalt deklarie rt we rde n, daß d ie e inmali e 

oder gelegentl iche ormverletzung im Leben o n Jugend lichen allenfalls peripherer 

Charak te r zukommt und keineswegs regelm ßig erzieherische fi,i t und hierau 

fo lge nd Erz ie hungsbedarf, gar d urch Just izpersonal. ind izie rt (zusammenf send Pfeiffer 
1983). Im übrigen s tellt die gelegentliche orm verle tzu ng e ine p sagere Erscheinung 

dar, gle ic h ob d iese im Dunkelfe ld bleibt oder n ic ht. Das Me hrfachauff:llligwerden oder 

die me hrfac he une ntdeckt bleibende ormverletzung sind a ber , gemessen am Ge

samta ufkommen von delinquierenden K indem und Jugendl iche n A usnahmesachverhalte 

Sie konzentrieren sich, ebenso wie die schwere Tatbegehung bzw. Kapi ta lde lik te, auf 

e ine kle ine Gruppe Jugendlicher. hließlich gehört heutzu tage ebenfalls zum sicheren 

Wissen , daß die ormverletzung im K indes- oder Jugendalter ke ine besondere p rädi ti 
ve oder p rognostische K raft hat , somi t der traditione lle tz des "We hret den Anfängen" 

keine Berecht igung in A nspruc h zu nehmen vermag und ke ine falls inte nsive Maßnah 

men, seien sie erzie he r isch oder diszipl iniere nd gedacht , zur Verhind rung soge nannter 
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krimine lle r K ar r iere n oder chron ischer Tatbegehung legi t im ie re n ka nn . Me hrfac hauffäl 

lige, so w ird in neue rer Zei t im mer wieder beklagt, werde n durc h die Reforme n des 

Jugendstrafrechts nic ht erfaßt (s. Heinz 1989). Die Reform bewegungen insbesondere de r 

80er Jahre konzentr ie rten sich in ihre n A usprägu ngen auf ambula nte Maßnahmen , 

Dive rs ion, K o nfl iktregel ung auf den Erst- , Gelegenhe its- oder Bagate lltä ter. Ta tsächl ich 

ha t sic h de r Anteil jedenfalls der Juge nds trafe an dem Gesamtaufkommen jugendrechtl
iche r Maßnahmen als Antwort a uf Jugendkrimi nalität in den 80er Jahren als sta bi l 

erwiese n. Ei n sogena nnter "Sand haufeneffekt" ist offe nsichtlic h nicht ei ngetreten (vgl. 

hie rzu Pfeiffer 19 3 . . 148f.) . Alterna t ive Ansä tze in der Jugendstrafrechtspflege legen 

den hwe rpun kt auf die gerade e ben ge nannten G rup pen de r Ersttä te r bei le ic hter oder 

mi ttel c hwe re r Delinquenz. Obwohl ge rade von engagierter Sei te her imme r wieder 

darauf bes ta nde n " ird. daß die im le tzten Jahrzehn t entwickelten alte rnati ven Optionen 

auch fü r sc hwerere oder Fälle w iederholte r Tatbegehung e ingesetzt werden kö nnten, hat 

s1 h doc h e rwiesen, daß gerade diese be iden Gru ppen im wesent lichen nic ht in den 

ßereic h a lternati,er faßna hmen fa lle n. Man hat gef ragt , ob gerade die Me hrfach

auff lli ge n s ich im Winds ha tten ode r ga r im G ege nwind der Reform des J uge ndrechts 

bewege n (Vie hmann 19 9 ). Es wird behauptet, daß die Reakt ion auf Mehrfac htä ter 

durc h Ra t- und H iinosig l.ei t ge ke nnze ic hne t se i (s. Ada m 1989), was wo hl he ißen soll, 

daß d ie Ju ge ndjustiz und ande re Sys temtei le nicht mehr wissen , was mit dera rt igen 

Jug nd lic hc n ge tan "erden so ll. atürlic h w ird da mit implizit a uc h beha up te t, da ß man 
wisse , w ie man m,t [rst -. inmal- , ele e nhei t tätern umzugehe n habe. Dies st im mt 

aber offe n i htl i h n, ht Die j ugendstrafrec htlic he Rea tion auf de n Er t- oder G ele

gen hci t te r b 1ert n mli h ebenfa lls nicht auf theoret isc hen Ü berlegungen und 

the re tisch begründeter be rl ege nhe it, sondern speis t si h aus der s imple n Erfa hrung, 

daß es in de r Re el und unabhäng ig von dem, was ma n tut, gu t geht. Warum es bei m 

ei nmaligen orm bru h ode r be i bloß ge lege nt licher leichte r Ta tbegehung bleibt, weiß 

ma n a lle rdings n icht. Wurde man dies wisse n, da nn h tte man natü rlic h auch die 

Antwo rt auf d ie rage nach de n "Me hrfac hauffällige n". Gerade der Hinwe is auf die 

b iqui tä t de r orm , erletzu ng im Ju ge ndalter i t ja e in e rzie ht a uf Erk lä rung, wenn 

ma n von d er b loße n Tau tologie absie ht . da ß Juge nd ei ne konfl iktträcht ige Zei t, somit 

se lbs trede nd auc h dur h o rm vc rle tzunge n (d ie al ynonym fü r Ko nfli kte stehen ) 

geprägt sei . Insofern is t naturlic h au h d ie Rea l.t ion auf den Einmaitä ter ei n Zeichen 

der Ra t- und H ilflosigl.ei t , jedenfalls dan n, we nn man eine in ha ltl iche Begründu ng a us 

der j ugendstrafre ht liche n, e rz ieherischen und spezialpräve ntiven Pe rspekt ive suc ht. 

Ve re ngt s ic h e inerseits aus de m Bl ickwinkel de r Jugends trafrechtsad ressaten das 

Proble mpotent ial auf die G ruppe der Mehrfachtäter, so läßt sic h e ine Pe rspektive n

ve re ngung ebenfalls andeute n auf der Seite der Anal yse der Jugendjusti z und j ugend 

stra frec htlic he r Maßnah me n. Dies ze igt ga nz de utlich de r sogena nnte K !e ine Konstanzer 

Jugendge ric hts tag aus de m Jahre 1988 '). Auf diesem K le inen Juge ndgeric htstag stand 

gle ic hfa lls d er Me hrfa htä te r im Mi ttelpunkt , die G espräche und Referate ko nzent rie r-

1) Dok umentiert in Info 1 19 9 de r Landesgruppe Baden - Wü rtte mberg in de r DV JJ . 
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te n sich allerdings auf die unbed ingte Jugendstrafe und h ie rbei insbeso ndere auf deren 

mit "schädlichen eigungen" begründeten Variante. Dabei drängt sich der Eindruck auf. 

daß das eigentliche Problem im Zusammenhang mit Mehrfachtä te rn die un bedingte 

Jugendstrafe sei und daß das Problem mit der Beseitigu ng de r Begründungsmöglichkeit 

"schädlicher eigungen" gelös t werden könne. So e rg ibt sich beispielsweise aus dem 

Hauptreferat von Heinz über "Jugendliche Wiederholungstä ter und Jugendstrafrechtspra
xis" als Konsequenz die Absc haffung der wegen schädlicher eigunge n verhängten 

Jugends trafe, als Alternativprogramm wird die verstä rkte utzung ne uer ambulanter 

Maßnahmen , also insbesondere soziales Traini ng und Be treuungsweisung sowie die 

Aussetzung der Jugends trafe zur Bewährung empfohlen . Wie wird dies begründet ? Die 

Begründung stützt sich zunächst insbesondere auf 

a) die Beobachtu ng von nterschieden in der Handhabung jugendstrafrec htlic her 

Maßnahmen in der Juge ndstrafrechtsp raxis sowie 

b) den Befu nd empirischer Sanktionsforschung, der im Satz "Sa nktionen sind ohne 

spezialprävent ive Verluste weitgehend austauschbar" zusammengefaßt werden kann . 

Selbstverständlich läßt die Hand habung von Jugendstrafe insgesam t und un bedi ngter 
Jugendstrafe im Besonderen im Vergleich von Bundesländern oder einze lne n Landge 

ric htsbezirken teil weise gra ierende nterschiede erkenne n. ur, was läß t s ich au 

diesen Differenzen (die ja in gewissem U mfang imme r vorhanden sei n werden , will 

man sich nich t für eine zen tralist ische, stra ff geführte J ust iz entsc heide n ) und dem 

Hinweis spezialpräventi en Versagens des J ugendstrafvollzugs (wenn man auf die 

Anwendungsvorausse tzungen der Jugendstrafe abstellt ) ab le ite n? Der Verhältnismäßig 

keitsg rundsa tz bzw. das - bermaßve rbot und , auf das Jugendstrafverfah ren ve rengt. die 

erzieherischen otwendigkeiten gehorchende Subsidiarität weisen offen sic htli h die 
R ichtung. Freil ich werden damit , nämlic h durch den Verhältnismäßigkeitsgru ndsat z, die 

Alterna t iven, also neue ambulante Maßnahmen oder Strafausse tzung zur ßcwtlhrung 

theoretisch auch nic ht begründet. Sie rechtfertige n sich allein dadurc h, daß sie jedenfall 

nicht schlechtere Ergebnisse zei tigen a ls die un beding te , mit sch dlic hen cigun cn 

begründe te Jugendstrafe, schlechter im Sinne spezialprä en ti ve r ffi1icn1 , d h R üd.fall 

oder fo rtda ue rnde Tat begehung. Inhaltlic h ist mit dem erhältnismäßigkeit~grund atz 
weder Begründung noch Erklärung möglic h. Eine Erklä rung müßte , beLögc sie s i h 

weiterhin auf das Grundkonzept des ge ltenden Juge ndgeric htsge e tz.e , uber re ugend 
nachweisen könne n, daß Erziehung jedenfalls mit H ilfe des Alternati ve nprogramm 

du rc hgeführt werden kann . Beh lt man aber als erzieherisc hes Zie l weiterhin pezialprä 

ventio n bei , also Vermeidung von Rüc kfall oder mit andere n Wo rten ei ne Le ben -

entwicklung o hne Straftaten , dann ta uchen sofort Problem auf, die auch im Zusam 
menhang mit unbedingter Jugendstrafe und Jugendstrafvo ll1ug wirk am sind . Denn e 

mag zwar stimme n, daß "man in Fre ihe it besser erzie hen kann· als in nfrei hei t (s . 
Schüler- Springorum 1985). r ach we is aber , daß im Kontex t am bula nte r Maßna hmen 

der Juge ndjustiz im Hinblick a uf e rzieher isc he Ziele des Jugendstrafve rfahrens bei den 
ums tritte ne n Gruppen mehr errei ht werden kö nne , steh t noch aus . Der achweis wird 

vo rauss ichtlic h auch ni ht zu führen sei n, eingedenk auch de r n tspreche ndcn rfahrun 

gen mit ähnlic hen Bemü hungen im Erwach nens trafrecht und im [rwachsenen traf-
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vo llzug. G anz allgeme in wird he ute anerka nnt . daß die Evaluation von Sozialinte rven

tionen in der Regel ein schwie riges, und im Zusa mmenhang mit jugend- ode r erwach

senenstra frechtlichen San tionen in de n e ntscheidenden Phasen kaum ange messen 

du rchführbares Unterfangen ist, fe rner, da ß dort , wo Evaluationsuntersuchungen in 

angemessener Form d urchgeführt werden , immer wieder festgestellt werden kann , daß 

de r Effe kt sozialer Intervent ion gege n Null ge ht , eine Erscheinung, die der amerikan i

sche Soziolog ie Ross i au h als das "Eiserne Gesetz der Evaluation" bezeichnet hat. Aus 

alledem, insbesondere aus der im Grunde zirku lä ren Begründung mit dem Ve rhält 

nismäß igkeitsprinzip wird tatsäc hlich Hiinosigkei t sichtbar , Hilflosigkeit , die jedoch 

eher mi t de r Erzie hu ngsperspek tive des Juge ndstrafrechts insgesamt verbunde n ist und 

sehr viel mehr e rfa ßt als d ie Gruppe der Mehrfac htäter. Es hande lt sich schlic ht um die 

Kr ise des prävent iven trafre hts, die sich n ic ht da ru m kü mmert , ob sanfte Alte rnativen 

oder e inschne idende Maßnahmen den G egenstand de r Ausei nandersetzung bilden. 

2. as ist ei n Mehrfachtäter? 

Der Begriff des ehrfa htä ters hat kei ne klaren Kontu ren. Wir kennen a nde re 

Beze ichnungen, wie beispie l we ise de n chro n ischen Straftä ter, de n lntensivs traftä ter 
sowie, de n Lebenslauf insgesa mt charak te risie re nd , die sogena nnte kriminelle Ka rr iere. 

mfaß t wird dam it eine ga nze Re ihe vo n gegebenenfalls se hr unterschiedliche n Sa h
ve rha lten: 

a) in Jugend liche r mag übe r ei ne n kurze n Z ei traum e ine ga nze Re ihe ode r Serie von 

Strafta te n begehen . 

b) Ein Jugend liche r mag übe r ei ne n lä nge re n Zei trau m mehrmals bei Polizei oder 

Gericht a nhä ngig we rden mit jewe ils e iner od e r nur "' en ige n traftaten. 

c) Die wiede rholte Begehung von tra ftaten mag sic h auf das Juge ndalter besc hränken. 

d) Krim inelle K arriere n möge n sic h über das Juge ndalte r hinaus in das Erwachse nenal

ter fo rtse tze n. 
Sc hl ieß lich kö nnen diese untersc hiedl iche n ach, erhalte we iter aufgefäc hert we rden, 

inde m nach de r Art der tra fta te n. der Moti, ation und in besonde re a uc h danac h 

gefragt wi rd , ob de r Jugendlic he polize ilic h oder j u t it iell a nh ngig wurde oder o b die 

Straftaten im Dun kelfeld bleibe n. Ma n ka nn au f d ie Ko ntrolle der Poli ze i oder Justiz 

abstellen oder nach der Anza hl begangene r t raf tä ter fra gen. Die Forschunge n über die 

genan nte n Phänomene wu rden ei t Anfang de r 70er Jahre vo r alle m durch sogenannte 

Lä ngsschnit ts tud ien oder Kohorte nstudien st imulie rt. Bas ierte vie l von de m. was man 

tradi t ione ll über den R ückfallstraf täter, den verwa hrlos ten Jugendl ichen , de n Hangver

brecher oder de n Gewo hnhei tsve rbrecher wu ß te, auf retrospektiv a nge leg te n Studi en, so 

haben Längsschn ittstudien , die prospek tiv und auf unausgele e ne Grundgesamthei te n 

bezoge n s ind , den orteil, daß mi t ihnen auch angegeben we rde n kann , inwie wei t 

Merkmale und Merk malsko mbina tionen, d ie sic h in ausgelese nen Que rschnittsstudien in 

der Regel auf die t rad itio nell als wirksa m angesehene n Variablen hin ve rdic hte n, 

tatsächlic h geeignet sind . die nts tehung on chronischer Straftatbegehung vorher-
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uch in der 
zusagen. Auf der Grundlage derartiger Längsschni ttstudien, die vermehrt ~issen über 

Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden , hat sich das deskriptive t,eträchtli 11 

die Entwicklung von Mehrfachauffälligkeit und chronischer Tatbegehung 

erweitert (s. zusammenfassend Kaiser u.a . 1986). . t,ei auf die 
Ein ganz zentraler Befund , der international gesichert ist, bezieht sich d~ Gruppe-

. · kleine 
Größe der Gruppe Mehrfachauffälliger. Mehrfachtäter sind nämlich eine hl nd ganz 

"k [)eutsc a Dies belegen auch neuere Forschungen aus der Bundesrepubli tenunter -
. d · So · d " · · f - h te K ohor 1 ein eut1g. zeigt 1e an der n1vers1tllt K onstanz durchge u r . zentra -

suchung, die u .a. den Geburtsjahrgang 1967 und dessen Registrierungen im endalters 

register zum Gegenstand hat , daß die Wahrsche inlichkei t bis zum Ende des J;s 47 JGG ) 

registriert zu sein (und zwar unter Einschluß der Entscheidungen nach §§ .
4 

~erjenigen. 
17% bei männlichen Jugendlichen beträgt (s. He inz u .a. 1988). Der Anteil tskohorte 
die 5mal oder häufiger registriert wurden , beträgt dagegen, auf die Gebur dlichen 

insgesamt bewgen bei männlichen Jugendlichen 0 ,3%, bei weiblichen Jug:~nl i hen 

0,01%. Dies bedeutet, daß eine Jugendliche unter 10 .000 und 3 unter 1.00o ;nnen. [)a.5 

Jugendlic hen mit Fug und Rech t als Mehrfac hauffällige bezeichnet werden k . htli hen 
on geric 

Problem der Mehrfachauffälligen ist also (jedenfalls wenn man v . umfans . 

Registrierungen ausgeht) bezogen auf die Jugend insgesamt denkbar kleinen Anteil der 
Dies gilt natürlich insbesondere in vergleichender Perspekti ve . wird der 7% ge -

. . M h auf etwa . 
Alkoholgefährdeten unter Jungen und Jungerwachsenen ensc en . ) atürl1 h 
schätzt (vgl. hierzu Bundesmi nis ter für Jugend, Familie und Gesundheit 19~

3 
· mit einer 

darf man eine Registr ie rung im Erziehungs- oder Bundeszentralregister nicht hrfn he 

Straftat gleichsetzen. Vielmehr können sich hinter einer Regis trierung me 
15 

am 

Tatbegehungen ve rbergen . Die auf der Basis eines ähnlichen . K o n;:ur hge 
Max- Planck-lnstitut für ausländisches und interi.Jtionales Strafrec ht (Fre iburg ehrerer 

führte Kohortenstudie zur polizeilichen und gerichtlichen Regis trierung :~ ehun 
. . h fa her Tat"'" 

Geburtskohorten zeigt denn auch, daß die Pr!lvalenz von me r burt _ 
)" ür den C 

(ve rsteht man darunter 5 und mehr Straftaten ) durc haus höher iegt. oder 
jahrgang 1970 beträgt der Anteil derjenige n, die bis zum 17. Lebensja hr wegen 19 ). 

iv. (1 3 ) (Kargcr/ Suttercr 
mehr Straftaten polizeilich registriert sind , e twas über hu • . . uns ab 

. . ß d " 1· T he Re i trier 
Dabei muß natürl ich auch berücksichtigt werden , da 1e po 1ze1 1 . . zei t -

h l!I e Reg ism erung 
dem 7 Lebensalter erfo lgt bzw. erfolgen kann und demnac nger . ·erung 

· · · f d B · polizeiliche r Registri 
räume zugrunde liegen . Immerhin wird auch au e r as1s ft ter 

. . G d Mehrfachstra 
und auf der Basis einzelner Straftaten deutlic h , daß die ruppe er 

sehr klein ist. "hre r geringen 
Selbstredend hat die Gruppe der Mehrfac hauff lligen nic ht wege~ i . längerem 

· · 1 eh wird bereits se it 
Größe so große Aufmerksamkeit auf s1 h gezogen. ie m r . überpropor-

f . kl · G on Mehrfa hstraftätern ein 
darauf verwiesen, daß au diese eine ruppe . b rtskohorte 
tionaler Anteil der Straftaten entfällt. In d r baden - württemberg,.schen e u diesem 

· h · k p zwei Drittel der insgesamt von 
1970 entfallen auf 15 der 17Jä rigen nap f (Karger/ utterer 

· · · · · rt n tra taten 
Geburtsjahrgang begangenen und polizeilich regis tne . · h dem in ter -

. . be . . ende rgebmsse I sen s ie 
1988). Ähnliche und das heißt ü re insumm . . G pe Jugend -

. A f · erschwindend kleine rup 
nationalen Forschungsstand entnehmen. u eine 
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liche r gehl d er größere Tei l der von Jugendl ic hen insgesamt begangenen Straftaten 

zurück . Nic ht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang, daß es sich hierbei 

offensic htlic h vor allem um die besonders schweren Del ik te handelt. Aus de r wohlbe

kann te n Kohortenuntersu hung von Philadelph ia hat sich beisp ie lsweise ergeben , daß 

zwische n 70 und 80% alle r schweren Straftaten wie Tötungsde lik te, Vergewalligung, 

Raub und schwere/ gefährli he Körperverle tzungen , die von dem untersuchten Geburts

jahrgang begangen wurden , au f die kleine Gruppe von Mehrfachstraftätern entfielen (s. 

Tracy u .a. 1985, S. 9). Der Befund, daß ei ne kleine Gruppe von Straftätern für einen 

un~erhä ltnismäßig großen Anteil der begangenen und regis trierten Strafta ten verant

wortlic h ist , hat naturli h die Idee st imul ie rt , man könne durch eine Ko nzentration der 

Jus1izressourcen auf diese kleine Gruppe einen ebenso unverhältnismäßigen utzen in 

präventiver Hin i ht ziehen . Dabei stehen heute international imme r noch Sicherungs 

uberleg unge n im ordergrund. die auc h den jugendlichen Straftä ter nic ht aussparen . 

ielmehr wurde bereits die Frage ges tellt, warum jugendliche c hronische Straftäter, 
wenn s ie ebe nso ernsthaft und hartnäckig St rafta ten begingen wie Erwachsene , nicht 

ebe nso Strategien der i herungsve rwahrung und nschädlichmachung ausgesetzt sein 

o lltcn (s . Wolfgang 1 4). 

Nun hängt die utzung des Befundes zu chronischen Straftä tern in präventiver 
l l insi ht, se i sie pez, lpr ,entiv s ic hernd. sei sie spezialpräve ntiv e rziehend motiviert , 

7Uallcrcrs t von der Identifizierung der Mehrfachtätergruppe ab. Natürlic h ist die 

rctr spek tivc I e tstellun , daß auf eine kleine Gruppe vie le Strafta ten entfallen sind, für 

e, nc so lc he 1'0111,k n, ht brauchba r. s mag sich ja um ein oziale Ko nstrukt handeln , 

d nur aus der Retro pe tove he rstellbar ist. Denn bereits begangene Straftaten sind in 

pr venti ve r Absi ht denl..bar uninteres ant. ur wenn es ge lingt , diese Gruppe zu 
iden tifi zie ren , bevor d,e traftaten begangen worden sind, 1..önnte ei ne kriminalpolitische 

trategie an etzen . 
Was weiß man nun uber diese kleine Gruppe der 1ehrfachauffälligen? Reicht das , 

w man weiß , dazu aus, gezie lt Maßnahmen einzusetzen und zu konzentrieren ? 

Zunächs t kann man aus der Be c hreibung die er kleinen ruppe im Umkehrschluß 

folgern, daß der anz uberwiegcnde Anteil auff 11,ger Jugend liche r nur e inmal oder 

ganz gclegentli h wegen traftaten anhängig wird . Fur die Bundes republik Deutschland 

wird man als Quote annehmen durfen, daß bi zu 70% aller wenigstens einmal oder 

wegen e iner ei nzelnen traftat polizeilich registrierter Jugendlicher nur dieses eine Mal 

in polizei li c hen Informations ysteme n auftauchen . nd au h dies deckt sich mit inter

nationalen Befunden (Krüger 1983). Für den verbleibenden Res t an auffälligen Jugend

liche n la ute n die wi htigen Fragen im Zusammenhang mit spezif isc hen Mustern bzw. 

diffe renzie rbaren Mustern der Mehrfachtatbegehung, d .h. zur ständigen Begehung 

bes timmter Delikte: 
a) In welc hem Alter oder in elcher Alter tufe beginnen Phasen meh rfach er Auffällig

keit? 

b) Wie la nge dauern Phasen mehrfacher Ta tbegehung? 

c) Wie iele Straftaten begehen Mehrfa htäter während der aktiven Phase? 

d ) Ko mmt es zur Spezialisierung, d .h. zur ständigen Begehung bestimm ter Delikte? 

e) Kom mt es zur skalation in der Tatschwere~ 
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3. Muster mehrfacher Tatbegehung 

Der Höhepunkt erstmaliger Regis tr ierung von Mehrfachauffälligen liegt ausweisli h 

deutsche r Studien in der allgemei nen Krim inalitätsentwickl ung entlang der Alte rss tufen 

entsprec hend im Zeitraum von 14 bis 16 Jahren . Knapp 50% d er in ei ner Berliner 

U ntersuchung des Geburtsja hrgangs 1953 wegen 5 oder mehr Straftaten im Alter bis zu 

2 1 Jahren auffällig gewordener. wurde im Alter on 14 bis 16 Jahre n erstmals regi 

striert. Selten erfolgte der erste Ko ntak t mit der Polizei im heranwac hse nden Alte r . 

vergle ic hsweise hä ufig jedoch im K indheitsalter (s . Weschke 1982). Diese Ve rteilung 

deck t s ic h m it anderen Befunden . aus denen sich ergibt, daß Spä tankö mmlinge. al o 

Personen , die erstmals im Heranwac hsende n- ode r Jungerwac hsene nalte r und dann 

häufiger regis trie rt werden. eher Ausnahmeerschei nungen da rs te lle n. Der Regelfall ist 

de r Einstieg im m ittle ren J ugendalter . Allerdings ist frühes Auffä lligwerden . in -

besondere Auffäll igkeiten wegen schwerer Del ikte zwa r ei n guter, aber im Rahmen der 

ve rfügbaren Prädikto ren für mehrfac he Auffä lligkei t. vo r allem in das Erwachsenen 

leben hine in , der beste . Dies erinnert im übrige n an en ts prechende Befunde au Längs

schnittforschungen zur Ausbildung von Alkoho l- und Droge nproble me n. Auc h hier 

scheint die Entstehung von Alko ho l- und Drogenproble men assoziie rt zu se in mit dem 

K ontakt zu Drogen und Alkohol in frühen , d .h. nic ht altersangemessenen 7 citrtiumen 

(Albrec ht 1987). icht unerheblic h für jugendrechtliche Stra tegien ist schl ießlic h die 

Frage nac h de r Dauer der Mehrfacha uffälligkeit. In diesem Pun kt sc heinen interna t ional 

die Befunde dafür zu sprechen , daß auch die Meh rfac hauffälligkeit ei ne passagrre 

Ersche inung darstellt und d ie Betroffene n ganz übe rwiege nd und spätes tens gegen rnde 

des Jugendalters oder Heranwachsendenalte rs von der nauffäll igkei t absorbiert werden. 

sozusagen spurlos in der Konformität ve rschwinden ( Figlio 1981 ). Poli7e istati ti e he 

Daten aus Schleswig- Hols tei n zeige n, daß Mehrfac hauffällige in der Regel nic ht uber 

ei nen Ze itraum von ein bis zwei Jahren h inaus jede nfall o ffi zie ll a ls T a tvrrd!lc ht ige 

auftreten . Die genannte ntersuc hung ve rfo lgte über ei nen 7eitraum vo n sec h. Jahren 

a lle erstmals im Alter von 10 bis 22 Jahren po li1eilich al tat ve rd!I hti g erfaßten Per 

sonen . Lediglic h 0 ,3% dieser Gruppe wu rden in jedem der ec hs Jahre a ls (wiederholt) 

tatverdächtig erfaßt. Drei ie rte l der Mehrfachauff llige n wurden dagege n nur uber 

e inen Zeitraum von zwei Jahren reg is triert ( K ruger 19 ). 1 lie rau fo lg t , daß auc h bei 

Mehrfac htä terschaft der Abbruch, d .h. d ichtauff lligwerde n a ls f o lge jedes weite 

ren o rmbruc hs eine häufige Ersc hei nung sei n muß. 

Ganz deutlic h belegen läßt sich di m it den Date n der K on tannr Ko horte nunte r -

suchung auf der Basis von j ugend trafrechtli che n Regi trie runge n im Bundeszen tral 

register. immt man de n hier untersuc hte n ebur ja hrgang 1967, dann ist die ahr 

schei nlic hkeit eines jungen an nes bis ?Um nde de Jugendalte r jedenfalls ei nmal im 

Regis te r ei ngetragen zu werde n e twa 17% ( lleinz u.a . 1988). Die e rs te Regis tri e run 

gegeben , beträgt die so bedingte Wahrsc he inlic hkei t ei ner zweit en Reg i tri e rung zwar 

bereits 27%, die darauf folge nden Wahrsc h inli h~e iten eine r dritte n. v ierten , funfte n 

e tc . Registrierung liegen jedoc h um 40%, ve r nd rn sich al o nic ht mehr. Die Wahr 

scheinlic hkeit , nic ht mehr aufzufallen , li eg t also a de r 1.lri tt en Reg i tri e rung gleich-
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mäßig bei etwa 60% und deutet darauf hin , daß ab einer gewissen Anzahl von Regi

strierungen die Anzah l selbst die Abbruchswahrscheinlichkeit nicht senkt. Das soll 

allerdings nicht heißen , daß bei Einfü hrung zusätzlicher Bedingungen nicht höhere 

iederauffälligkeitsQuoten ermi llelt werden könnten. Dies bedeutet aber sicher, daß 

Auffälligwerden allein eine sonderlich hilfreiche Funktion bei der Identifizierung von 

Mehrfachauffälligen in pro pektiver Hinsicht bieten kann (Albrecht / Moitra 1988). Denn 

nach jeder e rneuten Auffälligkeit ist offensichtlich, andere Merkmale vernachlässigt , die 

Gruppe derjenigen , die in der Folge nicht mehr auffällt , am größten . Entsprechende 
Ergebnisse liegen auch aus ntersuchungen vor, die polizeilich registrierten Tat ve rdacht 

zum Gegenstand haben. Hier hat die Längsschnittstudie, die in Philadelphia durchge
führt wurde, gezeigt , daß erst ab der fünften polizeilichen Auffä lligkei t, aber nur dann , 

"'enn es s ich überwiegend um e rbrechen handelte, die bedingte Wahrscheinlichkeit 

hr stark anstieg, w als in terventionslegitimierend betrachtet werden kann (vgl. hierzu 

auch Tracy u .a. 1985, S. 24). 

Ganz e ntscheidend für die Analyse von mehrfacher Auffälligkei t sollte schließlich 

die rage nach der Anzahl on Delikten sein, die ein Mehrfachauffälliger begeht , und 

natür lich konzentriert sich auch innerhalb der Gruppe der Mehrfachauffälligen das 

Interesse auf die nie rgruppe der aktivsten Straftäter. also sol he, die man als Intensiv

oder ricn traft ter uber I ngere Zeiträume hinweg bezeichnen kann . Gerade hier 
falle n n h crhebli he Fo hungslücken auf. Denn klar ist , daß die polize ilich regi
tri ert en Delikt ein allzu ,erl. ßli he r Anhalt punkt si nd . bleiben vie le traf1a1en im 

Dunke lfe ld . Zwar i.. ann man davon ausgeh n, daß die ahrscheinlichkei t polizei licher 

Regis trie rung ine unl..1 ion de r l läufigkeit der Tatbegehung sowie der Schwere der 

begange ne n Straftat ist h is t damit , stüt zt man si h auf polizeilic he Daten , noch 

nic hts gewonnen hin i htli h der tatsäc hlichen Anzahl begangener Delikte. Im Hinblick 

auf die Frage der pezialisie rung und Eskalation im Verlaufe von Mehrfachtatbegehung 

liegt dagegen Ko n ens darüber o r, daß beides im Jugendalter nicht zu beobachten ist 

(vgl. hie rzu schon Wolfgang u.a. 1972; s. auch Heinz 19 9). Vielme hr findet sich bei 

Jugendliche n in der Regel eine große Spannbrei te , on Delik ts type n. was dazu führt, daß 

aus der Tatsache eines bestim mte n Deliktes nic ht abgeleite t werden kann, welches Delikt 

als nächstes begangen wird . Die Art der Folgedelikte ist also unabhängig von derjenigen 

der vorausgegangenen . Glei hes gilt für die hwe re , on Delikten . Eskalation läßt sich 

nicht fests tellen . Anders ist die Lage bei Jungerwa h enen und Erwachsenen. Bei diesen 

ist Spezialisierung und Eskalation tatsächlich zu beobachten, wenn a uch nicht in einem 

erheblichen Ausmaß. Erklärt wird dies damit, daß offensichtlich bei der Mehrfachtat

begehung Jugendlicher expressive Gründe und Motivationen , Peergroup- Einnüsse und 

damit auch Statuserwägungen ganz im Vordergrund stehen, während die Motivation bei 

der Mehrfachtatbegehung im rwachsenenalter eher durch instrumentelle Gründe 

geprägt ist, darunter auch das Moti v Drogenbeschaffung und der Alkoholkonsum 

(ßlumstein 1986, S. 55ff. ). 
Insgesamt gesehen läßt die Mehrfachtatbege hung Jugendlicher also keine klaren 

Strukture n erkennen , jedenfalls dann , wenn zur Beschreibung von Mehrfachtatbegehung 

Kennzeichen aus der Straftatbegehung selbst eingesetzt werden . Dies führt weiter zur 
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Frage, ob aus Forschunge n zu Juge ndkr iminal ität ande re Merkmale bekannt sind , die 

zur Erk lärung und Vorhersage von Mehrfachta tbegehung e ingeführt we rde n können. 

Damit sind Ursachen und Theorie themat is iert , im Anschluß hieran die Ro lle j ugend
rec htlicher Intervention und Maßnahmen. 

Wie entsteht nun e in Me hrfac hstraftä ter , in de r nebligen Gesta lt , die offi zielle 

Daten und Dunkelfeld forschung jede nfalls im achhi nei n zeic hnen he lfe n? 

4. Bedingungen der Mehrfachtatbege hung 

We nn man gerade die in de r le tzten Zeit zahl reic he ren e rö ffe ntl ichungen zum 

Problem des j ugend lichen Mehrfachtä ters au f merksam lies t, ge na nnt we rde n kö nnen 

be isp ie lsweise die Beit räge von Hei nz ( 1989), Kerner ( 1989) und Döll ing ( 1989), dann 

fä llt a uf, daß d ie theo ret ische O rd nung de r Da tenlage nur ga nz am Rande e ine Rolle 

spielt. Es sche int Einigkeit da rübe r zu herrschen, daß ma n d ie Entwic klung von Meh r

fachauffäll igke it n icht prognos t iziere n ka nn , daß die tradi t ione lle n Variable nbereic he. 

die in herkömmlichen Jugendkri m ina litäts theorien ei ne Rolle sp ie len, nic ht ausreichen. 

um ei n igermaßen sicher vo rherzusage n, welc he de r e rstmals auffäll igen Juge ndl ichen 

auch wei terhin Strafta ten begehe n werden. Daraus ents tand offensichtlich e in gewi er 
theoretischer Pessi m ismus, de r da nn in der Folge auc h zu der starken Beto nung , o n 

Rechtss taa tl ichkei t, Verhältnis mäßigkeit , Übermaßverbot und Subs id iarit ä t in der 

Auswahl j ugendrecht licher Maßnahmen bzw. in de r G esta ltung von Juge ndkrim inal 

polit ik insgesamt f ührte , umgekehrt zur A bs tinenz be i inhaltl iche n Begründ ungen, 

worauf einleitend bereits ve rwiesen wurde. R ichtig is t, daß ei ne Vie lza hl von Va riablen. 

insbesondere aus dem frü hkind lic he n Bere ich, für die rklä rung von Me hrfachtat 
begehung offensicht lich kei ne Rolle spielen . D ies is t auch gut so, de nn an derart igen 

Merkmalen ist in der Rege l nichts me hr zu ände rn . Wenn fa m iliä re Situa tio nen in der 

Vergangenheit , soziale Auffä ll igke iten in de r Biographie e tc. tats c hlich ei ne bede u ame 

Kraft hä tten, wären In te r e nt ionen prä venti ve r Art ka um zu beg ründe n. Jed h haben 
die jugendkriminologischen Forschungen des le tzte n Ja hrz.e hn e inige aus age krMtige 

Befunde ergeben . Insbesonde re haben s ich kont ro lltheore tische Anna hme n als begründet 
erwiesen, die Bindungs- bzw. Integrat ionsd imensionen a ktue lle r Art in de n Mittelpun ~t 

rücken . Dabei stehen Integrat ion bzw. Bindung an d ie Fam ilie und in die ko nvent io nel 

len Lebensbereiche w ie Schule oder Beruf ganz im Vordergrund . G erade ne ue re 

Untersuchungen zur chronische n Tatbegehung Jugendlic he r haben gezeigt , daß d ie 

Häufigkeit der Tatbege hung sehr stark korreliert ist mit der e motionale n Bindung an d ie 

Familie und die Integratio n in den schulischen Bere ic h. ängs c hnittuntersuc hungen 
haben im übrigen ergebe n, daß diese Dimensionen n icht stabil sind. Die Integratio n in 

Familie und Schule kann sic h ve rändern , damit auc h das Au maß der Straftatbegehung 
(Junger- Tas 1988). 

Der theoretisc he rtrag di ser Forschung kann fo lge ndermaßen zusamme ngefaßt 
werden: 
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a) Die aktue lle Situa tion des Jugendlic hen , nic ht die ergangenheit, ist offensicht lich 

entsche idend . Die si tuationale n Faktoren sind eng mit familiärer und sc hul ischer 

Si tuatio n verknüpft , wobe i darauf hinzuweisen ist, daß es nicht der schulische Erfol g 

selbst ist , der en tscheidet. sonde rn die allgemeine Zufr iedenheit und Einbindung in de n 

schu lisc hen Bereic h, was insbesondere auc h die Beziehung zu Lehrern und M itschü lern 

umfaß t. Dies deck t sich im übrigen mit Erkenntnissen zum Erfolg von Bewährungsauf

sic hte n, für de n die Lösung aktueller Probleme (Arbeitsplatz, Wohnung, persönliche 

Bezie hung) ga nz entseheide nd ist , nic ht so sehr d ie Vors trafenbelastung oder andere 

b1ographi e he Belastungsmerk ma le (Spieß 1986). 

b) Inhaltlic h s te ht die Bindu ng des Jugendlichen a n relevante Andere und die Integrati

on in ko nvent io nelle Lebensbereic he im Vordergru nd . 

Derart iges wird au h bei de r Ana lyse des Abbruchs von Me hrfachtatbegehu ng oder 
I..rimine ller Karrieren 1m Mittel pun kt stehen müssen. Gerade im Zusamme nha ng mit 

dem ic htme h rauffällig,..erden im Jugenda lter oder am „ be rgang zum Erwachsenenalter 

wird ja hä ufig von pontan remiss ion etc. ge redet; hie r werden also Begriffe a us der 

edizi n ve rwand t, die an lbs thei lungsk räfte ode r U nerklä rliches appellieren . Es is t 

davon auszugehen , daß sich unte r de r Za uberkappe der Spontanremiss ion de rart ige 

Pro, e der Veränderung in der Lebensweise von Jugendlichen verbe rgen . 

,cradc im Zusammen hang mit de m Abbruch und dem A u stieg a us kr im inellen 

K rricrcn dürften aber z,..e1 Ph e n zu tre nnen sein: Die ei ne betrifft die Me hrfa hta t

bcgchu ng im J ugendalter elbs t. d ie ande re de n „ bergang zum rwach e ne nleben. 1 t in 

der Jugendphase die ln1egra tion in Familie und hul entscheidend , so ist de r ber
gang in das ·rwa h nenleben gerade durch eine angeme sene Lösung aus diesen 

Be reic hen und durch den ufbau bzw. In tegration in · rwach e ne nrollen (Fa milie ngrün

dung, Berufsfindung et ) geke nnzeic hnet. ßei Problemen in d iese r Phase mögen 

rbcits los igkei t , aber auch Drogenko nsum und Droge nabhängigke it , gegebenenfalls 

auch Probleme , die au der Mehrfac htatbcgehung im Jugendal ter und entsprechender 

Sank tionieru ng, in besondere Inhaftie rung, re ulticrc n, eine erheblic he Rolle sp ie le n. 

5. Reaktione n auf Mehrfachta tbegehu ng 

Ei ngangs wurde berei darauf verwiesen, daß der Antei l de r Jugendstrafe rela t iv 

stabil bleibt, während sich im Ausmaß und mfang anderer Ma ßnahme n des Jugend

strafrechts nic ht unerhebli he Veränderungen ergeben haben. Ve ränderunge n zeigten 

sich insbesondere auch bei der Aus etzung der Jugend trafe zur Be währung, die heute 

d urch e ine n beach tli hen nteil von Mehrfac ha uffälligen. da mit natürlich auch durch 

ei nen e rheblic he n Anteil mehrfach unter Bewähru ng gestell ter Personen gekennze ic hne t 

ist. Dies bringt nicht unerhebliche Prob leme beim Widerru f de r Be wä hrungsstrafe m it 

sic h. A uch im Jugendstraf ollzug si nd sub ta nt ie lle Tei le der Insassen solche, bei de nen 

diese Alte rnati ve zur In haft ierung ge c he itc rt i t. Die auc h in de r Juge ndkriminal

rechtspraxis beobacht bare Eskala t ion in d en Maßnahme n wi rd no rmati v begründet durch 

das Sche itern von rziehu ngsmaßregel n und Z u htmineln . Immerhin wird diese Eskala-



96 Albrecht 

tion auc h de utlich , wenn d ie Ve rhä ngung von Jugends trafe be trac hte t w ird . Juge ndstrafe 

w ird nämlic h weitgehe nd durch schädlic he eigungen legi t im ie rt (bis zu 80%), wo be i 

schädlic he Neigungen und Gesamte rziehungsbedarf du rc h die Jugendstrafe sc hwer

pun ktmäßig über bereits registrierte Auffälligke iten begrü ndet we rde n. Die bedeutet 

also regelmäß ig Vo rbelastung durch Strafta te n u nd Vo rbelastung durch a ndere j ugend
rechtlic he Maßnahmen. 

Jedoch ze igen sic h im Vergleich vo n Bundesländern und Landgeric htsbezi rken n ich t 

une rhe blic he Unterschiede in dem Ausma ß vo r allem statio näre r Ma ßnahme n (vgl. 

hie rzu de ta illie rt Pfeiffe r 1989). Offens ichtl ic h besteh t gerade bei ·· bergä ngen zw ischen 

ambula nten und stationären Sa nk tionen U nsic herhei t, die zu regionale n nte r c h ieden 
fü hrt. Dies entspr icht im üb rige n Erke nntn i e n aus der Strafzumess ung im rwac h

senenstrafrec hr. Auc h dort sind offe nba r nte rsc hiede nic ht so sehr a uf das A usma ß 

de r Sankt ion bezoge n, sonde rn bei den · be rgängen Einstell ung/ Strafbefe hl , Geld tra 

fe / Fre ihei tsstrafe, Strafaussetzung zur Bewährung/ unbeding te Fre ihei tss trafe zu f inden 

(Albrecht 1983). Jedoch zeigen die vo rliegende n Stud ien zur Juge ndkrimi na lrec htsp raxis . 

daß das Ausmaß zur Bewährung ausgesetzte r Jugendstra fe ganz deutli c h abhängig i t 

von der Anzahl der Vorstrafen (Pfeiffe r 1989). Immerhi n ist zur Vors ic ht bei der 

Interpreta tion derartiger nterschiede zu ra te n. Denn es hande lt s ic h um klei ne Grup

pen, wo Untersc hied e in der Rege l nicht stabi l bleiben. Im üb rige n is t nglei h

behandlung zunächst (ebenso wie der c hronisc he Straftä ter ) ei n re trospek ti v hergestellte 

Konstrukt. Ferner lassen sich a us dem Erziehungsp r inzip kei ne vera ll ge me ine rung rnhi 

gen Kriterien ablei te n, die ve re inhei tl ic he nd w irke n könnte n. Alle rdi ngs wird dies. wie 

das Erwac hsene nstrafrecht zeigt . auch durch das hu ldpri nzip n ic ht ge wnhr leiste l. 

6. Welche Folge n haben juge nd recht lic he Interve nt ionen? 

Es lä ßt sich wei tgehend - berei nst immung dar in fe ts te llen. daß aus de r J ugend -

strafe mehr Schade n als utze n result ie rt. Be leg t wird dies d urc h die ncuc rdi n 

ve rfügbare Rüc kfalls ta tis ti des Bundeszentral registers. aus de r s ic h ei ne R ucl-.fallquote 

nach einem Risikozei traum vo n fünf Jahren nac h J ugendstrafe vo n 80 - 90% ergibt 

(Generalbundesanwal tschaft 1989). Alle rdi ngs gibt e auc h H inwe ise dafur, daß d 

Stigmatisierungspote nt ia l des Juge ndgeric hts ebenso wie vo rmal die pos it ive n Leistungen 

überschätzt wird . Offens ic ht lich is t ge rade d ie Mehrfac htatbege hung im Juge nda lter 

nicht abhängig von Ob und ie j ugendstrafrec htl ic her Ma ß nahme n. Di s zeig t sich im 
Ansatz auch in der K ons ta nzer Koho rtenuntersuchung. Die Wahr c hei nlic hkei t , nac h 

informeller Reaktion (§§ 45, 47 JG ) w iede r registriert zu we rde n. i t die e lbe wie na h 
formellem Verfahren und fo rme lle r Maßna hme. · s unter c he ide t s ic h nur die Wa hr

scheinlic hkeit im Wiederholungsfa ll fo rmell sa nktioniert zu we rde n. Sie is t höhe r fur 
diejenigen, die auc h bei m ers ten Mal fo rmell be hande lt wurde n. Dies pric ht f ür ei ne 

Eskalationswirkung, d ie unabh ngig i t von de r Ta e he der Me hrfac hta tbege hun . 

Einigkeit besteht im übr igen a uc h da rin, daß im Jugendstraf vo ll zug jed e nfa lls im 

traditionellen Sinn nicht e rzoge n we rde n kann . spr ic ht ei nige dafür , daß sich Meh r-
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fac hta tbege hung ei nerseits und Me hrfac hbest rafung bzw. -sanktionierung nebenei nande r 

entwickeln und jeweils eigene n G ese tzmäß igke ite n fo lgen. Mehrfachtatbege hung und 

Meh rfac hsanktionierung sind damit zwar assoziie rt , d ie Maßnahmen spiele n a ber keine 

entsche ide nde und dire · te Rolle für d ie Mehrfac htatbegehung. Allerdings is t auch 

zweifel haft, ob d ie theoretisch relevante n Bere iche, wie sie weiter oben skizziert 

wu rden, durc h am bulante San ktio nen verä ndert werden können. Hier wäre zu fragen , 

was dafür spric ht , daß durch gemei nnützige Leistungen, soziales Training, Be treu ungs

we isung e tc. die Bindung de Juge ndlic hen an d ie Fam ilie oder die Integrat ion in die 

hule e rhöht oder verbessert we rden könnte n. Zunächst spricht dafür nic hts. Deshalb 

liegt de r Sc hwe rp unkt in der heute zu beobachtenden Argume ntation ja auc h auf dem 

Einwa nd, durc h ambulante Sanktione n würden die Defizi te jedenfa ll s nic ht ve rgrößert. 

7. Schlußbe merkung 

a) Im Ra hmen der Begründ ung der Maßnahmen bei Me hrfachauffälligkei t ist 

weniger auf rzie hung , dafür g rößeres Gew icht auf Integra tion bzw. Verme idung von 

des integ r ie re nde n Folge n zu legen. Dies bedeute t wei tgehende n Verzicht auf die 

erwend ung b iographis her Belastungsmerkma le, ei nschließlich der eventuell vo rliegen

den Vor t ra fe n oder o rtate n und m üß te zu e ine m ande re n In fo rmatio nserhe bungs- und 

- ve rarbei tun gsv rhalten au h der J ugendger icht hilfe füh ren. Damit kö nnte ta ts!lchlich 

ei ne e rheblic he n e h rfung der de rze it zu beobach tenden itua tio n von Mehrfac htä

tern erfolg n, be i denen f t aus c hließlic h d Gewi ht a uf die Ve rgange nhe it in Form 

von strafrechtli c h erheblichen Belas tunge n geleg t wird. 

b) Die I Iinwendung zu Ve rhä ltnism11ßigkei tsgrundsa tz und Proportionalitä t , die 

Konzentra tio n a uf Jugends trafe wegen schwerer huld bedeuten inha ltlic h eine n 

erzieht a uf e in nderstrafrec ht fü r Jugendli che und würden insbesondere für die 

He ra nwac hse nden eine ,ollig neue Begründungs truktur s trafrechtlic her Rea kt ion 

erforde rn . 

c) Da mit ist ein Dilemma gezeic hnet , a uf das heute niemand ei ne Antwo rt weiß. 

Verhä ltn ism11ßigkei t und Rech taa tl ichkei t jedenfalls si nd keine A ntwo rten und kein 

Ersa tz für das rziehungsprinzip. Im Hinte rgrund bleibt, muß man a uf Be ides ve rzich

ten , die nac kte Generalpr.1 e ntio n, freili c h in ihrer posi ti,en Var iante. 
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Möglichkeiten und Grenzen der Prognose "krimineller Karrieren• 

Giinter Alhrecht 

1. Vorbe me rkung 

Der mir ges tel lten Aufgabe, über die Möglichke ite n und Grenzen de r Prognose von 

"Kar rie re - Kr im ina litä t" oder "Karriere- Krim inellen" zu berichten, würde sich sic her 

jed er ge rne e ntziehen - und mir geht es genauso. Die Gründe liege n auf der Hand . 

Jede r, d e r sich e in "' enig mi t Kriminalprognosen beschäftigt hat , we iß , daß sie seit 

Jahrze h nte n tro tz großer Bemüh ungen nur bescheidene Leistunge n erbracht haben ''. und 
jedem, d e r sic h e twas über K rimina lpolit ik in formiert ha t, wi rd schnell kla r , daß es sich 

hie r um e in ganz heißes i e n hande lt , d as ma n vielleich t besser gar nicht erst anfaßt' '· 

We nn ich m ich de r Aufgabe de nnoch gestellt habe , so hat das, nebe n den ·· berre

du ngs J...ü nste n von Herrn Pfe iffer , sei ne U rsac he darin , daß ich der Me inung bin, daß 

ma n die ange prochene Problema tik sehr n üc htern und , wie ich hoffe, de nnoch ertrag

reich, we nn auch desillusionie re nd ange he n kann . 

2. Ubc rblick 

ß vo r ic h n un d,re t 1ur Sac he ko mme, muß ich ga nz kurz da rl egen , wo rum ich 

mich in mei nem Refera t nu r we nig kümmern kann . Erste ns ka nn , w ill und muß ich 

mich nic ht in c tenso m,t de r a llge meine n Prog nosepro le mat iJ... 'l und mi t dem Ertrag 

d r ällcrcn K r iminalpro nose litera tur bescMftigen' '· Zwei ten ka nn ich au Zei t- und 

l) 

J) 

' ) 

Vg l. zur älte ren deu tsc hen L itera tu r unte r , ie le n ande ren Fe nn ( 1981 ), G eerds 
( 1972 ). G öppi nger (1975). ll öbbel ( 1968a; 19 b; 19 1). Ke rne r/ Janssen ( 1983), 
Mey ( 1967; 196 ). haffs te in ( 1967), hne ider ( 1967) sowie als e inige we nige 
Oe isp iele aus de r in te rnationale n L iteratur nebe n den in de r älte re n ·· bers icht bei 
Mey ( 1968 ) genan nten Arbe ite n Farringt n (19 7). arrington/ West ( 1977), Fa r
ri ngton/ T arl ing ( 1 5a; 1985b), abor ( J 986 ), Gluec k G lueck ( 1959), Gottfredson 
( 1970 ). G ottfredso n (1987), Loebe r/ Di hion ( 19 3), Mona ha n ( 1975), Schmid t/ Witte 
( 1988 ) sowie Tarling Perr y ( 1985). 
Dies gi lt ganz besonde rs vo r dem H intergrund de r S- amerika nischen Bemühu n
ge n, "d urc h gezie lte Interve nt ione n be timmte lndi idue n a n d er Entwicklung 
krimine lle r D i posi tione n zu hi nde rn oder oge nannte K arriere - Kri mi nelle durch 
sogenannte "selec ti,e incapac ita t ion" solche Pe rsone n "aus de m Verkehr zu ziehen", 

o n d enen man befü rc hten muß, daß sie viele und oder schwere Del ikte begehen 
kö nnte n. Vgl. dazu als se hr klei ne Auswahl insbesonde re Blumste in / Cohe n/ agin 
( 1978), Blu mstein Cohe n/ Roth / Vishcr ( 1986). Chaiken/ C ha ike n ( 1982), Cohen 
( 1983), G reenwood ( 1986a; 1986b), G reenwood/ A bra ham e (1 982), G reen 
wood/ Petersilia/ Z imring ( 1980) , ll ampa rian/ huste r/ Din itz/ Conrad ( 1978), Kle in/ 

agg iano ( 1986), Peters ilia ( 1980), Pe tersilia / G reenwood/ La vin ( 1977) und Rydell 
( 1986). 
Vgl. dazu unte r vie len ande re n Le nk ( 1972). 
Vgl. dazu nur Fenn ( 198 1), Höbbel ( 1968a: 1968b) sowie Mey ( 1967) und Schneider 
( 1967) sowie vo r a llem als kurze ·· ber icht pieß ( 1985). 
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K ompetenzgründen nicht im einzelnen a uf die rechtsdogmati ehe und normati•e 

Disk uss ion des Indi vid ualp rognoseprob lems eingehen , sondern diese A pekte nur kurz 

streifen'>. Drittens muß ich leider darauf verzich ten, Daten aus mei ne n Forschungsar

be iten im Rahmen des nderfo rschungsbe reiches "Präve ntio n und Intervent ion irn 
Kindes- und Jugendalter" vorzus tellen , da die Analysen noch nic ht so weit fortge

sc hr itten sind, daß sich der Gang in die Öffentlich ei t vert reten ließe. 

un zur Sache selbst Ich beginne wie üblich mit definito rische n Fragen , we nde 
mich alsdann den entscheidenden methodische n Problemen der K riminalprognose und 
der des 'career criminal' im besonderen zu, diskutiere alsdan n die Ergebnisse o n pro
gnostischen Versuche n und von Karriereanal ysen, stelle dann ·· berleg un gen d azu an . ob 
überhaupt und unter welchen Bedi ngungen mit befriedige nden Prognoseleistungen 
gerechnet werden kann . hließlich und endlic h möchte ich m ich dann d e n Im pli

kationen dieser Befunde zu we nde n. von denen ich gla ube, daß sie e ine r eits 'öllig 

untauglic h, andererseits höchs t bedeutsa m si nd , je nachde m, wie man sie wendet. 

3. Definitionsprobleme 

Zunächst bedarf es einer Vorklärung desse n, was eige ntli c h prog nos ti zier t werden 
soll , also des sogenannten "Karriere- Kriminellen". Obwohl wenige Frageste llun gen in 
den le tzten Jahren so intensiv erforsc ht worden si nd wie die e rl!lufe von 1-.riminellen 
Karriere n und die Bes t immung von Karr iere- K riminellen•>, si nd wir von ei ner allgemein 

akzeptierten konzeptuell eindeutigen Festlegung des "Karriere- Kr imi nelle n" noch ein 
gutes Stück entfernt. M it Recht haben Dun fo rd und Ellio tt ( 1984 . S. 59) darauf hinge 

wiesen , daß es bis dahin keinen Konse ns darüber gebe. was die minimalen Definition -
kri terien und was in Wirklichkeit Hypo thesen über die Bedi ngu nge n und Pron• e 

darstellt , die zum Karrie reei nstieg, zur Karriereverfe tigu ng ode r 1um bbruch der 
Karriere führen . So stellt sich beispielsweise die Frage, ob ei ne Delikt pe1.ialisieru ng e,n 

Definitionselement einer Karrie re ausmac ht oder ei ne empiri hc Ocha uptun g uber 
Prozesse im Verlaufe von Karrieren darstellt. Oder. 1 t ei ne delinquente Identität ein 

Definitionselement einer delinquen ten Karriere oder ei ne ll ypothese über die rsa hen 
von kriminellen Karr ieren ve rgl ichen mit icht - Karrieren? Oder. Ist eine frühe Auf
nahme kriminellen Ve rhaltens wiederum ein Definition elemen t oder e ine ll }pothe e 

über Bedingungen , die zu kriminellen Karrieren führen ? 

'l 

6) 

Vgl. dazu die überaus scharfsinnige, in ih re r letztl ic h n toßric htung jedoch kaum 
akzeptable Anal yse von Frisch ( 1983). 
Vgl. dazu umfassend die von Slum tein / o hen Ro th / Visher ( 1986) herausgegebenen 
Bände sowie z.B. die Arbeiten von Farringto n ( 1979). Farringto n/ We t ( 1977). 
Greenwood/ Petersilia / Zimring ( 1980), Petersilia ( 1980), Peter ilia / Greenwood 
Lavin ( 1977), Shannon ( 1981), Shannon u.a . (19 8), hover ( 1985), Sn yd r ( 1~ 8_), 
Weiner ( 1989). Wolfgang/ Figlio/ Sellin ( 1972) und Wo lfgang/ Thornberry/ iglio 
(1987). 
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Andere Defin itionen zeichnen sich dadurch aus, daß sie gleichzei t ig relativ vage 

und doch wiederum sehr eng sind. So definieren beispielsweise Blumstei n , Cohen, Roth 
und Visher ( 1986, S. 13-14) Karriere-Kriminelle als "gefährliche, gewohnheitsmäßige 

oder chronische Täter, die schwere Delik te mit einer hohen Freque nz über ausgedehnte 

Zeiträume hinweg" begehen. und damit engen sie diese Kategorie auf Täter mit 

sc hweren Delikten , hoher Tatfrequenz und langen Akti vitätszeiträumen ei n. 

Während Sparks u.a. ( 1982) wegen der vielen konzeptuellen Probleme vorschlagen, 

den Terminus "kriminelle Karriere" aufzugeben, läßt sich unse res Erach tens mit einer 
allgemei ne ren Minimaldefini tion arbeiten, die das Forschungsfeld nicht unnötig einengt, 

aber auch nicht jeden Rückfalltäter gleich zum "Karriere-Kriminellen" macht, wenn wir 
daru nte r Täter verstehen , die mit einer hohen Frequenz über einen lä ngeren Zei traum 

hinweg kriminelle Handlungen begehen (vgl. dazu Dunford / Ellio tt 1984, S. 60). Dabei 

ist allerdings zu beachten. daß ei ne solche Definition, wenn ma n sie rigide anwendet , 

sich nicht mit dem Konzept des "ch ronischen Täters" im Sinne der klassischen Studie 

von Wolfgang u.a . ( 1972) oder Shannon ( 1982) verträgt , die beide ,•inzig und allein die 

H ufigkeit der Delikte bzw. der Po lize iko ntakte - ohne deren Ver teil ung auf bestimmte 

Zei träume - im Blick hatten . Andererseits läß t sich durch ei ne diffe re nzie rte Hand

habung der Defini1ions riterien s icherste llen , daß die Ergebnisse de r verschiedenen 
tudien mitei na nder ann he rnd verg leichbar gemacht werden können. 

Erstaunli hcrwe · e bleibt ein mei nes Erachtens zentraler Aspekt de r Definition von 
l..rimine ller Karriere ,n den meisien Disk ussionen relati unberücksich t igt, nämlich die 

rage, ob sich bei den jewei ligen aelinquenten oder kriminellen Handlungen um 
entdeck te und of fiziell registrie rt e, möglicherwei e sogar formal sa nktion ierte Handlun

gen handeln muß oder aber auch unerkannt bzw. sanktionsfre i gebliebene Aktivitäten 

einbewgen werden sollen oder gar müssen. Beide Konzeptionen könnten unter mstän 

den zu ganz verschiedenen Resulta ten führe n, die nur dann nich t zu erwarten wären , 

wenn die Annahme stimm t, daß - für kriminelle Karrieren ja unters tell te - häufige 

Deliktbegehung zwangsl ufig auch irge ndwann zur Festnahme bzw. Sa nktionierung 
füh rt , so daß die eine Population von Karriere - Kriminellen die a nde re Population in 

verk leine rter, aber un,erzerrter Form abbildet. Dies ist ein Punkt, auf den wir noch zu 
sprechen kommen werden . 

4. Grundprobleme der Kriminalprognose 

un zur Krim inalprognose7l: Sie dient zur Vorhersage des Auftretens von Krimi

nalität, entweder in der Form der Ko llekt h prognose oder der Form der Vorhersage der 

zukünftigen Straffälligkeit einer bes timmte n Person ( Individualprognose). Im Kontext 

dieser Tagung und im Rahmen der explizi ten oder impliziten Notwendigkeiten zur 

Prognose im Jugendgerichtsprozeß durch das JGG stellt sich natürl ich primär das 

7) Vgl. als vorzügliche knappe inführung Spieß ( 1985). 
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Problem der " rteilsprognose" oder der "Entlassungsprognose". Davon zu unte rscheiden 

ist die Form der "Frühprognose', die schon ,or dem Auftreten der Straffälligkeit 

Aussagen über die zu erwartende Legalbewäh rung eines Ind ividuums zu mac hen 

versucht . Während die Frühprognose in der Regel eine Form der Progno e darstellt, bei 

der das Handeln des Prognost ikers bzw. des Interven ie renden nic ht in die Randbe

dingungen der Prognose eingeht , zeichnen sich die beiden anderen Formen dadurch aus. 

daß die Prognose ausdrück lich die Überlegung miteinbezieht bzw. sogar darauf abstellt , 

wie s ich die Entscheidung des Prognoses iellenden auf das Verhalten des Indi viduums 

auswi rke n wird . Insofern is1 eine solche Prognose auch ei ne Wirkungsprognose . 
Verknüpfen wir nun unsere malerielle Problematik. nämlich die Art des zu progno

stizierenden Sachverhalts , mi1 der Form der Prognose , so ergeben sic h sehr unterschied

liche Problemko nstellationen , die s ich hinsic htl ich der Datenbasis für die Prog nose. der 

Länge des prog nos tisch zu bewertenden Zei1raumes, vor allem aber auch hinsich1lich 

der Differenziertheit des zu prognostizie renden Sach,erhaltes deu1lic h unterscheiden. 

Logisc herweise si nd jene Prognosen besonders schwer, bei denen die Datenbas is be

sonders schmal (i nhaltlich und zeitlich), der Prognosezei trau m besonders lang und die 

Differenzier1heit des zu prognostizierenden Sachverhalts beso nders g roß ist. Wenn schon 

eine individuelle Rückfallprognose schwer ist , dann grenz! die indi viduelle Frühpro 

gnose einer krim inellen Karriere im strengen Sinne, auf die man gezielte ln1erven1ion -

maßnahmen im Einzelfall gründen könnte , an das nmöglic he , nein ge nauer: ie i t 

unmöglich. Ich will in aller K ürze ei nige wenige Argu mente benennen . 

1. Je früher eine Prognose gestellt wird , desto schma ler und sc hlechier is1 die 

Datenbasis für eine solche Prognose. Dies liegt zum ei nen daran, daß für ganz j un e 

Probanden bestimmte Da1en überhaupt nicht vo rhanden sind , daß ihre Quali1ä1 schle h1 

ist, vo r allem aber daran, daß sie für Zukünf1iges n icht viel aussagen , weil gerade die 

Frühphase der indiv iduellen Entwicklung durch eine enorme Flexibilillit geke nnzei hnet 

ist , die das Individuum ganz besonders stark gegenüber den · inn üsse n d s umgebenden 

sozia len Kontextes offen e rscheinen läß l , der sich wiederum wie in kaum e ine r Phase 

der menschlichen Biographie in dieser Zeit vie lfac hen Veränderungen ausgese1z1 sie h!. 

2. Eine Frühprognose w ird sich in der Regel auf Da1en über die Pro bande n 1ü1zen 

müssen , die aus der Kindheit stamme n. Prognosen oder auch nur x1rapo la1ionen "wn 
sich dann besonders schwer" , wenn nicht unters tell! werden kann , daß ic h bisheri e 

Entwicklungen in etwa fortse tzen werden , da die Rah me nbedingunge n im großen und 

ganzen konstant geblieben si nd . T ypischerwe ise kann jedoch gerade hiervon beim 

Menschen nicht ausgegangen werden , da auf d ie K indhe i1 mi1 de r Adoleszenz ei ne 

Phase folgt, die sich in vie len Fällen durc h trukturbrüche auszeic hne!, durch die 

Wechsel im Bestand oder de r Bede utsamkei1 der Bezugspersonen , der Lebensumwelten . 

der Präferenzen usw. ausgelöst werden. Damit gehe n die hance n ric h1 iger Progno en 

für diesen Zeitraum und/ oder das , was darauf fo lgt , gegen ull. Tatsäc hlic h ko nnten 

Kohlberg , R icks und Snarey ( 1984) auf der B is umfangreiche n empirischen Ma ierials 

zeigen, daß es nicht möglic h ist, aus K indheitsda1en Vorher agen für die Anp ung im 

Erwachsenenalter abzuleiten. 
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3. Die Prognose "kriminelle r Karrieren" se tzl ja nicht nur voraus, daß man Aus

sagen darüber tr ifft, ob Kr imi nalität überhaupt auf1ritt oder nicht , sondern sie erfordert 

Aussagen über die Häufigkeit , die Schwere und die Abfolge krimineller Handlungen. 

Dabei darf auch nich1 übersehen werden , daß die dadurch angesprochene Dynam ik der 

individuellen Entwic lung ja nicht nur aus den Handlungen der Probanden selbst 

resultiert, sondern nicht zuletzt auch Ausdruck der gesellschaftlichen Reaktionen auf 

das abweic hende erhalten derselben ist. Diese Rea.ktionen wiederum sind zwar nicht 

völlig unabhängig von der Biographie des Probanden, aber sie hängen auch von Zufällen 

und ntscheidungen der Instanzen der sozialen Kontrolle ab, die sich aus unkalkulier

baren Quellen speisen . us all diesen Gründen kann es nicht gelingen, auf der in

di viduellen Ebene Frühprognosen zu erstelle n, die eine hinreichende Qualität aufweisen , 

um darauf ! landein im inzelfall zu gründen. 

Aus Zei1gründen muß ich auf ei ne gründlichere wissenschaftstheoretische Erör

terung, aber auch e ine Analyse der methodischen Vorgehensweisen verschiedener 

Prognoseverfahren \-e rzi h1en, die in den Grundzügen sicher auch bekannt si nd. ur so 

we it: Eine wi senscha f1li he Prognose muß sich ers1ens auf bes1immte in der Vergan

ge nheit hinreichend ube rprüfte und bewährte Theorien sowie zwei te ns auf eine voll

st!l ndige ßesc hre ibung der im ic hte dieser Theorien bedeutsamen Anfangsbedi ngungen 

stutte n (vgl. Spieß 19 5, . 254), doch jede r von uns weiß, daß es diese Theorien nicht 

gibt und daß in de r Rege l auc h die Daten nicht in einer Fülle und Gü te vorliegen , um 

die zwe it Oedingun zu erfülle n. Aber selbst, we nn dem so wäre, würden wir nur zu 

Wahrs hel nllchkeitsaus agen komm n, die eine Entsc he idung im Ei nzelfall nichl zwin

ge nd ermög lichen. 

5. Die verschiede nen T\De n de r Kriminalprognose 

Aus dies n ründen a rbe iten die verschiedene n T ) pen vo n Kriminalprognosen, die 

zur Anwendung kom men, mit otlösungen . Die lntulthe Prognose z.B. beruht auf der 
Alltagserfahrung des Prakt ikers, der in de r Rege l mit Fa ktoren oper ierl. die auch bei 

statisti che n Prognosen eine Rolle spiele n, die e r jedoch auf eine nicht explizierte , 

indi viduelle Weise mi teina nde r ve rkn üpft und ge" i hte t, ohne sich sys tematisch über die 

Ric htigkeit se ine r A nna hme n ve rgewissern zu können. Anzunehmen ist, daß die 

Vorstellungen des Prakt i e rs auf Dauer imme r stä rker durch die Ex tremgruppe der 

vielfach Rückfälligen bes1immt werden , wodur h si h e ine Überbewertung der straf

rechtlichen Vorbelastung und anderer nega1iv bewerteter Merkmale e rgibt , die wieder

um unter Umstände n dazu führt, daß der Prakt-iker durch sein Entscheidungsverhalten 

unbeabsicht igt dazu bei1rägt , daß diese Alltagstheorien "bestätigt" werden . 

Diesem Verfahren na he stehen die sogenannten "klinischen Prognosen", die sich 

darum bemühen , durch "sorgfält ig abwägende , verstehende Erfassung und Beurteilung 

der Täterpersönlichke it" (Leferenz 1972a, S. 59) zu prognostischen Aussagen zu kom

men, indem sie, in der Regel am Mehrfaktoren - Ansatz oder an der fo rensischen 

Psychia trie orientiert. eine umfangreic he Exploration der Probanden, unte r Umständen 
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auch d urch Ei nbezug von testdiagnostischen ntersuchungen und von stati t ischen pro· 

gnosen, vornehmen . Die Tatsache, daß an dieser orgehensweise das Fehlen inter· 

subjektiv testbarer Hypothesen und eine fehlende empirische Validierung kri t isiert wird

wi rd ve rständlich , wenn man sich einmal einige - bersichten über die Vorher

sagegenauigkeit diese r Verfahren für Gewaltkriminal itä t ansieht. berich ten z. B

Monahan (198 1) bzw. Lab ( 1988, S. 101 ) auf der Basis der Forschungs li tera tur Prozen'. 
werte an "falsch positiv Prognostizierten", die im Ausnahmefall zwischen 54 und 6)%. in 

der Regel jedoch deutlich über 80% liegen, wobei interessan te rweise gerade bei den. 

quantita tiv gesehen, besonders fundierten Studien falsch positi e Raten von über 
mit falsch nega tiven Werten von ebenfalls über 90% einhergehen: Man verdäch tigt alsO 
sehr viele Probanden zu nrecht, poten tieller Gewalttäter zu sei n. und es gelingt 

gleichzeitig sehr schlecht, die tatsächlichen Gewalttäter vorher zu identifizieren . 
Anges ichts dieser Fehlerquoten verwundert es schon seh r, wenn auch so kritische 

Autoren wie Frisch (1983) diese ethode ganz ausdrücklich präferieren . Daher wenden 
wir uns der sutistischen Prognose zu. die versucht , in ve rallgemeine rbarer und über

prüfbarer Form jene Merkmale von Probanden zu bestimmen. aus denen auf eine 

bes tim mte Wahrscheinlichkei t künftiger Strafta ten geschlossen werden kann . Bei einer 
Konstruktionsstichprobe , deren Legalbewährung bekannt ist, wird sch licht und einfach 
erm ittelt, welche Eigenschaften der Individuen mit Straffälligkeit zusammenhängen: "!)er 

Anteil de r unter einer bestimm ten Merkmalskombination tatsächlich straffällig 
gewordenen Personen wird als Maß des individuellen Delinquenzrisikos einer dur h 

diese Merkmale ausgezeichneten Person in terpretiert" (Spieß 19 5, S. 256) und auf 
a nde re Personen generalisie rt. Die Haltbarkeit dieser Hypo the e wird anhand einer 

Validierungsstichprobe mit bereits bekannter Legalbew hrung geprüft. Dann blei t aber 
immer noch das Problem, ob sich die für die ergangenheit gefundenen Be,iehungen 

auch fü r die Zukunft unterstellen lasse n; eine keineswegs be onder ei nleuchtende 

U nters tellung. Es liegt nahe, daß durch Erweiterung der Zahl der einbe10 cncn ak 
toren und d urch indukt iv ermittel te Gewichtungen der eimelnen rl-.male, durch 
Entwicklung von Strukturprognosetafeln , die nicht nur addith e . sonde rn auch int r 
akti ve Effekte von Variablen zulassen (Schultz 1975). di Merkmalsvc rte ilung in der 
Konstruk tionsstichprobe immer präziser abgebildet und in eine Prognoscf rmel übersetzt 

werden kann . Aber diese ·· beranpassung an die möglicherweise rein 7uf llige n Beson
de rhei ten der Konstruktionsstichprobe führt bei der - bertragung auf eine Prognose 

population unweigerlich zu einer stärke ren hrumpfung der o rher agegüte, und damit 
is t also du rch all diese erfahren inhaltlic h nich gewonnen (vgl. zur allgemeinen 

methodologischen Problematik Osel 1982). 
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6. euere Prognosesrudien in der Evaluation 

Ohnehin scheint - ie schon Schultz ( 1975) gezeigt hat - die Steigerung des metho

dischen Aufwandes die Prognosequalität nicht entscheidend zu verbessern8l. Dies wird 

deu tlich , wenn wir drei neuere Studien, die die Erträge der verschiedenen Methoden zu 
vergleichen versucht haben, einmal ganz kurz rekapitulieren. 

Gottfredson und Gottfredson ( 1985) verwendeten immerhin die stolze Zahl von 29 
orhersagevariablen und fünf verschiedene Techniken und fanden keinen Vorzug der 

einen Technik gegenüber den anderen. Sie resümierten: Die Prognoseleistung ist in 
jedem Falle bestenfalls mäßig, und keine de r verwendeten Techniken liefert zufrieden
stellende Ergebnisse. 

Wilbanks ( 1985) verglich ebenfalls fünf Techniken und verwendete 20 Vorhersage
variablen, z.B. über d ie soziale ituation, die Erziehung und Ausbildung und die 

b isherige kriminelle Karriere der Probanden, und erzielte in bezug auf Probanden unter 
Bewährung vergleichbar hohe Fehlprognoseraten bei allen Techniken, nämlich ca. 25 

33 ehle r insgesamt, und jeweils ähnliche Raten von falsch Positiven und falsch 
ega1iven. Dazu kommt das Problem, daß die versch iedenen Techn iken jeweils zu 

un terschiedlichen ehl I si fikationen in bezug auf den Einzelfall kommen. so daß eine 
ln1erpretatio n bzw. e ine En heidung besonders schwerfllllt , da sich die Prognosen ja 
nicht weitgehend überlappen , nde rn häufig durchaus widersprechen. 

Farrington ( 1985) hließlich berichtet über eine der wenigen Studien zur progno-
stisch n Bestimmun o n j ugendlicher Delinquenz. r erwandte darüber hinaus nicht 

nur offi zie lle Daten zur Legalbewährung, sondern au h lf- Report - Daten. Auch 

Farrington benutzt fünf Prognosetechniken (Bur e s, Glueck, mul tiple Regression, 

logistische Regression und predictive attribute anal is) und griff als Prädiktoren auf 

e ine Vielzahl von ltems zur Familiensituation und zur rziehung, auf psychologische 
Tests und Verhaltensbeurteilungen aus dem Leben der Probanden im Alter von I O bis 
11 Jahren zurück. r pro nostizierte jugendliche linquenz für das Alter zwischen 10 
und 16 und zwischen 17 und 20 Jahren. leichgültig, welche Prognosetechnik Farring

ton auch einsetzte, im Durchschnitt erzielte er einen Prozentsatz von 45 bis 50% falsch 
positiver Progno en. Zwar berichtete arringto n ni ht alle Da1en zu den fal eh negativen 

Prognosen, aber von denen , die er beri htet. kann man schließen, daß die falsch 

negativen Vorhersagen . 10 bis 15 der nega1i en Vo rhersagen ausmachen. 

un , eine Frühprogno e der Delinquenz im J ugend- und jungen Erwachsenenalter 
erweist sich a lso auch in neuester Zei t als nicht le istbar, stell t sich also die Frage, ob die 

im Grunde weniger anspruchsvollen Problemat iken der Rückfallprognosen bzw. der 
Prognosen der Fortsetzung ei ner begonne nen Karriere, die besondere kriminalpolitische 

Bedeutung be itzen, befriedigendere Resultate zulas en? 

8) Vgl. als ganz ähnliche Wertungen Farrington ( 1987), Farrington/ Tarling {1985b) 
sowie Schmidt/ Wille ( 1988). 
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- Höbbe1 
Hatte die sorgfältige Uberprüfung einiger ältere r Prognosetafeln durch 

(1968a; 1968b) schon das niederschmetternde Ergebnis erbracht daß die Leistungen der 
verschiedenen Prognosetafel n einer Zufallsentscheidung nich; systematisch überlegen 
sind , so dürfte man vielleicht hoffen, daß die neueren amerikan ischen Prognosever
suche, die ja von einer ungeheuren und sehr bedenklichen politischen Strömung getr11-
gen werden, ei nen deutlichen methodischen Fortschritt erreichen - ganz unabhängig von 

der Tatsache, daß sie zu eth isch unvertretbaren Zwecken eingesetzt werden sollen. _ 
Betrachten wir dazu eine der interessanten Studien der Rand Corporation, die f~r 

das Konzept der 'selective incapaci tation' seit Jahren eine wichtige Rolle spielt. Klein 
und Caggiano (1986) haben für drei amerikanische Bundesstaaten je ei ne Kohorte von 
ins Gefängnis Eingewiesenen untersucht und eine Prognose der weiteren Legalbewäh 
rung vorgenommen. Dabei haben sie zum einen fünf etablierte neuere Prognosetafeln 
und ein eigenes neues Prognosemodell eingesetzt. Sie haben i h f ür d en on truktion 

am Beispiel von 18 rte i\spro8nosetafe ln, 29 Parole- Prognose tafel n und 12 Bewäh
rungs- Prognosetafeln orient iert , die erstaunliche - bereinst immu ngen in ihren Variablen 

aufweisen (vgl. S. 20), so daß sie sich auf fünf häufig gebrauchte Instrumen te t,e 

schrän ken konnten , die sie um ein eigenes erweiterten . Auf eine Darstellung der 

Auswahl der Prognose ariablen müssen wir hier verzich ten. Die ausgewählten 
1
. 

Variablen des Rand - Modells st reuen sehr gut über die verschiedenen Dimensionen . di_e 
in den anderen Modellen aufgegriffen sind . Bis auf ei n Modell , für das Probleme mit 
der Datenbasis auftraten , weisen d ie Präd iktoren der einzelnen Modelle recht hohe 
lnterkorrelationen auf, so daß man annehmen durfte daß sie recht ähnliche Pro
gnoseleistungen erbringen . Diese Erwartung wird (vgl., Tabelle 36) bestätigt , aber in 

anderer Hinsicht ist das Ergebnis überaus ernüchternd: Die Korrelationen zwi hen 
Vorhersagewert und tatsächlichem Rückfallwert zu ve rschiedenen Zei tpunkten sind 
bescheiden. Die max imale Korrelation beträgt rz .35. und die meisten Werte lie en 
deutlich darunter. Betrachten wir nur das Rand - Modell , o ergib t ich ei n Dur h
schnittswert von r• .28 (Minimum r- .2 1), dem ein Anteil on erkl rter Varianz _ on . 
8% des Rückfallverhaltens durch das entwickelte Prognose modell entspricht. Ahnlt h 
problematisch fällt das Ergebnis aus, wenn man fragt. inwieweit beispielswei e d 
Greenwood - Modell , das vom Architekten der Idee der 'se lec tive incapacitation' ent 
wickelt wurde, einer reinen Zufallszuordnung überlegen ist. Für Kalifo rnien ergibt 
dieses Modell für den 2- Jahres-Prognoseraum ei ne erbesserung gegenüber der rei nen 
Zufallsprognose von exakt ; ein niederschmetterndes R ultat. Auch hie r "bewähren" 
sich die üblichen Vorhersagevariablen , näml ich der mfang des bi herigen trafre 
gisters , das Alter zum Zei tpunkt der ersten Inhaftierung bzw. der ers ten Verurteilung , 
Vorliegen eines Drogenproblems, rwerbsstatus etc. ber alle di e Variablen zusammen 

erklären den Rückfall nur höch t unzulänglich. 
Auf der anderen ite kann man die Befunde nicht übersehen, daß regelmäßig bei 

Analyse von straffällig gewordenen Popu lat ionen auf ei ne relativ klei ne Gruppe ~on 
Probanden der größte Teil alle r von d n Probanden in gesamt begangenen De~1 te 
entfällt (vgl. z.B. ha iken/ ha iken 1982; Peterson u.a. 1981 ; hannon 1982; W1l ltams 
1978), handele es sich nun um Jugendliche und Heranwach ende oder um rwachsene. 
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Könnte man prognostisch bestimmen, welche Probanden nach der ersten Straffälligkeit 

eine solche kriminelle Karriere einschlagen , so wären gezielte Maßnahmen zur Ver

hütung ei ner Vielzahl ,on Delikten denkbar, so daß sich große Hoffnungen auf derarti

ge Prognosen richteten . Auch hier ist jedoch äußerste Vorsicht am Platze, da die 

Prognose, die die Grundlage für "selektive nschädlichmachung" sein könnte - wenn 

man denn überhaupt derartige Überlegungen für zulässig hält -, nur dann, aber auch 

nur dann, akzeptabel wäre, wenn sie absolut treffsicher wäre. Genau daran muß aber 

nach Greenwoods ( 19 2) eige nen Angaben großer Zweifel bestehen. da er selbst über 
eine enorm ho he Zahl , on falsch positiven Probanden berichtet, die bei annähernd 60% 
lagen, obwohl es sich dabei um eine Konstruktionsstichprobe handelte . 

Daher ist es ehr v. ichtig, daß wir seit einiger Zeit über ei nen weiteren Test der 

Prog nosestrategie von Greenwood ( 1982) auf einem sehr breiten für die USA repräsen 

tativem Sample von Gef ngnisinsassen (ca. 11 400 Probanden) verfügen , der von Decker 

und Salert ( 1986) durchgeführt wurde. Tatsächlich zeigt sich auch hier, daß die Green
wood-Ska la nur eine relati, kleine Gruppe mit ex tremen Deliktbelastungen identifiziert . 

Progno tisc h ist sie aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale jedoch ohne hin nur brauch

bar für Probanden , die minde tens einen Gefängnisaufenthalt hinte r sich haben . Damit 

1st die Einsa t1fähigkeit sc hon sehr erheblich ei ngegrenzt. aber wichtiger ist , daß die 

reenwood - kala 1war die durchschnittliche Deliktzahl mäßig gut "erklärt", daß aber 

die Varia n1 für einzelne Probande ngruppen so groß war , daß man von einem hohen 

Anteil v n Falschl..l ifi :uionen bei dieser Form der E - po 1- Klassifikation , die ja im 

eige ntli che n Sinne gar kt>ine Prognose dar te ilt , au gehen mußte. Daß dies tatsächlich 

auch ei ntritt , macht eine eindrucksvolle Tabelle ( gl. ker/ alert 1986, S. 226) deut 

lic h. Aus ihr geht hen or. daß mehr al ein Drittel jener Gefä ngnis insasse n, die nach 
Greenwood ( 1982) 0 je t von Maßnahmen der "selektiven nschädlichmachung" wären , 

da s ie al "chronische traft11ter" klassifiziert wurden, in Wirklichkeit keine solchen 

traftäter ind (525 von 1442, d h. 36% falsch po iti e Prognose n). Sie zeig t aber auch , 

daß von den tats chlic hcn 2294 chronischen traftätern durch das Green
"ood - lns lrumenl nur 917, also nur ca. 40%, ric htig identifizier t werden . Insgesamt 

werden 34% a ller Probanden fal eh klassifi ziert. Die teilt eine gewisse Verbesserung 

gegenüber den rein zufälligen hätzungen dar, die man , ornehmen könnte , wenn man 

weiß, daß ca . 40% der Insassen in die Gruppe der chroni c hen traftäter fallen . Alterna

tive Grenzwerte bringen keine Verbesserung, so daß man feststel len muß, daß ein 

enormer Teil der Pro anden mit ei ner ungerechtfertigten tigmatisierung und gesell

schaf1lic hen Ausgliederung rec hnen müßte, obwohl auf der ande ren Seite die Mehrheit 

der bedroh lic hen Täter unentdeckt bliebe. Die Einführung weitere r unabhängiger 
Variablen (Alter , Geschlecht, Rasse , inkommen) erbringt für alle Variablen zwar eine 

signifikan te rklärungslei tung im Rahmen einer multiplen Regres ion , die jedoch 

inhaltlic h nur zu einer unbedeutenden erbesserung der Vorhersagequalitä t führt . 

Insgesa mt erklärt das gesam te Modell nich t mehr als 15 der Varianz der Zahl der 

Delik te pro Insassen . Auch damit liegen wir in jenem Bereich, der obe n schon mehrfach 

angesprochen wurde: 1aximal zwischen 10 und 20% der arianz der Zahl der Delikte 

lassen sich durc h die , erschiedenen prognos1i chen Modelle erklären - se lbst dann , wenn 
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es "nur" darum geht , bei Insassen von Gefängn isse n mit entschiedenen Schriuen in 

Richtung auf ei ne krim inelle Kar r ie re de ren wei teren Weg vorherzusagen . 

7. Der Ertrag der K arriere / Kohonenfo rschung 

Wenn es die Zeit zuließe, so wäre es von ho hem Wert, sys tema ti e h jene Studien 
"durchzukäm men", die versucht haben , auf der Basis großer Kohorte n die Entwicklung 

von krimine llen Karrieren zu rekonstruieren . Die Ergebnisse diese r tudie n s ind für 
unsere Fragestellung äußerst rele am , au h wenn sie zunächst keine prognos tische 
Abs ic ht ve rfolg te n. Ich kann ei n ige Befunde nur sehr grob zusam mentragen . ie 
bes tätigen die Relevanz der frühen Auffälligkeit für die Länge und Quali tät der 

Karriere, sie machen deut lich, daß auch nach mehreren Delikten immer noch erhebliche 
Wahrschei nlichkeiten bestehen , daß die Probanden konform werde n, auch wenn diese 

Wahrscheinlic hkeiten mit jeder Tat niedriger werden; sie ergeben durchge hend , daß die 
mehrfach Auffälligen sich in der Regel nicht auf bestimmte Deliktkatego rien spezia 

lisie ren und daß nur bei Körperve rle tzu ngs- bzw. Gewaltdelikten eine Tendenz zur 
Eskalation der Delik tschwere nachweisbar ist ( gl. dazu die ber icht bei Pc tersilia 

1980, Lab 1988, S. 106f., Barta l Ba n al 1989, S. 23ff., Siegel 1989. S. 78- 84 , anders 

dagegen in bezug auf die kala tionsdimension Kempf 1988). 
Alle diese eigentlich ei ner Detailwürdigung bedürfenden ac h ve rhalte mü se n " ir 

übergehen und uns auf einen Aspekt konzen triere n, der insbesondere durch die tudien 
von Wolfgang u.a. sehr gut beleuc htet wird , von denen wir un aus pragm:iti hen 
Gründen auf eine besc hränken müsse n. Dabei nehmen wir bewußt das Ris i~o in Kauf. 

daß gegen Ergebnisse von Studien aus a nde re n Gesellschafte n prinzipiell d rgument 
angeführt werden kann , daß die Ergebnisse nic ht unbeding t übertragbar ein mus en" · 

Wo lfgang u.a . ( 1972) haben nämlich in ihrer Studie dankenswerterweise auch die 
Zusa mmenhänge zwisc hen der Dynamik a n begangenen Deli~te n b, Dcli~twahr

scheinlic hkeiten und Sankt ionsva riablen herau gearbei tet, die un ga01 be o ndc r wi ht i 
fü r die rforsc hung der Karrierekrimina litä t zu sein scheine n. Wir be trac hten zunä h t 
e inmal de n Zusammenhang zwischen anktionsart und Wahrscheinli hkeil ei ner be 

s timmten Deliktbegehung im Laufe einer kriminellen Karr ie re . Ich habe mic h we en 
der Art der Datenpräsentation bei Wolfgang u.a. ( 1972) nur auf die B ge hung wahr

sc hei nlic hkeite n von sogena nnten "lndex - Offenses", also von so lc he n Delikten , die , a n 

erheblicher kriminologischer Relevanz sind , beziehen könne n und bre he wegen der 
sonst allzu gering werdenden Fallza hle n bei der Begehungswahrsc he inlic hkei1 eine 

vie rten Index - Deliktes ab. Die haubildcr und Tabellen . die ic h a u den noc h ko mple 
xeren Date n des Originals ons truiert habe , ind ni ht ga nz ei nfach zu lese n. s ging 

•> Dieses Argum nt sollte man jedoch ni ht pau h, 1 vo rtrag n , ohne spezifi e he 
Gründe zu nen nen. die für diese Vermutung spre he n. vor a lle m a~r sollte ~an 
von ihm nic ht imme r nur dann Gebrauch mac hen , wen n ei n m die · rgebn , e 

nicht gefallen . 
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mir darum, die Wah r.; heinli hkeit der Deliktbegehung in Abhängigkeit von vorherge

gangener Sanktionsart herauszuarbeiten . 

übergangswahrsche inlic keiten für Index - De li kte i n Abhäng i gk•it von zuvor erfolgter 

Sanktion (Errechnet nach olfgang u . a . 1972, S. 2281.) 

1. 1. 2 . 2. 3 . 3. 4. 

D•likt Sankt ion D•lik t Sankt i on De li kt Sankt i on Delikt 

1) . 253 .341 

2) . 253 . 341 

3) . 253 . 446 

4) .253 . 446 

5) C .3 6 . 429 

6) C . 316 .429 

7) . 316 . 400 

8) C . 316 . 400 

C • Urt,il erfo l gt 

R • andere Erled i gungsart, also ke i n Urteil 

Das vorliegende Bild beispielsweise besagt, daß 

Delikt ein Index- Del ikt begangen hat und ohn 

kommt, mit einer Wah r.;chei nlichkeit von .253 ein 

.559 3 

C .333 8 

. 385 7 

.400 6 

.444 

.500 

.667 

C .769 

• Rangfo l ge der 1/ahrsche in 

l ichkett e i nes 4. Delikt s 

ein Täter dann , wenn er als erstes 

erichtsverfahren bzw. Urteil davon 

zweites Index - Delik t begehen wird . 

Kommt er beim zweiten Index - Delikt wieder ohne Geri htsurteil davon, so steigt die 

Wahrscheinlichkeit eines dritten Deliktes dieses T ps auf .341 usw. Man kann also aus 

dem Schaubild en tnehmen, wie bes timmte Sanktio n abfolgen auf die Wahrscheinlichkeit 

des Begehens eines vierten Index - Deliktes wirken . Dabei ist die Deliktart tendenziell 

konstant gesetzt, da es sich immer um Index - Delikte handelt. Damit ist a nnäherungs

weise auch die Delik tsch,-ere kontrolliert, wenn auch nicht hinreichend genug, um die 

folgenden Schlußfolgerungen hart abzusichern . 

Es zeigt sich nun bei genauerer Betrachtung ein interessantes Bild: Diejen igen, die 

dreimal ein Gerichtsurteil erhalten haben, begehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 

.769 nach ei ne m dritten auch ein viertes Index- Delikt, während diejenigen, die zunächst 
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zwe imal ohne U rteil davon ka me n und bei m dri tten Index- Del ik t ei n U rte il erh ielte!\ 

nur m it ei ner Wahrscheinlichkei t von .333 auf das d ritte noch e in vie rtes Index - Deli~; 

fo lgen ließen . G enera lisie rt man d ie Befunde etwas poi nt iert , so könnte man sagen: Je 

früh er und je konsequ enter auf einen bes timmten Delikttyp strafend reagi ert "int_ 

des to größer is t die Wah rscheinlichkei t, da ß die kriminelle Karriere verlängert "i rq 

Besti mmte re in stra fende Sa nktionsabfolgen e rhöhen das R isi ko , da ß es nach ein~r 
d r itten noch zu ei ner vierten St ra fta t kommt , auf das Dre ifac he 'Ol. 

Dam it ist ei n ganz zen tra le r Punkt angesprochen, nä mlich das San ktio nsverhaltel'\ . 
dessen Dynam ik sich auch aus den Daten von Wolfgang u.a . ( 1972 ) rekonstruie ren läßt 

Ic h kan n das hier nicht im Detail vorfü hre n, aber es läß t sic h zeige n , da ß die Wahr , 

schei nl ichkei t, daß bei ei nem vie rten Index - Del ikt ei ne Verurtei lung erfo lgt, da nl'\ . 

wenn zuvor schon jeweils Verurtei lungen sta ttgefunde n hatte n , sc hrittwe ise auf .90o 
(und zwar von .1975 übe r .5333 und .8 13) ansteigt , wäh rend s ie da nn , wenn bei m erstell 

Index- Del ik t eine Verurteilu ng ausbl ieb, maximal auf .75 ste igt , im g ünst igsten Fat1 
soga r nur .375 beträgt. 

A uf den Pun kt gebracht Kr imine lle Karr ieren sind ganz offe nsic htlic h nicht nur 
von persönl ichen und sozialen H inte rgrundfaktoren oder von Verha lte nsme rkma len vo 11 

Indi vid uen he r zu erklären , sonde rn a uch Va riablen des Kr imi na ljust izs ys te m , insbe, 

so nde re von desse n Sank tionsstra teg ie, müssen ei nbew gen we rde n. Da be i wiede rum i t 

zu beachten, daß sich das Sa nktionsverhalten se lbst quasi in ei ne m Aufsc ha uke lun gspro, 
zeß zu San ktione n verste igt , d ie den R ückfall erhöhen; ei ne Eige nd ynam ik (vgl _ 

Hermann/ Ke rne r 1988), die insbesondere dann fatal is t, we nn die Einstiegssankt ioti 
schon scharf ausfä llt. 

8. Bilanz und Schlußfol gerungen 

Fassen wir die Ergebnisse kurz und bündig zusa mmen: 

1. Frü hprognosen fü r kr imi nelle Ka rr ieren sind m it h inreic he nde r Q ua liHl t bi 
heute nic ht mögl ich. 

2. Analysen wei te rer Ve rl äufe von schon begonnene n Ka rri ere n e rre ic he n r , 
k lärungsleistungen von ca. 15- 20% der Var ianz, wenn sie auf d ie Me rkmale on 
Ind ivid uen abstellen . 

3. Prognosen we rden auc h für rela tiv kurze Zei träume mit un vertre tba r hohen 

Rate n fa lscher Vorhersagen erka uft, so daß indi viduelle In te rventions- und / oder Sank , 

tionsentscheidu ngen darau f nic ht zu gründen si nd . 

10) 
H ierbei is t natürl ic h zu beac hte n, da ß ei nerseits d Nic hte rgehe n e ines U rtei ls 
nichts darüber a ussagt , was ta tsäc hl ich als Reakt ion, z.B. im info rme llen Bere ich, 
geschehe n ist, andererseits aber auc h das rgehen e ines U rte ils nic hts über d ie 
Härte der Sa nk tion sagt , so daß d ie Befunde natürlic h auc h aus diesem Grunde mit 
erheblicher Vo rsicht zu inte rp retie ren sind . 
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4 . Die Karriere erläufe sind entsc he idend du rch das K ontroll- und Just izsystem 

selbst mitbest immt. 

5. Dieses K ontro llsystem nimmt irrtüml ich an, daß eine Schlechtprognose für den 

Individua lfall durch eine harte Sanktion korrigiert werden muß, um spezialpräventive 

Effek te zu e rzie le n; tatsächlich ist die härtere Sankt ion jedoch eher karriereverstärkend 

und dami t kon traprodukti . 

6. Wenn die Strafjustiz nac h der individuellen Prognose sucht , um zu entscheiden, 

ob sie eine le ic htere oder eine schwe rere Sanktion einsetzen soll, so tä te sie gut daran , 

auf das o hne h in fragwürdige prognost ische "Wissen" zu verzichten , denn sie würde 

angesichts ihrer pragmatischen T heorien da raus vermut lich die falsche K onsequenz 

ziehen u nd dami t das Rückfall r isiko erhöhe n. 

Warum geli ngen Prognosen von K arriereverläufen so wen ig? Einige Überlegu ngen 

dazu in Kürze: 

1. Die Prognosetafeln werden in aller Regel an hochsele kti ven Populationen 
ons truie rt , bei denen man befürchten muß , daß das gehäufte Auftreten spezifischer 

biographische r Bel tungsmerkmale bei de n st rafrech tlich besonders Belaste ten we niger 

ube r die R üc kfallgef:lhrdung die e r G ruppen an und für sich sagt als über die straf

rechtliche lektion, in deren Verla uf hä ufig ermittelnde und st rafende Eingriffe auf 
da Vorlieg n sol her Mer male gründen. ine ·· bertragung auf e ine n ich t vorausge

"'äh ltc Populat ion lsann dann nur zu schlechten Ergebnissen führen. 
2. /\ uc h viele der umfangreiche n Karriere tudien in der Form von K ohorte nana

lysen sind von dieser efa hr des Fehlschlus es bedroht. zeigte n beisp ielsweise Self
Report- S1udien, daß nur äußerst we nige de r aufgrund der elb tbe ric hte te n Delinq uenz 

als Karr iere - K riminelle ,nzu tufenden offizielle Registrierungen aufweisen. Dunford 

und Elliott ( 1984, . 79) stellten fest , daß von den nach lf- Report- Date n als 

Karriere- K riminelle eltenden Probanden 86% aller älle offizielle Nicht - Täter waren, 

1 % ware n allenfalls off1Z1elle • ic ht- Karricre- T~ter", und nur 2 gal ten a uch aufgrund 

der offiz ie llen Daten als arr ic re - K riminclle! s stel lt si h al o die Frage, welchen Wert 

die 1udien haben, die sich ausschließlich od r weitgehend auf die A na lyse registrierter 

Täterdaten stützen können ( gl. zur Datenproblematik in be o ndere Weis 1986). 

3. Die Notwend1 lse1t , zur langfristigen Anal se der ntwic klung von Karrierever

läufen Zei trä ume von ca. 30 Jahren zu erfassen, hat zur Folge, daß die Prognose von 

Zukü nf t igem auf die Re onstruktion von B ziehungen zurüc kgreifen m uß, die vor einer 

Generation ga lten. Angesichts der hohen Dynamik esellschaftlicher Veränderungen muß 

man erheblic hen Zweifel haben, ob Erfahrungswerte früherer Genera t ione n überhaupt 

zu r G rund lage für Prognosen genommen werden können. 

4. Die Prognose riminelle r Karrieren steh't o r dem Dilemma, daß sie nicht nur 

relat iv selte ne reigni e - und die sind besonders schwer treffsicher vorherzusagen - , 
nämlich Handlungen ind i> idueller Ak teure und keine Zustä nde zu p rognost izieren hat, 

sondern soga r noch auf Konfigurationen so lc her se ltener Ereignisse in quantitativer und 

qualitati ver H insic ht abstellen muß. or allem aber geht es insbesondere u m das Ver

hal ten von Indi iduen, die sich in einer Phase des Ü berganges befinden, in der gerade 

jene Ra hme nbedingungen und sozialen Bezüge, die für die frü here Lebensphase von 
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zentra ler Bedeutung waren, zurücktreten bzw. aufgegeben werden. Damit wird deren 

ohnehin bescheidene prognostische Bedeutung für gegenwärtiges und zukünftiges 

erhalten noch entscheidend geringer. Die zeitliche und soziale Distanz zu früheren 

Ei nflüssen (z.B. frühkindliche Sozialisation) wird immer größer, und da m it werden 

deren Wirkungen schwächer. Gleichzeitig treten öllig neue situative Rahmenbe

dingungen auf, neue Aktivitäten schaffe n ganz andere Lebenswelten. und ne ue Bindun

gen stellen neue Support -Quellen und mögliche rweise auch neue Coping- trategie n zur 

Bewältigung von Problemen zur Verfügung. Alle diese neuen Bed ingungen verd rä ngen 

vie lleicht alte Einwirkungen nicht völlig, sie sind aber auch nicht rein addi t i im 

Verhältnis zu r bisherigen Biographie zu sehen , sondern es kö nnen sehr komplexe 

lnteraktionseffekte eintreten, die zu völlig unerwarteten Veränderungen im Verhalten 

von Indi viduen führen können . atürlich führen diese Entwicklunge n nich t immer 

dazu, daß Individuen frühere de iante Verhaltensmuster aufgeben. sie können sich in 

dieser kritischen Phase sogar verstärken, aber die Karrie reanal ysen zeigen ja ganz 

deutlich, daß auch nach so l hen krisenhaften Zuspitzungen in der Regel die Normali 

sierung noch gelinge n kann. K risen s ind nicht nur negativ zu sehen, sonde rn sie können 

zur Identitätsfindung beitragen , sei es dadurch , daß problematische Verhaltenswei en 

ihren Re iz verli eren , daß neue Verhalte nsmuster, Rolle n und Identi tä tsdimensionen 

entdeckt werden oder daß alte Verhaltensmuster , alte Bezugsmu ter und Dimens ionen 

des Selbstbildes reaktiviert werden , die Konformität absichern . 

Bei all diesen Prozessen ist wichtig , daß sie nicht durch ungeeignete Sanl..tionen 

gestört oder ve rhindert werden . 

Dazu kann das Wissen der Prognoseforschung einen wichtigen , wenn au h eher 

paradoxen Beitrag leisten , dann nämlich, wenn die Strafjustiz zur Kenntnis nimmt , daß 

indi viduelle Entwicklungen sich der Prognose weitgehend entziehen , daß a uc h c heinbar 

zwangsläufige negat ive Entwicklungen ei ne po itive Wendung nehmen kö nncn , d ic 
jedoch nic ht wa hrscheinlicher wird , wenn man durch trafe nachhilft. Weni s inn, o ll is t 

sic her eine Strategie , die nach de m Motto verfäh rt . daß jene Medi7in , die bi her cher 

geschadet als genutzt hat , vielleicht dann hilft , wenn man die i erhöht. 

Eine rationale , wissenschaftlic he Erkenntni e fruch tbar nu11ende Krim inalpolitik 

muß sich aus dem selbst verord netem Zwang der trafe kalation fre,en ( gl. dazu , o r 

allem Pfeiffer 1985), wenn sie sich nic ht ihrer Einwirkungsmög lic hkei ten begeben und 

dem Verdacht aussetzen will, sie habe andere unktionen zu e rfülle n als die . die ie si h 

se lbst zuschreibt ">. 

Von Talcotl Parsons ( 1951) stammt die fundamentale insicht . daß die Aus übung 

von sozialer Ko ntrolle u.a. daran gebunden ist, daß der Kontrollie re nde auf die eltun 
der Rezi prozlUltsnorm verzichtet und sic h n ic ht auf ei ne kalati n vo n Aktion und 

Reaktion einläßt; nur dann hat er auf Daue r hancen der inwirkung. Le ider i t un er 

Kriminaljusti zsystem für diese insich t immer noch nic ht hinreic h nd aufge c hlo e n. 

II ) Diese kalation ist auch rec htlich keine wegs ebote n, wie manc her trafrechtler 
zu glauben scheint. gl. z.B. Pfei ffe r ( 1985). 
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Muß man immer strenger werden?'> 

Perer Fr irschka 

Der kürzlich verstorbene Aggressionsforscher und Psychoanalytiker Friedrich 

Hacker wies immer wieder darauf hin, daß unser Erziehungsziel Gewaltverzicht heißt , 

unser Erzieh ungsmittel abe r, mit dem wir dieses Ziel zu erreichen suchen, die Gewalt 

ist. 

Von einen 25 Thesen zur Gewalt halte ich folgende bezüglich unseres Themas be-

sonders tre ffend: 

Gewa lt, als Del ikt ,erboten , wird als Sanktion geboten, umbenan nt und gerechtfe r
t igt. 

Die Legitimation von Gewalt bedient sich des Etikettenschwindels: eigene Gewalt 

wi rd als Notwendig ·eit. natürliches Recht , Pn icht , Selbstverteidigung und Dienst an 

höheren Zielen dargestellt und empfunden. 

Die gewaltsame rziehung zur Gewaltlosigkeit gewöhnt die Erziehungsmethode, 

nicht die rziehungsabsicht ei n und verewigt die Gewalt, die sie ve rh indern will. 

in kühner Ver leich ? Gew iß! Aber we rde n jugendrich terliche U rteile nicht oft 
von den Ve rurtei lt n als • ewaltig", als unge recht, als zu hart empfu nden? Erleben sie 

d U rte il nicht doch als ei ne Art ewaltanwendung? Bei all unserem Sachverstand 
sol lt n wir nicht ver ennen, daß die Betroffe nen ein ehr feines Gespür für eine 

angeme sene trafe haben 

Immer wiede r wird der rziehungsgeda nke f ür das Jugendstrafrecht be tont. Die uns 

bereits vo rgetragenen Forsc hungsergebnisse, insbesondere die der Sanktionsforschung, 

zeigen eher, daß sich der rziehungsgedanke im Jugends trafrecht mehr als Straf

verschärfung grund erweist. 

Auch der Haupt verhandlung wird zu häufig ei ne erzie heri e he Wirk ung zugeschrie

ben, die s ie n icht hat und auch nic ht ha be n kann . Die Hauptve rhandlu ng ist so aus

chließlich auf die erfehlung des jungen Menschen gerichte t. daß se lten Pla tz ist, auf 

se ine Stärken, seine positiven Seiten ei nzugehen, die ja zweifellos auch vorhanden sind 
und die zu förd ern Aufgabe der rziehenden sei n oll te. 

In diesem Zusammenhang denke ich häufig an einen bereits ve rsto rbene n Proban

den, den ich kennenlernte , als er knapp 15 Jahre alt war , und der in den fo lgenden 

Jahren mit den verschiedensten Delikten bis hin zu Raub und gefährliche r Körperver

letzung das Jugendgericht immer und immer wieder beschäftig te. 

In den komme nden erfahre n wurde es für mich schon seh r schwie rig, das Gericht 
davon zu überzeugen , von einer Jugendstrafe ohne Bewährung abzusehen. Z u se hr hatte 

das Gericht den Ei ndruck , das Leben des Jugendlichen bestehe vorwiegend aus der 

Begehung von Straftaten . Obwohl ich ei ne gute Beziehung zu ihm hatte und auch se in 

Umfeld kannte, war ich doch erstaunt, was der Pfarrer in der Predigt wäh rend des 

1) "U ngehalte nes" Statement zum Thema des AK I des 21. Deutschen Juge ndgerichts 
tages 
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Trauergottesdienstes für meinen Probanden alles über ihn beri htete. Da war , ·oO 

großem Engagement in der Jugendarbeit die Rede , und daß er in seiner ausgleichenden 
Art für andere Jugendl iche ein Vorbild war. Von Gesprächen über den Tod , als ahnte 
er ihn kommen, war die Rede usw. 

Damit will ich nur andeuten, welche winzigen Lebensaussch nitte des jungen Men
schen die Hauptve rhandlung berührt, auch wenn ein JGH-Bericht vorliegt oder der 
Bewährungshelfer über den Probanden berichtet. 

~rziehung . und Entwicklung heißt auch Auseinandersetzung. Da wird heft igst 
gestritten, da ist man wütend, enttäuscht. Finde n Sie das in der Hauptverhandlung 

. d ? · · ·11 
wie er . Hier geht es doch ve rhältnismäßig küh l und sac hlic h zu und das Gericht " 1 

möglichst zügig zu einer Entscheid ung kommen . · 

Wenn dann die entsprechende erzieherische irkung durch die Hauptverhandlung 
und die angeordneten Maßnahmen nicht eintritt wird die Schuld an dem Mißerfolg 

meist dem Jugendlichen zugeschrieben . Er ist d~rjenige , der sich nicht helfe n lassen 

w_o llte . Je häufiger e r o r dem gleichen R ichter erscheint, desto ungehaltener w,rd 

dieser über die U nbelehrbarkeit des Juge ndlichen. "Hoffentlich ko mme ic h nic ht wieder 

zum Rich ter X . Der hat mir ja schon be im letzten Mal Juge ndstrafe o hne Bewä hrung 

angedroht , wenn ich's diesmal wieder nic ht packe", si nd nic ht se lten getiußerte tze . 

Je intensiver sich Jugendric hter, Jugendgerichtshelfer, Bewährungshe lfer um den 
Probanden bemüht haben, desto größer sc heint mir die Gefahr ei ner trengeren Be 

strafung bei Wiederholungstate n zu sein . Oftmals gesteht s ic h der Jugendric hter die e 

Gefühl der Enttäusc hung aber nicht ein und ve rsuc ht statt dessen in Form einer Ratio

nalisierung zu begründen, warum die strengere Bestrafung aus erzieheri c he n Gründen 
erforderlich ist. 

Auch in der Betreuungsarbeit ist uns zialarbeitern diese r Vo rgang nur 1u gut 

bekannt. Gerade bei starkem Engagement für de n Probanden si nd wir in efahr. die en 

"fallen zu lassen" oder ihn m it Schuldzuweisunge n zu überh ufen. we nn er ni ht dem 

folgt, was wir für ihn gut finden . Gerade in upervis ionss tunde n, ei ne /\rt fa hlicher 
Kontrollgespräche, wird dabei fast immer deutlic h, daß man durc h eigenes erhalten 

mit dazu beigetragen hat, daß der Proband diese oder jene Hilfe ni ht annehmen 
konnte . Das Problem des Proba nden wurde nicht richtig erka nnt. und deshalb ko nnte 

der Sozialarbeiter nicht adäquat auf den Jugendlic hen eingehen . 
Wir wissen nicht nur durc h die Erziehungswissenschaften , o ndern auc h aus eigener 

Erfahrung, daß die Entwicklung des Menschen nicht geradlinig, vielmehr wellenförmi 

verläuft. Mal machen wir große Fortschritte, dann schei nt e mal wieder abw rts zu 

gehen , manchmal treten ir auf der teile und kommen keinen hritt weiter . Hinzu 

kommt, daß jeder Mensch sein eigenes ntwicklungstempo hat. Ic h e rinnere nur an die 

leidliche Diskussion um die uberkeitserziehung d Kindes. Wie haben da ltern 
gewetteifert, ihre Kinder möglichst frühzeitig uber zu bekommen und "aufs Töpfc hen· 

gezwungen . Schließlich hat sich die rke nntn is durchge tzt, daß auch hier nic hts zu 
forcieren oder zu erzwingen is t , sondern d r ntwicklung ihren Lauf gelassen we rden 

muß. 
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Wenn uns die kr iminologischen Forschungen immer wieder bestä t igen, daß Straf

taten Jugendlicher weitestgehend ubiquitär sind. d .h. fast jeder tut 's , daß Straftaten ein 

passageres Phänomen si nd , d .h . sie gehören zur Entwicklung des Jugendlichen, die stets 

konnikthaft verläuft , und verschwinden wieder, ohne daß es einer pädagogischen 
Beeinflussung bedarf, dann könnten alle Verfahrensbeteiligten eige ntl ich gelassener auf 

Wiederhol ungstaten reagieren. Die Erkenntnis , daß selbst bei fü nf mal iger Auffälligkeit 

nich t a uf e ine beginnende kri minelle K arriere geschlossen werden ka nn , soll te uns in 

dieser Haltung noch bestär en. Wenn wir weiter hören, daß die Rückfallwa hrschei nlich

keit um so größer ist. je st renger bestraft wird , besonders was den Arrest und d ie 

Jugends trafe betrifft , dann müßte das doch der letzte Anstoß sei n, zukünftig verstärkt 

milde re trafe n auszu preche n und auf e insperrende Strafen zu verzich ten - ich ver

meide bewußt das ort stationär, weil es mir das Einsperren zu verniedlichen scheint. 

Aber , Ha nd aurs Herz, glauben Sie das alle ? Halten Sie die vorge tragenen jugend

krimi nolog ischen rkenntni e fü r gesicherte rkenntn isse oder sind Ih re Zweifel nicht 

doch größer und machen es Ihnen unmöglich, sie in sich aufzunehmen und nach diesen 

rkenntnisse n zu handeln ? 
Ic h e rinnere mic h nur zu gu t an Reak tionen einiger Jugendgerichtshelfer auf die 

Arbeit v n l le inz und l lugel in der u.a. aufgeze igt wurde, " ... daß im Vergleich mit den 

geric htl ic he n Ln che1dungen von der JG H im allgemeinen ei ngriffs in tensivere Reak

tio nen blw. Maßnahmen , orges hlagen werde n." 
wurden u.a d1 e thode n der nter uchung angezweifelt , mit Argumenten 

allerdi ngs, die leicht zu -..1 erlegen waren . Die rge bni e der ntersuchung wurden als 

Angriff e mpfunden und ni ht als Anstoß zur Veränderun und ko nnte n deshalb auch 

nicht akzeptie rt we rden 
In G espräc hen mit Ko llegen mache i h teil weise hnliche Erfahrungen . "Wis

se nschaftler haben chon , ieles fes tge te ilt und päter teilte e sich als falsch he raus", ist 

eine typische Rea t ion. Allerdi ngs haben s ie die entspreche nden Veröffent lichungen 

auch nic ht ge ie e n und -.. o llen sic h die M ühe au h nicht mache n, weil sie in ihrer 

Freizei t lieber e tw andere tun . 

Zugegeben , manc he Veröffentlichungen ind ehr "kopfl tig" und im Stil kompli
zie rt ve rfaßt und de halb für ei ne n Prak tiker oft chwer verständlich, der ja meist 

"fallbezoge n" arbeitet. 
Ic h denke, je besser es den isse n c haftle rn gelingt , uns Praktikern ihre Erkennt -

nisse anschaulic h zu ,ermittel n, so daß wir sie in uns aufne hmen und dadurc h unsere 

Haltung verändern können, desto größer wird die Wahrschei nl ichkei t , daß kü nf t ig auch 

bei sogenannten Wiederholungstä tern milder statt stre nger bestraft wird . 



"Wird in der Bunde republik zuviel verhaftet?" 
Anmerkungen aus der icht eine Jugendgericht helfers 

Hermann Ma1enaer 

Die Landesgruppe ordrhein in der DVJJ veranstaltete am 17. 10.1988 einen Ge-

sprächsabend zu dem Thema dieses Arbeitskreises , der nur um eine uance anders 

formuliert wurde. Damals hieß es: "Wird in der Bundesrepublik zuwenig verhaftet?" Da 

mit wird vielleicht deutlic h. daß die Thematik ntersuchungshaft durchaus unter c hied 

lich gesehen wird. Mei ne spezifische Sicht als Jugendgerichtshelfer zum Thema dieses 

Arbeitskreises, also zu der Frage, ob zuviel verhaftet ~ird , möchte ich mit den nachfol

genden Stichworten erläutern . 

Ja , es wird immer noch zuviel und mit den falschen Begründungen verhaftet, und 

Staatsanwälte und Richter sind - so zeige n die Erfahrungen - nach Anfa ngsproblemen 

geradezu dankbar, wenn ihnen qualifizierte und nachprüfbare Informa tione n zu der 

Lebenssituation der Beschuldigten (Schulausbildungs- oder Arbei ituation , Wo hnung 

oder Art der Unterbringung, individuelle Auswirkung von ntersuchungshaft, tabil ität 

des sozialen Umfeldes) sowie von Alternativen zur -Haft vo rliegen , bevor s ie ihre 

Entscheidung ntersuchungshaft "Ja" oder • ein" treffen müssen . Dabei ist der aktuellen 

Situation des jungen Straftäters besondere Bedeutung beizumessen Denn gemäß :! 
Abs. 1 JGG "darf Untersuchungshaft nur verhängt und volls treckt werden, ~ enn ihr 

Zweck nicht durc h eine vorläufige Anordnung über die rziehung oder andere 1aß

nahmen erreicht werden kann." 

Woher nun , frage ich, erhält der Haft richter oder zustä nd ige Staa anwalt Kenntn1. 

über die genannten Bereiche , wenn nicht durch die Jugendgericht~hilfe. die ja den 

sozia lpädagogischen Bereich in das Jugendstrafverfahren ein7ubringen hat Die Poli7ei , t 

für die "vorläufige Anordnung über die rziehung" siche r nicht der kompetente n 

sprechpartner. 

Der durch das 1. JGG -Ände rungsgese tz neu in das Juge nd traf recht eingefü te 

§ 72a schreibt vor, die Jugendgeric htshilfe von der orl ufigen Fe tna hme ei nes Jugend 

lichen unverzüglich zu informieren. wenn zu erwarten ist . daß der Ju e ndlic he dem 

Haftrichter vorgeführt wird . 

Dies stellt eine erhebliche Verbes erung für die ituation eine Juge ndlichen dar. 

der von Unte rsuchungshaft bedroht ist. Leider gilt dieser 72a 1. J - Änderungsgesetz 

nicht für Heranwachsende . Aber auch bisher schein t die nterrich tung der Jugendge 

richtshilfe im Rahmen von Haftentscheidungsverfahren nicht nur möglic h, ondern au 

rec htlichen und pädagogischen Gründen oga r zwingend notwendig zu sei n. In tic hwor

ten zusammengefaßt ergibt sich dies aus fo lge nden orsc hr iften de J , der erord 

nung über Mitteilungen in traf achen (MI tra ) und der Polizeidienstvo rsc hrift (PD ) 
3.821 1>. 

1) so früh wie möglich. § 38 JG ; soba ld wie möglich, § 4 J , ; oba ld rmitt -
lungen dies erlauben , § 43 J Richtl inie r 5; In o rmationen Ober inle,tung 
eines Verfahrens , § 70 JG u. MI tra; ll aft nur. wenn keine Alternati ven oder 
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imm t man die ersten beiden Forderungen der Prioritätenliste für Pflichtaufgaben 

de r Jugendgerichtshi lfe, d ie der A rbeitskreis 4a des letzten Jugendgerichtstages im 

Oktober 1986 in Köln erstellt hat hinzu, so wird deutl ich, daß diesen Forderunge n, was 

Jugendliche betrifft, dur h den ne ue n § 72a Rechnung getragen zu sein scheint, den 

Heranwachse nden jedoch heinbar diese Hilfsmöglichkeit versagt bleibt. Ich weise 

jedoch nochmals auf d ie zuvor genann ten Stichworte aus den unterschiedlichen gesetz

lic hen Bestimmungen h in, die dies meiner Ansicht nach schon jetzt gestatten . 

Bevor ich Ihne n nun eine Form, nich t die ei nzige denkbare Form von Haft 

entsche idungsh ilfe n dur h die Jugendgerichtshilfe - allerdings ei ne, die sich sei t über 7 
Jahre n in der Praxis bew hrt hat - vortragen werde, möchte ich Ihne n kurz die Vo rge 

schichte zu diesem Proje ·t sch ildern . 

Me ine ersten Versu he nfang der 80er Jahre, über Hinweise auf die MISt ra an 
den Verfa hren bete iligt zu we rde n. bei dem es um die Frage des Erlasses eines Haftbe

fehls ging, e nde ten mit dem Hinweis, daß man als Rich ter nur dem Gesetz, nicht aber 

Verordnunge n gegenübe r , erpnichtet sei . Die Teilnahme der Jugendgerichtshilfe am 

n h id ungstermin über de n ntrag de r Staatsanwaltschaf t auf Erlaß eines Haftbefehls 

war ausgesproc he n une r"' unscht. Heute meldet s ic h der Haftrichter umgehend telefo

nisch be i de r Juge ndgeri h hil fe und fragt , aus we lchen G ründen der Juge ndgerichts

he lfer bei d m T e rmin zur Cnts he idung über den Erlaß eines Haftbefehls nicht 
anwe e nd war. 

Die J II s llt in allen 1tuationen t!ltig werde n, in denen Jugendliche und He ran

w h e nde in U - llaft zu kommen drohen , in - Haf t genomme n werden, dort verblei 

ben und irgendwann wiede r en tl e n werden . Demnach gibt es für die Jugendgerichts 

hilfe 4 Bereiche , in denen sie im Rahmen von Untersuchungshaft eine Funktion hat 
Haftentsc heidungsh ilfen im Vorfeld , 

Bete iligung im lla ft prüfu ngsverfahre n, 

Betre uung währe nd des ollzugs o n ntersu hung haft. 

· ntlassungsvorbereitun . 

ach e iner Vereinba rung vom April 1982 zwi che n de r taa tsanwaltschaft in 

Aache n und der Jugendge richtsh ilfe des Stadtjuge nda mtes in Aa hen (s . Ak te nvermerk 

fo lge nde Sei te) ergibt si h, daß d ie taa tsanwalt c haft be i Dienstbeginn bei der Po lizei 

erfragt, wer sich im Polizeigewahrsam befindet. ind dabei Jugendliche oder Hera n

wachsende, die im Z uständigkeitsbereic h des tadt j ugendamtes Aachen ihren Wohnsitz 

haben, is t die Staa tsa nwaltschaft erpnic htet, unverzüglich die Jugendgerichtshilfe des 

andere Maßnahmen , § 72 JGG; un erzügl iche Info rmatio nen bei Gefährdung , PDV 
3.821 . 

2> - umgehende K enntn is von allen Verfahren , bei denen U - Haft droht, und zwar vor 
Antrag auf Erlaß eines Haftbefehls. 

- Anhörung der Jugendgerichtsh ilfe im Termin zur Entscheidung über den Erlaß 
eines Haftbefehls mit dem Ziel , untersuchungshaftvermeidende Alternativen 
a ufzuzeigen (unbed ingte Prllsenzpnic ht ). 
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Stadtjugendamtes Aachen davon zu unterrichte n. Dies ist für die Jugendgeri htsh ilfe 

Ausgangspunkt und Veranlassung, in eine aktuelle Informationssammlung über Schul

ausbildung, Arbeitssituat ion , Wo hnung, Alternat ive zur U-Haft und aktueller Lebens

situation des jungen Menschen einzusteigen. So kann in begrenztem Umfang die Polize i. 

in verstärkter Form Staatsanwaltschaft und Haftrichter von der Situation aus der Sicht 

der JGH in Kenntnis gesetzt werden. 

Die Polizei kann sich durch die Informat ionen der Jugendgeric htshi lfe veranlaßt 
sehen, Jugendliche ohne Einschaltung der Staatsanwaltschaft nach Hause zu entlassen. 

Des weiteren ist denkbar, daß die Staatsanwaltschaft sic h veranlaßt sieht , trotz ent

sprec hender Anregung der Po lizei keinen Antrag auf Erlaß e ines Haftbefe hls zu stellen . 

weil s ie die Kurzinfo rmat ion zum sozialen mfeld und zur aktuellen Lebenssituat ion 

des j ungen Straftäters so bewertet, daß auf Erla ß e ines Haftbefehls verzic htet werden 

kann. Die dritte Station in der Keue is t der Haftrichter selber, de r den Antrag de r 

Staatsanwaltschaft auf Erlaß eines Haftbefehls ablehne n kann , weil ihn die Argume n

tationskette der Jugendge r ichtshilfe überzeugt hat. 

Im Jahre 1984 habe ic h einmal alle "Fälle", die im Rahmen des Haf t

entscheidungsverfahrens bei der Jugendgeric htsh il fe anfiele n. ausgezählt. s e rfolg ten 

insgesamt 88 Meldungen. Von 88 Tätern wurden 39 durc h die Polizei, 15 durc h d ie 

Staatsanwaltschaft und 6 durch den Haftric hte r ent lassen. 

Dem Antrag auf Er laß eines Haftbefehls wurde in 28 Fä lle n s tatlgegeben. on 
diesen 28 Haftbefehlen wurden unmittelbar im Anschluß zwei in e inen nte rbrin 

gungsbeschluß gemäß §§ 7 1, 72 JGG umgewandelt , 8 Tätern wurde sofort ein lfafl\ er

schonungsbeschluß mit Auflagen verkündet. Bei den 18 Tätern, die in nte r

suchungshaft kamen, wurde in 4 Fällen ein Haftbefehl erlassen, obwohl s ie bis he r weder 

Jugendstrafe mit noch ohne Bewährung hatten. Zwei der zuletzt ge na nnten 4 Haft be

fehle ergingen wegen Verdunklungsgefahr. 

Die zurückliege nden Jahre haben bewie n, daß Haften tscheidungshilfen im 

Rahmen der Jugendgerichtshilfe, auch nac h de n zur Zeit gel tenden rechtli he n Rah 

menbedingungen zu leis te n sind. Es hat sic h auc h gezeigt , daß durc h das T ti tigwerden 

der Jugendgerichtshilfe eine Vielzahl von jungen Menschen nic ht in nter u hun shaf t 

genommen werden mußten, da Richter und taatsanw!llte Ober ausreic he nde und 

qualifizierte Informatio nen verfügten, bevor sie ihre ntscheidung f!llle n mußten. 

Aktenvermerk der Staatsanwaltschaft Aachen - J40 E - 609/82 -

1. Nach fernmündlicher Terminvereinbarung sprac h am 26.4. 1982 de r c hbear-
beiter Matenaer vom Jugendamt der tadt Aac hen h ier vor. 

Er trug OStA Dr. Havertz - als Leit r der Jugendabteilung - und mir - als dem fü r 

Fahndungssachen zuständige n und an Vorführungen beteiligten Abteilungsleiter -
folgendes Anliegen vor: 

ach § 38 Abs. 3 JGG sei die Jugendgeric htshilfe am rmittlungsverfahren ge en 

Jugendliche und Heranwac hsende zu einem früh tmOgli hen Zei tpunkt zu beteiligen. 
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Die Be te iligung der Juge ndgerichtsh ilfe könne insbesondere in den Fä llen wicht ig sei n, 

in de ne n es um de n Erlaß eines Haftbefehls gegen Jugendliche oder Heranwac hsende 

gehe. Aufgrund des beim Jugendamt befindlichen Materia ls könne v ielfac h leicht 

entschieden werden , ob es im Einzelfall des Erlasses eines Haftbefehls bedü rfe oder ob 
ande re Maßna hmen aus re i hend se ien. Deshalb sei das Jugendamt de r Stad t Aache n 

dara n inte re s iert , schon ,or de r Vorfü hrung eines Jugendlichen oder He ra nwac hsenden 

zum Haft r ichte r von einer solchen Maßnahme K enntnis zu erlange n. Bisher sei ei ne 

Beteil igung e ines J ugendamtes schon in diesem Stadium des Verfahrens stets an or
ganisa tor ischen Schw ierigkeite n ge c hei te rt. Möglicherwe ise - so mei nt Matenae r - biete 

die frü he re n1e rr ichtung de r hiesigen Behörde über polize iliche Festnahmen, d ie mit 

der in r ichtung des S:ichge ie t Fahndung gekoppelt sei, jetzt e ine n Weg, diese Schwie

rigkei1en zu umge hen . 

A lle Gespräc hsteilnehmer ware n sich darü be r ein ig, daß ei ne Be te iligung der 

Jugendgerichtshil fe au h an de r Entscheidung übe r den Erlaß ei nes Haf1befe hls sehr 

fruch tba r sei n könne. Grund tzlic he inwend ungen gegen die Anregu ngen des Jugend

am1es si nd ke ine fall zu erheben. 
ac h e ingeh nder rörterung de r beste henden hwie rig ke iten wurde folgende 

er inba rung ge troff n, die in de n näc hsten Woc hen e rprobt we rde n so ll: 
a) a hde m der Fahndun s eh arbe i1e r morgens zv. is he n 7.30 hr und 8.00 hr 

durch e ine n Anruf 1m Polizeigewahrsa m erfahren ha t, welche Pe rsone n fe tgenom

me n wo rde n ind und daher mögliche rwe ise vo rgeführt we rden , unterrichtet er das 

Juge nda ml der tad1 ache n übe r die Pe r o nalien derjenigen es tgenommene n, die 

noc h nicht das 21. Lebensjahr e rreicht haben . Aufgrund d ie e r Info rmationen 

we rde n be im Jugendam1 die aufgrund fr ühe re r orgänge e tl. schon vorhandene n 

- rkenn1nisse zu ammengeste llt und dem Sachbearbei ter orge leg t. 

b) Soba ld d r Abteilun sleiter ode r Dezerne n1 , der den orfü hrdicnst wahrnimmt , 

nac h fe rnm ündli her cherörtcrung e ine Cnts heidung darübe r ge1roffe n hat, ob 

der fcs1ge nommen Jugend liche ode r lleranwa h ende 1a1säc hlich vorgeführt 
werde n so ll , teilt er diese Ent c heidu ng un, erzü li h dem Fa hnungssachbearbei ter 

mit, de r s ie seinersei an den zu t, ndige n Sachbearbeiter beim Jugenda mt wei ter

gibt. Dieser versucht dann. mi t dem ihm , erfügbaren Materia l pe rsönlich an der 

Vorführun g teilzunehmen . 

c) a lls der den orfuhrdiens1 wahrnehmende Ab1eilungslei ter oder Dezerne nt nach 

Ak te nvorlage eine abweichende Entscheidung trifft, d .h. die Entlassung des 

Vorgeführte n anordnet, läß1 er d ies du rch de n Fah ndungssachbearbeite r dem 

Ve rt re te r de r Jugendger icht hilfe mitte ile n. 

Die Erfahrunge n, die mi t diese r e re inbarung in de n ergangene n Tage n ge macht 

worde n sind, lassen sie als p rak tikabel e rsc hei ne n, wenn auc h die Ve rt rete r der Ju 

gendgerichtsh ilfe ie lfac h in te rm inlic he hw ierigke iten kommen . Der U mstand , daß 

sich a us der Liste der polizeilich fes tge no mmene n Personen nach näherer Überprüfung 

nur e in Te il als zur orfüh rung geeignet erweis1. führt im Bereich der J ugendgeric hts 

h ilfe nicht zu übern üssiger Arbeit. Die aufgrund des ersten Anrufs des Fahnd ungssach-
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The en und Beschlüsse de Arbeitskreises I 

1. Der Begriff "mehrfa h Auffällige" ist inhaltlich heftig umstritten, weil sowohl in 
der Wissenschaft als au h in der Praxis eine allgemein akzeptierte Definition nicht 
vorhanden ist. Dieser mstand hat auch im Arbeitskreis die Diskussion zunächst er
schwert. 

2. Der Arbeitskreis ist sich darüber einig, daß verstärkt Wege gesucht werden 
müssen, um Untersuch ungshaft zu vermeiden . Er ist sich einig, daß insoweit die Mög
lichkei ten bei weitem nicht ausgeschöpft sind . 

Hins ichtlich alternati,er nterbringungsmöglic hkeiten war sich der Arbeitskreis 
darüber ei nig , daß diese Möglichkei ten dringend eingerichtet und ausgebaut werden 
müssen . Ei nigkei t bestand fe rner dahingehend , daß frühzeitige Haftentscheidungshilfen 
geeigne t si nd , die Zahl der Inhaftierungen Jugendl icher zu vermindern . Das Pro blem der 
jeweil igen K o nzeption der lternativen (offen oder geschlossen) wurde gesehen . Bereits 
aus der getroffenen eststellung, daß Alternati ven zur ntersuchungshaft in ausreichen
dem mfang nic ht zur erfügung stehen ergibt sich, daß in der BRD zuviel verhaftet 

ird. 
Der Arbeitskreis hat fe tgestellt , daß bedauerlicherweise der Haftgrund der 

Fluchtgefa hr nic ht selten vorgeschoben wird, um die wirklichen Mo tive für die Ver
haftung zu verbergen ( 1oti der Krisenintervention oder Mo tiv der Vorbereitung auf 
e ,ne trafausse tzung zur Bewä hrung oder der Vo rbereitung einer anderen Maßnahme 
e tc .). 

3. D r Arbeit kre,s h t au den Referaten zur K enntnis geno mmen, daß er
zieherisc he rfo lge m11 JU e nd traf rechtlic hen Mitteln jedenfalls dann wissensc haftlich 
nic ht nachweisbar s ind , " enn es s ic h bei de r sogenann ten Erziehungsmaßnahme um 

o llzogene Jugend tra fe handelt. So hat der Arbeitskreis auc h die Frage aufgewo rfen , 
ob es bei dieser Situat ion n, ht besser wäre, auf Jugend trafe wegen schädlicher ei
gungen gänzlic h zu verzichten. Diese Frage wurde ko ntro ers diskutiert . 

Der Arbeitskreis sie ht , daß die vorgetragenen Fo rs hung ergebnisse das JGG und 
seine n Erziehungsauftra im K e rn berühren . · r is t sich darüber einig, daß die K on
sequenzen aus die en Fo rs hungsergebnissen so weitre i hend s ind, daß sie die 
Möglic hke ite n eines Arbeit reise im Rahmen eine Jugendgerichtstages übersteigen. 

4 . Die Re ferenten ha ben ausgefü hrt , daß Progno e n, wie s ie vom Gesetz gefordert 
werden (z.B. bei nt c heidungen über da Vo rliegen schädlic her eigungen, über 
Rüc kfallwahrsc heinlichkeit , vorzei t ige · ntlas ungetc .) nic ht begründbar geleistet werden 
kö nnen . Insowei t s ind die nfo rderungen de Jugendgericht gesetzes nic ht erfüllbar. o 
sei eine Benennung der rsachen für mehrfac h Auffällige nicht möglich . Insbesondere 
hätten s ic h , nach Auffassung der Refe renten . biograph i he Daten als weitgehend un
tauglich sowohl für die Benennung von rsachen von Mehrfac hauffälligkeit als auch für 
die Erstell ung einer Prognose erwiesen. Die Mehrheit de Arbeitskreises fo lgte diesem 
Ergebnis . 

Die Referen ten wiesen darauf hin , daß die aktuelle Situation (Familie, Wohnung, 
Arbei t e tc.) im Vordergrund der Betrachtung ste he n müßte . Auc h dieses Ergebnis wurde 
von de r Mehrheit des rbeitsk reises akzeptiert . 

5. Insgesa mt hat die usei nanderse tzung mit den Refe raten zu dem Ergebnis ge
führt, daß die Möglichkeiten im Rahmen des Jugendgerichtsverfahrens, nachprüfbar 
e rfolgreiche rziehungsarbeit zu leisten , nur als sehr bescheiden eingestuft werden . Folgt 
man den vorgetragenen Fo r chungsergebn issen, so kann durch immer strengere 
Bestrafung Mehrfachauffälliger mit Sicherheit keine Erzieh ung geleistet werden . 
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Jugendgerichtshilfe in den 90er Jahren 

Jl'o/fga11g He111::. 

1. 

Die Jugendgeric h tshilfe ist ins Gerede gekommen ; einige sehen sie bereits auf der 

Ank lagebank2J. Ob und inwieweit die e rhobenen orwürfe zu treffen, daruber soll hier 

n icht ges tritten we rden 'l. Wie in der rziehung, so scheint es m ir notwendig zu sei n, an 

den Stä rke n anzuknüpfen und in die Zukunft zu blicken. Dies is t auch deshalb geboten. 

weil sich die JG H in einer Phase des Umbruchs befindet. Indizien hierfür si nd die aus 

den eigenen Reihen kommenden Versuche, Selbst.erscändnis, Aufgaben. Handlungsmög

li hkei ten und -schwerpunkce, Organisationsstrukturen us "' . neu zu definieren'', zum 

Teil auc h die die JGH betreffenden Gesetzesentwürfe" . Diesen ersuchen isc gemein 

sam, daß a n neuere sozialv. issenschaftliche Befunde zur J ugendkriminalit:lc und zu den 

Wirkungen (jugend -)scrafrechtlicher Sanktionen angeknupft wird m die angestrebte 

(u nd gebote ne) Um- und euoriencie rung der Arbeit der JG II auch in die Pra,i 

umzusetzen, bedarf es in der Tac einer Rezeptio n dieser Befunde Im fo lgenden sollen 

vor dem H inte rgrund des bisherigen handlungsleitenden Verständn is es vo n Jugend 

krim inalitä t die wichtigs ten eränderungen der Sicht"'eise skizziert und einige d er ich 

mei nes Erachtens hieraus ergebenden Ko nsequenzen fur die J ugendgerichtshilfe "'ie fur 
die Jugendger ichtshelfer gezogen v.erden. 

1) 

Z) 

' ) 

J ) 

Vgl. nur aus den letzten Jahren Adam/ Albrec ht Pfeiffer (1986), Becker (19 0), 
Hei nz ( 1988), Hermann Kerner (1986), Hügel (1987; 1988), Marißen ( 19 6) , o m -
berg ( 1982a; 1982b; 19 3), idel (1988), Thiem - hräder (19 9 ). ild (1987; 19 9) 
Vgl. Re inecke (1989). 
Vgl. hie rzu z. B. Weyel ( 19 ) mit rw iderung von Heinz, ll ugel (19 ) 
Vgl. A rbeitsgruppe Jugendgerich ts h ilfe in der D JJ ( 19 9); lla yen e her l andes
j ugendwo hl fahrtsausschuß ( 1989); Be hörde fur rbei t , J ugend und 1,ales, Amc 
für Jugend, der Freien und llansescad t llamburg. -a hltc he \.\ eisung J 17 84 vom 
20.11. 1984 - Durchfuhrung der Jugendgeric h hilfe gl ferner das fur Anfang Juli 
1990 geplan te Fachs) mposium "Jugendgenchtsh1lfe - Quo vad1s?" sowie die fur 
Anfang ovcmber I geplante 1-o rt bildungs ,erans calcung "I ,e 7 ielgruppe der 
' me hrfach Auffä lligen' in de r Jugendgeric ht hilfe" der DV JJ in Zusa mme narbeit 
mit de m Ins t itu t für zialarbc ic und 1ialp dago 1J... 
V,g l. den Ge e tzen twurf der Bunde regierung. Entwurf ei nes 1.rsten es c,e zur 
Anderung des Jugendgericht gcetzes ( 1. J GAnd) vom 27 11 .198 (U I - Drs 
11 / 5829) sowie den eseczen twurf de r Bund reg1erung. Lnc wurf e ines C,ese(les zur 

e uordnung de K inder- und Jugcndh ilfege tze (K inder- und Jugenclhilfeg et1 -
KJII ) vom 1. 1::!. 19 9 (BT- Drs. 11 / 5948) 

-
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II. 

1. These: Der Erziehungsgedanke diente in den bisherigen Jugendgerich tsgesetzen der 
Limitierung der tahergeltenden trafe und der Legitimierung spezial
pri,enth orientierter Sanktionen . on diesem "Resozialisierungsmodell" her 

"urden die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe definiert. 

Durc h den in den Jugendgerichtsgesetzen seit 1923 in den Vordergrund gestellten 

Erziehungsgedanken sollte der Anwendungsbereich des Strafrechts beschränkr61, die 

tatvergeltende trafe zurückgedrängt sowie die schädlichen ebenwirkungen von 

Ank lage bzw. erurteilung begrenzt werden (Limitierungsfu nktion)7J. 

Gegenüber dem allgemei nen Strafrecht sind infolgedessen die stationären Sanktio nen 
cinges hränkt , die al Alternativen zu ihnen in Be tracht kommenden ambulanten 
Sanktionen si nd vie lfältiger•) und haben , wie die Straf- und Strafrestaussetzung zur 
Ocwtlhrung, einen z.T. weitergehenderen Anwendungsbereich '0l. Im Strafverfahrens
rec ht wurd das § J 53ff. StPO zugrundeliegende Opportunitä tsprinzip durch das in 
§§ 45, 47 J zum Ausdruck kommende erfa hrensrechtliche ubsidiaritätsprinzip 
c rgtl nzt. 

An die teile der tatvcrge ltcnden Strafe sol lte ei ne a n der Person des Täters orien-

tie rte nktio n treten , die den jungen Menschen en tweder über die Vermittlung von 

6) 

7) 

II) 

10) 

Eine Konsequenz war z.B. die llerauf etzung de r Strafmündigkeit von 12 Jahren 
a uf 14 Jahre durc h das JGG 1923 . 
Vgl. m.w .. Pieplow (1 989). 
Die Ober renz.e der Jugendstrafe ( § 1 . 105 Abs. 3 JGG) is t bei Verbrechen 
gegenüber den allgemeinen Vor c hrifte n herabgesetzt, die Juge ndstrafe ist Ultima 
ratio (§ 5 Abs. 2 J G ). 
Während das tGB als ambulante Sanktionen nur die Gelds trafe (§ 40 StGB), die 
Verwarnung mit trafvo rbehalt (§ 9 StGB ). das Absehen von Strafe (§ 60 tGB) 
und die trafaussetzung zur Bewährung (§ 56 StGB) vo rsieht , komme n im JGG als 
ambulante nktionen die Weisu ngen (§ 10 JGG ), die Erziehungsbeistandschaft 
(§ 12 JGG ), die erwarnung (§ 14 JGG ), die unagen (§ 15 JGG), die Aussetzung 
der Verhängung der Jugends trafe (§ 27 JGG ) sowie die Strafaussetzung zur Bewäh 
rung (§ 21 JGG ) in Betracht. 
Die Strafaussetzung zur Bewährung hatte , jedenfalls bis zur Strafrechtsreform von 
1969, einen weiteren Anwendungsbereich als im allgemeinen Strafrecht , die 
Strafrestaussetzung hat ih n heute noch (§ 88 JGG ). Strafaussetzung kann nicht , wie 
im allgemeinen Strafrecht (§ 56 Abs. 3 StGB), aus Gründe n der "Verteidigung der 
Rec htsordnung" er agt werden . 
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nrec htseins icht oder über die Behebung von Erziehungsdefiziten "> von weite ren traf

ta ten abhalten sollte . 
Die Jugendgeric htsgesetze von 1923, 1943 und 1953 waren, bei allen nte rsch iede n 

im e inze lnen, einem "Resozial isie rungsmodell" verpflichte t. Diesem Modell lag die 

Annahme zugrunde, Krim inalität Jugendlicher beruhe auf Erziehungsdefi z iten , die 

d urc h geeignete erzieherische Maßnahmen entweder behoben oder doch te ilweise 

ausgeglic hen werden könnten . "Da jede Verfehlung e ines jungen Mensc hen in e rste r 

Linie aus seiner Anlage und den mweltbedingungen , unter denen e r lebt , zu erklä ren 

ist , setzte s ich die Erkenntnis durch, daß eine Einwirkung auf die Pe rsönli c hkeit d es 

T ä te rs, die s ich unm i11el bar gegen seine Anlage - und Erziehungsmängel ric hte t, e r

fo lg re ic he r sein müsse als eine bloße Vergeltungss trafe , der diese Beziehung fehlt ."" 

Selbst die Reformdiskussion der 60er und 70er Jahre ging noch von die en Annahme n 

a us. Die Grundidee des geplanten einheitlic hen Jugendko nfliktrechts war, bei Ve r 

wahrlosung wie bei Straffä lligkeit handle es sich "nur um verschiedene Ersche inung -

fo rmen des Erziehungsnotstandes, de r Gefährdung und Schädigung junger Mensche n""l. 

Le itbild war de r entwi klungsgestö rte und deshalb e rz ie hungsbedürftige Jugendliche, 

fo lgerichtig s tanden rehabi lita ti ve , stützende und c hancen ve rbes ernde ll ilf n im 

Vordergrund . 

In einem derartigen Mode ll hat die JGH zentrale Bedeutung. Bereits 1918 te ilte 

Ruscheweyh in seiner Studie über "Die En twicklung des deutschen Juge ndgeri hts" fe t: 

"Im Laufe der Entwicklung des deutschen Jugendgeric hts hat s ic h imme r de utl i he r 

gezeigt , daß das Jugendger icht seine Aufgabe nur zu einem geringe n T e il lösen ka nn . 

we nn es nicht von Helfero rgan isationen unterstüt zt wird . U m der Fo rderung , die s ic h 

hie raus ergibt , zu gen ügen , hat sich neben den Juge ndgerichte n die Juge ndge ric ht h ilfe 

entwic kelt .""> 

Im JGG von 1953 wurde mit dem bewußt an die p itze de r Ve rfahrc nsvo r c hriften 

ges tellte n § 43 JGG erne ut die grundsätzlic he Bedeutung der Persönli hke itse rfo r hung 

he rvo rgehoben. Es so llte h ie rdurc h sic hergeste llt werde n, daß "die r ach n der t ra f 

fälligkeit der Jugendlic hen aufgedeckt und ... für den Einze lfall e ine so rgfältige Dia 

gnose erarbeitet (wird , die) ... auf ei ne Prognose der Möglic hkeiten für die Wieder 

ei ngliederung in die Gemeinschaft und auf die Gew innung von Anhaltspunkten für e ine 

dem Einzelfall angepaßte Behandlung mit geeigneten therapeuti c hen Maßnahme n" 

11) 

12) 

U) 

14) 

Dem Ziel, Erziehungsdefizite durch jugendstrafrechtliche Reak tione n zu beheben , 
sollte z.B. dienen die Anhebung der Mindestdauer der Juge ndstrafe auf sechs 
Monate (§ 18 Abs. 1 JGG), die Bemessung der Dauer de r Jugendstrafe an der 
"erforderlichen erzieherischen inwirkung" (§ 18 bs . 2 J G) sowie die Jugend 
strafe von unbestimmter Dauer (§ 19 JGG). Die Verhängung von Juge ndstrafe 
wegen "schädlicher eigungen" sollte von Erziehungsbedürft igkei t und r 
ziehungsfähigkeit abhängig sei n. 
Dallinger / Lackner ( 1955, inführung Rn . 6) . 
Simonsohn ( 1981 , S. 13). 
Ruscheweyh (1918, S. 151). 
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abzielt1
'l. Diese Aufgabe sollte vo r allem die JGH überne hme n, hinsichtlich deren 

e rstmals der reis von ermittelnden , berichtenden , bera tenden , überwachenden und 
be treue nden Aufgaben allgemein umrissen wurde. 

2. T hese: Die dem "Resozi ali sierungs modell" zugrundeliegenden Annahmen über Er

zie hungsdefi zite als Ursachen der Kriminalität Jugendlicher sind in dieser 
Allgemein hei t nicht mehr haltbar. 

Die diesem "Re ozialisierungsmodell" zugrundeliegende Vorstellung, jede traftat sei 

immer oder doch regelmäßig Symptom eines Erziehungsdefizi tes , mußte in den letzten 

Jahrzehnten aufgrund von krimi nologische n Befunden zur sogena nnten ormalitä t und 

Ub iquittit sowie zur Epi odenhaftigkeit von Jugendkriminalität ko rrigiert werden . 

Bei Jugend riminalität handelt es sich, den Befunden der Dunkelfeldforschung 
zufolge, um ein ube raus weit verbrei tetes. im Jugendalter häufig vorkommendes 

cschehen Im unte ren und tei lweise mitt leren Schwerebereich der K rim inalitä t gilt, 
daß es im statistisc hen Sinne "normal" ist , im Jugendalter zu delinquieren , daß es 
aber "anormal" ist, des halb erwisc ht und strafrechtlich verfolgt zu werde n16J. Die 
Annahme, Auffälligkei ten se ie n immer oder doch regelmäßig Sympto me für 
manifeste rziehu ng defizite , is t mit diesen Befunden nic ht vereinbar. Die orstel
lung, bei Jegli hen Formen der Kr iminalität handle es sich um eine erzieherische 
Aufmerk mkei t heischende Abweichung ,om ·· blic hen, läßt sic h n icht mehr 
halten 1'>. 
Jugendkriminali tä t ist im Regelfall im Leben I ngssc hni tt ei nes Jugendlic hen ein 
nur wenig oft (Episode) oder ei n überwiegend nur in ei nem zeitlich begrenzten 
Leb nsabschnitt gehä uft auftretendes Ereignis (pas ageres Phänomen)1 >. Auch die 

pisode nhaftigkeit der Kr iminalität teht in Widerspruc h zur Annahme, Krimi 
nalitä t sei ein ymptom für Erziehung mängel lbst fü r Mehrfach - oder lnten 
s ivt. ter gilt, daß ei n Großte il nur w hrend ei ner begrenzte n Altersphase mit 
s trafjust1t1ell registri ert e m Verhalten in r heinung tritt. Derzeit (noch) nicht (voll ) 
e rk lärbare Prozesse der Spon tanbew hrung fuhren im Rahmen des alte rsmäßigen 
Erfahrungs- und Reifu ngsprozesses im Regelfall zu einem Abklingen bzw. Ver
sc hw inden ,on (jeden fall offiz ie ll regi trierter ) Kr iminali tät. 

Die übli he heidung in Krim inelle und icht"rimi nelle muß infolgedessen auf-

gegebe n werden zugu nsten der Vorstellung eine Kon tinuums. an dessen ei nem Ende die 

Meh r1..a hl de r Jugendl ichen mit wenigen und leich ten Delikten ste ht , an dessen anderem 

Ende sich rela ti v wenige Juge ndliche m it vielen und / ode r sc hwere n Delikten befinden . 

E in gegen Strafnormen vers toßendes Verhalten bleib t für die wei t überwiegende Zahl 

de r Jugendlichen Episode . In der Rege l i t dieses Verhalten weder Einsti eg in intensive 

I') 

10) 

17) 

18) 

Dallinger / Lackner ( 1955, § 43 R n. 6). vgl. auch Schaffstei n/ Beulke ( 1987, S. 155). 
Vgl. mit jeweils weiteren achweise n Sessa r ( 1984, S. 26ff.) , Thiem-Schräder ( 1989, 
S. 18ff.). 
Vgl. zuletzt Thiem - hräder ( 1989, S. 74ff.). 
Vgl. lle inz ( 1989b, S. 2 ff .). 
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ode r sch were Deliktsbegehung noch is t es A usdruc von zialisa tionsmängeln und 
Erzieh ungsdef iz iten. 

Daraus folg t, daß so"'ohl der hi w ris he Gese tzgeber als auc h die Jugend traf
rechtspraxis die Erziehungsbedürftigkeit der straffall ig gewordenen Jugendli hen 
uberschä tzten. "Die Z'war gutgemeinte und immer "'1eder zu hörende Forderung bei der 
Kr iminalitätsprophylaxe, rech tzei tiges Erkennen . sofortiges Tätig ,,.. erden und J..on e
quente Verfolgung könn ten "'eiteres abweichendes Verhalte n am ehe ten ve rhindrrn. i t 
insoweit eher als ·· berreak tion zu qualifiziere n.""' 

Inzwischen haben diese Befunde auch ingang in regie run gsam tliche tel-
lungnahmen gefund en.,, und bilden - ausweis lich der Begrundung - auch die Grundlage 
des Reg ierungse nt wurfs ei nes 1. JGGÄndG , om 27.11 19 9: "Neuere J..riminolog i ehe 
Forschungen habe n erwiesen . daß Krim inalität im Juge ndalter me ist ni ht Indiz für e in 
erzieherisches De fizit ist, sondern uberwiegend als ent"' i J..lungsbed ingte Aufäl ligJ.. ei t mit 
dem Eint ritt in das Erwachsenenalter abk lingt und sich nicht wiederholt.",,, 

3. The e: Der Optimi mu . durch jus titi cll e a nLtionen und / oder pädagogis he 
Intenentionen da Folge,erhalten der Betroffenen posith bccinflussl'n ,u 
können , is t in den letzten Jahren nachhalti g erschüttert ,-orden . ln ,beson
dere gibt e für die Annahme , durch intenshere bz,- . härtere an Lti onen 
spezialprä,enth günstigere Effekte zu erzielen. in d r Regel Leinen ,erläß 
lichen empirischen Beleg. 

In immer neuen ar iat ionen haben Effizienzuntersuchungen den ßefund r rh rt r t. 
daß stra frecht liche San tionen und pädagogische lnten entioncn be i ,erglcichh~ren 
Tätergruppen im Zwei fe l gleich 'wenig oder vergleic hba r gu t "' 1rJ.. en" 11,r rauf "urdcn 
z.B. die auf dem 19 Deu hen Juge ndgerichtstag , enretenen I hescn · ,m /"l' ifr l 
wenige r"" > und "Präferenz der früheren Stufe im ergle ich 1ur jc "'eils sp terrn""' 
gestützt. Auch fü r die Annahme, durch in tensi, ere bl"' h, rtere ::inkt1oncn spczi ::i l-

.. , 
>l) 

ll) 

'2) 

'3) 

.M) 

Rössner ( 1989, S. 55.) 
Vgl_. d ie Antwort der Bundesregie ru ng auf die G roße nfrage "Reform des Juge nd 
gerichtsve rfahrens· vom 11 12 1986 ( ß 1- Drs 10 6719. 28f ) "Den Lrgc nisscn 
der Dun kelfeldfor chung 1st zu entnehmen , daß ein roßtei l de r Uaga tell Lnm,nali 
tät Jugendlicher gerade nicht uf Def i,itansä tL.e h1n"'e1st. a nde rn eher pass~gere 
Verhalten darstellt d mit fortsc hrei tender r nt,,..1c J.. lu ng von elbst ,crsc hwindet, 
ohne daß es eines· - p dagogischcn - 1 ingriffs. e iner erzie herischen ll ilfestellung 
bedarf" . 

esetzentwurf cter Bundesregie rung: Entwurf eine~ fr tcn e ct,cs zur Ande rung 
des J ugendgerich gesetzes ( 1 J GA nd ) vom 27 II 19 9 ( B 1 - 1 rs 1 1 / 5829. S 1 ) 
Vgl. die achweise bei Kai er ( 1988, . 894ff ) 
Kerner ( 1984, S. 30) . 

hüler- Springo rum ( 19 4, S. 560). 
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präventiv güns tigere Effek te zu erzielen, gibt es in der Regel keinen verläßl ichen 
emp irischen BelegZI). 

Wie vor allem die Erfa hrungen mit der in hohem Maße erfo lgten rsetzung der 
vo llzogenen Freihei tsstrafe durch die Strafa ussetzung zur Bewährung gezeigt haben , 
ist es erantwort bar und auss ichtsreich, ve rmehrt von Alternativen zum Frei heits
entzug Gebrauch zu machen. Das "natü rliche Experiment" der Anhebung der 
Obe rgrenze der au etzungsfähigen Strafen und die damit verbundene Öffn ung der 
St rafa ussetzung für die bisherigen trad itionellen Zielgruppen des Strafvollzugs hat 
gezeigt, daß d ies, ge messen an der abschl ießenden r ic hterl ichen ntscheid ungs
praxis, erfo lgrei h war. Die Strafau ssetzu ng zur Bewäh rung hat dami t ihre "Bewäh 
rungsprobe" als Al ternative "zu ei ner drohenden Eskalation von Vollzugskarriere n 
und zu nehmender ozia ler Desin tegration•"'l bes ta nden. 

Nach dem gegenwärt igen tand der Forschu ng ka nn auch gegen den vermehrten 
Gebrauch der info rmellen Erledigungsmöglic hkeiten gemäß den §§ 45, 47 JGG kei n 
p zialpräventi, er Einwand vorgebracht werden . In säm tlichen ei nschlägigen empi rischen 

Untersuchun ge n11) 11, urde festges tellt , daß bei vergleichba ren Ta t- und Tätergruppen die 
l.egalbewährung im inne erneuter j ustiti ellcr Reg istrie rung nach e iner Verfa hrens
einstellung regclm ßig besser ist als nach einer erurteilung. Ferner wurde festgestellt , 
daß hierdurch d Risiko des be rga ngs zu formeller und zu wiederholter fo rmeller 
San1' tionierun red uziert worde n ist. 

4 . T hese: Angesich ts der Befund e sowo hl wr "Erzie hun gs bedürftigkeit" al s auc h zur 

Wir kung ,on jus tit ie ll en ankt ionen und/ oder pädagogischen Inten entionen 

mu ß der Erzie hun gsgeda nke des J GG modi fi ziert werden . 

Die Befun de zur " rziehu ngsbedürftig1'ei t" deuten da rauf hin, daß es aus spe -
1ialpräve nti ve n G runde n rege lmtlßig nicht not" end ig ist, mi t justitie llen Sanktionen 
und/ oder ptldagogisc hen Interventionen ein zugre ifen. Die Befu nde der Sanktions- und 
Wirk un gsfor chung belege n, daß mit ei ngriffsi ntensi , eren anktionen oder Inte rven
tionen regelmäßig kei ne besseren spezialpr/1\en ti, en Erfolge erzielt werden als mit 
weniger e ingriffsi ntensiven. ist dies aber ri ht ig. dann 11\ßt sich die Verhängung e iner 
eingr iffsin tensiveren, insbesonde re einer freihei t entziehende n Sank tion nicht mehr mit 
ve rmein tlich erzieherisc hen otwendigkeiten begründen. Vor a llem aber verstößt die 

21) 

llt>) 

IT) 

"Es gibt nach dem heut ige n tand der internationalen Forschung ke ine empirische 
Grundlage für die Erwartung, d urch ei ne ersc härfu ng anged rohter oder vollzoge 
ner trafen die Kri minalitäts raten beei nnussen zu können. Wo in xperimenten 
oder Reformen des Sa nktionensystems weniger ei ngriffsintensive an d ie Stelle 
schärferer San tionen traten, konnte ei n ungü nstiger ffekt auf die Krimina li täts
oder Rückfal lrate nicht nachge wie en werden. Aufgrund de r Forsc hungslage können 
gegen eine weitergehende Ersetzung frei heitsentziehender Sa nktionen und damit 
e ine Reduzierung der gegenwärt ige n Vollzugspopu la tion kei ne Ei nwände in spezial 
präventi ver ... Hinsicht erhobe n werden" (Al brecht/ Dünkel/Spieß 1981 , S. 323 ). 
Spieß ( 1989, S. 12). 
Vgl. Heinz ( 1990) m.w .. 
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dennoch erfo lgende Verhängung gegen das aus dem Rechtsstaa tspr inzip abgeleitete 

Verhältnismäßigkeitsprinzip, demzufolge die Sanktionen "no twe ndig" sein müssen. 

Dies hat me ines Erachtens Konsequenzen für den "Erzie hungsgedanken" des JGG. 

Der Erziehungsgedanke ist zwar beizubehalte n. Es ist aber notwendig, ihn im lichte 

neuerer Befunde und Einsichten der maßgeblichen empirischen Bezugs wissen chaften 

des Jugendstrafrechts und des modernen staatsrechtlichen Verständnisses , das die 

Grundlage strafrechtlicher Kriminalpolitik bildet , zu reformulieren , um künft ig un

beabsic ht igte negative Auswi rku ngen des a uf überzogene n Erwartu ngen beru henden Er
ziehungsgeda nkens des histor ischen Gesetzgebers zu verh indern. Ziel dieser Refor

mulierung wird sein müssen, einerseits die Lim itierungsfunktion des Er

ziehungsgedankens beizubehalten. durch die dem minderen Unrechtsgehalt von Straf

taten Jugend licher Rechnung getragen wird, und andererseits dort, wo d ies notwendig 
ist, j ugendadäq uate Reaktionen für die sich in einer Übergangsphase ihrer En twick lung 

befindlichen jungen Menschen berei tzustellen. 
Eine Reformulierung ist in dreifacher Hinsicht notwendig, n1imlich bezüglich der 

Sanktionsziele, der Sanktionsmittel und deren Begrenzung: 

( 1) 

(2) 

(3) 

Der Erziehungsgedanke bedarf einer Reformulieru ng hinsichtlich der ank 
tionsziele. Erziehung selbst ist ke in Strafzweck, sondern Mittel zum Zweck . Zwe 1.. 
der "Erziehung" im JGG ist der Schutz der A llgeme inhe it vor künft igen tra fta ten 
dieses Täters, kurz: Verm itteln der Fähigkei t , wei tere Strafta te n zu vermeiden. 
Hinsic htl ich der anktionsmittel und de r Voraussetzungen ih res E insa tzes geh t e 
vor allem darum , übe rzoge ne Erwartungen an d ie spezialprävent ive Wi rksaml..eit 
von j ustitie lle n Sanktionen und/ oder pädagogische n Inte rvent ionen abzubauen, in -
besondere dürfen freiheitsentziehende San ktionen nicht mit einem vermein tlichen 
Erzie hungsbedarf verhängt oder lä nger bemessen werden. 

o twendig ist schließlich, d ie a us dem Verhältn i mäßigkei tsprinzip folgende 
Begrenzung des strafrechtlichen Zugriffs zu bea hten. 

5 . These: Aus einem modifizierten Erziehungsgedanken folgt für die orrnarrnendung. 

daß sie einer eits das aus dem Erziehungsgedanken folgende ubs idiaritllt -

prinzip stärker als bisher zu beachten , daß sie andererseits das Angebot an 

ambulanten kompensatorischen Hilfen zu La ten stationärer anktionen 
auszuweiten haben wird . 

Die Jugends trafrechtspraxis trägt diesem gewa ndelte n Ve rstä nd nis von Jugend 
kriminalität und j ugendstrafrechtl iche r Reaktio n sei t Beginn de r 80er Jahre bereits in 

be trächtlic hem Maße Rechnung. Sie hat sich in erhe blic he m U mfang abge we nde t von 

stationären Sanktione n und mehr und mehr von ambulanten Maßnahm n sowie den 

Möglichkeiten einer informellen rledigung G brauch gemacht. Indikatore n für die en 

Wandel s ind: die Verlagerung von formeller h in zu informeller Ve rfahrenserledigun . 

die Erprobung und Inst itutionalisierung "neuer amb ulanter Maßnahmea", d er vermehrte 
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Gebrauch ambulanter anste lle von stat ionären Sanktionen sowie die Zunahme fachlicher 

Betreuung durch Bewährungshi lfe"'l. 

Freilich bestehen auch weite rhin Defizite. Diese zeigen sic h z.B. darin, daß nicht 

immer die "ausre ichende" Sanktion verhängt wird, sondern e ine e ingriffsintensivere, auf 

Gesichtspunkte der Tatschwere gestü tzte. Ferner läßt sich festste llen , daß Juge ndlic he 

und He ranwachsende mi t "eingriffsintensiveren" Sankt ione n belegt we rden als - in 

ve rgleichbare n Fällen - Erwachsene. Hier scheint der Erziehungsgedanke zu einem 

"Zuschlag aus erzieherischen Gründen" zu führen . 

Beispiele für eine Orientierung an Gesichtspunkten der Tatschwere bilden etwa die 
Abhängigkeit der Anwendung der §§ 45, 47 JGG von de r Tatschwere"'> oder das 
S1raftatdenken > und die Aufschaukelungstendenzen bei Wiederhol ungstätern">. 
Beispiele für eine "Schlechterstellung" der Jugendlichen und Heranwachsenden im 
Vergleich mit Erwachsenen lassen s ich allenthalben fi nden, angefangen von der sel 
te neren, v. irklich fo lgenlosen Einstellung des Verfahre ns31>, der häufigen Anwen
dung "apo r~pher Haftgründe" bei der Untersuc hungshafrl.l>, der häufigeren Ver
hängung vo n stationären Sankt io nen und von solchen längerer Dauer3'>. 

1 •r J II v.1rd insowei t vorgeworfen, diese o rma nwendung mitgetragen zu haben 

und ihr nic ht enugend entgegengetre ten zu ein~. 

Wenn es aber ric htig ist , d aß die Me hrzahl der Fälle regist rierte r Jugendkriminalität 

nic ht a ls Symptom eines rziehungsdefizi tes gedeute t werden kann, dann ist in diesem 

IJe reich keine strafrec htlich ve ranlaßte erzie herische Hilfestellung angezeigt; Maß

nahmen, die der o rm ve rde utlic hung dienen , dürften regelmäßig genügen. Da im 

Bere ic h der 1 sen - und Bagate llde linquenz o v. ie bei "Ersttätern" die R ückfa llwahr

scheinlichkeit nac h info rmeller Sanktionierung nicht höhe r ist als nach fo rme lle r 

Sanktionierung, i t fo lglic h auch keine fo rme lle Sanhtionie rung indiziert. Die staa tliche 

Strafverfolgun kann deshalb e ntsprechend de m j ugendstrafrechtlichen Subsidiari

tätsprinzip we itgehend a uf Normverdeutli hung beschränk t we rde n. In erheblichem 

Umfang ~ö nnte n deshalb Verfa hrenserledigungen nach §§ 45, 47 JGG an die Stelle 

fo rme ller Sanhtione n tre te n und hönnte n freihei tsentziehe nde Sank tionen durch am

bula nte fa ß nahme n e rse tzt werden: 

1'<) 

») 

"') 

11) 

12) 

\l) 

W) 

~ 

Vgl. zusammenfassend l leinz ( 1989c). 
Vgl. H ügel ( 1987, S. 48). 
Vgl. Heinz (1983), Hermann/ Wild ( 1989). 
Vgl. hie rzu die diese Eskalation belegenden Befunde von Gerken/ Berl itz ( 1988), 
Hei nz ( 1983), Herman n/ Wild ( 1989), Herman ns ( 1983), H ügel ( 1987), Lamnek 
( 1983), Ludwig ( 1982), Pfe iffer ( 1981 ; 1985). 
Vgl. Hügel (1987, S. 38f.). 
Vgl. Heinz (1987, S. 24f.). 
Vgl. Dünkel (1989, . 88f.), Heinz (1989b. S. 19) , Pfe iffer ( 1988, S. 124ff.). 
Vgl. Heinz ( 1988, S. 279ff.). 
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40) 
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llc1nz 

Bei "Erst"-Tätern von "leichter Kriminali tä t" sowie der "Massendeli nquenz" sollte die 
informelle Erledigung nach § 45 Abs. 2 r. 2 JGG jedenfalls die Regel sei n"'>. m 
die auch dieser Tätergruppe gegenüber gebotene erdeut lichung der ormen und 
Demonstration der Mißbill igung der Straftat durch die staatliche Gemeinschaft zum 
Ausdruck zu bringen. genügen regelmäßig Einleitung und Durchführung de 
Ermittlungsverfahrens, da zum einen bereits dieses Verfahre n und die damit 
ve rbundene Konfrontatio n mit Polizei und Staatsanwaltschaft von den meisten 
Jugendlichen als Sanktion empfunden, zum anderen hierdurch vielfach weitere 
Reaktio ne n sei tens der Erziehungsberechtigten und anderer Bezugspersonen aus
gelöst werden. 
Die Anwendung von § 45 Abs. 2 r. 1 und Abs. 1 JGG ist -.. egen de breiten 
Reaktionsspekt rums nicht auf Erst- und Bagatelltäter beschränkt, vielmehr kommen 
hierfür auch Wiederhol ungstäter und Täter im Bereich der mittleren K rimina litä t in 
Betracht. Diversion dient hier der "Herauslei tung aus einer verfahrenen Situa tion""'. 
Von de n "neuen ambulanten Maßnahmen" dürften in diesem Verfahrensstadium , o r 
allem der Täter-Opfer- Ausgleich und die Schadenswiedergutmachung bedeutsam 
sein, freilich nur in rechtlich unproblematischen Fällen . 
"Die neuen ambulanten Maßnahmen und der Täter-Opfer- Ausgleich l,..önnen im 
Mittel feld von Jugendi,..riminalität Arrest und Jugendstrafe in erheblichem Umfang 
ersetzen. Sie sind in aller Regel zu eingriffsintensiv, um in Bagatellf!lllen angev.,en 
det zu werden."-"' Auch fur sie gilt das Prinzip "im Zweifel weniger", w, heißt. ie 
nicht für Bagatelldelikte zu "vergeuden". Diese Maßnahmen sind bei Crstt. tern au. 
spezialpräve ntiven Gründen im Regelfall überflüssig. Selbst bei Tätern, die 1-..ei
oder auch dreimal auffällig geworden si nd , dürften sie im Regelfall ebenfalls nicht 
notwendig sein, weil s ich die Mehrzahl dieser Täter zumeist von selbs t s tabi li iert . 
Weder der pädagogische Optimismus, noch die gerade bei "leichten Ftlllen" be on
ders große Bereitschaft der Justiz zu dert!n A bgabe an die zialarbeit, noch die 
Annahme, diese Maßnahmen schadeten jedenfalls nic ht'°>, rech tfertigen den straf
rechtlic hen Zugriff auf junge Straffällige. Der posi ti ven ßegrundung bcd urfen 
v_ielmehr sowohl die erzieherische o twendigke it dieser Maßnahmen als au h drren 

berlegenheit in spezialprlhentiver Hinsicht gegenüber folgenlosen oder Jedenfalls 
we niger eingriffsintensiven just itiellen Reaktionen. mbulantc so11alptldagog,sche 
Maßnahme n müssen si h aber nicht nur als erzieher, e h erforderlich aus-..eisen. sie 
dürfen, weil strafre htlich veranlaßt, auch nich t außer erh ltn,s 7Ur I at s tehen. 
Jed e jugendstrafrechtliche Maßnahme, wie auch immer dei,.. laricrt. s tellt einen 
Eingriff in verfassungsrechtlich geschüt1te Rechte dar. Der jugcndstrafrechtlic he 
Bezugsrahmen , in dem auch die "neuen ambulanten Maßnahmen" stehen . l11nit1ert 
Ausmaß und Intensität der Eingriffe. 
Zielgruppe für diese aßnahmen sollten vielmehr nur solche Jugend!, he se,n . d,e 
sonst mit Juge ndarrest oder mit Jugendstrafe belegt werden wurden"1 ur dur h 
Festlegung auf diese Zielgruppen kann verhindert v.,erden. daß "durch mehr 
ambulante Maßnahmen eine Sogwirkung auf Personen ausgeht , die bislang noch 
nicht oder geringfugiger von j ugendstrafrechtlichen Maßnahme n erfaßt wurden 

So die allgemeine Tendenz sowohl der Fmpfehlungen der Ad - hoc- Kom mission 
"Diversion" ( 1989) als auch der in einzelnen Bunde !!Indern erlassenen Diver-
s ionsrichtlinien (vgl. die achweise bei Heinz 1989a, 75f .). 
Spieß (1984, S. 21 ). 
Mit Rec ht sehr zuruci,..haltend Arbeitsgruppe "Diversion" ( 1985, S. 15). 
Viehmann ( 1989, S. 34 ) 
Zutreffend i e nberg ( 19 7, . 487). 

benso Haase-Schur (1987. 11 3). 
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(Gefa hr zusätzli her Kr iminalisie rung Jugendlicher). Der notwe ndige Ausbau dieser 
Maßnahmen sollte iel mehr Sogwirkung auf bisher stationär durc hgeführte Rechts
folgen entfalten."' 

6 . These: Eine Verände rung der jugends trafrecht lichen Sanktionierungspraxis setzt 

freilich seite ns der St rafverfolgu ngsi ns tanzen sowie der Jugendgerich tshilfe 

wnächst ei ne Aufnahme der neu eren jugendkrimioologischeo Befunde und 

der [rgebni se der anktions- und Wirk ungsforschung voraus . 

sind: 

Vorbedingungen für eine Veränderung der o rmanwendung im Jugendstrafrecht 

e ine Rezepti on der jugendkriminologisc hen Forschungen über das gewandelte Ver
ständni von Jugendkrimi nalität , über die spezialpräventi ve Wirkung von informel
le n San tionen im ergle ic h zu fo rmellen Sank tione n sow ie über die spezialpräven
ti ve Wirl..ung \.On sta tionä re n Maß na hmen im e rgle ic h zu ambulanten Maß
na hmen; 
e ine Rü kbesi nnun g auf di e dem [ ni ehung geda nken des Juge ndstrafrec hts 1,u 
e ntn ehm enden Priinipicn des Vo rran gs aulkr trafrecht lich er erzieherischer Maß
na hm en ~o„ie d r ub~ldiarität von trafe und trafverfahren und ei ne Aufgabe 
der st rafJu 1111ellen Be trach tungsweise, es musse in jedem Fa ll "irgendetwas" sei tens 
der Justi z ge hehen; 
ei ne Kooperation sä mtlic her \'erfahrensb 1ei ligter zur Entwicklu ng aufeinander 
abges timmter und gemein am ge tragener Erledigungss trateg ie n">; 
ve rstä rkt e Kommunika ti on der Ve rfahren beteiligten , insbesonde re auch mit den 

zia lpädagogen, die mit der Durc hführung ambulanter Maßnahmen be traut 
we rde n, mi t dem Ziel, Formen, Inhalte und Qualitä t der ambula nten Angebote""> zu 
diskutieren und einem etwaigen, durch pra,isbeglei te nde Fo rsc hung festzustellenden 
Fehlgebrauch derartige r Angebote gegen teuern zu kö nne n; 
Öffn un g , on Angebote n der Jugendh ilfe , insbesondere de r Jugendpflege , für die 
Klientel der JGII , Initiieru ng ent prechender ngebo te bzw. Durc hführung solcher 
Angebote ent,..,eder durch die JG II elb t oder in Z usa mme na rbe it mit freien 
Trägern der Jugendhilfe . 

7. These: Jugendgerichts hilfe sollte ihre Arbeit iner ter Linie al s Jugen dhilfe begrei

fen . Im Mittelpunkt der Tätig l.. eit der J G II so llte die Arbeit mit Intensh

und Wiederholungs tätern teh n . Eine konzeptione lle Neuorie nt ierung ist 

unumgäng li ch not wendig. 

42) 

4)) 

44 ) 

Arbeitskreis II des 19. Deut c hen Jugendgerichtstages ( 1984). 
Vgl. Pfeiffer ( 1986. S. 51 f .). 
Vgl. z.B. den Beric ht übe r den Modellversuch in Uelzen: "U m von Jugendstaats
anwälten und - ric htern als Alternat ive zum Jugenda rrest ange nommen zu we rde n, 
muß das sozialpädagogisc he Be tre uungsprogramm in Dauer, Form und Intensitä t d er 
Betreuung überzeugen" (Ste inhilper 1985, S. 101 ). Vgl. a uc h Schumann/ pke 
( 1985 , S. 107). 
Vgl. h ierzu anschaulich Pfeiffer ( 1983 .. 229f.) . 
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"Die J uge ndge r ichtsh ilfe muß sich aus ihrer Recherc heurs- und Gutachte rroll e 

lösen. Sie muß aufhö re n. ihre Aufga be in der Datenbeschaffung zur Persönlic hkei t, zur 

En twick lung und zur mwelt des Jugendliche n und in eine m Maßnahmevorsc hlag zu 

e rschöpfe n , de r sich nicht sel ten am ant izipie rten San ktio nsverhalten d es Ric hters 
o r ie nt ie rt .""6l In Fällen info rmeller Erledigung dürfte deshalb e ine Explora t ion , o n 

Entw ick lung und mwelt in de r Regel nicht erfo rde rl ich sei n. Die In fo rma tion de r 

JG H genüg t. 
Im Millelpun kt der Tätigke it der JGH so llte d ie Arbei t m it Inte nsiv- und Wie

derhol ungs tätern stehen, wobei on den aktuellen Handl ungs- u nd lntegra t io nsmögli h 

kei te n ihre r K lientel auszugehen sei n wird. In de r Pra xis so llte n zu diesem Zwec ls 

sozialpädagogische A ngebote , wie betre utes J ugendwohne n, Wohn - und Werkstall 

projek te, Betreuungswe isungen, erzieherische Gruppenma ßnahmen , Tä te r- Opfe r- Au -

gleic h, Schadenswiedergutmac hung, Hilfen zur Arbeit und H ilfen zur Ausbildu ng. 

Schu ld ne rbera tung und huldenregulierung'7) angeregt , e ntwickelt , a ngebote n und 

ausgebaut werden. Be re its vorhandene Angebote öffe nt lic her oder fre ie r Trfige r o llte 

die JG H nac h Möglichkei t auch f ür ih re K lientel nu tzbar machen, u m ei ne Au glie 

de rung junger St ra ftä ter zu ve rme iden. Ansonsten hat die J 11 diese Maß nahme n 

e ntwede r zu in iti ie ren oder selbs t durchzuführen bzw. in Zusa mmena rbei t mit fre ien 
Träge rn wah rzu nehmen . Aufgabe der JG H wird es auc h sei n, darauf hi nzuwirke n. da ß 

diesen Maßnahmen n icht Jugendlic he zugewiesen we rden, fü r die die e Maßna hmen 
nicht notwendig sind"' · 

D ies se tzt ei ne konzept ionelle euor ient ierung der Tä tigke it d er JG H voraus. In der 

vom Reformgesetzgeber vorgesehenen Ü bertragung der Ausführun g von Be treu ung -

we isungen auf die JGH kommt bere its die dam it e inhe rgehende rwc itcrung der 

Funktio n der JGH als Prozeßhilfeorgan eigene r Art um ei n ozia larbci te ri c h- p -

dagogische Ko mponente zum Ausd ruc k. 

III . 

Ei ne de r üblichen Gleichunge n lau tet: e ue A ufgaben e rfo rde rn me hr Pe rsonal und 

mehr Geld. Realis tischerweise si nd jedoch weder mehr Pe rsonal noch me hr Ge ld zu 

erwa rten. Dennoch bestehen wegen de r demographischen Veränderunge n und wegen der 

K onzentration der Aufgabenwahrnehm ung gute Aussichten, die oben skizzie rt en 

Viehmann ( 1989, S. 351 ). 
Vgl. auc h die Vorsc hläge bei Mae licke ( 1987, S. 178, 192). 
So auch Arbei tsgruppe Jugendgeric hts hilfe in der DYJJ ( 1989 , 4.3). 
Zutreffend Bayer ischer Landesj ugendwohl fahr usschuß ( 1989, 4.6). 
Vgl. § 38 i.d .F. des Regie rungsent wurfs 1. J ÄndG sowi die Begründun . 
S. 25f., 42f . Der Regie rungsentwurf häl t im üb rigen die Durc hfü hrung e in 
sozialen Train ingskurses fü r e ine "eher den tradi tionelle n Aufgaben de r Juge nd e 
ric htshilfe zuzurechnende Maßnahme" (vgl. BT- Drs . 11/ 5829, . 22). 
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Aufgaben übernehmen zu können , jedenfalls dann, wenn von der verfehlten Auffassung 

Abstand genommen wird: mehr Stellen und mehr ambulante Maßnahmen. 

In der Diskussion über die Auswirkungen des Geburtenrückgangs auf die künftige 

K rim inalitätsentwicklung51> wird mit Rech t die C hance betont , vermehrt auf Qualität 

s tatt auf Q uant itä t se tzen und die kriminalpoliti chen Zielvorstellungen des JGG besser 

reali sieren zu können als dies angesichts der gegenwärtigen Personalkapaz itäten möglich 
ist. Diese Chan e gilt es vo r allem durch die "neuen ambulanten Maßnahmen" zu nutzen . 

Innere ide rstände könnten aus einer diffusen Befürc htung erwac hsen, "proble-

matische" Zielgrupen sc hafften nur Probleme. Erst- und Bagatelltä ter in erzieherische n 

G ruppenkursen bewä hren sich erfahrungsgemäß in höhe re m Maße; sie würden sich aber 

wa hrscheinlich auch ohne diese Kurse bewähren . Ähnlic he Überlegungen wurden vo r 

fahren bei der rweiterung der Strafausse tzung zur Bewährung laut. Erwartungswidrig 

hat aber die im Gefolge der Strafrec htsreform erfolgte Einbeziehung on bereits 

vo rbestraften und auch in sozialer H insic ht erhebli h vo rbelaste ten Tätergruppen in das 

In t itut der trafausse tzung nic ht zu einer Erhöhung der Widerrufsquote geführt. Für 

d ie Widrrrufswahrschein lic hke it maßgebend war , ob und inwiewei t es in der Bewäh 
run gs1,ci t gelun e n ist , gü nstige Bedingu nge n für ei ne soziale Re integra tion zu schaffen, 

insbesondere in den Bereic he n von Schuldenregulie rung, der Ausbild ungs-, de r Ar
bci tsplatL- und der nterku nft sicherung'l2J. ic ht so e hr a uf die Belas tungsmerkmale , 

die im 7 e,tpun t der Ausse tzungse ntscheidung , orlagen , kam es an, sondern auf die 

wä hrend der Bew!!hrungszeit ge c haffenen Integrationsbed ingungen . We nn diese r Befu nd 

ve rallgemeinerungsfähig ist , dann gilt: "Die rfolg auss ichtc n für ambulante Alternati ven 

sind dort am grö ßten , wo a uch die Probleme am größten sind (und nicht dort , wo es 

auf ge1ielte Hilfe n gar nicht ankommt )"">. 
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Was i t lo mit der Jugendgerichtshilfe? 
Z ur Frage der Effek ti vi tä t de r Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren 

Fran/.. Hemer ll'eyel 

Was ist los mit der Jugendgerichts hil fe ? Sind es nu r ein paar Wissenschaftler oder 

a nde re Fachleute, die sich a uf Kos ten der JGH profilieren wollen , oder steck t mehr 

hinte r den Angriffen? 

Ma n wirft der JG H mangelnde Effekti vi tät vo r, meint , sie habe keinen oder sehr 

begrenzten innuß auf das richterliche Urteil (z.B. Hügel 1987; 1988; Momberg 1982). 

Die J 11 sei entgegen ihrem gesetzlichen Auftrag bei weitem nic ht in allen Verfahren 

ve rt reten, die Quali tä t ih rer Berichte se i schlecht . Prog nosen fehlten meist und außer

dem ei nicht fests tel lba r, ob und wie die R ichter die Informationen d er JGH verwer
te te n. Die Vorwürfe gipfeln sc hließlic h in der Fe tstellung, die JGH habe nicht nur 

keinen innuß , sondern sie se i die Instanz im Verfahre n, die die Juge ndlichen tenden

zie ll kriminalisie re (Heinz/ Hüge l 1987, S. 94). 

A ber nicht nur For e her, sonde rn auch Fachkollegen bek lagen sich . "Die Bilanz der 
Inst itution Ju end eric htshilfe weist noch viele Pass ivposten auf. ie ist ei nfac h 

schlr ht 1". schr ieb sc hon 1979 ll ans llric h ( . 304). 

Als Ju endgerich t helferln pürt man ehr wohl mange lnde Motiva t ion zum 

Engagement , an n ma n Re ignation und Lei etre tere i du rchaus bei K ollegen feststellen . 

Ic h weiß nich t ge na u, ob man das verallgemeinern kann und ob es nicht in a llen 

anderen Berufsg ruppen die gle ichen Phänomene gibt. Z u beobachten si nd solche 

rschei nungen in den Reihen der JGH jedenfall nicht elte n. 

Ic h meine, daß es dafür auch gute Gründe gibt und daß es s ic h lohnt , sich mit den 

Angriffen und Kr itiken auseinanderzu e tzen . Wichtig is t es auch danach zu fragen, 

welc he rsachen dafür vera ntwo rtlic h se in könnten, daß Jugendgerichtshelfer (und 
dami t si nd immer auch die Kollegi nne n gemein t) die allseits festgestellten potentiellen 

Einflußc hancen nicht wahrne hmen . Manc hmal habe ic h den Eindruck, daß so etwas wie 

Lähmun g die Ko llegen behindert . ihre lnteres en wahrzu ne hme n, ihre Posi tion in 

er ic htsverfahren , aber auc h auf Tagu ngen "ie sol hen hier offensiv zu ve rtre ten . 

Reicht es aus, die Spezia li ierung der JG H zu fo rde rn , besse res Be richteschre iben 

einzuü ben und eine Zusatzausbildung zu in titutionalisie re n? Reichen uns die auf

munternden Worte der Jugendrichter und taatsa nwälte , die die Bede ut ung der JGH 

be c h wören und im lnte re se der "Erziehung des junge n Me nschen" unter keinen 

Umstti nden auf sie ve rzich ten wollen? 

Offensichtlich klafft ei ne große Lücke zwischen Anspruch und Wirklic hkeit , 

zw i c hen Chancen und Reali tä t, zwische n Wunschdenken der verschiedenen Verfah 

rensbeteiligten und der tatsächlichen Lage der JGH . 

Wie können wir Jugendgericht helfe r , die wir uns als Sozialarbe ite r verstehen und 

nic ht als Gerich helfer , unsere Situation beschreiben, wie können wir unse rer Perspek

ti ve meh r Gehör verschaffen und uns dann effek tive r in die Diskussion und ins 

Verfahren einbringe n? 
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Ich erstehe mei nen Beitrag hier nich t a ls Verteidigung, als Rech tfertigung oder als 

Abwehr der Angriffe auf die JGH . sondern als aggress ive - und nic ht unte rwürfige -

Ausei nanderse tzung auch mit unserer Selbstkritik und mit den Argumenten , die man 

uns en tgegenh äl t. Ich sehe den Sinn meines Be itrages darin, meine Pe rspektive als 

Sozia larbeiter aktiv zu ve rtreten und zu helfen , daß die Diskuss io n um die JGII weiter

entwickelt wird. Dabei sehe ich die Probleme auf drei ve rschiedenen Ebenen. die der 

Klarhei t halber auseinandergehalten werden soll ten: 

1. Die sozialarbeiterische Ebene: Hierbei geht es um fachliche Fragen, die Sozia la rbeiter 

vo r allem unter sich selbst diskutieren und klären müßten , wie zum Beispiel Fragen der 

theore tischen Ableitung ihres Handelns , der Me thodik und de r Profess io nali ierung. 

2. Die orga nisa to rische Ebene: J ugendge richtshelfer dis kutiere n seit langem über pezia 

lieru ng und Zentralisierung, aktuell besonders über Stadtteilo rientie rung und auc h ihre 

Rolle in der öffentlichen Verwaltung . Zu dieser Ebene gehört auc h d ie Frage, ob die 

JGH weiter nac h dem Subsidiaritätprinzip an freie Verbände delegiert werden oder ob 

man sich vors tellen kann , daß sie unter der Ägide der Justi z oder in eine r neu zu 

schaffenden Fachbehörde der Straffäl ligenh ilfe a rbeiten kö nnte . 

3. Die rech tlic he Position der JG H im Verfahren: Diese Ebene meint die Frage na h der 

rechtlichen Legitimation, die man de r JG H zuges teht. Die JG H beruft s ic h he ute im 

wesentlichen auf § 38 JGG , in dem ihre Aufgaben beschrieben s ind . Aber i t diese 

Aufgabenbeschreibung mit dem sozialarbe iterischen Selbstvers tä ndnis ve reinbar? Kö nnen 

wir unter den uns gesetzlich zugestandenen Bedingungen überhaupt sinnvo ll arbei1c n? 

Das sind Fragen , die mich hier besonders interess ieren und die meines Erac htens auf 

einem Jugendgeric htstag , wo man ja Gelegenheit hat mit Jur isten und Ve rtrc 1e rn de r 

Justi z zu reden , sinnvo llerweise diskutiert werden sollten. 

Für mic h s teh t also die rec htlic he bene hier im ordergrund , wc nngle , h all e d re, 

Be re ic he in Abhängigkeit voneinander gesehen werde n müssen und na1urlic h 1u am 
menspielen . 

Ich möchte nun im folgenden auf einige ze ntrale K ritikpunkte e inge hen , we il s ic h 

auf d iese Weise recht gut demonstri e re n läß t. welc he relevan ten Frage n von der J 11 
und an die JGH gestellt werden . 

Ermittlungsinstanz oder H ilfe für Jugendlic he? 

eben zahlreichen Aufsä tzen in den versc hiedenen a hzei 1ungen , die von Li a br-

bei te rn , Fachkollegen, Jur isten und Wis e nschaftl rn ve rfaß t wurden , s ind in de n letzte n 

Jahren einige Dissertatio nen ersc hie ne n, die s i h mit der J 11 - T , 1igkei t b f. sen . 

Auffällig ist , daß die Dissertatio nen , die e mpiris he nter uc hunge n über die Jugendge 

richtshi lfe angestellt haben , so weit ich sie kenne, ausschließ lich aus jurist ischen akultä 

ten stammen. Das allein legt die Vermutung nahe, daß hier e ine bestimmte e inseitige 

Perspektive verarbeitet wurde, mit der wir uns nun zu be e h, f t igen haben . 

Die J ur is te n sehen nämlich vor allem die soge nannte " · rmittlung funkti on" d er 

JGH . Ganz ric htig interpretiere n sie den § 38 J als Ermi ttl un gsauftrag fur d 
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Gericht. "Der schriftli he Ermittlungsbericht der Jugendgerichtsh ilfe ist Grundlage und 
Ergebnis der gesam ten Tätigkeit in jedem Stadi um des Verfahrens", meint Momberg 
( 1982, . 11 ). Die Jugendgerichtshilfe wird danach vor allem "als Ermittlungshilfe für 
das Jugendgeri ht tä tig" und erst "daneben sind ihr sozialarbeiterisc he Funkt ionen an
vertraut", wie Seidel ( 1988, S. 1) fo rmuliert hat. 

ll ier wird schon die untersc hied liche Perspektive deutlich , von der aus oft di -
1-.utiert wird. ohne daß dies immer bewußt ist. 

Sozialarbeiter betonen ge rn den Erziehungsgeda nken bzw. den Beratungsansatz. ie 
nennen im nter chied zu den Juristen und auch zum Ge etz zuerst den Hil fegedanken . 
So chrcibt die rbeitsgruppe Jugendgerich tshilfe der DV JJ an erster Stelle , die JGH sei 
"11 ilfe für straffällig gewordene Jugendliche und Hera nwachsende" und danach kommt 
die l lilfe für taa anwaltsc haft und Gericht. Auch bezüglich des Aufgabenwandels, der 
sich nun vollziehe . wird die ll ilfsfunkti on betont: "Haftentsc heid ungshilfe", "Täter-

pfer- 1\u gleich"," huldne rberatun g" und "sozia le Traini ngskur e" (DV JJ 1989. IOf.) . 
Diese icht" eise entspricht sicher dem beruflichen Se lb tverständnis jedes Sozialar

bei ters, nur leider en tspricht sie nicht der Realität und wohl auch nicht dem. "as das 
jcsc t, meint. 

Die Unter u hungen vo n Mombcrg, Seidel. Wild und Heinz/ Hügel nehmen die 
l lilfsfunkti n fur taa tsa nwaltsc haft und Gericht ins isier und orientieren sich damit 
am gc ctzlichen uftrag für die JGII . Sie unter u hten allesa mt zuerst Gericht akten 
und nur tei lweise noch Jugendamtsakten . Daß dabei nur ein Teil der Realität aufgedeckt 
werden kann , wird auch jeweils von den ntersu hern e ingertlumt. Und zwar jener 
fe il , der zialarbeitern eher fremd , eher unangenehm ist, weil er im Widerspruch zum 
l lilfegedanken fur den Klienten und dem damit zu mmenhängenden Vertrauen ve r
hältnis steht. 

Der Bericht - Drrh- und Angelpunkt der JGII -T:i tigl-.eit? 

Der JG H- Bericht wird in der Literatur immer 1,1,ieder in den Mittelpunkt gerückt, 
so auch von den genannten Autoren . Ei enberg nennt ih n in seinem Kommentar ein mal 
das angeblich in Justizkrei en o genannte "goldene Blatt" ( 1985, § 38 Rn . 42). Dem
gemäß ist der Beri ht für die ntersucher d en cheidende Kriterium zur Beurteil ung 
der Effektivität der Jugendgeric htshilfe. Daran wird die Beteiligung der JGH am 
Verfahren gemessen. Andere Bete iligungsformen scheiden in den Un tersuchungen aus, 
obgleich in den resü mierenden Feststellungen generalisie rende Aussagen gewagt werden . 

So beklagt man beispielswei e, daß die JGH nur in etwa 70- 80% aller Jugendge
richtsverfahren mit chriftlichem Beri ht oder und in der Haupt verwand lun g vertre ten 
se i. Dazu ist folgendes zu bemerken: rstens weiß jeder, der in der Gerichtsp raxis steht , 
daß es immer wieder vorkommt , daß die Jugendgerichtshilfe oftmals nicht ins Protokoll 
aufgenommen wird . Zweitens gibt es eine nicht unerhebliche Zahl von Verfahren, in 
denen sich die JG H aufgrund des Baga tellcharakters der Sache sich ei ner pädagogischen 
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Intervention und Berichterstattung enthält . Das gilt z. B. für die meisten Fälle von 

Beförderu ngse rsch le ich u ng. 
Im übrigen halte ich die Beteiligungsq uote von etwa 3/ 4 für nicht beängstigend . im 

Gegenteil: sie erscheint mir durchaus beachtlich , wenn n icht gar zu hoch (vgl. die 

"Fachliche Weisu ng AJ 17/ 84 vom 20. 11.84 - Durchfüh rung der Juge ndgeric htsh ilfe-" 

der Behörde für Arbeit , Jugend und Soziales in Hamburg, in der soga r fes tge leg t wird . 

möglichst auf das Be r ichteschreiben zu ve rzich ten). 

ank tionsvors hlag und Begründung 

Ein weiterer Vorwu rf ist , die JGH lasse oft einen Sanktionsvorsc hlag ve rm is en. 

noch häufiger die dazugehörende Sanktionsbegründung. Momberg ( 1982, S. 151f. ) hat 

bei e twa 75% der Berichte Sanktionsvorschläge fes tgestell t , Seidel komm t auf 67 ,4% 

( 1988, s. 21 8). 

Die fehlenden Sanktions o rschfäge gelten den Autoren als ga nz we e ntlie he 

Problem. Denn der Sanktionsvorsc hlag gehöre unabdingbar zum Beric ht. Dies mag 

fo rmal ri chtig se in. Immerhi n waren ja auch in den weitaus meiste n Ftllle n solche 

Vorschläge vorhanden. ur muß an diese r Stelle folgendes Problem berücksic ht igt 

werden, daß aus juris tischer Perspek ti ve gänzlich außer acht geblieben is t. 

Im Sanktionsvorschlag spitzt sich der Rollenkonnikt des zialarbei ters zu. Denn 

hier geht es um das K onku rr ieren von Erziehung und Strafe, hie r zeig t s ich der influß 

pädagogischer Intentionen und die Dominanz s trafrechtlic her Erwägungen . Dem Jugend 

ge ric htshe lfer wird sozusagen der "schwarze Peter" zugeschoben, inde m e r ei ne " or

gabe" mac he n so ll. Welchem Jugendge richtshelfer geh t es dann ni ht o, daß e r ein 

ä uße rs t ungutes Gefühl hat , s ich eigentlich für den Sanktionsvor c hlag nic ht zust!lndig 

fühlt, di esen nic ht aus innerer Überzeugung vorb ringt , o ndern weil man e vo n ihm 

erwarte t. Haben e twa Sozialarbeiter den Maßnahmenka talog des Juge ndgericht gese tze 

zu vera ntworte n, ha ben sie sich die "sc hädlic hen eigungen" a u gedac ht und ins Gesetz 
aufgenomme n? 

Es darf niemanden verwu nde rn , wenn eine Profe s io n, die dem trafgedanken 

gerade nicht ve rpn ichtet is t, Proble me ha t, erzieheri e h gefärbte nktionen eine 

"Strafgerichtes" inhaltlich zu vertre ten und zu legi timieren . Das gi lt mindes te ns für den 

Juge ndarres t und die J ugendstrafe . 

Sollen zia larbe iter sich e twa der Ric hterlogik unterordnen, nac h de r "auf die 

schädlic hen eigungen nur durch 'sehr lange erzie heri e he Maß nah me n' eingewirkt 

werden" kann , und damit ware n jüngs t in ei nem Frankfurte r a ll neu n Jahre Ju gend 

strafe geme intl (Frankfurter Rund c hau v. 18 .7.89) 

Warum soll man auc h neun Jahre Jugendstrafe n h mit rzi hung begründen , 

wenn es doch viel ehrlic h r w!lre , von Vergeltung und bschreckung zu rede n? 

Ein weiteres ist zu sehe n, wenn kritis ie rt wird , daß bei e twa 20- 0% der J ugendge 

ric htsverfahre n Sanktionsvorschl!lge f hlten. 
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Wie bei der Frage de r Be teiligung sp ie lt auch hier d ie Schwe re der orgeworfe nen 

Ta t ei ne Rolle. Es is t so - wen igste ns in Frankfu rt -, daß de r Juge ndge richtshil fe 

d urchaus klar ist, wie alle n anderen Verfahrensbete il ig ten auch, d aß Baga telldelik te 

unter best immten o rausseizun gen nach den §§ 45, 47 JGG e ingestellt werden (Beispiel: 

ßeförderungse rschleichung oder Ladendiebstahl un ter e inem Warenwe rt von DM 100). 

Die U nte rsuchu ngen konnten d iese Ve rfa hren , genaue r: die Betei ligungsform an 

diesen Verfa hren nic ht e rm itle ln , wodu rch ei n sc hiefes Bild e ntste he n mu ßte. Dennoch 

ka nn sic h auch ei ne Sa nktion vo rsc hlagsquote von etwa 75% d urcha us sehen lassen. Es 

wtl re oga r an ande re r Ste ll e da rüber zu diskutiere n, ob die JGH sic h ni hl häufige r 

ei nes Sa nl..1 ions,orschlages en thalte n so llte, als dies bishe r geschie h1. 

O ua litä l und Z"' e der Beric hte 

l.s "' ird ganz a llge me in im me r wieder die mange lhafte Qualitä t de r Be r i hte an 

ge pra nger l. V. ora n mache n sich so lche Fests tellunge n fes t? 
Vo rne v. eg oll gesagt werden, daß ic h d iese K ri tik grundsätzlic h für be rec htigt 

ha lte . ur , 1 es fur mic h als zia larbeite r 1-.ei ne Hilfe . wen n Vertreter anderer Profes

sion sic h a ufsc h"' ingen um zu be urte ile n, was ei n gute r und was e in schlec hter Be ric ht 

se i. Da oll te ma n sich lieber a uf d j ur is t isch bes t imm te Te rra in beschränken . Im 

üb r ige n haben sowohl bei Momberg als auch bei Seidel die ric hterii hen U r

te ilsbegrundunge n s hlec hte o ten e rhalte n. Beide ste llten übe re instimmend fest , d aß 

ri hterli he rtei le in ih rer Me hrhei t sc hemat isch. einhe itlich , fl os kelhaf t und e infa llslos 

sind (Momberg 19 2, S. 297ff .; Se idel 1988 , . 226). 

un zu de n J II - Be r ic hten: Sie boten z. B. "keine a usgewoge ne Persönl ichkei tsbe

sc hre ibung" (Momberg 19 2, . 292), eine p y ho-sozia le Diagnose und Prognose fehle 

mc i l. Aufgefalle n wa r au h, daß die Deri hie sehr untersc hied lic h gestalte t und ke in 
e inhe itlic he r T) pus aus1Umac hen wa r. ( ·· brige n s he in t das der wesentlic he ntersc hied 

zu de n "e inhei tlic hen" und "fl os l..e lhaft en" rt ei lsbegründ ungen). 

Ic h mei ne, d ies e ntspric ht der Komplizierthei t des Sachve rhaltes. inen schematisch 

ve rfaßte n Be richt ka nn und darf es nicht ge be n. Ich habe große Zwe ifel daran , ob es 

we iterbr ingt, allgemei ngültige Fo rderunge n aufzuste lle n, was die un verzichtbaren 

Dcs1a nd 1e ile ei ne JG II - Be ric hies a ngeh!. 

Wie schon gesehen , ist e in anktio n , orschlag d urc haus nic ht immer s inn voll und 

wünschenswert . A u h e ine psycho-soziale Diagnose gehört me ines Erachtens nicht 

zwi nge nd in e inen Be r icht hine in . In zahlrei hen Forschu nge n bestä t ig t und inzwische n 

wohl in der Fa hwel t a uch angeno mmen, ist di Einsic ht in die U b iqu ittl t und Episo

denhaft igkei1 abwei he nden Verhaltens bei Juge ndlichen. Wozu ist be i eine m j unge n 

Ma nn , de r ein grö ße res R itze l a uf sei n Mofa montiert hat und mit 50 km/ h erw ischt 

wi rd , ei ne psyc ho -sozia le Diagnose e rfo rde rl ich? Die kö nne n wir uns sparen und unsere 

qua lita t iven Bemühungen auf p roblematische re Fälle ko nzentrieren. 



14 WC)d 

Allgemei n zu rügen. daß die JGH meist nur mit dem Jugendl ichen und den Elte rn 

rede (Momberg 1982, S. 292 ). mithin nicht ausreichend In forma tionsquellen erschlie ße. 

ist eher ei ne Aufforderung zur Stigmatisierung als zu effektiverer pädagogisc her Arbeit. 

Ich wage zu behaupten. daß der Be richt keinen Selbstzwec k hat. Er dient in de n 

Augen de r Sozialarbeit eine m ganz bestimmten Zwec k. nämlich der "Belegun g" e ine 

j ungen Menschen mit Zwangsmaßnahme n. 
Der Beri cht ist deshalb entgegen der o rderung Brunners nicht "s treng obje k1 i, " 

( 1986, § 38 Rn . 12 ) abzufassen . "e il es in diesem Sinn keine O bje ls1i v i1ä1 g ibt. Die 

Fo rderung nach einer s treng obje k1i,en Stellungna hme so ll ve r c hleie rn . daß de r Be r ich t 

die Daten en thalten so ll , die das Gericht - und nicht irgende in ande re r - benö tig t. Wenn 

der Bericht vor allem Tatsac he n enthalten so ll und wenige r We rtunge n. so is t d e m ent 

gegenzuhalten, daß das Weglas en oder Hinzufügen , on "Tatsac hen" be re its We rtung a n 

s ich ist. Genau das wird ja auc h untersuc ht, wenn Hügel ( 198 , S. 51 ) sc hilde rt . daß 

z. B. "Erziehu ngsprobleme". d ie im Beri c ht ge nannt we rde n, eher zu ei ne r Ve rurte il ung 

führen , als unproblematische häuslic he Verhältnisse . 

a türlich is t es w ic ht ig, daß sich der J uge ndger ic hts helfer in se ine m ße ri c ht au f 

belegbares Mate r ial s tützt , in O"-ei1 is t Kr itik be rec htigt. 

Für den Sozialarbe ite r so ll der Beric ht dazu die ne n. 1Um indes1 ist d a.s me ine 

Auffassung, ei nen Verfahre nsausgang zu erreichen , de r am ehesten pädagog isc he n 

Inten tionen nahekommt. nd das kann im Einze lfall bedeuten . Sanlst ionsbegrundun t' n 

ausfü hrl ich oder konzentrie rt zu liefern oder auch auf sie zu , e rzic hten aß tab 1s1 das 

Ziel, daß sich der Jugendger ichtshelfer gese tzt hat . nä mlic h zu ei ne r , o n ihm ,m 

Rahmen der Möglic hkei te n für einigermaßen ,erantwo rtbar ge ha lte ne n :inlst ion -

e ntsc heidung beizutragen . Die Verhältnismtlßig ls ei t und die 7" ec ls \bes t,mmthr it der 

Persönlichkeitserforschung w ird u.a . auc h von Oste ndorf hcrausges t!' llt , "'e nn e r in 

sei nem Kommentar ausführt . daß "die Anal yse (durc h d ie JGII ) 1111 11 ,n hlic i,. auf 

möglic he R ückfallgefahren zu erfo lge n ha t" ( 1987, 3 Rn 11 ) 

Effek ti vi tät des JG H- Be r ic hts 

Welche n Ei nnu ß hat der Beric ht nun auf die Sanistio nsent c heidung? Was be" ir t 

er bei Gericht ? Da.s is1 s ic he r ei ne rage , die Jugendge ri hl hclfcr s ich imme r "ied er 

s te llen . Mac ht man doch die Erfahrung , daß gerade auc h Be ric h1e . die man mit g roßem 

Aufwand erstellt hat und die argume nia1i v einiges bieten. bei cric ht hintenrunterfal 

len , ja überhaupl nicht beac hte! werden , das c richt mit !,.e inem Wo rt darauf ei nge h! 

Die genannten o rscher i.. ommcn ,u ganz unter c hiedlichen r rg bn issen , " a d ie 

influßnahme der J II angeht Ich hall das fur uße r t in1e ressant und m hie des halb 

die Formulierungen dazu hie r zum ßesien geben 

Mo mberg c hreibt "Die Juge ndgeric h1shilfe ha1 beg re n11cn I influfl auf die ric hter-

lic he Entsc he idung" ( 19 2, 342) 
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Seidel formuliert am Ende ihrer ntersu hung, daß d ie JG H "erhebl ichen EinOuß 
auf die rteile im Jugendstraf, erfahren gegen weibliche Jugendliche ausübt" ( 1988, S. 
228). und warum ol lte das bei männlichen Jugendlichen anders sein? 

Wild kann si h zu keiner konkreten Aussage entschließen, sondern spricht von 
einem "sehr differenzie rten Bild", das sich "alles in allem" gezeigt habe ( 1988, S. 860). 

ll ügel und Heinz wagen die deutlichste Aussage. obwohl sie bezeichnenderweise 
den gering ten Untersuchung aufwand bet rieben haben, was die JGH angeht. ie stellen 
re t, "daß der Inhalt der JG II - Berichte keinen meßbaren Einfluß auf die Entscheidung 
der , erichte und taatsanwalt chaften hat" (19 7 .. 53). 

\\ ir haben aLo nun "begrenzten". "erheblichen" und "keinen" Einflu ß. Was da,on ist 
richtig' 

Ich J..ann mich an dieser te ile nicht im einzelnen dami t ause inandersetzen, möch te 
nur einige mir ,..ichtig erscheinende AnmerJ..ungen zu der ent chiedenen Fes tell ung 

,on llugel ma hen. die ja auch in dem plaJ..ati,en Ti tel ihres Aufsatzes zum Ausdruck 
1-ommt "I s eht au h ohne JG 11" ( 1988, S. 30 ) [s ist nicht zufällig, daß Frau Hügel 
,u ga n, bestimmten L rgebn issen gekommen ist. [in , on mir bereit genannter Grund ist 
d1• 1, daß sie sich nur Justi,ak ten anges haut hat (Weyel 1988 .. 313ff.). nd dort 
befa nden sich lcd1glich in gut einem Dri ttel (-11 ,on 11 3 ) der un tersuchten Akten 
JG 11 Berichte 

Ob aber au einer solch geri ngen 7ahl ,on Berichten generalisierende hlüs e 
gc,ogen werden önnen. i. t mehr als fra li h Da7U kommt, daß JG II - Berichte aus 
,erschiedenen . z T oben genannten G ründen sehr unter chiedlich in ·Inhalt und Länge 
gefaßt sind mgegen uber ind. wie bereits esagt. die Urte ilsbegründungen eher 
schematisch aufgebaut 

Ich rage mi h, ,..je unter diesen Bedingungen uberhaupt inhal tlich nach,ollziehbare 
7 usammenhänge zwis hen Berichten und l ' rteilsbegründungcn hergestel lt werden 
k ·nnen. Denn die Rich ter set1en sich im allgemeinen ga r nicht detailliert schriftlich mit 
den Argumenten der JG II im inne eine I ur und Wider auseina nder, wie sowohl 

Momberg als au h Seidel festges tellt haben D:is heißt aber noch lange nicht, daß der 
Inhalt der Beri hte ni ht in die rtei lsfindung eingeht. Richt ig ist, daß der JGH 
Einfluß ni ht meßbar ,..ar und ist. weil er nicht ch riftlich fixiert und dadurch nach
,ollziehbar gemacht ,..urde. Im übr igen hat idel die von mir behauptete wörtliche 
·· be rnahme von Berich ts teilen in das l rte il bei 64.7% der Verfah ren bestätigt gefunden 

( 1988, . 22 1 ). nd es ist auch zutreffend . daß d ie Zitate aus den Berichten nicht als 
solche kenntl ich gemacht werden (anders: Momberg 1982, S. 303). 

Erfahrung , on Jugendgerichtshelfern ist. daß der vorhandene Einfluß der JGH 
nicht ausrei hend und , or allem nicht nach, ollziehbar. d .h .. nicht nachprüfbar ist. Die 
Übernahme , on JG H- rgumenten ist daher ,.. illkürlich. 

In unproblemati eben Al ltagsfä llen. wenn keine Konflik te mi t Verteidigern oder 

Staa tsanwälten ins llaus stehen, werden Beri hte gerne akzeptiert und berück icbtigt. 
rhebt dagegen der taa tsanwalt gegen ei ne n Ein tell ung vorschlag der JG H ein Wort 

und verweigert die Zustimmung. pielt die JG II keine Rolle mehr. Die gerichtlichen 
Macht verhältn is e lassen am ehe. ten ei nen er1ich t auf die JG H- Vorschfäge zu Diese 
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gi lt gerade auch für größere erfa hren . Der Bericht muß zwa r aus formalen Gründen 
verfü gba r se in . Wird darin abe r ei ne erheblich abv. e iche nde Meinu ng ve rtreten. läßt 
ma n ihn kurzerhand fa llen. geht nicht oder kaum auf sei nen Inhal t ei n und zur Tage -
Ord nung über. Vor a llem de r Sank tionsvo rsc hlag wird beliebig ignoriert oder dank bar 
aufgenommen, so wie es gerade paßt. Kri terium ist nicht die Gewicht igkei t der Argu
mente, also die "Quali tät" des Berichte , sonde rn die Praktikabili tä t in de r j uris ti chen 
Perspekti ve. Das heißt zum Beispiel folgendes: Wi rd erwartet. daß der taa tsanwalt in 
die Berufung geht , wei l er d ie Juge ndstrafe will. wird man sich aufgrund de r obje k
ti ven Macht konstellation ehe r nach die em richten. Hingege n hat die fa ktisc he ichtl:>e 
achtung de r JG H kei ne Konseq uenze n für das Gerich t (abgese hen ,on der -ormalie. 
daß der Bericht ange hört 1,1, erden mu ß). 

Man könnte es pro , okativ auch anders formulieren: Die Berü ksic ht igung pädagog i
scher Gesic htspun kte im Jugendgericht verfahren ist nac h v. ie ,or v. illkürlich und der 
j uristischen Rationalität untergeordnet. 

Höhere Verurtei lun gsauote be i Beteilig ung der JG! P 

Könn te es se in , daß die Beteiligung der JGH am Ve rfah ren die ~ ahr c heinl ichkeit 
steige rt , daß ei n Jugendli her , erurteilt v. ird? Aus icht der 11:i larbe it is t dt ·h 
grundsätzlich sicher d ie in fo rmelle Erledigung ( 45, 47 JG II ) dem Urteilspru · h 
vorzuziehen' Hügel will nun abe r fes tgestellt habe n, da ß bei Beteil igun g der JG II die 
Verurteilungsquote ansteigt ( 1988 , S. 3 10). 

Aufgrund der vorgeleg ten Za hlen scheint die tats!lc hlich ,un. eh t pbus1bcl 
lohnt sich allerdi ngs, d iese etwas krit ischer un ter die Lupe ,u nehmen l nn tbnn 
gew innt man schnell Aufschlusse übe r die Qualität der nter uc hun g 

Wenn Hügel nur solche Hauptverfa hren zum ege nsta nd ihrer I rhcb unge n m. ch te. 
in denen auch ei n JG H- Bericht in den Akten ge fund en wurtle. mu ß sie ,u ihrem 
Ergebnis zwingend kommen. Diese rgebnisse sind abe r erhebli h veu errt . v. e il s ie die 
JG H- Akti vitäten nur fragmentari eh erf sr n. 

Die JG H-Tätigke it erschöpft sich n mlich lange ni ht im "Bc ri hte s hre1ben". 1 t 
z. B. a llen Verfa hrensbe teiligten on vornherein kla r. daß es 1u einer I instellung 
kommen wird , kann der Jugendgericht helfer sich nic ht clten den Be richt erspa ren. so 
wie die Richter auf d hreibe n des rtei l , erzich ten können Daher ist nicht v. egen 
der Betei ligung der JG II , sond rn wegen der hv. ere de r Ta t oder ande ren pro1essualen 
G ründen d ie Verurteilung rate in den be treffenden erfahren größer 

lfügel will aber sugge rieren, die J II se i , era nt\\ Ortli h fur die höhere rte,I ra te 
Sie be merkt zwar. daß ihre [rkenntn is ni hts ube r d " r ache Wirkungs- erhältni " 
aus age, ve rkauft nichtsdestotrot1 diese Erkenntnis abe r als entsche idendes Resumee 
ihrer Untersuchung. lf ie r werde n Korre la tionen konstruiert , die mich an kr iminal
biolog ische Ansätze erinnerten, nach de nen 1 0 Hrsucht wurde, e inen 7 usa mm enhan 
zu sehen zwischen dem Kopfumfa ng eine ens he n und seiner eig un g ,u ,e-.altde -
liktcn. 
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Im Grund ist d ie Feststellung Hügels unseriös, weil sie offensichtlich den Eindruck 
erwecken soll , die rsac he für höhere Verurteilungsquoten sei bei der JGH zu suchen . 
Tatsächlich wird aber nur eine völlig plausible Situation beschrieben, die als solche 
keine Aussagek raft besitzt. Deshalb sc hränkt auch Hügel ein, nur das liest dann keiner 
mehr: "Eine ntersuchung der Wirkungsrichtung ist aufgrund der Akteninfo rmation 
nicht möglich" ( 19 8. S. 310). 

Kriminalisie rung d ur h die JGH ? 

l leinz und Huge l steige rn sich mit ihren umwerfenden Erkenntnisse n bis zu der 
T hese, "daß die Juge ndgerichtshilfe tendenziell ei nen krimi nalisierenden Ein n uß ausübt" 
(1987, S. 94). ~ ie is t es zu e iner solchen Einschätzung gekommen? 

ll ügel hatte festges tellt, daß es keinen "meßbaren" Ei nfl uß der JGH gebe. Sie 
re ümiert da nn . daß es "keine ll inweise auf eine entkriminalisierende Einnußnahme der 
J II " gebe (19 , S. 312). Dies i t eine zurück haltende Formulierung. sie ist negati 
grfaß1. Dan n sp ter d rehen l leinz/ l lügel im Kapi tel "Ertrag und Folgerungen .. ." ihres 
"Absc hlu ßberichtes" d ie zc nlrale Au age zu r JG H in eine "po itive" Form . Dort wird 
dann ntl ml i h au "1,.ei nem Einnuß" ein "kr iminali ierender" infl uß, obwohl darüber an 
ke iner anderen 1elle irgendein Nachwei gefüh rt " ird ( 1987, S. 93ff.). 

Wie jemand 1,. ri minali ieren kann , der übe rhaubt keinen influß hat. ist mir un -
begreiflich. Das "' ird wohl das Geheimni von rau Hügel und Herrn Heinz bleiben. 
Darü ber hinaus behaupten die beiden , andere Befunde wü rden ihre Ergebnisse be
stfi tigen. Wel he Befund e das sind . bleibt ebe nfa lls un be kannt. 

M mbe r jedenfa lls spri ht nichl on Kr iminal is ierung. Seidel hat in ihrer Er
hebun g ermittel t. daß die JG II tendenziell eher zu milderen Vorschlägen neig t ( 1988, S. 
220ff.). Auch bei Wi ld ist kein ll inwei auf ei ne kriminalisie rende Wirk ung der JGH zu 
finden . 

Zur Erhärtung ihrer These führen ll einz und Hi.Jgel an, d ie Gerichte hätten weit 
häufiger einges telh als von der JG II vorge chlagen. Ausgerechne1 die pädagogische 
Instanz des erfa hrens fä hrt eher die harte Linie, will mehr verurteilen als die Richter, 
o muß man bei diesen Ausführungen glaube n. haut man sich die Zahlen etwas 

genauer an , wird schnell klar , wie solche Ergebnisse durch gewü nschte Rechenoperatio
nen zustande kommen. Per Saldo hat nach Hügel das Gericht genau 53mal häufiger 
einges tellt als die JGH vorgeschlagen hatte. Hügel bezieht ihre Berechnungen aber nur 
auf solche erfahren , in denen ein schriftli her Sanktionsvorschlag der JG H vorlag, das 
war nur 40 1 mal der Fall (bei insgesamt 1134 Akten). So gesehen stellten die Gerichte 
um 13,2% h ufiger ein , wie Hügel errechnete. Bezieht man die 53 instellungen hin
gegen auf alle 1134 Akten, sc hrumpft die Differenz zwischen JGH und Gericht auf 
4,8%. Dazu kommt , daß nicht davon ausgegangen werden darf, daß nur in 401 Fällen 
JG I-I - Vorschläge erfolgten, wi bereits oben ausgeführt. 
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Die JGH kann durcha us häufig telefo nisch oder persönlich Ein tellungen ange regt 

haben . Diese Fälle würde n d ie Differenz , on 53 v. ei ter schrumpfen lassen , mögli

c herweise sogar mehr als ausgleic hen. 
Ganze 53 Fälle, bei 1134 unte rsuc hten Akten, d ie zudem auf sehr wac klige n Füßen 

ste he n, dienen Hügel und Heinz dazu, e ine ze ntrale These zu bilde n. Ic h me ine, der 

fes tges tellte Unterschied zu den richte rlic hen En!Scheidunge n ist sc hon quantita ti , n ic ht 

s ignifikant, ja er könnte sogar durch Mä nge l bei der Erhebung zu e inem entgegen

gesetzte n Ergebnis geführt haben. 
Es wird also auch hier w iede r, - ich unterste lle: absichtl ich - de r Eindruck , e rmit -

te lt , es bestehe bei der JG H ,m ntersc hied zu den Ge ric hte n ei ne eigung zu härteren 

Strafen . 

Tatsächlich sind die ntersuc hungse rgebn isse, so wie sie sich mir da rstellen. 
ungeeignet und schon q ua nt itat iv nic ht in der Lage, ei ne so lc he H} po tnese zu belegen 

Den Vorwurf der Kr im inalisie rung halte ich nac h dem Gesag ten für ve rfe hlt . Es besteht 

de r Ve rdacht , daß Heinz und Hüge l vo rurtei lsbeladen an ihre ntersuc hun gen heran 

gingen und Ergebn isse wie gewü nscht e ntw icke lt habe n. 

K onseque nzen für die JGH 

Das alles soll mei nes Erachtens nicht da , on able nke n, daß nic ht unerhebliche 

Defiz ite bei der JGH fes tzuste llen sind. Ich ha lte allerdi ngs n ich !S davon. sich led,gli · h 

in ei ne r Kritik von S} mptomen zu ergehe n, wie e z,.. a ngsl, ufig be, e ine r quantitati, 

or ie ntie rten Fragebogenerhebun g gesc hehen muß. Es I t au h und vor a ll rm no tv.cnd, . 

nach U rsac hen zu fo rschen und deren Au wir1' unge n auf d ie pra 1'1 1sc he rbeu der 

Jugendgerich!Shelfer zu untersuche n. 
Die Erkenntnis, da ß die J H we nig meßbaren influ ß a uf d i ric hte rli c he l nt -

sc heidung hat , is t n icht neu . Sie i t auc h G ru nd f ur die Krit ik, die sc ho n se ,t , 1elen 

Jahren geübt wird . Hei nz und llüge l ha be n hie r nic h!S we e ntl ie h e ues bei c trage n 

Zu fragen ist aus mei ner Sicht danach. inw iewei t d ie ve rgle , hswe ise s hv. a he 

rechtliche Pos ition der JGH mit ve rantwo rtli h f ür die desolate ituation is t. Die fruher 

beklagten Mängel , wie das "Gerich gc hertum", die ma ngelnde pe11a lis1e ru ng sind d och 

wohl zu einem Gutteil behobe n. 

Die rechtlic he tel lung der J 11 is t nach w ie vo r mi e ra be l Wir haben ein 

Antragsrecht, kein Ze ugni ve rwe ige rungsrec ht , kei n Fragerecht , 1'ei n Recht auf 
teneinsicht und ke in Recht auf inlegung von Rec hts mitteln . ir ha be n a uc h 1' einen 

Gutac hterstatus, s ind kei ne Sa hve r t!l ndigen , i.. e ine e rt eidige r und 1'e ine An kläger , erst 
recht keine R ichte r. W si nd wir e igentl ich? Di Fo rmulie rung "Pro1eßh ilfeo rgan 

e igene r Art" (Brunner 19 6, 38 Rn. 1) i t ledig lic h ei n msc hre ibung für d 

hoffungslo e nterfangen, d ie wide r prüc hl ichc. diffu c r unktion in Wo rte zu fassen 

Wie soll der ziala rbei te r begreifen, daß er fur d ,cric ht ermitte ln , glcic h1eit1g 

de n Jugendlichen durc h haffung e ines e rt rauens-e rh!l ltnisses be rate n und be treuen 

und de n daraus erwach e nden Ro llenkonfl ikt "m, t der b~ ehr von de m Be muhen , s, h 
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eine Vertrauensbasis zu schaffen" (Ostendorf 1987, § 38 Rn. 17), bewältigen soll? Das 
mögen Juriste nhirne für machbar halten , ich kann es nicht. 

Die un terschiedlichen Rollenerwartungen erzeugen eine ungeheure Unsiche rheit und 

verlangen früher oder später nach einer Entscheidung. Dabei ist das System Justiz die 

domin ierende Instanz. Auf Konniktkurs mit ihr zu gehen ist nic ht längerfristig möglich, 

weil die JGH z.B. nicht über d ie entsprechenden rechtl ichen Kompetenzen verfügt. 
Auß rdem ist der zialarbei ter gar nicht für den U mgang m it dem "System" Just iz 

vorbe re ite t. Seine Ausbildung zielt vor allem auf das Sozialarbeiter- K lient-Verhä ltnis: 
- inzclfallhilfe, Gruppenarbeit , Gemeinwesenarbeit. Pädagogische Intentio nen in eine für 

Juristen und d trafverfah re n akzeptable Form zu übersetzen, bedarf besonderer 

Fähigke iten . Ganz zu schweige n von der nic ht sel tenen U nverei nbarkeit von pädagogi

schen und strafrechtli hen Inten t ionen: 

Erzie hung ersus trafe; 
Offenhe it und hrlichkeit versus s ich verteidigen müssen, verheimlic he n, "lügen"; 

sofortiges Reagieren auf unerwünschtes Verhalten versus durchschnittlich fünf

monatige erfahrensdauer; 
Ve rhalten foderung übe r Beziehungsebene versus "Maßna hme", "Ahndung"," trafe", 

um nur ei nige Bei piele zu ne nne n. 

Mod rne rziehung konzepte haben d Jugendgeri htsverfahren noch nicht 

erre ic ht. Im runde hängt die Justiz immer noch dem a lte n Denken von de r "Erziehung 
durch trafe" an. Wo soll man sic h in diesem unm gliche n Syste m wiederfinden ? Wo ist 

de r Ansatz für den Jugendgerichtshelfer, der si h al zia larbeiter, al zialpädagoge 

verste ht? 

Ich e rinnere an d Buch von Müller und Otto ( 1986. S. I ), in dem sie o n de r 
J II a ls " zialarbeit im Souterain der Ju tiz" reden und die "Aufkünd igung einer 

verhängnisvollen llianz" forde rn . 
Es gibt bei der JGH aufgrund der widc rspru hl i hen Aufgabenstellung die ot-

wcndigkeit, si h zu arrangieren. Früher oder später sucht man sic h den Partner, bei dem 

man sich am besten aufgehoben fühlt. Das i t. glaube ich, me istens der Jugendrichter. 

Das Verhältnis zwischen beiden kommt zum Au druck in dem Titel einer Arbeitsgruppe 

des Jugendgerichtstages 19 0: "Der Jugendri hter und sein Jugendgeric hts helfer". 

Der Juge ndrichter scheint mir ta tsächlich derjenige un ter den Verfahrensbeteiligten, 

welcher den Jugendgerichtshelfer am e he ten benötigt. Allein schon deswegen, weil er 

ihm wertvolle Zuarbeitertätigkeite n erledigt: rteile und Entscheidungen werden vorbe

sprochen, nterbringungen eingelei tet. Haftentscheidungen vorberei te t , ganz allgemein: 

A rgumente gel iefert. hreiben de rteils wird durch die JG H d eutlich erleichtert . 
Der Be richt dient als "Diktatvo rlage". Deshalb sind es vor allem auch die Jugendrichter. 

die a uf die J H sch"'ören und ihre dienende Funktion möglic hst nicht verändern 

wollen. 

Die Staatsanwaltschaft zieht wo hl am wen igsten utzen aus der JGH - Tätigkeit. Sie 

interessiert sich im orverfahren nicht sonde rl ich für pädagogische Fragestellungen . Ihre 

§ 45- Entscheidungen trifft s ie in der Regel ohne Beteiligung der JGH, wie H ügel 

rich t ig ermittelt hat. 
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Die Verteidiger spielen bekanntermaßen im Jugendverfahren quantitati eine un

bedeutende Rolle. Die Zusammenarbeit mit der JGH scheint mir im a llgemeinen recht 
gut. 

Das relativ enge Zusammenwirken von Jugendrichter und Jugendgerichtshelfer 

bedeutet meines Erachtens keineswegs, daß der Jugendgerichtshelfer die Richtereinstel

lungen antizipie ren (Becker 1980) bzw. sie sich zu eigen machen muß. 

In der Literatur wird, so schei nt mir, wie selbstverständlich davon ausgegangen , 

daß der Jugendgerichtshelfer sich dem Jugendrichter anpaßt und n icht umgekehrt . 
Dieses halte ich noch keineswegs für eine gesicherte Erkenntnis. Eines ist s ic her: a h 

außen wahrnehmbar ist die richterliche Einstellung und Entscheidung. Der Richter tritt 
in die Öffentlichkeit, legitimiert durch die ihm staatlich zugebilligten Machtbefugnis e . 

Der Jugendgerichtshelfer bleibt im Hintergrund , seine Rolle ist für Außenstehende 

kaum auszumachen, allenfalls im Wortsinne seiner Berufsbezeichnung: Jugendgeri h -

helfer, der Helfer des Jugendgeric htes. Dies findet auch immer wieder einen Ausdru J.. 

in Presseberichten über Gerichtsverhandlungen, wo die JGH meist unerwähnt bleibt. 

Der Einnuß der Jugendgerichtshilfe ist tatsächlich nicht meßbar, dennoch i t er 
vorhanden . Deshalb ist es schwer festzustellen, in welche Ric htung dieser influß geht , 

wie sich das Verhältnis zum Jugendgerich t im Detail gestaltet. Den Jugendgeric htshel 

fern ist ihr Einnuß mitunter wurscht, weil sie wenig Anerkennung , wenig Rüc J..mel 
dung und kaum Erfolge erfahren. 

Ich frage mich , was andere, insbesondere auch die DY JJ dazu beigetragen haben , 

um die desolate, miserable Lage der JGH zu verändern . Kosmetik allein hilft ni ht 
weiter. Die JGH muß aus ihrem Schattendasein heraus finden . Sie muß ihren . innuß im 

Sinne einer stärkeren Berücksichtigung pädagogischer Inten tionen im Jugcndgeri h , er

fahren ausbauen, massiv vers tärken . ur so wird sie sich selbs t und die Inhalte , die sie 
vertritt, legitimieren können . 

Ich stelle fest, daß die DY JJ eine Verbesserung der rechtlic hen tcllung de r JGH 

im neuen 1. Jugendgerichtsllnderungsgesetz nicht erreichen konnte, ja womöglich gar 

nic ht angestrebt hat, obwohl doc h die Jugendgerichtshelf r die am stärksten vertretene 
Berufsgruppe in der DY JJ dars tellen. 

ich t andere können offensichtlich für die JGH regeln, in welche Richt ung sie i h 

entwickel n soll (vgl. die Ratschläge von Heinz 1988). sondern ie elb t muß si h klar 

darüber werden, ob sie sich aus dem Juge ndgerichtsverfahre n zurückziehen soll , weil es 

hier vor allem um staatliche • be lszufügung und nicht um Päda ogik geht , oder o ie 

umgekehrt für eine tär ung ihrer Verfahrensrechte kämpft mit d m Zi 1, pädagogische 

und sozia larbeiterische Posi tionen profilierter einbringen zu können (zur Verbesserung 
de r rechtlichen Position vgl. auch Mo mberg 1982; Füllkrug 1988). 

Der Vorschlag, die JGH solle sich aus dem Bagatellbereic h zurückziehen und sich 
auf Mehrfac htäter konzentrieren, ist zwar dis kussionswürdig, aber nic ht ausreichend , 

weil er die diffuse Rolle der JGH unberührt läßt. 

Weniger JGH - Beteiligung im Verfahren deutet Rück hritl , weil sozialpädagogi -

sche Gesichtspunkte so noch wei ter an Bedeutung verliere n würd n. ine fortschrittliche 
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Juge ndgerichtshilfe kann s ic h nicht mit einer Schwerpunktverlagerung auf "Problemfälle" 
beg nügen . 

Die Funktion der Juge ndgerichtshilfe mu ß sich grundlegend verä ndern: n ich t meh r 
Die ner, sondern Partner des Jugendger ichts. 
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Per pektiven für die Jugendgericht hilfe in den 90er J ahren 

oder ein JGH-Bericht über die J GH 

Peter Reinec/... e 

Berich t aus Anlaß der o n der Staat anwal c haft K o nstanz im De1ember 19 6 
ve röffentlichten Anklage zum Ar. Heinz/ H ügel - erzieherische Ma ßnahmen im deut
schen Jugendstrafrecht. 

Dieser JGH-Bericht ist unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der von d e r D JJ ein

gese tzten Arbeitsgruppe JGH - Klier , Matenaer , haffeld, Rei necke1l - e rs tel lt und , on 

mir erstmals vorge tragen "Orden auf der Jahrestagung der lande gruppe Bade n - \\ urt

temberg der D JJ am 2.6. 19 9 in K onstanz. Es folgt die fu r den Juge ndge r ich t tag 
ak tualis ierte Fassung. 

Anlaß der Verhandlung 

Zur Verhandlung übe r die Juge ndgeric htshilfe hier in G öttin gen hat d e r or" urf 

in der Anklageschrift der taa tsa nwaltschaft gefuhrt , daß bei Be teilig ung der Jugrnd e 

richtshil fe an Jugendstraherfahren die Verurteilungs,..ahrs heinlichkeit hö her sei ls 

ohne sie und , im Vergleich mit den gerichtlichen Ent heidungen. die J , 11 11n all e 

meinen eingriffsintensi.ere Reaktionen oder Maßnahmen . o r c hi g t 

Zur Person des Berichterstatters 

Ich bi n Jugendgerich helfer bei der nat ,er"altung fur I rauen , Jugentl und 

Familie in Berlin . Ich be r ichte nic ht nac h Aktenlage Mei ne In ormwonen uber d1<' 

JGIJ beziehen sich fast ausschließlich auf eigene e nntnis, da ic h mit der hier An <' 

klagten se it mehr als 15 Jahren die Zeit von 1ontag bis 1-rei t, f, st Jeder W he und 

auch an manc hen V. ochenenden verb ringe Da, or hatte ich mit 1hr sc hon in 0 " e1t 

K ontakt , als ich im Allgemeinen 1ialen Dienst eines Jugendam te Be ri hte fur die 

sogenannten "Ger ich geher" fertigte . nd da, or habe ic h mit Jugentlli hen in der 

He imerziehung gearbeitet , die in unregelm ß1 en bst, nden I inladun en zur J 11 

erhielten . Kurz gesagt I h "erde e1 t O J hren fur p, dagog1 e he B muhungen bezahlt. 

wobei ich mic h noch heute h ufig mit n tten pruc hen uber meine Uns i herhe1t in 

die em Bere ich hin" egzut us hen versu he 

1) Vgl. Jugendgen h hilfe -
Rund brief r 131 , Juni 19 

tandort und V. ntle l (Uberarbe 1te te I ass ung 1n D\ JJ 
• S 4 13 ) 
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Zum Inhalt des Be richts 

Am Anfang werde ich auf die Entwic klung und die familiäre Situatio n der JGH 

e ingehen , sowe it dies im Zusammenhang mit dem Anklagevorwurf steh t. Ein ige subjek

ti ve Äußerunge n hie rbei bitte ich, wegen me ines engen Verhältnisses zur JGH, zu 

entschuld igen . Dann werde ich eine Anregung zur Beendigung d es Verfahrens geben 

und diese abschl ießend ausführli ch begründen . 

Zur Entwicklung de r Jugendge richtshilfe 

Die JGH , d ies sind ve rmutlich derze it bis zu 2.000 Soziala rbei ter/ Sozialpädagoge n 

in de r Bundesrepublik Deutschland. die sic h ga nz oder te ilweise mit Aufgaben befassen 

(müssen), wie sie im JWG (§ 4 r. 4) und im JGG ( 38 ) festge leg t worden sind . Sie is t 

de rze it aufh!lltl i h in 470 Juge ndämte rn und bei dive rsen freien Trägern de r Jugendhil 

fe . 

be r den e ur ts tag de r JGII ist ma n uneins. Die Wurze ln der JGH - oder der 
Wille, e in so lches K ind mit ge bären zu helfen - li ege n sic her c ho n in der Fo rderung 

nach strafrec htli her Sonde rbehandlung junge r traftä ter. die vor de r Jahrhundertwe nde 
la ut wurde. Im Rahmen pr iva ter und mehr ka r ita t ive r In it ia ti ven wurde Jugendge

ric htshilfe e rstmals nac h 1900 von der "Fra nkfurte r Zentra le für p r ivate Fürsorge" 
praktiziert. Im Jul i 1909 empfahl de r preußi e he Min ister des Innern durc h Sonde rerla ß 

de n Gemeindebehörden und Fürsorgeverei ne n. dem rsuc he n der Justi zbehörden, um 

ßeric hte rstattung übe r straffä llige Jugendl ic he, na hzuko mmen. Das erste Jugendge

ric htsgese tz stam mt vom 16.2. 1923 und das Re ichsj ugendwohlfahrtsgesetz trat am 
1.4 .1924 in Kraf t. 

So unklar w ie die e r Beginn ve rli ef bi her au h d as wei te re Leben der JGH . Ein 

Name wurde ihr offiz ie ll ve rwe igert, obwohl der orsc hlag "Juge ndgerichtshelfer/ Ju

ge ndge ric hts helferin" sei t langem in der Diskuss ion is t. Das Ansehen und der Stellenwe rt 

im Kre is der e rfa hrensbe te iligten ist sicher a uch deshalb so gering, weil ihr e ine 

ve rnünftige Berufsausbild ung und pezialis ierung bis her wei tgehend vore ntha lten 

worde n ist. 

Z ur familiäre n Si tua tion 

Die Jugendge r i htshi lfe le bt sei t jehe r bei der Pnegem utter Jugendhilfe, zusam me n 

mit den Ge c hwis te rn A llgeme iner Sozialer Die nst, Erziehungsbera tung, Amtsvormund 

schaft, Heimpnege, Wirts haftlic he Jugendh ilfe e tc. Die räumliche und f inanzielle 

Si tuatio n der Jugendhilfe ist, ge messen an ande ren Ressorts , unzureic he nd . Die Jugend 

hilfe lebt in e ine m Mietshaus, in dem auch ei n Herr Justiz ei ne geräumige Wohnung 

bewohnt. Obwohl d ie JGH häufig mit d en hnen von Herrn Justi z - Ric hte r und 

Staatsanwälte - spielt und diese auc h hin und wieder um sie b uhlen , ist das Verhältnis 
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zwischen Jugendh ilfe und Jus tiz immer sehr ambi alent geblieben. Aufgrund ihrer 

Doppel -(Lebens- )Aufgabe muß si h die JGH um ein gutes Verhältnis zwi chen Jugend

hilfe und Jus tiz bemühen. Sie konnte aber bisher beide nich t zusammenbringen . Wenn 

es zu Auseinandersetzungen zwischen JGH und Jugendhilfe oder Justi z kommt. wird ihr 
das vermeintlich gute Verhältnis zum jeweils anderen negati v angelastet. Dur h das 

Liebäugeln der JGH mit den hnen von Herrn J us ti z ist auch das Verhältnis zu den 
Geschwistern, die bei der Jugendhilfe leben , gespannt. Vorwürfe reichen von Arroganz 

bis estbeschmutzung. Sie fühlt sich oft unverstanden und von allen allein gelassen . 
Wegen ihrer Aufgabens tellung will sie auch nicht in die Familie zu Herrn Justiz ziehen, 

obwohl sie dort vermutlich ein höheres gesellschaftliches Ansehen genießen würde und 
auch vielleicht finanziell besser abgesichert w re . Ihr ist aber bewußt, daß sie bei einem 

Umzug an Bewegungsfreiheit und an Glaubwürd igkei t bei einem Teil ihrer uf
gabenerfüllung Einbuße erleiden würde. 

Die JGI-I wird h ufig mit ihrem Stiefbruder Bewährungshilfe verglichen. der uber
wiegend bei Herrn Justiz lebt. Dieser, obwohl junger, hat ei nen amen. eine , ermutlich 

bessere Berufsausbildung und genießt deshalb - sehr zum Arger der J 11 - all ei ein 
höheres Ansehen . 

Vorschlag zur Beendigung des Verfahrens 

Die Beweisaufnahme hat meines rac htens nicht erge n. daß die J ,11 ' tz-
lich - den Anklagevorwurf betreffend - gehandelt hat. Ihr o llte au h ab en 
werden, daß ihr auch ihre Verhaltens weise d1esbezuglich bisher n1 ht als hul 

erhalten bewußt war. Ich rege deshalb an. d erfahren o hne weitere aßnahmen 
oder Aunagen einzustellen . 

Die Anklageschr ift allein hat erzieherische Wirkung dahingehend e1ei t , daß es 

verstärkt Diskussionen mit ihr und über sie an der Jugendhalfe und der Jus ti z 1bt. ie 

ist ins Gerede gekommen . Dies wird positi e uswirkungen haben . Es gibt nre un en. 

Überlegungen, Forderungen . Ich werde darauf zuru kkommen . 

Wenn das Gericht zu einer anderen n he1dun kommen sollte, 1tte I h zu 
berüc ichtigen , daß der Tatzeitraum vermutla h bis in die heranwac hsende Zeit er 

JGH zurückreicht. Ich halte dann die Anwendun de Jugend trafrec hts fur an e ra ht. 

zumal ihr Alter unklar und bei d r e m 1tuat1on der Famili Re1feverzö erun en 

nicht auszuschließen sind . h:ldliche e1gun en liegen meine 

Polizeiberichte über Zuwiderhandlungen (Pfe1ffe r , Momberg , ß, 

bisher nicht weiter erfolgt worden, und andere erurteilungen si nd hier nic ht be annt. 

Ich möchte mir an dieser Stelle ein n H1n"'ei an die Staat anwal haft erlauben: 

Wenn in den kommenden Jahren ern ut einschl, gige 7uwiderhandlun en 
werden sollten , sollte ihrersei geprllft "'erd n, ob Crmittlung,schritte 

amilienclan wegen möglicher Vernachl s1 un einge l itet werd n so llten ami-
lienclan , in diesem alle ve rtreten durc h die Ju endhilfe, ist m in s ra hten für d 
hier angeklagte Verhalten der JGH verantwortla h zu mac hen. 
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Begründung des o rschlages - bersicht 

Ich werde am Anfang auf die gesellschaftli chen Veränderungen - junge Menschen 

be treffend - eingehen, dann , sehr kungefaßt, de n mir bekannten Forschungsstand über 

rsachen und erlaufsfo rmen abweichenden Verhaltens bei j ungen Mensc he n da rs tellen 

und aus beiden anschl ie ßend Folgerungen , insbesondere für die Jugendhil fe, ablei ten . 

Daran wird sic h ei ne Darstellung über die Aufgaben der JGH und eines möglic hen 

A ufgabenwandels a nschl ieße n. Zum Schluß werde ich Anregu ngen an die ve rschiede nen 

T räge r geben , die H ilfes tellung bei de r Aufgabenbewä ltigung de r JGH geben können. 

Z u de n gesellschaftli hen Verände rungen 

ziala rbei t hat sic h mit ihrer Aufgabe nste llu ng den jeweiligen gesellsc haftliche n 

Bedi ngunge n und erände rungen anzupasse n. Dies tri fft für alle Bere iche zu. Wer im 
t. glic he n o ll zug ge e ll schaftl iche r Aufgabenbewältigu ng steht, merkt häufig ers t spät 

das Ausmaß ,on e rä nderungen. A uch desha lb hinkt d ie administrat ive und haushalts 

mäßigc Umsetzung de r · rkenntnisse me i ten e rheblic h nach. 

Wc l he Anderungen ze ige n sich bei der Jugend in de r heutigen G ese lls haft ? nter 

Juge nd w ird allgeme in die Überga ngsze it on der Kindheit zum Erwachsene nalter 

beze ich net, d .h. vom Begi nn der Pu bertä t bi zur Bee nd igung der beruflichen Sozialisa
t ion und der ökonomische n nabhä ngigkeit. Die Phase des Juge ndalters hat sich 

a usgedehn t. Sie umfaßt he ute allge me in die Alte r gru ppe von etwa 12 bis 25 Jahren . 

Das l l ine inwa h en in die immer konfl ik treicher zu werdenden Erwachsenenstruk-

ture n unserer ese llschaft stellt an junge Men hen immer höhere (Anpassungs- )Er-

fo rde rnis e . r ju nge Men e h hält sic h he ute wei t lä nger im Bildungssystem auf, als 

d ies fr üher der Fa ll wa r. Die Anforderungen einer hochkomplexe n Industr iegese llschaft 

ve rl angen F!ihig ei te n und erti gke iten, die nur übe r längere schulische und berufliche 

A usb ildungszeiten erworbe n we rden können . De r größere Te il der junge n Me nschen hat 

de n formalrechtlic hen Erwac hse nenstatu of t bere its da nn inne, we nn sie noch wirt 

sc haftl ich von de n [lte rn abhängig und der oz ialen Kontrolle der Ausbild ungsstelle 

unte rworfen sind. Diese Diskrepa nz führt zu ta tus- und Ve rhaltensunsic herhei t, die die 

Ide nti tätsfi ndung wesen tl ich ersc hwe re n und zei tlich h ina uszöge rn . 

Die hohe Jugenda rbeits lo igkeit beei nfl uß t d ie Einstellungen und Zu kunftsper

spe kti ve n j un ger Mensche n. Eine angestrebte Be rufsre ife garan tiert heute nicht mehr 

den Zuga ng zur langfri st ige n Berufstä tigke it. U nter de n Vo raussetzunge n der unsicheren 

Zukunftsperspek tiven sc he inen die · rwa rtungen -d er Erwachsenenwelt auf gese llschaftli 
c he Integrat ion d urc h A npassung als Z umutung und He rausforderung . Durch - zumin 

dest vo rü bergehende - A blehnung d ieser Anpassungsforderung verläuft d ie Ide n

tit ä tsfindung und Orie nt ie rung häufig konfl ik treich. 

Die Verlängerung de r Juge ndphase führt auch hä ufig dazu, daß sich junge Men

schen ve rme hrt an und in G le ic haltrigengruppen or ientieren . Auf die häufig e rwac h

sene nbestimmten Erwartungen, Anforderungen und Angebote reagiere n sie oft mi t de r 
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Entwicklung eigenständige r Formen des Z usa mme nlebens. wo bei altershomoge ne 

Gruppen eine bevorzugte Rolle sp ie len. Diese. f ür moderne Industriegese llschaften 

c harakteris tischen, Gruppenbildungen führen zur Entwicklung re la tiv eigenstä nd ige r 

jugendlicher Teilsubkulturen. 
Die Handlungsmöglic hke ite n zur legale n Le bensbewä ltigung we rde n zune h me nd 

durch soziale Benachteiligung erschwert . Auffallend is t, daß die Wirklichke it , iele r 

Jugendlicher durc h Mängelsi tuat ionen in Familie, Schule, Freizeit und Beruf geprägt ist. 

Dieser Entwicklung zuwiderlaufend hat der Gese tzgeber vo r 15 Jahren mit der He ra b

setzung der Vollj ährigke itsg renze von 2 1 auf 18 Jahre d ie Tä t igke it de r Juge nd h il fe 

e ingeschränkt. Seither ha t die JGH die Mehrarbei t a n Juge nd - und zia lhilfe bei den 

straffällig geworde nen j ungen Erwachse ne n aufzufa ngen, die vo rhe r te ilwe ise andere 

Jugendhilfemitarbeiter geleis te t hatten . - be r d ie A rt und d e n mfa ng d e r Jugendhil
feaufgaben bei jungen Erwachse nen durch d ie JG H gib t es kei ne ta t,s t ik. 

Zu d en Ursac hen und Verl aufsforme n von abweichende m Verha lte n 

Ich zähle im folge nde n eine Reihe von Erke nntn i e n au f , die me ines I ra hten 

Auswirkungen auf d ie Eins te llung und Vo rgehe nsweise de r M ita rbei te r inne n und M itar

beiter in der Straffälligenh ilfe (i m weites ten Si nne ge mei nt ) habe n mü~sc n 

1. Das Dunkelfeld von Rechtsve rs tößen be träg t ei n e hrfac he der ro l11c 1l ich bel..annt -

gewordenen Zuwide rha nd lunge n. Bei männ lic he n Juge ndli he n ka nn ma n da,on 

ausgehen , daß nahezu jeder von ihnen - zum inde t ge rongfu , e - r 0 lrl..1e began en 

hat. Insgesamt is t das Dunkelfe ld umso größe r. je leic hte r d I lrl..t , t Ub,quot31 

im Bagatellbere ic h. 

2. Die Mehrheit der Jugend lic hen und He ra nwa hsende n. die traftat e n bege hen. h n 

damit im Verlauf des rwac h enwerde ns auf ode r redu ziert a uf s lt e ne Baga tell\ er

s töße, ohne daß eine offiz ie ll e Regis tri e rung als trafta t e rfo lg t e ,n mu ß . Juge ndde

linquenz als entwick lungs typisc hes und p sageres e rha lte n. r hwe rpunl..t lie t 

in der Altersgruppe der 14 - bis 18jähr igen . M it s te ige nde m A lte r zeigen i h 
sinkende Ergebnisse. 

3. Die Mehrhe it der off iziell regi tr ie rt en j u e ndli he n und hera nwac hse nden lrn -

Quenten wird e in - oder zwei mal auffä ll ig und tri tt dann ni ht me hr in r rsc heinun 

Ihre Taten stellen rege lm ßig ke ine so e na nnte rns ti gs krim inal,1 t da r ur eine 

Minderheit davon d urc hl uft ei ne krim inelle Kame n~. die s i h im r rwachsenenalter 
fortsetzt. 

4. zial benachteiligte Jugendliche und lle ra nw ach nd . sowie s hc m it e rhebli hen 

zialisationsd efi zi ten, v.e rde n besonders hfiufi ße nac ht il,gun i t 

aber kein Indikato r fur ei ne kr imine ll Ka m r 

5. Jugendlic he und lfera nwa hse nde I s n ,eh , de r f"ntsc hc id un g. ob ,e e,ne 

traftat begehe n, ka um von der 1u erwa rtenden hwc rc de r Sankti n im r alle e,ner 

Verurteilung leiten , sond rn ehe r vo n d r verm ute te n Wahrschc ,nlic hke rt de Er-
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wischtwerde ns. Dementsprechend wird durch die polizeilic he Entdeckung und der 

Einlei tung eines Ermittlungsverfahrens die Geltung der Norm ausdrücklich bestätigt. 

Fo lge rungen insbesondere für die Jugendhil fe 

Diese sehr erkürzt und vereinfacht vorgetragenen Argumente e rfordern ein m-
denken der j us titiellen und sozialarbeiterischen Reaktionen auf Straffälligkeit junger 

Me n c hen. Ebenso vereinfacht kann gesagt werden: Die Mehrhe it der wegen Straftaten 

regi t rierten jungen Me nschen bedarf nicht der Ahnd ung und ormenverdeutlichung 

durch ein Jugendgericht und auch n icht der rziehungshilfe d urc h die J ugendhilfe. 

Als Konsequenz für die erziehungsbedürftigen j ungen Menschen ergibt sich für 

mic h , daß die Juge ndhilfe attrak tive Programme für Jugendliche und j unge Erwac hsene 

anbieten müßte, die Orientierungshil fe leiste n sollten. U nte rstützung in verschiedenen 
L benslagen an ieten könnten und ganz allgemein erzieherisch ausgerichtet sein müßten. 

Die Teilnahme an diesen Programmen und eranstaltungen ollte freiwillig, am Defizit 

o rientiert und n i ht auf traffäll ige beschr:lnkt ein. Die JG H soll te hier vermittelnd 

Ul tig werden, wenn ei ne entsprec hende Bedürftigkei t und Be reitschaft vorliegt, un

abh:lngig vom weitere n Gang des traf verfahrens. Dies bedeutet ein Umdenken von 

Maßnahmen zu Angeboten, von Zwang zu Freiwilligkei t, nicht o hne insatz erheblicher 

Motivationsanstöße. U mdenken nic ht nur bei den Mitarbeitern in der Straffäll igenhilfe, 
sondern a uch mdenken in de n andere n Jugendhilfebereic he n. Ich meine damit , daß 

ve rmehrt Angebote aus dem Bereic h Jugend pflege, Freizeit , Kultur mitgenutzt werden 

sollten . icht Abgrenzung, sonde rn Zu ammenarbeit sollte angesagt sein. 
Wenn die Jugendhilfe ihre eigene n Mögli hkeiten offensiv nutzt, kann und soll die 

Justiz auf die Anordnung erzieherischer aßnahmen verzichte n. Be ugearreste zur 

Durchsetzung erzieheri e her Maßna hme n könnten en tfa lle n. in wenig mehr Vertrauen 

in die Fähigkeiten der Jugendhilfe würde der Justiz gu t anste hen. 

Dies sind ·· berlegungen für die ach-90er-Jahre. Vorerst g ilt es für die JGH ein 

Aufgabenprofil zu entwickeln, um sie in die Lage zu versetzen , ihrer Stellung zwischen 

Jugendhilfe und Justiz besser als bishe r nachkommen zu können. 

Zur gesetzlichen Aufgabenstellung der JG H 

Die JG H i t eine Aufgabe und Leistung der Jugendhi lfe für de n Bereich der 

Jugendstrafrechtspflege. Sie hat eine Doppelfunktion zu erfüllen, die insbesondere darin 

beste ht: 

1. H ilfe für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende zu leisten, also 

e rzie herisch auf sie einzuwirken, 

die rziehungsberecht igten zu beraten, 

Maßnahmen zur Be eit igung von Erziehungsnotständen zu veranlassen , 

vorläufige gerichtlic he Maßnahmen anzuregen, 
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die Betroffenen auf die Hauptve rhand lung vorzubereiten , 

bei der Wiedere ingliederung Verurteilter in die Gesellschaft mitzuwirken; 

2. Hilfe für Staatsanwaltschaft und Gericht zu leisten, also 

die Erforschung der Persönlichkeit und der mwelt des Beschuldigten vor-

zunehmen, 

sie über die zu treffenden Maßnahmen zu beraten und die e au h ,or

zubereiten, 

die angeordneten Weisungen und Aunagen zu überwachen und vorher die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen . 

Zum Aufgabenwandel der JGH 

Die hier ange Jagte JGH hat durch ihre Tätig eit nicht nur die Pne emutter 

Jugendhilfe , sondern auch Herrn Justiz kennen und sch!Hzen gelernt. ie eifert en 

Söhnen von Herrn Justiz manchmal nac h, indem sie am hreibti e h Akten w lzend 

ihren Aufgaben nachzukommen versucht. Ihr äußeres, sprach liches und s hriftli·he 

Verhalten hat sich dem der Justizsöhne schon weit gen hert . Der von ihr d::idul' h 

ve rmutete Kompetenzzuwachs wird durch einen höheren 

praktischen Erziehungshilfe mehr als zunichte gema ht. 

Äußerungen der Justizsöhne, die von sich behaupte n, in r1.iehungsfro cn h here 
Kompetenz als die JGH zu besitzen . Ich habe der J H geraten , s i h in die er rt und 

Weise nicht weiter anzubiedern . Sie wird wieder größer Achtung g nieße n. "'cnn ie 
sich auf ihr gelerntes Terrain zurückzieht und die au zubauen versucht. 8 ld "'erden 

die Justizsöhne neidisch herüberschauen . Die Zielrichtung eine Aufgaben andels kann 

also lauten: Mehr praktisch helfen und beraten. statt berich ten und kontrollieren. 

Vereinfacht gesagt Mensch statt Akte. 

Die Hilfe bei der Lösu ng pädagogis her und sozialer Probleme , die Mithilfe bei der 

Entkriminalisierung junger Menschen und die haffung von rsatzlösungen anstelle 

freiheitsentziehender Maßnahm n werden die ufgaben hwerpunkte der J H in en 

kommenden Jahren sein . Welchem Aspe t d von der einzelne Jugendgeri htshelfer 

Priorität einräumt, hängt sicher von seinen 

persönlichen Situation der betroffenen Jungen 
Anstellungsträgers und der Art der Zu mmen r 

Gerichten ab. 

Zu den mOglichen Handlungsschwerounkten 

ei ungen und h igkeiten. , o n der 

Mens hen , von der ll altun seines 

it mit d r taa anwaltschaft und den 

Die JGH sollte sich ve rstärkt den pra h- pädag gi hen Bereichen ihre uf-

gabenfeldes zuwenden . Aus d m mehr o llte in m hr Ju endhelfer 

werden. Die Ermittlungen zur Persönl ich e1t Berichterstattun 

Straftaten sollte - in Absprache mit den zu tAndigen Gerichten und der taa 
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schaft - auf ein Mindestmaß beschränkt werden . Verstärkte Zuwendung sollte dagegen 

den wirklich erzieherisch schwierigen und mehrfach auffälligen Jugend lichen und 
He ranwachsenden zuteil werden . 

Die JGH soll te in ihrem Umkreis danach Ausschau halten, ob bereits vorhandene 
A ngebote öffentl icher oder freier Träger der Jugendhilfe durch Ausbau auch für ihr 

Klientel nutzbar gemac ht werden können . Ansonsten hat sie zu versuchen , entsprechen
de ambulante sozialpädagogische Angebote selbst zu initiieren. Durch eigenes M ittun hat 

sie a uc h inhal tl ich auf die Programme Einnuß zu nehmen, sowohl bei öffentlichen , als 

auch bei fre ie n Trägern . Suchen, initiieren , organisie ren , finanzplanen und praktiziere n 

ge rät sicher schnell zur ·· be rforderung , wenn sic h nicht me hrere Mitarbeite r , auch 

ve rsc hiedener Träger. auch in ei ne m größeren U mkreis , zusammentun , um ihre un

terschiedlic hen Fähigkeiten nutzb ringe nd ei nzusetze n. Eigene Angebote so llten erst dann 

entwic kelt werden , wenn e in Einnuß durch oder eine Zusammenarbeit mit offener 

Ju ge ndarbeit ni ht möglic h ist. G ruppenangebote sol lte n Individualbetreuungen vo r
gewgen werden. " en n dies von den Defizi ten und der Zah l der Klientel si nn voll ist. 

Di M ö Ii hl..eite n erziehe ri e he r Gruppenarbeit ei nerse its und sozialer Trainings
kurse ande re r eits sind vom Angebot , In halt und er lauf so vielseitig , so daß eine 

detai llie rt e Beschreibung die e r neue n ambulanten Maßnahmen hier entbehrlich er
schei nt. 

eben den Angebo ten offe ner Jugendarbeit oder den vorangena nnten spezifisc hen 

Gruppe n- oder Kursa ngebo ten , ist die Übernahme eine r individuellen Betreuung durch 

den Jugend eric htshelfer , für eine übersc haubare und pla nbare Zeit, zur Behebung einer 
konkre ten tö rung ode r Bese itigung ei nes Defizits, ei ne wichtige sozialpädagogische 

H ilfeste llu ng. eben die e n praktisch- pädagogischen Hilfes tellunge n, die zu m Grundre
pertoire jedes ziala rbei ters gehören und de halb ohne erhe bliche zusä tzliche Fortbil

dung ei nge etzt werden können, gibt es möglic he Ha ndlungsschwerpunkte , die e ine 

wei tere Qualifi a tion erforde rli ch machen . 

Der Aufgabenwandel der JG H wird bei der Durchfüh rung von Täter-Opfer-Aus

gleic h am deutlichs ten . Die dem Täter- Opfer - Ausgle ic h innewohne nde rechts- und 

sozialfriedensstiftende Funk tion erfo rde rt zusätzliche ozia larbeiterische Fähigkei ten und 

Strategien . Wenn die JG H in ihrem Bereich den Täter-Opfer-A usgle ich nicht se lbst 

du rc hführen will oder kann und auch kein freier Jugendhilfeträge r für diese Aufgabe 

zur Verfügung steh t, sind im behördlichen Jugend - und Sozialhilfebere ic h entsprechen

de Initia t iven anzuregen. 

Die JGH hat es ve rmehrt mit jungen Menschen zu tun , die - nicht nur aus Anlaß 
e ine r Straftat - erhebliche Schulden haben . Hohe Sch ulden können auch Anlaß für 

weitere Straftaten sei n. U m hier Abh ilfe zu sc tiaffen , sind ernsthafte Schuldenregulie

rungsmaßnahmen notwendig . Zu r Schuldnerberatung gehören zusätzliche kaufmännische 

und juristisc he Fähigkei te n. Auch dies wird oft nicht allein durch die JGH angeboten 

werden können . Durc h Fort bildung und Zusammenarbei t mit anderen freien oder 

öffentlic he n Trägern si nd entsprechende huldnerberatungsstellen aufzubauen . 

Die Arbeit mi t Intensiv- und Wiede rholungstäte rn sollte Schwerpunkt de r sozialpä 

dagogischen Arbeit de r JGH sei n. Da offen ichtlich die Lebenssituation die er Täter-
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gruppe durch erzieherische Defizite und / oder soziale Benachteiligung gekennzeichnet zu 

sei n scheint , bedürfen gerade sie der intensiven Hilfestellung und nterstützung . Diese 

benachteiligte Tätergruppe ist zwangsläufig auch durch ve rmehrte Inhaftierung bedroht. 

Eine Ausweitung des Betreuungsanteils der JGH zugunste n dieser Tätergruppe könnte so 
manche Untersuchungshaft ermeidbar machen. Haftentscheidu ngsh ilfe durch I laftver

meidungshilfe sollte ein Grundsatz für die JGH sein . 
Die JGH soll te darauf hinwirken, daß Informations- und Organisations tru kturen 

geschaffen werden, die sie in die Lage ve rsetzt , alternative Angebote der drohenden 
Inhaftierung junger Menschen vor der Entscheidung darüber anbieten zu können . Die 

ist jedoch nur sinnvoll, "'enn entsprechende Möglichkei ten und Kapazi tä ten :iu h 

vo rhanden si nd. Sozialarbe it als Haftentscheidungshil fe darf nic ht nur zur Legitim:it ion 

der Juristen herhalten. 

Einige Anregungen 

An die Anstellungsträge r. JGH soll te überall als pezialhilfe eingeri htet werden . Bei 
ei ner Bewertung der Fallzahlbelastung sollte der Mindeststandard n:i h dem 
Gutachten von 1981 nicht unterschri11en werden . r sei the r einge tretene Rud.g:in n 

Jahresarbeitsminuten einerseits und eine zunehmend s hwicrigere und ,e 11:rnf"'cnd 1 

Klientel - auch durch Ausländer, Aussied ler und ) lbe"-erber anderrr~e1t 
Berücksichtigung finden . Der hier angedeutete ufg benwandel - weniger Arbeit m,l 
Bagatelltätern und intensivere Arbeit mit mehr ach u f 11,ge n - macht >'e11ere \ er
schiebungen notwendig. r JG I! sollten igene Personalric htwerie Per o n.1 hlu el 

zuerkannt werden. Die Teilnahmemöglichkeiten an r o n - und c,terbtldun ~ver n t.1-

tungen sol lten großzügiger gehandhabt werden . 

An die Landes regierungen: In den wenigsten Bundes!, ndern gibt c Au~fuhrun ,or
schriften über die JGH . sollten Vorschriften d,e bezugltch erl en bzw. al-.tualtSiert 

werden . ber den jetzigen Versuc h d er ovellie rung der BundesJugendhilfe tati t i 

hinaus, wird ei ne einheitli he J 11 - Statistil-- an ere t, in be a ndere . um d,e ll ilfelei tun 

gen der Jugendhilfe bei jungen 1raff!llligen be r d 1-.umentieren ,u 1-. nne n 
An den Gesetzgeber. Be, den bevorstehenden ovell,erungcn des Juge ndgen h 
zes - irgendwann wird d h si her ein ne uer Anl uf e mac ht werden - und de 

Jugendhilfe im zialge e tzbuch so llte die J 11 endlt h 

den Stellenwert bekommen Die tellungnahm n der 1 
c hende Berücksichtigung finden . 

re -

An die Fachvereinigungen: Cinfuhrungslchrg nge , r nb,ldungs eranstaltungcn und eine 

Zusatzausbildung für Jugendg rich h lf rinnen Jlten angebo ten werde n b• heri e 

Angebot ist unzureichend . s is t vor Jahren Z"-l hen O JJ und 1 1111 über ein Bil 
dungswerk für die Jugendstrafrec htspflege d1skut1ert "-Orde n. In di sem Zusammenhan 

habe ich vo r fünf Jahren an beid Verc1n1gun en ge c hrieben und ei n 1we1J hri e 
Zusa tzausbi ldung für die J H vo rgeschlagen Die DOI I hat vo r wenigen Tagen telefo

nisch signalisiert , daß sie ein ents prechend s n ebot, w:ihrscheinlich ab 1991 , in ihr 



AK II Jugcndgcri<htsh1lfc 165 

Programm aufnehmen wird . Ein einheitliches Berufsbild für die JGH sollte entworfen 

werde n. Die DV JJ sollte jäh rliche Praktiker-Treffen für die JGH durc hführen , eine 

Mischu ng von rfah rungsaustausch und Fortbildung. Als Vorbild könnten hier d ie 

Prak1ike r- Treffe n der Bundesarbei tsgeme inschaft für ambulante Maßnahmen dienen . 

Schlußbe merkungen 

Ic h möchte jetzt m it wenige n T hesen auf de n e igentli che n Anlaß der heutigen Ver
handlu ng und den Ta t orwurf an die JG H zurüc kko mmen. Der Vorwurf lautete: Die 

JG H - oder ziala rbei t ganz a llgeme in - w irkt d urch ihre Mi twirkung am Jugends traf

ve rfahre n strafverschärfend . Dazu: 

T hese 1: zia larbeiteris hes, rechts prec he ndes und kr imina lpolit i c hes Denke n und 
llandel n sind d rei, nic ht mi 1e ina nder ve rei nbare Gegensä tze . Sie verfo lgen 

unter hiedlic he Zie le. 
T hcs 2: Nic hl d,e JG II (die zia larbe it) ist der strafve rschä rfe nde Indika tor, sonde rn 

die An ammlung von - und hier mei t nega ti vem - Wissen über de n zu 

Be urteilenden . 

T he e 3: Ein sensiblerer mga ng m it d en zia ldaten und e ine konseq ue nte re Anwen-

d ung der Bes t im mungen übe r den hu tz von zialda ten in alle n Berei he n 

des öffen tlic hen Lebens hätte de n h ie r o rgebrachte n Tatvorw urf überha upt 

nic ht relevant erschei nen las e n. 

A ndere beginnen ihren Bei 1rag hä ufig mit ei nem Zita t - ich ende da m it - m it G oethe: 

Es ist nic ht ge nug zu wi e n, 

ma n mu ß es au h anwe nden; 

es i t nic h1 gen ug zu wollen, 

man mu ß e a uch tun . 



Jugendgerichtshilfe als sozialpädagogische Angebot für mehrfach benachteiligte 
Jugendl iche mit sign ifi ka nt delinquentem Verhalten 

Frank Sremmildr 

1. Einleitung 

Ic h habe unter den verschiedenen Punkten, die ich im folge nden anschneiden will , 

Bezug auf die von der Tagu ngslei tung vo rgegebe nen Fragen genomme n und natürli h 

auf das sei t kurzem vorliegende Pap ie r der DVJJ -A rbeitsgru ppe zur JGH (1989), in 

welchem vieles und ri chtungweisendes an Programm fü r die kommenden Jahre bereits 

dargestellt ist. 

Ich lebe sei t gut 15 Jahren 

der hauptamtlichen z.ialarbeit 

St raffä l I igen h i I f e-Ad ressa ten kre i 

in Frankfurt am Ma in und bi n sei t über 10 Jahre n in 

mit Klie nten tätig , die zum Gefährde te nhilfe - bzw. 

gehören. Bei der Frankfurte r J uge ndge r ich hilfe 

a rbei te ich sei t knapp 6 Jahren, was nachvollziehen läßt, daß ich hier ei ne n Bei trag "au 

dem Bauc h" ei nes betroffenen zia la rbeite rs leis ten möchte. Mei n Bei trag beinhaltet 

einige Gedanken für ein zuku nftswe isendes Profil der Jugendgerichtshilfe. deren 

Arbeitsinhalte s ich den aktuellen und prognostizierten Entwicklunge n anzupas e n haben . 

2. Anmerkungen zur Verfahrenspraxis u nd zur "Diversion" 

Klar ist, daß Del ikte wie Mo rd , Vergewa ltigung, schwerer Ra ub den geri htli chen 

sanktionierenden Zugriff per se legitimieren. Im Bereich der Bagate ll - und "mittleren" 

Kr iminalität ist jedoch die berufsspezif ische Defini t ion d s Auffälligkeitssynd ro m re ht 

unterschiedlich (z. B. Schielen auf Aufklärungsquo te bei der Po li zei; verrech tl i hte 

Denke n bei der J us tiz; ebenso "Generalprävention"-Orientierung - dagegen sei tens der 

Sozialarbeit Wahrnehmung von Delinquenz als ei ne Auffälligkeit , die neben anderen 

sozial(therapeutische) Intervent ionen fo rdern kan n). iten der zia larbei ter und 

Sozialpädagogen besteh t somit kein spezielles lntere e an ei ne r umfasse nde n Aufk Hl

ru ng, Registrierung und justi tie llen Vera rbei tu ng von delinquentem Verha lten, da die 

sozialpädagogische Intervention ja nic ht nur wegen (oder. nur de wegen gerade nicht) 

de r regis trierten delinquenten Verhaltenswei e an tzt: a u ic ht der JG II ha t deshalb 

niemand etwas gegen Diversion, sofern darunter ers tand n wird: "Wir verzichte n auf 

eine Maßnahme, weil sie pädagogisch keinen inn macht , d .h., dem beschuldigten 

J ugendlic hen auc h anderweitig bere its klargeword n i t, daß er s ich no rmabweic hend 

verhalten hat und somi t fo rmal straffällig - also fällig zur Bes trafung - wurde". Ferner 

ist für m ich Di version auch vo rstellbar in der o rm: "Wir verzic hten auf ei ne Maßnah 

me, weil uns kei n p dagogisch legitimiertes In tru mentarium zur Reak tion auf in 

Fehlverhalten zur Verfügu ng steht". Tatsächlic h exis t ie rt in de r Praxis j edoch h ufig 

noch eine ganz andere Sichtweise als die, die ich eben skizziert habe. 
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Alheit und Dau ien ( 1976. . 168) haben bereits vor mehr als 10 Jahren im Jahr-

buch der zialarbeit auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, der sich als immer noch 

ak tuell in der jetzige n Diskussion um den Ausbau der Diversionskataloge erweist 

"Tat ächlich is t gerade die Jugendgerichtsverfassung an der überstilisierten " a te r 

person" des Juge ndr ich ters o rientiert. Als Richter und Erzieher gleichermaßen repräsen 

ti e rt er de n eigentlichen ideo logisc hen Auftrag des Jugendstrafrechts. Da dieses Kom 

pe te nzsurroga t mit materiellen Verfahrensbefugnissen untermauert wurde, bleibt es ins 

ßeliebcn d es jeweiligen Ric hters gestellt ... welcher Anteil der JGH dabei zukom mt. Das 
Su rroga t vom "R i htenater" jedenfalls - ideologisches Relikt der bürgerlichen Jugendge

ric htsbewegung - bietet keine Gewähr gegen juristische (und gerade erzieherische. F.S.) 

lnl..o mpe tenz und ~ illl..ur ." 

Auc h heute noch le e ich - ganz aktuell in diese m Sommer - die ei ndringl iche 

Mahnung an die JG - Reformer aus dem Munde ei nes in o.a. Sinne traditionellen 

Ric hters, es d h mi t de r Di ve rsion nicht zu übertreiben und dafür doch lieber meh r 

ve re infac hte Ju e ndgeric ht ve rfahren durchzufuhren , da könne dann der Rich te r. a us 

se ine r ihm eigenen pädagogis hen Kompe te nz und au h die JGH e ntlastend - weil sie ja 

nic ht un bedingt an o lche n Terminen teilnehmen müs e - . im fürsorglich - fürsorgeri

sc he n Gespr e h mll dem Delinquenten die geeignete Maßnahme treffen. Und das ist 

meines Crachtens nun gerade de r Weg, der nich t be chri tten werden sollte. Sinn,o ll wäre 

es, hie r konsequent Di,ersion in Form von erzi ht auf jegliche Maßnahme durchzu

führen. 

llic r i t eine Gruppe von Jugendlichen ange prochen (ohne jetzt auch noch die 

Dunke lfelduntersuchungen hinzuzuzie hen), die eigentlic h zum Adressatenfeld der 

offenen Jugendfreizeitstätten 11\ hlt, weil es s ich um ganz normale Jugendliche mit 

tat ächlic h nur p sagere m Kontakt zu Delinquenz handelt. ach meiner Ansicht - die 

ic h hier ja mit den meisten Kolleginnen und Kollege n teile - muß sich die JGH hier 

schnellstmögli h aus der laufenden Entwi l..lung (nä mlich dem Bege hren nach Mit 

wirkung auc h bei Baga te ll sachen) ausklinken , wei l sie s ich auf diesem Wege ansonsten 

a n einem sc hädlichen und wesentli che Teile der gesamten 14-20jährigen betreffenden 

Kriminalisierungsprozeß be te iligt. Auc h die D JJ - Arbei tsgruppe (1989, S 5) stellt ja 

ei nlei tend in ihren Fragen a n die Juge ndge ric htshilfe fest: ( ... ) "JG - Helfer sollten 

s icherstellen . daß die Teilfunktion Gerichtshilfe für den Jugendlichen im Verfahren ein 

pos itiv erzieheri e h wirkendes Ergebni bewirkt, zumindest keine schädlichen Aus

wirkungen hat. .. . (Sie) so llten ihre Arbeitszei t richtig o rganisieren , Prio ritäten se tzen 

und s ich nicht immer für alles zuständig fühlen ." Im Zuge des unmittelbar zu beginnen

den "A usklink"-Prozesses kommt allerdings infrage, wie es Peter Reinecke ( 1990) 

formuliert hat, in einer Vermittler-Rolle zu anderen reinen Jugendhilfeeinric htungen 

tätig zu sein , "wenn eine entsprec hende Bedürftigkeit und Bereitschaft vo rliegt , un

abhängig vom wei tere n Gang des Strafverfahrens". 

Das langjährige Ringen der JGH darum, von Polizei und StA / Gericht rechtzeitig 

und ausführlic h informiert zu werden , hat s ich insoweit als Bumerang erwiesen , als wir 

Jugendgerichtshelfer e ingedeck t werden mit papiernen Vorgängen, wobei die Seitenzahl 

des uns zugeleiteten Ermittlung vorgangs sich posi ti v korrelierend vcrMlt zur G ering-
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f üg igkei1 des angef ührten De li ts und umgeke hrt; von de n wirklich prob le matisc hen 

Fä lle n e rfährt die JG H nicht e ile n a l le tzte be teilig te lns1i1u1 ion. We nn die JG H 

kü nf t ig im zune hmend a u gebau ten Di e rsion ra hmen jewei ls Ste llungna hme n abgeben 

so ll , wü rde s ie s ic h allein noch mi t Dinge n besc häft igen, die ihrer Betei li gung ga r nic ht 

bedürfe n, und wä re dann endgültig in d ie Grube gefallen, die s ie sic h se lb I gegrabe n 

ha t. 

Die DVJJ - Arbei tsg ru ppe JG H ( 1989) we ist da ra uf h in, daß au f die Juge ndlic hen 

gemessen an ihre m Bevö lke ru ngsa ntei l ei n wei t überproportio nal hohe r Ante il a n der 

reg istri e rte n Gesa mtkr imi nali tät ent fall t, wobe i d ie registr ie re n Strafta ten sic h a ll e rdi ngs 

ube rwiegend im Baga tellbereic h bewege n. Ich ka nn das hie r fü r Fra n kfurt a ufgrund der 

mi r beka nnten Za hle n bestätigen. Dort we rden jähr lic h , on de n e twa 3000 e rfah re n 

a uf ge r ichtlic her Ebene, gemäß 45 , 47 JGG, zwei Drit tel o hne rt e il e rl edig t ( hie r 

be re its mit fast rege lmäßiger Be te iligung de r JG H). 

Da abe r nach meiner Ans icht soga r in de m als libera l- fo rtschr ittli ch besc hr iebene n 

Klima in Fran kfurt durchaus nic ht a lle Ressou rcen a usgesc höpft s ind , ko nsequent 

Di ve rsion zu betre iben , hal te i h es zu mindest f ü r den groß tädt i c hen Bere ic h f ur 

möglich und anstrebenswe rt , die Gruppe de r JGH - hil fe bedürfti ge n ( me hrfac ha uffä ll ig 

und - benac hte iligte n) j ungen Leute bei e ine m prozentuale n Antei l vo n unte r 20% der 

bis zum Jugendge richt vo rged runge ne n Fä ll e e inzuord nen. Bei ko n eq uente r mse t1Ung 

d e r Di ve rsionspol it ik - haffu ng de r notwe ndige n Infras truktur , o ra usgese t, t - und 

e ine r euorient ie rung der JG H - Tä t igkei t a uf übe rwiege nd me hrfa c h Auffälli ge "urde 

s ich d ie vom zia larbeiter in der JG H zu be treuende nza hl vo n K lie ntcn su h.1essl\ e 

b is auf e in Fünftel der bis he rige n Personenza hl reduziere n. 
An diese r Ste ll e w ill ich noch ei nen kurze n inschub ma he n 1um 1 hema "ge rne1n 

nü1zige A rbeitsstunden". Ich b in von d iesem Inst itut (aus Erfa hrung) generell nic ht ehr 

übe rze ugt hins ichtl ich seine r "erz ieheri sche n Wirku ng". de r to ta le n U nt ersc hied lic h h. e it 

se iner reg ionalen A usgestaltung und besonders h in ichtli ch des tri via lpäda gog i hen 

Hinte rgrundes, wo dieses "De r so ll ma l a nstä ndig " as arbe ite n!" ic h in de r j ur ist isc hen 

und bürgerlich- m itte ls tä ndisc hen Ideologie ma nifes t ie rt. R icht ig und e rfo lgreic h arbeiten 

Proje kte, die H ilfe zu r Arbei t oder lf ilfen zur Ausbildu ng anbie ten. und d ie haben 

imme r e ine sozia lpädagogische Beg lei tung dabei . Ich habe noc h h. e inen Kl ie nten erleb t. 

de r über die Able is tung ge mein nützige r Arbei t tunde n im K ra nke nha us, Alte nheim 

oder J uge ndhe rberge ei ne A rbei tss te ll e gefunde n oder irgende twas a n sei ne r soz ialen 

Lage ve rbessert h 11e - a ndere r e its abe r manc he problemat i e he Folge du rc h die 

e rfo lgte Vermiulung qu i m itve ra ntwo rte t, wei l der Be treffende le t11lich • hwa rz" zur 

E in a tzs te ll gefahren wa r und da mit schon das n hste erfahren hera ufbeschwor 

mgeke hrt gil t für d ie ak tuelle itua tio n na türlich das ege nargumc nt , daß die Ar-

be itss tunden noc h dringend benö t ig t we rden a ls A lterna ti ve 1u Arreste n, d ie a nsonste n. 

so be fü rc hte t man , o n de n Ger ic hte n we e nt lieh häufige r ve rhängt würden. Fü r die 

Z uk un ft ka nn jedoch nicht an solch e iner Theor ie de "kle inere n Übe ls" fes tge halten 

we rd e n. lf ier i t für alle Be tei lig ten A bhilfe ,u c haffen. inde m se itens der J uge ndhil fe . 

von fre ie n T räge rn wie emei ndee inric htunge n a usre1 he nd per o ne lle, räumlic he und 

finan zie lle Vorau e tzunge n gesc haffen werden , mi t ge ric htlic h auffällig ge wo rde nen 



J\K II Jugcndgcn<htsholfc J 69 

Jugendlic hen sinns1if1ende Freizeitarbeit zu machen, unabhä ngig vom we iteren Verfah

rensve rl auf. Es gibt ande re Länder, wo es in der Jugendstrafrechtspnege ü berhaupt 

keine Arbeitsstunden gibt sowie auch keinen Arrest (z. B. in Belgien). Die JGH sollte an 

dem Abwicklungsverfahren der gemeinnützigen Arbeitsstunde n zukü nf t ig nur noch 
insowe it beteiligt sein, als es sich um von ihr selbst oder im Rahmen ihrer Mitwirkung 

initiie rte Projek te handelt , die je nach Bedarf nach pädagog ische n K ri terien und 

inha ltlich variabel arbeiten. Für die Übergangszei t bis zur tota len Abschaffung der 

geric htli ch bezifferten Freizeitarbei t ist der von Rudolf Klier gemachte Vorschlag, 

wenigs tens Obergrenzen für die Verhängung von Arbeitsstunden a uszuweisen , durchaus 

hi lfreich , damit es wenigs tens e ine n einheitlichen Minimalstandard gibt. 

Ic h möc hte abschließe nd e inen bereits ander wo zum Thema "Diversion" geäußerten 

Vorsc hlag wiederholen: Wa rum sollte man eigen tl ich nic ht den Staatsanwälten , die 

Oagatellen ankla en, und gegebe ne nfalls a uch den Rich tern. die die Sachen zur Haupt

verhandlung zul se n, auferlege n. ihr Verfahren im Einzelfa ll schriftlich zu begründen , 
und 1.war unter Berud.sich tigung der vorhandenen Di versionska taloge. Ic h glaube, daß 

die Za hl der folgenlo en in tellun ge n wese ntlich an te igen würde. wei l eine sinnvolle 
Oeg ründun g für ein erfah ren e ntgegen a llen kriminologisc hen Erkenn t nissen nämlich 

gar nic ht so einfa h sein dürfte und nicht ?Uletzt au h der Arbeit aufwand , e ine solche 

Ocgründung zu schreiben, in kei nem Verhäl tnis zur folgenlo en Einste llung stünde. 

3. Von welc her "Jugend" ist die Rede? 

Die Mehrfachauff lligen, die ja aller Praxise rfahrung nach i.d .R . immer auch 

mehrfach Benach teiligte sind und die aufgrund die er beiden in tufungen ja auch 
nicht in den Genuß bereits exis t ierender ntkriminalisierungsprogra mme kommen , 

bleiben , wie bekannte Erhebu nge n belegen. eine relati kon tante Größe in der tatistik 
der Jugendkriminalität. Der sich aus dem Oevölkerungsrückga ng in de r Altersgruppe 

ergebende Rückgang der Jugendkriminalität wirl-t sich in dieser Gefährdeten -Gruppe 

nicht aus . Während als Folge der Orü ke-ProJek te , zia le n Trainings kurse usw. ein 

Rückgang bei rrestverh11ngunge n erreicht werden konnte. bleibt - so zumindest in 

rankfurt - die relatJ\ e Zahl verhängter Jugendstrafen im Verhäl tni s zu den gesamten 

Verfahren gleich bzw. steigt soga r leicht an . ~ ohl im Papier der DV JJ - Arbeitsgruppe 

(1989) wie auch 1n Peter Reineckes Beitrag ( 1990) wird beschrieben , wie sich die 

Lebenslagen von Jugendlichen und Heranwachsenden mit den gese ll schaftlic hen Ver
h:il tnissen gewandelt haben . Ich will das hier in der Ausführlichke it nic ht wiederholen , 

nur ein paar rgänzungen mac hen . nd zwar insbesondere im H inblick auf das, was die 
zu r rwarte nde ntwicklung in den nächsten Jahren betrifft. 

Ga nz allgemein ist demographi e h die Entwicklung so, daß de r Anteil Jugendlicher 
und He ranwach ender an der Gesamtheit der Oevölkeru ng im mer kleiner und der älterer 
Bundesbürger immer größer wird. Diese Ko nstellation führt schon jetzt (u nd zukünftig 
wohl noch mehr) dazu, daß bei den Haushaltsberatungen der Träger sozia ler (und 
Jugendhilfe - )Diens te Ein parungen an tehen zugu n ten derer , die ei ne zahlen - und er
bandsmäßig größe re Lobb aufbieten können . weit ich richtig info rmie rt bin , zeichnet 
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sic h ja bei der geplan ten Änderung des JWG schon eine für die angesprochene Kl ientel 
negative Entwicklung bereits ab. 

Ei ne ~rbei1:5gruppe von Oldenburger Psychologen hat 1987 ein Buch herau gege 
ben ,_ daß sich mtt rsachen und Interventionen der so beze ichneten ·soziale n Iso lierung" 
auseinande rsetzt. Das Verhalten der sozial Isolierten läßt sich danach kennzeichnen m it 
"ge~i nge r sozialer Aktivität , verminderter Respans ivitä t, geringer Selbstbehauptung in 
sozialen Beziehungen, verminderter soziale r Risikofreudigkeit, der Anwendung ineffek 
tiver sozialer Beeinnussu ngss trategien, einseitiger und wenig intimer Selbstoffe nbarung, 
dem Rückzug aus sozialen Situationen und einem allgemein reduzie rten Akti vitätsn iveau" 
(Lauth / Viebahn 1987, S. 151 ff.). Es wird die Theorie aufgestellt, daß "die Soziogenese 
krim inelle n Verhaltens gleichzeitig ei ne Soziogenese der Isolie rung bes timmte r Bevö lke 
rungsgruppen" darstelle . Zu den während der zialisa tion durchlebten mehr ode r 
weniger sub til en Ausgrenzungstechniken zähle das bereits in der Kindhe it subjekt i, 
erleb te Verlassenheitsgefühl , das nicht ange mes e n verarbei tet werden kann, ebe nso wie 
(z.B. in der Schule) objektive Benachtei ligungen sic h n iedersc hlage n. Das Sozialis:i 
tionsfeld der Pr imärgruppe (Cl ique , Jugendgru ppe), das Ersatz biete für in der Familie 
entbehrtes, also Aufstiegschancen, Spannung, Akti ität und Abenteuer, we rde dann in 
noch stärke rem Maß als zu or die Familie durch gesellschaftl iche Etike tti e rungs- und 
Stigmatisierungsprozesse iso liert , so daß sich auch der Ausgrenzung p rozeß für d ie 
ei nze lnen Gruppenmitglieder verstärke. Zusammengefaßt sei die " ntwicklung drr 
kriminellen Karr ie re" .. . "überwiegend von einem Prozeß fortschrei te nde r Iso lierung 
begl~itet". Die soziale Isolierung werde dann , sofern am Ende ei ne Inhaftie run g steht. 
quasi noch endgültig ven ollständigt. Zur Intervention gegen diesen lso lie rungsprozeß 
regen die Psychologen übrigens ei n Training sozialer Ko mpetenz in ver chiedenen 
Formen an , ich will das ni ht alles aufzählen . M ir geht es darum , die Lebenslagen de 
mehrfachauffälligen K lientels aus möglic hst viele n Blickwinkeln zu besc hreibe n, und da 
gehört der Begriff " ziale Iso lieru ng • dann dazu. 

4. Wie sehen sozialpädagogische Inte rventio nsformen aus? 

Wie Frank Weyel bereits in sei ne m Bei trag ( 1990) darge leg t hat, zielt die Au bil -

dung von Sozialarbeitern und - pädagogen "vor allem auf das zia la rbei ter- K lient -

Verhältnis: Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit". ntgege n den sei ther 

weitgehend von der JG H praktizierten, dazu se lek ti v ei te ns de r J us ti z ve ra nlaß ten und 
sic h mitunter ko ntraprodu tiv au wirkenden (Ei nzelfall - )Hilfen ist jetzt ei ne ve ränderte 

Fachlichkeit der JG H ange gt, die sic h wegentwickelt von ei ner fürsorgeris hen 
pezialhilfe für junge traff llige im uterra in der Ju tiz und h in zu ei ne r Jugend hil -

fee inrichtung für mehrfach benac hte iligte und auffällig gewo rde ne Klienten und einem 
"ökologischen Denken" als hwerpu nkt bei den Angeboten (Mae lic ke 1989, S. 19). Dies 
bedeutet, "i n ers ter Linie Vermeidung von Schäden - ut zen und Fördern von Poten 
tialen" s tatt "staatl icher Entsorgung" von auffälligem und delinquentem Verhalten unter 
Mitwirkung der JGII durch Maßnahmen , unagen, ·· berwachen, Ko nt rollieren. 

Wegsperren usw. Welches in ei nem solc hen nkmodell dann Ziele/ rfolgskri terien fur 

die JGH sei n könnten , haben wir auf einer Tagung de ISS in Frankfurt disk utiert (s . 
dazu Simmedinger 1989); zu mmengefaßt ergibt si h daraus folgendes: 

Es soll in ers ter Linie ei n Beitrag zur ntkriminali ierung geleis te t werde n (vor 
rangig Vermeidung von Arrest und Jugend trafe) . 
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Es soll zur e rbe erung der Lebenssituation on Jugendlichen und He ranwachsen
den beigetragen und deren Verschlechterung verhindert werden ("integrati es U n

terstützungsangebot für Benachteiligte"). 

JG II soll so gestaltet sei n. daß sie als Angebot von den Klienten angenommen wird. 

Dies betrifft - und da komme ich auf das zurück, was auch an anderer Stelle, z.B. 
,on der DVJJ -AG zu r JGH schon gesagt wird - Klienten, die überhaupt einer er

ziehe rische n lnten ention bedürfen, insoweit ist Erfolgskriterium also auch, nich t 
quantitativ viele Falle erledigt zu haben, sondern qualitativ und zielgerich tet zu arbeiten. 

Drei Prinzipien fur eine zukunftsweisende sozialpädagogische Arbeit der Jugendhilfe mit 

an ih ren Lebensv.elten ge chei terten, gefährdeten K lienten hat Hotte le t (1983, S. 176ff.) 

in den "Arbei hilfen" de Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 

sk111i rt; i h will daraus auszugsweise zi tieren: 

Zugang opt1m1erung: Räumlich, emotional und ,erhalten mäßig näher am Lebens
alltag der Jugend li hcn. [rmöglicht reali tis he Ei n c htitzung des Jugendlichen, 

c hafft ertrauensbas i . htl rft den BI ick für K risen und verh indcrt unangemessene 

Rca~ tioncn. 
1 ia logische rbe it. Klient und Sozialarbeiter lernen voneinande r, Geben und eh

men , erleben tarken und Schwächen des egenuber . Kleine Erfolgsschri tte bei 

gemeinsamen A~tio nen ergeben Selbstbewußtsein und Initia ti ve beim Jugendlichen. 
Offensives Aufgabenver tä ndni der Sozialarbeit: on der "K omm- " zur "Geh"

Stru ktur, Zielgruppen- und Stadt tei lo rientierung, Möglichkeit zu rascher und 

unbürokrati her ll ilfe, [inrichtung sozialer ruppenarbei t usw. (s. unter 7.). 

Dieser letzte Punkt folgert aus den beiden ersten. 

Mir i t natürli h ~lar - und das haben andere ja ähnlic h auch scho n festgestel lt -

daß s ich ein derart re in S07ialpädagogi he Argumentieren mit den tatsächliche n 

Gegebenheiten sowohl bei der JG II wie der allgemeinen Jugendhilfe kaum vereinbart. 

Andererseits möchte ic h aber die Grundlagen meiner Profession auch nicht einfach 

unter den Tisch fallen lassen; ich ko mme am Ende des Referats auf mögliche JGH - Or

gani ation formen noch zurück. 

5. Zur Rolle der freien Träger als notwendige rgänzung der JGH 

Im jetzt vor wenigen Woche n vom Bunde kabine tt verabschied eten - ntwurf zur 
JGG - Ände rung ( 1. JGG ÄndG) wird in der Begründ ung beispielsweise zum Thema 

"Sozialer Train ingskurs" erfäu te rt , daß die inführung der STKe in den Weisungskatalog 

des § 10 JGG die zusttlndigen Jugendämter (au "K ostengründen") zwar nicht zwingend 

verpflic hte, aber davon ausgegangen werde. "daß diese eher den traditionellen Aufgaben 

de r Jugendgerichtshilfe zuzurechnende Maßnahme im Zweifelsfall auc h von der 

Jugendgerichtshilfe durchgeführt wird". ·· berwiegend würden in der Praxis auch STK e 

durc h die Juge ndämter vermitte lt und organisiert. wenn nicht (so an anderer Stelle) "ein 
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freier Träger de r Jugendhilfe . die Bewährungshilfe oder ei ne son tige Orga nisa tion oder 
Person die Durchführung , erm ittelt ode r iJbern imm t". 

Gerade in Hessen. dem Bundesla nd. aus de m ich "omme, ist derzei tiger tand . daß 
d ie JG H des Jugendamtes überwiege nd in de r tradi tionellen Wei e arbe ite t und in 
, erschiedenen Landk reisen noch nicht einmal spezialisiert ist. Trai ningskurse als Alter
na tive zum Arrest werden nur an wenige n Orten. die man an ei ner I fand abzä hlen 
kann , angeboten, dasselbe gi lt fu r be ondere TOA- Projekte (mei ne Wisse ns nach im 
Ents tehen), Haftentscheid ungshil fe usw. Das überhaupt vorhandene wird von freien 
T rägern angeboten, ohne deren Hilfestellung es derze it und wohl auc h mittelf ristig nich t 
la ufen würde. Den ört lichen Jugendgerichtshilfe n selbst fe hlt es an personellen Resso ur
cen, abe r auch an innovati,-em Engagement - ich gehe da spä ter noc h drauf ei n - . de n 
Jugendämtern wie auch der Landesreg ierung machen die "neuen a mbulanten Maßnah
men" geradezu Angst, " eil sit! Geld zu kosten d rohen. Es tobt be"anntlich de r trei t 
zwischen den Ressor Justiz und Jugend/ zia les, " er de nn nun für d ie ent tehendrn 
Kosten (prognostiziert lt. Ent wurf ca. 18 Mio. DM pro Jahr bu nde wei t) fli r neu 
einzurichtende Projekte aufkomm t. Bi her hat es zumi ndes t in diesem trei t in ll essen 
ke in Ergebnis gegeben . was heiß t, das neue ambula nte Maß nahmen "fest" ei nge richt t' t 
und fi nanziert , dort nicht existie ren. Möglich ist derzei t nur - und das wi rd ja auc h 
genutzt -, daß ei n freier Träger vorhanden is t ( in Fra nkfurt z.B ein , on Juge ndge 
r ichtshelfern gegründete r erein ), de r Z uschüsse. Geldbußen . Proje" tförder - und 
A BM- Mittel zusammensucht , um das anzubieten. was eige ntl ich Aufgabe der örtlu.: lwn 
Juge ndge richtshil fe n oder zum inde t im wei teren Rahme n von l\ rtl ,c hrn Juge nd hd 
feei nrichtungen berei t1uhal:en wä re. Da mit den "Bruc J..e"- Proje J.. ten . "So,ialrn I ra, 
ningskursen· u.ä. auch höheren Ortes ane rJ..annte gute rfahrungen gemacht "'u rden . 
soll te das "Mittun" der JG II bei ambulanten Maßnahmen sic h auf das Mi1-·1 rage n, 1\111 
Engagieren beschränken und nich1 e twa perspeJ.. tivisc h angestrt' bt werde n. auf allt•n 
denkbaren Ebe nen die JG H zum Vera nsta lter zu machen. Die J , 11 als Teil eint'r 
Behörde wird mei nes rachtens auch wei 1erh in Probleme habe n. fle~ibel und un buro 
kra1isch auf sich verändernde Lebe nslagen ihrer Klienten zu reagieren und so , on der 
sozialpädagogischen Arbeitsgrundlage her von freien Tr~gern auch fortan ins ll intertref
fe n gestellt werde n. nderer ei t ist es fur die Projdte und fre,en I rfiger wichtig. daß 
sie auf die örtliche JG H als un terstüw••nde und verm 111elnde fnstitu1 ion bauen können 
Ge mäß dem ubsidia ritfitsprm1ip bra ucht also d,e JG II nicht tä tig 1u we rden , wenn am 
Ort ein freier Träger d, Ange bot berei t ei ngerichtet hat, es ist da nn abe r Au fgabe der 
JG I 1, im Rahmen ihrer MöglichJ.. e iten be im Juge nda mt, bei taatsanwaltschaft und 
Gericht bestehende lnitia ti,en 1u un ters1lit1en, s,ch als • ha ltstc lle" ode r Dreh chei be 
und als Ort des Information austausc hs zwischen den unterschiedlichen am Verfahren 
Bete ilig ten zu ve rstehen D,e T tsache, daß be, örtli h angebotenen "neuen ambulanten 
Maßnahmen" erfahrene Jugendge richtshelfer, und "-arum nicht auch ß wä hru ngshclfer, 
Rechtsa nw lte, im ProjcJ.. t vera nt wortlich mitarbe it en, wird desse n Aktep lan, s, her ,n 

wün chen werter Weise steige rn . 



AK II Jugcndgcnchtsholfc 173 

Das die JGH selbst Angebote installieren muß , wo bisher noch nichts existiert , ist 

be re its in anderen Beiträge n angesprochen worden und muß hier nicht näher differen 
zie rt werde n. 

Noch ein Wort zu den Projek te n der freien Träger: Im Refe rente nentwurf zum 
JGGÄ ndG ist auch davon die Rede, daß bei solchen Angeboten kostengünstig eh

re na m1lic he M itarbei1er hinzugezogen werden könnten - hiergege n sol lten wir uns 

zumindest in die e r ge nerali sie rende n Form wehren . Vielmehr ist anzustreben , die 

bes1e he nde n und im Planungsstadium befindlichen Projekte finanziell abzusic hern und 
die Landsc haf, zunächst mal auf das iveau zu bringen. die das JGGÄndG vorsieht. 

6. Exkurs: Sind tiefgreifende Reformen in der Jugendstrafrechtsoflege nicht eigen1lich 
unmöglich? 

Pe1e r Rei necke hal in se inem Referat, se hr höflich umschrieben, wie ich meine, 
fo lgendes ausgefuhrt • zialarbei1 ha1 sic h ... gese ll c haf1lichen Bedingungen und 

e rände rungen anzup e n . ... We r im täg lichen ollzug gese ll c haftlicher Aufgaben-
bewä lti gung s1eh1, merJ,.1 häufig ers1 sptll d, Ausmaß von Veränderunge n. Auch 
de halb hä ng1 die admini trati ve und haushal!Smäßige msetzung der Erkenntnisse 
me istens erhebli h nac h" ( 1990). Wie stell! man es also an, daß aus behördli c hen 'Spät 
Me rkern' e twa fi~ere · hne llmerker' we rden ? Günther Happe schre ibt als Be richt 
e rsta tter der internationale n AG für Jugendfragen im achrichtendienst des Deu!Schen 
Verei ns: "Mit Blick auf die bei so lchen Reform,orhaben ste ts zu erwartenden Einsprü 
c he der ... Finanzresso rts muß d eu1li ch ge ag1 werde n, daß es hier um grundsä tzliche 
Forderungen geht . denen gege nüber ... Bedenken der Fina nzierbarkei t nicht durc hschla 
gen könne n. ... ür die Träger der Juge ndhil fe be teh1 auc h heute schon eine entspre
c hende Pflicht zum Hande ln , ... wenn man s ich aber hierzu die Statis1ik ans ieh t, dann 
ste llt man fest , daß wir heute, acht Ja hrze hnte na hdem Li zt und a ndere Strafrech!Sre
fo rmer ihre Forderung aufge 1e llt haben, noch nicht sehr we it mit ihrer Verwirkl ichu ng 
si nd . ... Wa rum werden aus solchem Wissen im Frnstfa ll kei ne Ko nsequenzen gezogen? 
Warum lä ßt man delinquente ju nge Men c he n auch heute noc h den belastenden Weg des 
ge ri chtlic hen erfahrens gehen und damit ni ht se lten in e ine vermeidbare kriminelle 
Karriere hine instolpern ? Da e auf olche ragen keine sc hlüss igen Antwo rte n gibt , 
müssen wir weiterhin fordern, daß diese Dinge geände rt und die Strukturen geschaffen 
werden .. . , erst recht bei der Juge ndge rich tshilfe. die zur Abhilfe notwendig sind" (1989, 
S. 167). 

Au der i ht erfahrener zialwi sens haftler stellt sic h das Ganze dann so dar 
(ßeck/ Bonß, 1989, S. 12): "Am A nfang stand die Hoffnung: ... mit dem dauerhaften 
Rückgriff auf sozialwisse nschaft lic hes Wi sen steigt die Qualität , die Rationalität 
politischer Entsc heidu ngen (und) die Gese ll c haft wird rationale r, besse r , gerec hte r ." 
U nd dann steh t der Umsetzung der Erkenn1nis e noch etwas im Wege, nämlic h: Aus d er 
Ta!Sache, daß nicht die Sozialwis ensc haftler selb I die sozia lwissenschaftli che n Erkennt
nisse in die Praxis bringen sondern ich twissensc haftler, also "die gesellschaftlic hen 
Akteure selbst" folgern nwendungsprobleme. erwendung von Erkenntnissen der 
Sozialwissen chaft bedeu tet somit "lesen , mitei nande r sprec he n, aufschreiben , publi zie
ren , unterschlagen , argu me ntiere n, erkltlren, zurück weise n, zur Kenntnis nehmen , sich 
zu e ige n machen usw. Die Ve rwe ndung muß al o als eine Mund - zu - Mund - Propaga nda 
ve rstanden werde n, nach dem Modell de bekannten Gesellschaftsspiels, bei de m am 
Anfang etwas aufgesc hrieben und gesagt und dann immer weiter - und wei te rgesag t 
wird , bis am nde zum Gelächter aller etwas vö llig anderes herauskommt". Inte ressa nt 
c he int ferner . daß der " ·· bergang zu sozialwissenschaftli chen Interpretatio nen in der 
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Regel nur in dem Maße erfolgt. wie trad itionelle Wahrnehmunge n und Problem 
bewältigungen nic ht mehr greifen". Gewiß gebe es Rechtsverordnungen und Ak
tenförmigkeit , aber selbs t, wenn die sozialwissenschaftliche Erkenntn is sowei t verankert 
is t, wird "das Ergebnis durch die Mühlen anderer Professionen gedreht und nur so 
wahrgenomme n, wie e juristische oder Verwaltungskategorien zu lassen". 

Dies alles klingt wenig erheißungsvoll, was die praktische Umsetzung einer JGG
Reform im großen Rahmen betrifft; und selbst kleinere Veränderungen wie der jetzige 
Referentenentwurf sind noch "wack lig", könne n wegen diverser Widerstände nur 
mühsam durchgesetzt we rden. 

Für die JGH bedeutet dieses Erkennen aber auch, sich verstärkt um ei ne deutlic he 
Akzen tu ierung ihrer Rolle und erselbständigung im System Jugendhilfe wie gegenü ber 
de r Justiz zu bemühen. 

Der JGH soll te es darauf ankommen, ihre Positio n jenseits der häufig als willl.. ür
lich empfunde nen und ni ht selten sehr zei tgeistorien tierten Handlungsvorgaben der 
Justiz wie auch der Kriminologen zu definieren. als ein Institut , das im nterschied zu 
de n beiden anderen genannten Disziplinen in pädagogischen Fragen K o mpetenz hat. 
Diese K ompetenz erg ibt si h im wesentlic hen aus der ähe der JG II zu ihren Klienten 
und nic ht etwa vorrangig als Folge zei tweilig bei Juge ndgeric htshelfe rn an1Utreffender 
juristischer, letztlich verfahrensökonom ische r Fe rtigkei ten. 

H ier ergeben sich natürlich auch schon H inweise, welc he hwerpunkte J II bei 
ih rer Arbeitsorganisation setzen sollte; ich komme im folgenden Abschnitl darauf. We nn 
si_ch JG H also eine eigenständige Pos ition erarbeitet, braucht s ie die ngewißhe it um 
die Umsetzung sozialwissen haftlicher, hier: kriminologischer rkenninisse in die Prax i 
nicht zu beunruhigen , ebensowenig propagierte und tatsächliche Trendwenden bei der 
Jugendkriminalpoli ti k. Insoweit gibt es aus meiner Sicht Anlaß, "die Sche re im K opf", 
diese freiwillig aus Reihen der JG H sic h auferlegte Beschrä nkung bei der Zukunft pl:i 
nung, weil alles Geforderte ja letztlich doch nic ht dur hse tzba r ei, e infac h mal vor
übergehend außer Be trieb zu setzen. 

7. Organ isationsformen sozialp dagogisch orientierter JGH 

Es ist für mich unabdingbar, hier einleitend erstmal auf die Arbeitsbedingungen 
und den Status von ziala rbei t in dieser esellschaft allgemein einzuge hen, auf die 

konkreten Pe rspektiven für die JG H komme ich dann anschließend. Diego Feßmann 
( 1989, S. 62ff) hat dazu einen aggressiven Bei trag geliefert , den ic h so gu t finde , daß 

ich ihn auszugswe ise zi tieren möchte: 
"Sozialarbeiter/- p dagogen/- innen 1989: ine miserabel o rgani ierte Berufsgruppe 

mit berufspolitischem Horizont auf der Nullebene und berufliche n Aussichten kurz 
darüber .... K e in Pro te t ist zu vernehmen angesichts der ko nkre ten Diskriminierung 

dieses Berufs, die beim Zusatz " 1 f" (Fachhochschule) anfängt und bei d er mo natlichen 

Schlechterbezahlung gegenüber Psychologen, Theologen, Le hrern e tc. endet. 

zeichnet denn die anderen Berufsgruppen im zia lberei h aus, daß sie so viel besser 

entlo hnt werde n, die paar mester Theorie mehr in Verbindung mit dem größeren 

Mangel an Berufspraxis im tudium ? ... Wo bleibt die Weiterentwi klung des tudiums 
und wann entsteht endlic h die Theorie der zialarbeit aus ihr selb t, aus den ungeheuer 
zahlreic hen, v iel hic htigen und praktische n rkenntnis en und Erfahrungen, die im 
Laufe der Jahrzehnte gemac ht wurde n? ... Es gibt ohl derzei t keine Berufsgruppe, die 

sic h in einer so desolate n berufspoliti c hen Lage befindet wie die unsere. Untersuc hun -



ge n wären nötig übe r die bundesweiten Arbeitsbedingungen, die hohe Fluktuatio n bei 

Berufsanfä ngern . d ie We igerung, überhaupt so ei nen Beruf auszuüben , die psychoso
ma tisc he n Erkrankunge n. Aber wir werde n ja nicht einmal empirisch untersucht. Jed e 

de r von uns be tre uten Randgruppen kann über sich fast a lles lesen, was erfo rscht 
we rde n ka nn .... Ebe n owe nig wie wir tarinich gle ichges te llt sind .. . , findet man uns 

unter uc hungswü rdig; w ir sind ei nfach da , werden gebrauc ht; wenn wir nicht me hr 

könne n, tre te n ande re an unsere Stelle . ... Kein Geld, heißt es, und sofort wird ge

kuscht , a n ta tt dafur zu sorgen , daß Geld herkommt , vielle ic ht aus den Bereichen , in 

dene n es zum Fenster ra usgeworfen wird .... Angeblich vorgegebene Strukture n werden 

ge horsa m ve r innerl i ht - zweifellos ein Zeichen der Ze it. Wir, die Bernhardinerhunde 

des Sozia lbe reic hs, hec hel nd und mi t gütigem Blick au f der Suche nac h Le uten, de nen 

wi r he lfen kö nne n - und da nn wieder an de r ku rze n Le ine gehalte n, haben in christli 

c he r Demut die Daumen chra uben akzept ie rt , die uns subsidia risch, tende nzgeschützt, 

ange legt wurde n ... Arzte. Psychologe n, Lehrer , Theologe n. Offiziere, Beamte - s ie 
lachen ·1 r. n n an es1 hts un e re r Besoldung. Wir finde n das in Ord nung und ag ieren 

"ei te r a ls fac han " alt c haf tl ic he Straße nkehre r un erer Ge e ll chaft ... mit der e ntspre 
c he nde n Ar be 1 haltung: f ur die anderen a lles und fiJ r uns nic hts zu wo llen! ... ur 

1-.e inc G lc ic hstellun de r Ab c hlüsse , nur nic ht Mehrbezahlung, blo ß kei ne Auswe itung 

de r Ve rant wo rt ung be re ic he! ... Mit die e n c hmutzigen Dinge n haben wir nic hts zu tun! 

G ute n M rgen ziala rbeiter. wei ter so!" 

In d ie em Be itrag habe ic h doch e inige w iedere rka nnt, vo n dem. was unter 

Ko llege n - m it speziellem Bezug zur Justi z und un eren C hefs bei der Stad tve rwaltung -

imme r wied e r angesprochen wird . und zwar me i t m it ge hörigem Frust. 

We nn man sic h also die e d iskriminie rte tell ung de r Sozia larbei t allgeme in bet rach 
te t , kommt ma n zu de m hlu ß, daß ga r nicht un bedi ngt die "sc hlechte" Qualitä t der 

Arbeit de r J H deren nega tives Ersc he inungsbild bedingt. wie es z.B. die Hügel-

nte rsuc hung sugger ie rt (was nicht he iß t. daß e nicht auc h mise rab le JGH - Be richte 

gibt ), sonde rn das A rbeitsfe ld . das der J H zugew iese n wurde, se lbst in seiner ga nzen 

Struktur Hintergrund de r nega ti ve n Z us hre ibung ist , die die JG H sogar selbst te ilwe ise 

ve rinne rlic ht zu haben sche int. Frank Weyel hat darauf hingewiesen, daß es erfo rde rlich 
ist , daß d ie JG H aus ihre r "Diene r- Rolle" gege nüber den Verfahrensbete iligten heraus

komme n, ielme hr gleichberec hti gte r "Pa rtner" werden muß; da ist da nn allerd ings an 

zufüge n: J H soll me hr e ra ntwo rtung zuge p roche n we rde n, sie muß diese Verantwor 

tung abe r d ann a uc h wahrne hmen. Die be tri ff t insbesondere die Arbe it m it de n 

me hrfac h Be nachteilig ten, an de nen ja bi he r we itge hend vorbeigearbe ite t wurde. 

Hier ist natürlich auch nach de n vo rha ndenen Strukturen in de r öffe ntliche n 

Jugendhilfe zu f rage n, inwiewei t diese überhaupt "problemadäquate Intervent ione n zur 

Ve rfügung hat, ob Hilfe n überhaupt möglich si nd" (Hottelet 1983, S. l 76ff.), wobei als 

gesic herte rkenntn is vorau ge e tzt wird , daß gefährdete Jugendliche "durc h ihr mfeld 

mehr bedroht sind als durch ihre indi viduelle Veranlagung". Le tztlic h basie rt d as 
derze itige Juge nd h ilfe tem auf - "büro kra tisc hen Handlungszwängen, - limitie rten 

1 l ilfsa nge bote n sowie - e ine m professione llen Verständnis der Mitarbei te r i.d . Jugendhil 
fe , d as s i h al qualifizie rt e Ro ut ine dar te ilt". 
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Es ist unsere Aufgabe als zialarbei ter. auch in der JG H, hier eine qualifiz ierte 
Fachlichkeit zu entwickeln und die dam it verbundenen veränderten Organisationsstruk
turen bei unseren An tellungsträgern einzufordern. Es gibt Beispiele dafür, daß in der 
Jugendhilfe "wirksame Formen der Zusammenarbei t mit Jugendlichen in Gefahr nicht 
nur denkbar, sondern auch machbar sind" (Hot1ele t 1 3). Auf der anderen ite geht e 
bei diesen grundsä tzlichen Anregungen, und da zi tiere ich gerne hüler- pringorum. 
der sich zu Forschungsergebn issen über mehrfach Auffällige und deren möglichen 
Prax isverwendung äußert , um Anregungen f ür die Prax is, die kei nen 100%igen „ rfo lg" 
prognostizieren können: "Sie können so ein Anstoß zur Reflexion der eigenen Position 
sein, der zwar nicht von heute auf morgen zu Patentrezepten fuh rt . de r aber vie llei ht. 
als konstruktive Verunsicherung, vor ei nem Weg in d ie Sac kgasse doch noch rechtzeit ig 
bewah rt" ( 1982, S. 11). Die nötige Motivation fur eränderungen innerhal b der J II 
kann man nicht anordnen; s ie ergibt sich aber eher z.B .. indem man Elemente hiera r
chischer Verwaltungsstru kturen abbau t zugunsten einer h.onkreten Beteil igung der 
Kollegen an den Planungen fü r ihr rbeit feld und Ei nbeziehung ihrer frfahrunge n ""an 
der Basis" der Jugendgerichtshil fe- Reali tä t. Es wären sicher mehr Kollegen al bisher 
bereit , regionalisiert im tadtte il zu arbei ten, Gruppenarbeit anzubieten oder im proph ~ -
lak tischen Bereich zu arbeiten (z. B. In fo- Veranstaltungen an hule n), wenn all die. 
nicht nur als Eigenin itiat i,e, ohne Bezahlu ng und reizeitausgleich und gar noch ohne 

ersicherung statt fände. Die Art und Weise von " ittun" bei ambu lanten Maßnahmen. 
wie sie gefordert wird , geht nur, wenn innerhalb de Jugendamts der JG II eine flc ~1 ble 
Arbeitszeit , Freizei tausgleich. fre ie Verfügung uber (f ond - elder und die n tige 
personelle Auss tatt ung zur erfugung ges tell t werden Besonder bedarf d ,c J(; J I auch 
der Akzeptanz und nterstutzu ng ihrer Vorge et1en ,m mt . die , Jl hc, der I ra r. oh 
nun in Baga tellsachen ein Bericht zu erste llen oder an der I Jauptvcrhancf lung teil?U neh 
men ist, im voraussichtl ich heft igen Konfli kt mit Tei len der Ju~t11, e,ne fnc hli·h 
selbstbewußte Position als Jugendh ilfe- V rantwortliche zu vertre ten haben 

Z u den konkret von der JG H zu le i tenden Aufgaben in der 7uh.unft ist ma n hcs im 
JGGÄndG- Entwurf berei ts enthalten ( T K . TO . Betreuungswe isungen ). andere in 
dem vorliegenden Papier der DVJJ - JG JI - Arbe1tsgruppe eigcnt li h ersch pfend auf
gezählt. Ebenso ist Kon ns, daß J , 11 nach MO lrchh.cit ?Um inde t im st,d tischen 
Bereich spezialisie rt und auch regionalisiert arbei ten oll te. 11 in,u kommt , wo d 
Fallzahlaufkommen d ies recht fe rt igt, eine zu tzlr hc in terne Diffcrcn, ierung hin
sichtlich z.B. Koordinati n (Projektc- BW II - Oll7Ug a n ta lten). llaftvcrmeicfung, "IOA. 
Prophylax bereich usw. 

Zur Berichters tattung f inde ich die Anregung der D JJ - J , 11 - /\ 
konkreten Vor chlllgen zur0c k7uhal tcn ?Ugu nsten der D, kussion de r 

wichtig, sich mi t 
mOgli hcn Vcrfah-

rensweisen; hinsicht lich der schriftlichen Beric hter 1a11 un fi nde i h das richt ig, w in 
den berei ts Jahre al ten 11am urger Richt linien teht , n!lm li h, daß nach /\ ktenla e 
schri f tlich gar nicht und auch ansonsten nur ?Uruch.h, ltend chri ftl i h bcricht t werden 
oll. Entsprechend der ver ndertcn Aufgabcnstellun hat sic h d ie ra ll ,.ahlbcme\sung 

deutli h nach unten zu orient ieren. und 1war uhe ivc in Ann!lhcrung an dre der 
Bew!lhrungshilfe. 
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8. Befürc htu nge n und Hoffnungen 

Im Papier der D JJ - rbe itsgruppe wird ja gleich e ingangs problemat isiert , was 

heute vie le in der JG H besc häftigt Was pass iert mi t uns angesic hts der si nke nde n 
Fallza hle n, we rden w ir woa nders im sozia len Dienst h inges tec kt (gegebene nfall s zurüc k 

in den A llgeme ine n zia len Dienst). Wie geht es wei ter m it unsere m jetzt über lange 

Jahre so sc hön spezialisierten Arbeitsfe ld ? Auch im Kollege nkreis wird da rü ber gespro

che n. da ß wir , d ie JG H, uns doch lange Zeit nur wenig gek ümmert haben um das, was 

im Jugend - und zialamt neben uns so vo rg ing - wi r hatten unsere Vorgaben . d ie 

ka me n ve rbi ndl ich , on de r Just iz, und wir haben manche Kollegen aus de r Jugendh ilfe 
de rwe il aus de n Augen ve rloren. Ob d ie Pos it ion der JG H im großen Fe ld de r sozialen 

Dienste n un ei ne e her pri ilegiert e oder e her untergeord nete Rolle spielte, ist regional 
ve rschied n und h ie r gar nic ht so wic htig: Die JG H ge nießt al Fachdie nst innerhalb der 

A mtc r e ine nderpos1 t1o n, d ie aber - wie den Äußerungen von K ollegen a u anderen 

Die n tc n zu e nt nehmen is t - als e he r unse lbst~ ndig, de m Ger ic ht zuarbei tend , sehr 

fo rmal arb ite nd ein e tuft w ird . och schl immer ist es in de r Wirkung nach a ußen: 

Obwohl die J II ein höchst umfa ngre iches Pu blik um be treut. ist sie als Instanz nach 

meine r Erfa hrung bei den Lehrern de r meis ten hulen übe rhaup t n ic ht bekannt. bei 

de r Polize i i.d. R . nur 1m Rahmen des M i tra - e c hMtsgangs, ke in Pressevertrete r hat 

ei ne Ah nung davon . v. arum und wofür "der Herr ertre ter de Jugendamts" in der er
ha nd lung s it zt usw. 

Aus diesem, früher biswe ilen vie ll e icht bequemen Winke l mu ß die JG H natürlich 
he raus, we nn sie mit ihren Anl iegen und Forderungen ernstge nommen we rde n und auc h 

d urchdringen will. v.·eit also die Befürc htung zu trifft. daß sich innerha lb der Jugend 

und Sozial ve rwaltung und im Zwe ife l a u h bei der Ju t iz und de r Wissenschaft bzw. 

Fachöffe ntlic hkeit niemand so rec ht für die lntcre en der JG H zu tä ndig fühlt (a uc h in 

de r DY JJ wird bisher der JG II e ine we nig exponierte tel lung e ingerä umt und d ie 

mangelnde Vert retung kri t i iert) , sowe it dies al o zu tr ifft, is t es d urchaus möglich , d aß 

d ie JG H als Inst itu tion aufgeriebe n, a usgegliedert . red uzie rt und auf e ine unbedeute nde, 

sonntags red enreife pseudopädagogische Funkt ion gestutzt wi rd . 

Gerade be i der Art Poli tik, wie sie im 1oment me hrhei tlic h be trie be n wird, die im 

Jugend - und zialbereich rea le Einbußen für die Betroffe ne n noch medienw irksam als 
Wohlta te n, und die für den Bereic h be onder au h de r Jugendkriminal po li t ik fröhl ich 

U nwahrhe ite n über steigende Kr im inalitä tsra te n oder Auslä nderkr im inali tä t um des 
kurzfristigen pol it ischen rfolgs willen erka uf t, mu ß d ie JG H bem üht se in , sic h und 

ihr An liegen ebenfalls etwas zei tge mäßer auf de m Mark t de r sozialen Dienste darzus tel

le n. Das he ißt , JG H muß sich ak ti be tei ligen an der Schaffung von Öffe ntli chkei t für 
die Interessen ihrer K lien te n und ihre r Arbei t. 

Vielle ic ht ein etwas h inkender Ve rgle ich: Man ste ll e sich vor, da gäbe es einen 

Betrieb, der se it den zwa nzige r Jahre n ein be t im mtes Prod ukt he rste llt , dies an ei ne n 

fes te n Abne hmerkreis liefe rt. eh men wir wei ter an, daß das Geschäft flo ri ert und das 

Prod ukt oder die Diens tlei tung ihre n fe te n Pla tz auf dem Mark t ei nn im mt , dann wi rd 

es fü r den An bieter erforderli h, ers tens ei ne A ngebotspalette zu erwei te rn , dam it d 
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Produkt der Arbeit für die Abnehmer att raktiv bleibt, zwei te ns aufgrund der ökonomi

schen und ökologischen Effektivität seine Arbeitsgrundlagen ei nzu richten und drinens, 

sei ne quali ta t iv hochwertige und mit der Zeit ausführlich differenzierte Angebots 

pale tte - nicht zuletzt auch hinsichtlich der Abgrenzung zu Konkurrente n am Markt -

durch die entsprechende Pu blic Rela tion zu verkaufen . 

Für die JGH heißt das dann: Sie arbei tet im Grunde gut, hat langjährige spezielle 

Erfahrung und hätte theo retisch die Ressou rcen wie auch das Know- how, sic h den 

anstehenden Problemen , nämlich der Schwerpunktverlagerung ihrer Tätigkeit auf die 

Mehrfachbeteiligten, kompeten t zu stellen. Es wird ih r insoweit auch überhaupt keinen 

Schaden zufügen , wenn sie sich der Baga tellen entledigt und sich auf das Wesentl iche 

konzentriert . eben dieser Verlagerung des Arbeitsschwerpunk ts ist allerdi ngs meine 

Erachtens auch insgesamt eine Korrektur im allgemeine n Erscheinu ngsbi ld der JGH 

erforderlich, sie benötigt eine innovative "Corporate ldentity", in der sie a ls unabhängige 

und nach den verschiede nen Seiten offene " haltstelle", In forma tionszentrale und 

vermittelnde Institution im Jugendgerichtsverfahren . im Vorfeld und im Ra hmen der 

achbetreuung, fachliche Kompetenz zum Ausdruck bri ngt. Und so kann es dann ja 

vielle ich t mal eine tolle und anraktive Sache sein, als Sozialarbei te r bei der JG H zu ar

bei te n. 

Ic h möchte meinen Beitrag besch ließen mit einem Gedic ht aus der Schweiz (Marti . 

zitie rt nach Pesta lozzi J 981, S. 220), und ich ric hte mich damit an die Zaghaften und 
die Skeptiker, die Zweifel habe n an der Innovationsfä higkeit der bu ndesrepublikani 

sche n Jugendgerichtshilfe; diese Erm utigung lautet wie fo lg t 

1-,iteratur 

"Wo kämen wir hin 

wenn alle sagten 

wo kämen wir hin 

und niemand ginge 

um ei nmal zu schauen 

wohin man käme 

wenn man ginge." 
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Organisationskonzepte und Kooperationsformen der Jugendgerichtshilfe 

Bernd Maelic/.. e 

D ie soeben gehör ten Aussagen , on Frank Stemm ildt (in diese m Band ) J uge ndgeric h _ 

he lfer a us Frankfurt , ermutigen mic h. mich on meine m schrift lichen Manuskr ipt zu 

trenne n und die Vis io n aufzugreifen. s ich die J ugendgerichtshilfe als produk to r ie nt ierte 
Fi rma m it einer offensi,en Verkaufsstra tegie und ei ner innovativen Corporate ldent it ) 

vorzustellen. 
M ich reizt d iese Vis ion deshalb besonders, we il ein hwerpunkt mei ne r Tä tigkei t 

im Ra hme n des Institutes für zia larbei t und zia lptldagogik ( ISS) im Be re ich der 

O rganisa tio nse ntwicklung liegt , und ic h wie Frank te mm ildt glau be, da ß de r Ansa tz 

e ine r sozia l- ökologisch orie nt ie rten Organ isat ionsentwi klung auc h im soziale n ß ere i h 

z u qua lita t iv neue n und ,erbe e rte n rbei tsergebn issen und Die nstleis tungen führen 

kann . Dieses is t zugleich ei n Mitte l gegen d ie viel fach beklagte Demo tivat ion in den 

versc hiedenen Feldern der sozialen Arbeit , insbesondere a uc h in der Jugendger ichtshilfe 

Die von uns entwic ehe Struktur de r Orga nisa t ionsentwic klung im 01iale n ßere i h 

o rie ntie rt s ic h an den fo lgenden thema tisc he n Sch werpunkten und Cnt" ick lungss hritt en 
Klärung der Unte rnehmensphilosoph ie. der Corporate lde nt ity, 
Festlegung von Z ielen und Aufgaben , 

G eklä rte Aufbau - und A blaufo rganisation, 
Soziale Infrastrukturentwi l..lung und Vernetzung, 

Projektma nageme nt, 

Soz ia lmarke ting, 

Förde rung de r Selbstorganisa t ion , 

ontrolling und Fortentwid. lung. 

Dies sind für zialarbei te r. insbesondere aus dem Be re i h der t ra re htsp flege. 

zuerst einmal verwi r rende. vielle ic ht a uch abge,.. eh rte Begriffe und Weg7ei hen , ,.. eil 

hie r offe nsic ht lic h d ie efah r beste ht , mit neu n Begriff11chl..ei ten tradie rte Inha lte und 

Me thoden d er sozialen A rbeit eine r e its in ra e zu te ile n. andererse its q uali ta t i, zu 

ve rä ndern und fo rtzuent" i !..ein Dennoch m hte I h ie e rmutigen und bitten, die en 

Weg zu m inde t bei der elegenhe it d ieses J ugend en htstages m it,ugehe n, si h auf 

dieses Wagn i e inzul sen, allerd ings au h immer " 1eder in eine se llmkri1ische Re flex ion 

und in ein Feed back uber den geme in a m begangenen Weg un I de. se n l.rgcbnis e 

einz utrete n . 

.!..!.n te rnehme nsp h ilosophie, (oroora te Ident i1y 

W is t oder w l..an n im inne von rranl- temm lid t e ine ?Ugle i h abgesicherte 

wie zukunftsorie nt ierte nte rnehme nsp hilosoph ie f ur das U nte rne hme n "J ugendgeric ht -

h ilfe" sein , welc he orpora te lden tity is t e rfo rde rl ic h und is t gee igne t, die Prob leme und 
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Widersprüche im fa hl ichen Ha ndeln der Jugendgerichtshilfe zu reduzieren, vielleicht 

sogar aufzulösen? 

Die Juge ndgerichtshilfe hat die nahezu unlösbare Aufgabe, als zentrale Schalt- und 

e rmi ttlung stelle zwi c hen Jugendhi lfe und Jugendkriminalrecht ein eigenständiges 

Profil zu entwic keln. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, Teil einer leistungsfähigen 

Jugendhilfe zu sein und zugleich Verfahrensbeteiligte in einem Juge ndstrafverfahren, 

d im Regelfall we nig zu tun hat mit der Realität der Problemlagen und den erhal

tensproblemen straffälliger Jugendlicher und Heranwachsender. 

ach wie vor ist auch das Jugendstrafverfahren weitgehend eine symbolische 

Reaktio n form , d ie ,orrangig ormdurchsetzung und Rechtstreue mit Mitteln der 

Repression und d es in c hlus es beabsichtigt - dies si nd Z iele, die kriminal- wie 

ge e llschaftspoliti e h immer fragwürdiger werden. Zwe ifel ergeben sich z.B. aus krimi
nal gis hen Erkenntn, en zum Dunkelfe ld , zur Wirkung general- und spezialpräventiver 

Maßnahmen und Programme, zur Entwic klung und zum Verlauf strafrechtlic her 
Karrieren, zur sozialen lektio n in de r Strafverfolgung und im Strafverfahren , zur 

Wirksamkeit / nw1r sam ei t von Intervention formen de r Ju tiz wie z.B. der pädagogi
s hc n Qualität und ffe l.t i ität der Durchführung der Haup1 erhandlung, des Juge ndar

reste , der Juge nd trafe, de r Jugendbewährung h ilfe e tc. Strafverfahren und Straf

volls tre kung e rweisen si h imme r me hr als , orrangig s mbolische Maßnahmen , die 

öffe ntlichkeits- und med ienwirksam den indruck e rwec ken, als ob durch diese 
Maßnahmen die riminalität wirksam und umfa end e ingedämmt und bekämpft 

we rde n kann, obwo hl die genannten krimino logi hen rkenntnisse dies ehe r bezweifeln 

lassen und die Grenzen der Interventionen imme r deutliche r werden . 

Die Jugendhilfe ( zia lpädagogik) will dagege n konkret und in jedem Einzelfall die 
Jugendlic hen unterstützen bei ihrem schwie rigen Weg de r sozia le n Integrat ion und 

Teilhabe. ymbolh3f te und repressive Maßnahme n und Programme sind nach ihrem 

Verständnis eher schädlic h und damit kontra ind iziert. Juge ndgerichtshilfe ist Te il der 

Jugendhilfe, damit sind f ur sie die Prioritäten , orgegeben und gleichzeitig aber auc h die 

Konfliktsituationen auf d em Feld der Jugendkrim ina lrechtspflege. Auf keinen Fall darf 

s ie zu Lasten d e r be troffenen Me nschen an öffentl ichen Inszenierungen und symbol

haften Handlunge n teil nehmen , die letztlic h nur zur Beruhigung und Ve rschle ierung 

dienen. 

Das strategische Ziel e iner identitä tsstiftenden nternehme nsphilosophie für d ie 

Jugendgerichtshilfe muß es also e in , sozialintegrat ive K onfliktregelungen a nzustreben, 

e ine umfassende und ganzhei tl i he gesells haftl i he und persö nlic he Integrat ion zu 

ermöglichen, erziehe r ische und soziale Angebote zu leiste n, die Inhalte und Mrthoden 

de r Sozialpädagogik und z ialarbeit als Mittel de r Veränderung von Verhalten und 

Verhältnissen einzuse tzen, sic h auf erzie hungs- und sozialwisse nschaftl iche Erkenntnisse 

zu begründen und auch d soziale mfeld einzubeziehen. Damit liegt sie deutlic h im 

Widersp ruc h zu eine r nur j ustizförmigen Ko nfl iktregelung, zu spezial- und gene ralprä
ventiven trafzwecken , zur Ko nzeption der trafe als zentralem Instrument zur Verän 

derung von Verhalten, zum strafrechtlic hen huldbegriff und zur reinen In -

dividua lisierung d es huldvorwurfes auf de n Straftäter. 
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Dies bedeutet für die Corporate Ident ity der Jugendgerichtshil fe , daß sie sich dieses 

Widerspruches bewußt ist und zugleich die Widersprüc hlichkeite n des Erziehungs- und 

In tegra tionskonzeptes im Rahmen des Jugendkriminal rechts aufdeckt und versuc ht, 

dieses zu reduzieren und zu überwinden. 

Ziele und Aufgaben 

Zie le und Aufgaben der Jugendgerichtsh ilfe müssen sich also vorrangig am Jugend 

liche n und am Heranwachsenden orientieren , an seinem Wohl, seine n Mögl ichkeite n und 

Chancen sowie gleichermaßen an der Vermeidung von Schäde n d urc h das repre i e 

Verfahren, durch den Einschluß oder durch die mit dem Prozeß der K riminalisierung 

ve rbundenen gesellschaftlichen Ausgrenzunge n. 
Die "Mehrfach Auffälligen" - "Mehrfach Be troffe nen" gehö ren heu te überwiegend 

zu den "Modern isierungsverlierern" der gesellsc haftlic hen Entwickl ung. Für sie überwie t 

das R isikopote nt ial , ihre Chancen zur gesellschaftl iche n Integratio n und Te ilhabe ind 

zurückgegangen. Sie gehören überwiegend zu dem e inen Dri ttel der Ge ellschaft, d 

immer weniger gebraucht wird und für das es imme r sc hwieriger wird , eine sinnvolle 

Pe rspektive zu finden . 
Ihr Z ugang zur Arbeits- und Erwac hse nenwel t (von der Ausbi ldungs- in die 

Beschäft igungsno t) wird zunehmend erschwe rt , auc h hul- und Bild ung ab chlüsse ind 
immer weniger eine Garant ie fü r e ine späte re Exis tenzsicherung. Die mate rielle Abh n-

gigkei t von de n Eltern und von öffe ntlic he n zialle i tungen hat zugeno mmen. Der 
Wechsel von Arbeitslosigkeit, Gelegenheitsa rbei t, hwarza rbeit und Warte hle ifen in 

Ausbild ungs- oder A rbeitsprojekte n bestimmt im mer häufiger ihre n berunic h n Weg. 
A uffälligkei ten wie Alkoholkonsum, Drogen- und Ta ble ttensuc ht (ne uere nter-

suchungen belegen eine n alarmierenden Ans tieg on Psychopharmaka- Gebra u h bei 
Kinde rn und Jugendlichen) und psyc hische Störungen belegen den grausame n Tribut an 

die Wo hlstandsgesellschaft und s ind Symptome für e ine nicht ge lunge ne Integration in 

s inn- und identitätsst iftenden Lebensformen. 
See lische Emigratio n in hule und Familie kennze ic hne t hä ufig den Weg von 

Kinde rn und Jugendlic hen in diese r esellschaft. Man pri ht von dem lau tlosen 

Auszug a us den Institutionen der rwachsenenwelt. ie we rde n vie lfac h a llein gel e n 
bei d er e igenständigen rarbe itung ihrer Lebensper pek tive und einer f ür sie akzep

tablen und passenden Biographie. 
F ür die Jugendgeric htshilfe als Tei l der Jugendhilfe bede ute t dies konkret, den 

Erziehungsauftrag de r o rmalisierung daraufh in zu befragen, a uf welche o rmal -
b iographie und welc he n esellschaftsentwurf hin denn erzoge n und sozial inLegri rt 

we rde n soll. Die derzei t ige n rziehungsziele sind stark auf hul , Lehre und Beruf und 

e ntspreche nde fo rmale Q ualifikationsabschlüsse aus eri htet, in de re n Zent rum Leistung, 
We ttbewerb und Konkurrenz ste hen. Z ugle ic h werden langfristige soziale Bind ungen 

und Lebensforme n a ngestrebt. Dies alles berO ksi ht ig offenkundig zu we nig den 
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rapiden gesellschaf tliche n Wandel m it seinen unmittelbaren K onsequenzen in den 

Alltagswel ten de r Me nsche n. 

K inder und Jugendliche müssen he ute in erster L inie unterstützt und befäh igt 

werden, ihren e igenen Lebensst il und Lebensentwurf zu finden und auch zu verände rn, 

ohne daß dies zu Ident itä tskrise n oder Ausgrenzungsprozessen führt. K onventio nelle und 

unkonven1ione lle Handlungsmuster sind e rforderlich, hohe Anforderungen der Selbsthil

fe. des Probehandelns und des Experiment ierens. Viele vorgegebenen Postulate und 

Ziele a us de r rwa hsenen- und Wo hlstandperspekt ive erweisen sich schnell als brüc hig 

und nichl halt ba r - dies gi lt offenkundig auch für die A u1oritäten und lnst ilut ionen 
se lbs1. 

Die Jugendgeri htshilfe als Teil der Jugend hilfe muß deshalb den schwier igen 

Prozeß un1e rs1ü1zen, daß Jugend liche und Hera nwachsende sic h in dieser Gesellschaft 
1Urech1findc n ~ö nnen Die vorhandene n Angebo1e und Aklivitä ten mü sen weiter 

ausd iffere nzie rt und ne~ibi lisiert we rden. Der Leistungsbereich in Schule und Be ruf 
da rf ni h1 mehr allein im itte lpunkt s1ehe n, immer wich1iger w ird die Förderung und 

tabi lis ie rung der Per nli hke it und ihrer sozialen F1ih igke i1e n, hie r isl d ie klass ische 

1ialpädagogik wieder besonders hera usgeforde rt . 

Wir bcnö1igen mehr lni1ia1i v- und Se1bs1h ilfeprojek1e zur Integra t io n von Ausbil 

d ung und Arbci l und mehr j uge ndgemäße Wohn - und Lebensformen. Erfo rde rlich ist 

eine e ntsprec he nde soziale lnfraslruk turplanung und erne1zung auf ko mmunaler Ebene 
( · ntwicklungsarbeit m11 dem Ziel der "Sozialgemeinde"). 

Die Juge ndh il fe insgesamt ist b isher zu wenig 1!\tig geworde n bei Jugendlic he n und 
Heranwac hsende n, die straffällig geworden ind, , or allem bei dene n, die wir im 

Jugendarrest , in der n1ersuc hung haft und im Jugendstrafvollzug f inde n. Auch wenn 
ande re ge e llschaftli he Inst itutionen wie z.B. die Jugendstrafrechtspflege tätig we rden , 

so ble iben diese Jugendlichen doch im Zu 1ä ndigkeits- und Vera ntwortungsbereich der 

Jugend hilfe und dürfen nicht abgeschriebe n oder ausgegre nzt we rden. Wie auc h in 

anderen Feldern der sozia le n Arbei t ist es in der Jugendgeric htshilfe wie a uc h in der 

gesa mten Jugendkriminalrechtspflege erforderli h, sich vo n de r a usgrenzenden und 

spezialisiere nden Betrach tungs- und mgang weise wegzuorient iere n hin zu ganzhe it

lichem und sozial-ökologi ehern Denken und Handeln. Der Glaube a n die d irekte und 

unmittelbare Problemlösungskompete nz , o n Profess ione lle n und Expe rten wi rd immer 

ge ri nger, die vorge teilte Realitä t ist offe nsich1l ic h ande rs als die ta tsäc hliche Wirklich

ke it , d ie d urc h geziel te Inter ent ione n im Si nne von Ka usal - Abläufe n beeinnußt werde n 
soll. 

Entscheide nd ist das vorha ndene Potential an eränderung und Selbstorgan isat io n in 

de n A lltagswe lten der Menschen und in der G esellschaft insgesa mt. Desha lb ist es 

erforderl ic h, daß prozeßhaf te Ha ndeln und in terdisziplinä re Fachko mpe1e nzen sich 

vors icht ig herantas1e n an die Alltagswelte n und das vorhandene und zu fö rdernde 

Ve rä nderungspotential. Die e ne ue Professionali1ä1 e rfordert me hr Sens ib ilitä t und 
Z urüc khaltung, e he r eine moderiere nde Beglei1ung und nterstützung a ls e ine direkte 

influßnah me und lnterven1 ion. 
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Der Jugendgerichtshelfer muß gleic hermaßen spezialisiert wie ganzhei tlic h denken 

und handeln . Er muß in der Lage sei n, d ie Prob le mlagen in ihrer gesellschaftlichen 

Ei ngebundenheit zu erkennen und zugle ic h einzelfallbewgen und fach pezifi e h Wege 

und Veränderungsmöglic hkei ten aufzeigen und begleiten können . Die pezi fi s hen 

Problemlagen von mehrfach Auffälligen erfordern spezifische Inhalte und Me thode n 

sozialer Arbeit , zugleich aber a uc h ei nze lfall - und gruppenübergreifende sozialrä umli 

c he, sozialplanerische und sozialökologi e he Akti itäten . 

Aufbau- und Ablauforganisa tion 

Die derzeitige Orga nisa t ionsfo rm de r Juge ndge r ichtshi lfe (i m Regel fa ll als ze ntral i

s ierte r Spezialdienst im Jugendam t) beda rf dringend einer - be rprüfung und gegebe nen 

falls Reorga nisation . Die aufgefü hrten Ziele und Aufgaben prec hen e her dafür . die 

Juge ndgerichtshilfe in regionalis ierte Sozialdienste für Jugend liche und deren -amilien 

zu integrieren , wobe i ei n entsprechender Zie lgruppen - und tad ttei lbe1ug kon zep tionell 

und s trukturell von entscheidender Bede utung ist. ur so schei nt die e rfo rderlic he 

Integratio n der Jugendgerichtshilfe in die Jugendhilfe möglic h zu sein mit ei ner g lei h 

zei tige n Schwerpunktbild ung für die mehrfach Auffälligen und ei ner e ntspr henden 

Präsenz im Stadtteil und in der tadtteilgruppe. 
Erschwerend kommt hin zu, daß es im Regelfall keine dec l..ungsglcichen Or

ganisa tio nss trukturen zwischen der Justi z (Z u tä ndigkeit von taat sa nwalt sc haften und 

Gerichte n) und den ko mmunale n sozia len Die nsten gibt. Die e is t jedoch crf rdcrli h. 

"eil nur so koordinierte Ak tionen und Interventionen der Just iz und d r Jugendhilfe 

herstellbar si nd . Modellhafte regionale Be ispiele dafür liege n be reits ,or und soll ten 

dringend weiterentwic ke lt werden . 
Im Rahmen einer neuen ufbau - und A lauforgani a tio n i t au h d nfor -

deru ngs- und Ko mpete nzprofil a n die Jugendgeri hts hilfe l..riti sc h 1u überp rüfe n und 

fo rtzuschreiben. Entsprechende Fort - und Wei te rbildungsmaßnahme n s ind erfo rde rlich 

ebe nso wie die Entwicklung eines Konzeptes von "Fachliche r Le itun g" in der Jugendge

ric htshilfe und die Ver tärkung vo n Teamarbeit und interdi 1iplin. rcr 7usa mmenarbeit 

Soziale lnfrastrukturentwicklung - Vernemmg 

Da ic h die traditionellen rbeitsfeld r der J ugend - . ,ial - . Alten - und Gesund-

heitshilfe aunösen , ebenso wie di Grenzlinien zwi che n tatio n. r n, teils ta tionäre n und 

ambulanten Diens ten und Einric htunge n und weil gerade auf dem Oe re ic h de r Jugend

kriminalrec htspflege eine e r tä rkte Ve rnetzung zwi he n Juge ndhilfe und Jugendkrimi 

nalrechtssys tem erforderlich i t , s ind programmati he und strukture ll e We ic hc nstellun 

ge n erforde rli ch , die eine ve rbe rtc soz iale lnfr s trul..turen twic klung und Verbu nd 

s stc me im jeweiligen regionale n Feld e rmögliche n uc h Mitarbeit r im O re ic h der 

Jugendkriminalrec htspflege musse n me hr als bisher berei t e in , pro1cßhaft mit den 

Betroffenen und de n anderen relevanten rup pen und rganisa tio nen soziale Ne tzwe rke 
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aufzubauen und zu fördern, die Selbsthilfe und Selbstorganisation ermöglichen . Dabei 

ka nn es nicht darum gehen, daß die Jugendgerichtshilfe selbst eine eigene Angebots

und Versorgungss truktur für straffällige Jugendliche und Heranwachsende entwic kelt, 
s ie hat jedoch sozialplanerisch im jeweiligen reg ionalen Feld Ei nfl uß zu nehmen , auf 
Bedürfnisse und Bedarf hinzuweisen und muß entsprechend sozialpolitisch und öffent

lic hkeitswirksam tätig werden . Dies betrifft insbesondere die Angebotsstruktur in den 

Be reichen Wohnen , Arbei t , Freizeit, Kultur - und Bildungsarbe it. 

Pro je ktmanagement 

Der herkömmliche ufgabenkatalog der Jugendgerichtshilfe (vgl. § 38 JGG) reicht 

in keiner Weise mehr aus im Hinblick auf die neuen sozia lpolitischen und kriminalpo
litisch n Anforderungen . Im inne eines Projekt managements ist es deshalb erforderlich, 

daß von der Jugendgeric h hilfe auf de m Fe ld der Kriminalpolitik vor allem solche 
Projekte entwic kelt v.erden, die auch für me hrfach Auffällige den Vo rrang ambulanter 

Maßnahmen betonen und den Einsc hluß in Juge ndarres t, Untersuchungshaft und 

Jugendstrafe möglich t e rmeiden. Solche Projekte be treffen z. B. die Haften tschei

du ngs-/ Haft vermeidungshilfe, den Täter- Opfer- Au gleich. Be treuungsweisungen , soziale 

Tra ining kurse, huldnerbera tung, be treutes Wohnen, lntensivbe treuung. Und auch im 

sozialpolitischen Feld ist die Initiierung von Projek ten in den Bereichen Wohnen , 

Arbeit , Freizeit e tc . erforderlic h. 

Sozial - Marketi ng 

Bishe r is t es der Juge ndgeric htshil fe nur weni gelungen, die Qualität ihrer sozialen 

Dienstleistungen im Sinne e ines erfolgreic hen zial - Marketing gegenüber den Betrof
fenen wie auch gegen über der Fachöffe ntlic hkei t und de r Öffentli chkei t profess ionell so 

gut darzuste llen , daß von einem brei ten Versttindnis und ei ne r intensiven U nterstützung 
gesprochen werden kann . 

Sozial - Marketing bedeutet, daß die Jugendgerichtshilfe mit Priorität die Qualität 

ihrer Die nstl e istung orientiert am Bedarf und an den Bedürfnissen der Jugendlichen und 

He ranwachsenden, sie von ihrer ko nkre te n ützlichkei t überzeug t und sie auch bereit 
ist, diese zusammen mit den Betroffenen fo rt zue ntwickeln. Eine wichtige Zielgruppe 

sind jedoch auch Ric hter und Staatsanwälte sowie die Vertreter von anderen sozialen 

Die nstlei stungsunternehmen der Jugendhilfe , de r Sozial hilfe, der Arbeitsverwaltung, des 

Kultur - und Bildungsbereiches etc. Die e werden aufgru nd der starken Einzelfallori en 
tie rung und der einseitig justizorien tie rt en Arbeit der Jugendger ic htshilfe bisher weit 

gehend vernachlässigt. Damit wird aber auch der Auftrag der sozialen Integration. der 
Entstigma tisie rung und der Vermeidu ng von Ausgrenzu ng bisher nic ht op timal e rfüllt. 
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Förderung der Selbstorganisation 

Gerade im Bereich der JugendkriminalrechtspOege ist es erforderlich, den Gedan 

ke n der Förderung der Selbstorganisation stärker zu thematisieren und e ntsprechende 
Fre iräume und Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen . Wohl kaum ein Interven 

tionsbereich setzt so sehr auf die massive und direkte Interventio n und Repression wie 

die JugendkriminalrechtspOege - dies bedeutet zugleich, daß Kräfte der Selbstorgani 

satio n blockiert oder auch zerstö rt werden. "Hilfe zur Selbsthilfe" sollte jedoch auch im 

Mitte lpunkt der Jugendkriminalrec htspOege stehen , zumindest gilt dieses für de n 

Bere ic h der Jugendger ichtshilfe . Eine wesentlic he Zukunftsaufgabe für eine e ukon
zipierung und eus trukturierung der Jugendgerich ts hilfe wird es deshalb sein, m it 

we lc hen Inhalten und Methode n bei den mehrfach Auffälligen - mehrfac h Betroffenen 
im jewe iligen Einze lfa ll aber auc h einzelfallübergreifend Potentiale zur lbstorganisa
tion ge nutzt und gefördert werden können und wie gle ic hzeitig der Interve ntion bere i h 

reduziert werden kann (Grundsa tz der Verhältnismäßigke it und der Subs idiarität ). 

Controlling und Fortentwick lung 

Ein zentraler G es ichtspunkt in der Organisa t ionsentwicklung und im zialmanage -

ment is t das Denke n und Hande ln in Feedbac k- Prozessen. d he ißt di permane nte 

Planung, Realis ierung, Aus wertung und Fortschre ibung der profe s ionc llcn Akti vi tä te n 
Le ider muß fes tges tellt werden, daß gerade im Bere ic h de r Jugcndgc ri ht h ilfe 

die er Prozeß der permanenten Evaluation und Fortsc hreibung we itgehend un 

terentwic kelt ist , so daß Ei nze lfallorientie rung und inzelkämpfertum auch in die e m 

Fe ld sozialer Arbeit immer noch vorherrsc hend sind . 
Dies blockiert jed och die Diskuss ion über gemein ame und verbindlic he tandards 

für das professionelle Handeln der Jugendge ric htshelfer und verringert so die han e n 

für Qualitätssteigerungen im Bereic h di er sozialen Dienst leis tung. " e ue Fac hlichke it" 

und "Fachlic he Leitung" s ind deshalb Markierungen für Innovationen , die in d en 

näc hsten Jahren verstärkt a ufgegriffen we rden müssen. ur wenn fac hli her Ko n e n 

besteht über die Qualitä t de r Arbeit , wenn auf die e r rundlage eine geme in me 

nternehmensphilosophie, ei ne orporate ldent ity, ei n gemein mes Verständn is über 

Ziele und Aufgaben, ei ne förde rnde und ad quate ufbau - und Ablauforgani tio n, 

eine effektive soziale lnfrastrukture ntwic klung und ernetzung, ein bedarfsorientie rtes 

Projektmanagement , ein qualifiziertes zialmanagement und ei ne verstärk te Fö rderun 

der Selbstorganisatio n rea lis i rt we rden kö nnen , k nn mittel - und langfris tig eine 

gelungene fachliche Perspekti ve für die Jugendgeri hts hilfe gestaltet werden . 
Die derzeitig we itverbre ite te Resignation und motivation kann nic ht mehr 

vera ntwortet werden , sie geht auc h zu L ten der mehrfa h Auffälligen und Betroffenen 

und beeinträchtigt deren Rechtsanspruch auf ein optimale Hilfe und eine gelungene 

soziale Integra tion . 
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The en und Beschlü sse des Arbei tskreises II 

1. Ju ge nd ge r i htshilfe als Tei l der Juge ndh ilfe ist die sozia larbe iter ische/ sozial päda
gogisc hc Instan z im Ju ge ndst rafve rfahren, deren fac hliche Kompetenz in den 90e r 
Jahre n tatsäc hli h und profili ert zum Trage n kommen muß. 

2. Ge tützl auf soz ialw issenschaftli c he un d jugendkriminologi sche Befund e der 
le tzte n Ja hre hat d ie JG H de n Auftrag , ih ren Bei trag zur Entkrim inalis ierun g und 
[ntd rama tisierun g ,on Juge ndde linquenz zu leisten . 

3. Dies erfo rde rt ei ne konzeptionelle euor ie nt ie rung der Arbe it de r JG H; aus de m 
Ge ric htshe lfer mu ß ei n mehr Jugend helfer werden. Die JG H hat sich in der Verga nge n
hei t zuv ie l mit entw icklu ngs typisc her und episodenhafter Ju ge ndkrimin alität beschäft ig t. 
Im Mi tte lpu nkt ihrer Tä tig ke il stehe n kü nf tig vo rran gig di e Hilfen für Mehrfach- und 
lntensivtätc r. 

4. Di es bede utet im ei nze lnen: 
daß d ie J 11 , aber auc h die übri ge Juge nd hilfe die ne uere n Befun de der krim inolo
gisc he n I or chun ube r ormalit ät und Episode nhaf t igkei t vo n Ju ge ndkriminal i1ät 
sow ie die h dltc hl.. ei t s tati närer Sa nkt ionen aufn imm t und zur Grundlage ihrer 
1 . ti gkei t ma ht , 
laß di e Ju gend hilfe die erford erlic he n am bula nten aßna hm en sicherzuste llen hat; 

daß di e Ju t iz en tsp rec hend der krimin ologisc hen Befunde und dem Verhä lt 
ni sm ß igkei 1 prinz,p ihr Sa nkt ionsve rha lt en änder t. Die J u t iz muß im Ein ze lfa ll die 
G ründ e darlegen , wa rum sie dem Vors hlag de r JG H zu ei ner a mbula nte n 
Maß nahme nic ht folg t; 
daß de r Gese tzgeber d iese c hwerpunk tve rlageru ng in JGG und JWG {bzw. in ei ne m 
k ü nf1 ige n J ugendh il f egese tz) d urc h ein e cuord nung der Aufgabe nbe re iche fes tleg t. 
5. In ihrem orsc hlag leg l di e JG H d ie in Be trac ht komm enden am bula nten 

Maß na hm en dar und w gt s ie gege ne in ander ab . Hierbe i beac htet sie auch das Pri nzip 
der Ve rh/l linismäßigl..eit. 

6. Die J H prüft , we lche An ge bote der Ju ge ndhilfe. insbesonde re der Ju ge ndpflege, 
f ur ihr K lie nt el geöffnet we rd en könne n. Wo diese nic ht vo rhande n sind , initiiert sie 
solc he Angebote und fuhrt sie se lbe r oder in Zusamme nar bei t mit f reien Träge rn de r 
Ju ge nd hilfe dur h. 

7. A usga ngsp unJ.. t für das ll ande ln der J II ind d ie a ktu ell en Ha nd lungs- und 
Int eg ra t ionsmöglichkeiten de r Klienten und ihr Hilfebeda rf . Mehrfach- und Int ensiv
Täler ge hö re n im Regelfa ll zu de n soz ial Benac hteilig 1e n. des halb sind int egrierend e 
An gebo le - wie z.B. Woh nun gs- und WerJ.. ta tt proje kte, ll aftve rmf' id ungs hi lfe, 
Sc hulde nreg ul ie rung und huld nerbera tun g, Hilfe zur Arbei t/ Hil fe zur Ausbildun g, 
Fre ize itprojekte - beso nde rs e rforderlich. 

8. Eine eube "' ert ung de r all za hlen. in besondere der des KGST- Gu tac htcns, is t 
erfo rde rli ch. 

9. Die Juge ndhi lfe hat die Vorausse tzun ge n für diese Sc hwe rpunk1 ve rl age rung der 
JG H zu schaffen . na me ntlich im Bereic h vo n Arbei tsbedi ngun ge n, Orga nisat ionss lruk 
turen, Ressourcen und Zu atza usb ild un g. Juge ndgeric htshilfe , die sic h ihre r Quelle n in 
der Ju ge nd hilfe be wu ßt ist. wird ihre Arbe it ständig übe rp rüfen und in dem vo rges tell 
te n inn e ve rä ndern . 
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Aggressive Gruppen 

Roland Eckert 

Seit Schule und Berufs,orbereitung einen immer längeren Zeitraum im Leben der 

Menschen einnehmen , sind Gesellschaften mit der Bildung jugendlicher Gruppen 

konfrontiert, in denen eigene und im Hinblick auf die Gesellschaft immer auch ab
weichende Werte, ormen und erhaltensweisen entwickelt werden. Dies beginnt mit 

der Literaturrevolte der Stürmer und Dränger um 1770, setzt sich fort mit den Bur

schenschaften 50 Jahre später. erfaßt die G ymnas ialj ugend im Wandervogel der Jahr

hundertwende, dringt mit der Arbeiterjugendbewegung und den "wilde n Cliquen" in die 

Arbeiterjugend vor und verästel t sich seit den "Halbstarkenkrawallen" der fünfziger 

Jahre in die verschiedensten Subkulturen . Allgemein gilt für diese Gruppen, daß 

Jugendliche in ihnen Identität über Abgrenzung (von den ltern, von der ach

barschaft, von den Lehrern und anderen Gruppen) gewinnen. Die e Abgrenzung wird 

einerseits symbolisch dur h Kleidu ng und Haartracht zum Ausdruck gebracht , die 

eigene Welt verd ichtet s ich zudem in spezifischen "Gefühlen", die vor allem in der 

Mus ik zum Ausdruck kommen. Abgrenzung bedeutet andererseits aber au h K o nn ii..t: 

Einmal, weil diese Jugendlichen für die mwelt (die Eltern , Lehrer, Lehrherrn) eine 

Herausforderung darstellen und aggressive Antworten erfahren, zum anderen. weil die 

Herausforderung und der Ko nn ik t von den Jugendl ichen auc h h ufig gesucht wird. Der 
K onnikt wird als Ausweis der eigenen Bedeutung erfahren. lbst - tigmatis ierung i t 

immer auch Selbst- Best tigung. Die konkreten Selbstdarstellungs- und K nflil..t trategien 
sind freilich höchst unterschiedlich. Teilweise sind sie auf die Wertmuster d r " tamm 

kulturen" (z.B. Bildungs burgertum versus Arbeiterschaft bei ll ippies und Rockern ) 
zu rückzuführen , teilweise haben sie spezifische Lebensbedingungen (z.B. negati, e 

Familien-, Wo hn - , Schul - und Arbeitsmarkt- rfahrungen) zur Vorausset1Ung, zum Teil 

sind sie schließlich auf dem von den Massenmedien eröffneten Markt jugendli her 

lndividualitätsmus ter frei gewählt. 
Von der Vielzahl der Gruppen, in denen Jugendlic he eine abweichende ldentit~t 

finden, wird zunächst nur eine Minderhei t zum Problem der Kontrollinstanzen. ntspre

chend ihren Abgrenzungsstrategien stellen diese aber den taat und die Kontrollorgane 

vor unterschiedlic he Probleme. Fußballfans verwandeln die Polizei in einen unfreiwil 

ligen Gegenspieler; Rocker können zum R krutierung feld krimineller Organisationen 
werden; manc he Streetgan versuchen, sich al Zuhälter zu profe sionalisieren (D R 
SPI GEL, r . 24/ 1986, S. 11 lf.). kinheads sind für rechtsradikale Paro le n empfängli h 

und inszenieren rassistische Au sch rei tung n; "Autonome" verwandeln Demonstrationen 
in Straß nkämpfe und versuchen, anarchi ehe B t1onen zu befestigen und zu .,.er

te idigen. 

ttistorischer Verlauf und Forschungslage 

Wie ist die Forschun Jage im H inblic k auf die vielfä lt igen aggressiven Gruppen? 
In der Bundesrepublik geraten in den fünfziger Jahren die "Ha lbstarken" in d Zentrum 
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der Aufmerksamkei t (Bond y 1957; Kaiser 1959). In den sechziger Jahren werden die 
Rocker auffällig. päter kommt es zu den Demonstrationskonnikten der Studenten
beweg ung. Weitgehend gewaltfreie Varianten der jugendlichen Gruppenbildung, wie die 
Ga mmler und Hippie . finden in den siebziger Jahren in den Punks ihre achfolger. 
Aus dem Rockermilieu spalten sich die Skinheads als rassistische Gruppe ab. Aus der 

1udentenbewegung und der Alternativbewegung gliedern sich am linksex tremen Rand 
die "Autonomen" aus. \lt as die Rocker angeht . sind wir heute noch weitgehend auf die 

n1crsuchungen aus den siebziger Jahren angewiesen (Adam u.a. 1981 ; Jeschonowski 
1976; K le insc hm id1 \lt inter 1981: K raußlach u.a. 1977; Kreuzer 1970; 1972; Weissbach 
197 1 ). Bei ihnen steht die aggressive Demonstration der G ruppenstärke im Mittelpunkt. 
In ei n1el nen Fällen i t e auch zu einer kriminellen Profess ionalisierung gekommen. Das 
1 lerkunft milicu i t relati eindeutig: In der Hambu rger Rockerkartei sind 62 U n
ge lernte , ei ner war 1ittel chüler , 29 waren Sonderschüler (Kaiser 1977. S. 11 2). 

In de n siebnge r Jahren , nach dem Tode Elvis Presle ys. bildeten sich in Großbritan
nien und einige Jahre spä ter auch in der Bundesrepublik Teds oder Rollers, die an 
Vorbilder der fünfzige r Jahre anknüpfen und 1979 in Hamburg auf 400 bis 500 
Jugendli he gcs hätzt "-Urdcn (D R PI GCL, r. 5;: 1979, S. 84 ). Sie machen Jagd 
auf Punker, Ausländer und Homo ex uclle. Anfang der achtziger Jahre tauchen in der 
Bundesrep ublik d,e kin auf, die si h in ihren Pro, okationen der Nazi- Symbolik 
bedienen und sowohl in Großbritannien als auch in der Bunde republik an rassistischen 
Ausschrei tungen bete iligt waren . Im Verfassungsschutzbe ric ht 1988 werden etwa 2500 

Ski nheads, davon 250 rechtsradikale ge chätzt. Re, ierl-äm pfe . paki - bashing, Schwule 
ticken - auch sie sind Zeugnisse eines Kul ts aggre i,er Männlichkeit , wie er in sei ner 
Entstehung aus den Lebensbedi ngungen und Traditionen der Arbeiterklas e verständlich 
ist ( larke u.a. 1979: Brake 1981; Daniel/ McGuire 1972), sich aber mittlerweile von 
diesem Hintergrund abzulö en beginnt. Wei l er chiedene Zeit ungen zum 100. Geburts
tag Adolf Hitlers Angriffe vo n Skinheads auf Auslfinder, insbesondere ausländische 
Schü ler, ankünd ig ten, haben sich in Berlin , aber auch in anderen Städten , Schutzgrup
pen au ländischer Jugendlic her sow ie "antifa-Gruppen" gebi ldet. Obwohl die erwarteten 
Überfälle wei tgehend ausgeblieben si nd , haben si h diese Gruppen stabilisie~t und gehen 
weiter auf Suche nach ihren Feinden (DE R PI EGEL, r. 26/ 1989). In Hannover si nd 
die Ktlmpfe zwis hen Skinheads und türkisc hen Jugendlichen zum andauernden Problem 
geworden. 

Daneben haben sich sc hon in den frühen achtzige r Jahren ei ne Fülle von trect

gangs nach amerikanischen Vorbildern gebildet: "Troopers", "Destroyers", "Bornheimer 
Boys", "G riesheim Tigers", "Dornbusch Rebels", "Champs", "Mods" , "Bomber", "Warr iors". 
"Atomic Dukes", in denen ge legentlich auch arbei tslose ausländische Jugendliche den 
Ton angeben. Ihr Kultfilm is t vor allem "The Warriors". Dieser Film ist nach Aussage 
einer Hamburger ziala rbei terin "der Tropfen in den vollen Krug, damit hat es 
angefa ngen. Die Jungs ha be n sic h geda ht, jetzt können wir auch mal den Stadtteil 
regieren, und die haben dann hier wirklich Terror ausgeübt" (DE R SPIEGEL, 

r . 46/ 1984, S. 11 3). 
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Daß auf dem gleichen Hintergru nd der Benach teiligung auch andere weniger 

ge waltorientierte Optionen abweichender lbstdars tell ung mög lic h si nd , zeige n die 

Punks die sic h von Anfang an als äs thetische Revolte und egation der gegenwärt igen 

Gese ll~chaft ko nstituie re n. wie die Skins Affinitäten zu rech tsex tre men Parolen 
haben. können Punks als links - anarchistische Antithese ve rstanden werden. die si h 

gleichzeitig aber von dem Rousseauismus ihrer orgänger, der Hippies. ab etzen . 
Wanderungen durch die unterschiedlichen Lager, also etwa von den Punks zu den kins. 

s ind durchaus dokumentiert ( auma nn/ Penth 1986). Die He rkunft a us der unteren 

U nterschicht ist bei ihnen nicht nachweisbar, wo hl aber die Herkunft ei nes Großteils 

aus Problemfamilien (Bock u.a. 1989). 

Auch in de n neuen sozialen Beweg ungen spielen gewalto rientierte Gruppen von 

Jugendlic hen und j ungen rwachsenen eine Ro lle . Viele Jugendliche ha e n in den 

frühen achtziger Jahren die Erfahrung gemach t, daß erst gewaltsame Au einanderset 

zungen Politiker und Medien aktivie ren, daß • teine" oft doch wirksa mer sind al 

Argumente (Eckert/ illems 1984a; 1984b; 1986). An Protesten s ind daher oft au h 

Ko nniktgruppen be teiligt , die aufgrund dieser in trumentellen be rl eg unge n und 

e ntsprechender Erfahrungen oder aber aus unPolitischen Moti ve n ( paß . pannun ) ein 

Interesse an gewaltsamen Auseinandersetzungen haben . Revolutionäre G rup pe n hoffen . 
Solidari tä tswellen auszulösen , inde m sie die Polizei durch Provoka tionen 1u ewa ltmaß 

nahmen ve ranlassen. die dann auch andere Prote tteilnehmer treffen Sie werden ihre 

ge walttätigen Aktionen durchführen, wenn dies möglichst ri ikolos geschehen ka nn , d h . 

wenn sie sich im Schutz großer Menschenmengen finden oder wenn die Poli1ei li he 
K ontrolle und Sanktionsdrohung nic ht du rchgehend wirksam ind . Obwohl die e 

gewaltorientierte n Gruppen innerhalb der neuen soziale n Bewegunge n eine ,er

schwindende Minderheit sind , orientiert sic h das polizeilic he Verhalten mehr und mehr 

a n ihnen. Innerhalb der gewalto rie ntierten Gruppen dominieren immer Mufiger die 

"Autonomen" , die sich durch o n eq uente Diskur ,erweigerung gegenüber Außenstehen 

den abschotten (Bock u.a . 19 9). Ei n ei l von ihnen ver teh t sich al s Antiimperialis ten 
und führt den Kampf der tudentenbewegung gegen Kapitali mu und lm pcrialismu 

fort. Gleichzeitig hat sic h eine ana rc his ti e he o rstellung von der lbstbe hauptung in 

s taatsfreien Räume n durc hgesetzt, di über ew lt und ewaltandro hung verteidigt 
wird . Im Verfassungsschutzberic ht 1988 werden die " uto nomen" auf etwa 2000 
Persone n geschlitzt. ber den nteil der Jugendlichen an ihnen I ß t s ic h nur pcku 

lieren. 
Am besten erfo r cht ind , ie lleicht gegenw rt1g die " llools" unter den ru ßballfan . 

deren s ich insbesondere die Por oziologe n an eno mmen haben. Wir werden von dem 

Kollegen Weis hier w entlieh mehr hören . Die ubJ..u ltur kon t itui rt ich um d 

Thema pannung, das ja auc h rwachsene zu I ußballfans werden 11\ßt. Ra ndale is t Teil 
der pannung erzeugung, und ggress io n ist Teil der Randale . 

Insgesa mt aber ist die Fo rschungslage immer noc h dürft ig, wie , . Kaiser und 
11. - J . K erner die 19 4 festge teilt ha ben (D R PI r. 46/ 1984 ). Da die Infor-

mationen meist aus Pre eberic hten zusammenge u ht werden müssen, in denen vor 
allem akt ue lle Ereigni e reportiert werden, wis n wir z.B. überhaupt nic hts über die 
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"Lebensze it" ei nzelner aggressiver Gruppen und die Dauer der Zugehörigkeit einzelner 

Juge ndlic her zu ihnen . Lediglich die Risikofaktoren des Herkunftsmilieus: proble mati 
sche Familienverhältnisse. Neubau - Slums und Arbeitslosigkeit werden immer wieder 

gena nnt. In de r Logi · der Pres eberichterstattung liegt es . daß eher die Aufschwung- als 
die Abschwungphasen von abweichenden Bewegungen in das Licht der Öffentlichke it 

ge raten . Entwarnungen we rden nic ht gegeben . So entsteht in der Öffentlichkeit die 

Vorstellung, daß alles immer schlimmer werde, was aber vielfach nur ein Artefakt der 

ßerichters tattung ist. Die ei nzige wissenschaftliche ntersuchung aus neuere r Zeit (Her

bert z/ Salewski 19 5) ,ergleicht 52 gewalttätige Jugendliche {Tatzeit 1975/ 76) mit einer 

Kon trollgruppe von ichta uffälligen . Hierbei kommt die Bedeutung der festen C lique n
zugehö rigkei t für die Ta te n deutlic h heraus. Darüber hinaus werden problematische 

Fa milie nve rhä ltnisse, insbesondere a utoritäre Erziehungss t ile, körperliche Zücht igungen 

du rc h den Vater und inkonsiste nte Erziehungsprak tiken der Eltern als Risikofaktoren 
hervorgeh bcn . Gewaltt!l ter und ganz besonders Mehrfachtäte r haben wesentl ich 
h ufiger ihre ßeruf usbild ung abgebroche n al Jugendliche der Kontrollgruppe. Aus 

de n qua litativen lnten 1ews ergib t sic h, daß die Frustration toleranz und die Fähigkeit 

zu m Auf c hiebcn von Bedürfnissen, insbesondere bei den Me hrfac htätern , minimal ist. 

o n e rheblic her Bedeutung ist in diese r Un ter uchung das Ergebnis, daß die Jugend

lic he n die gewalttätigen Au ei na ndersetzungen (im Gegensa tz e twa zu Diebstä hlen und 

inbrüc he n) gar nicht als strafrechtlic h relevante Delikte a n ehe n, sondern darin eher 

"so e twas wie o t ehr, faire Au e inander e tzung mit Gegnern und legitime Konnikt

lösungsstrategie n· sehen (Herbertz/ Salewsk i 1985, . 425 ). Hier wird deutlic h, daß die 
universalistischen ormen unseres s taat lichen Rechtss stem nic ht 'durchgedrungen' 

sind, und neben ihnen ältere, arc ha ische Rech t orstellungen wirken: Auge um Auge, 
Zahn um Zahn . Auf der Basis der hier erhobenen Ind ivid ualdaten sind freili ch die 

Prozesse der Gruppenbildung, Gruppen tabili ierung und Au n ösung kaum zu er

schließe n. Lediglich für das Ver las e n der Gruppe i t bei deli nquenten Jugendgruppen 

ä hnlic h wie bei anderen Cliquen die feste Liebesbeziehu ng e in e ntsc heide nder Fakto r 

{ä hnliches berichtet Parker (1979)). 

Theorie n abweichenden Verhaltens 

Vermutl ich brauche ich in diesem Krei die Geschichte der Theorie abweichenden 

Ve rhalte ns nicht auszuarbei ten: Wir wissen sei t Durkhei m ( 1967), daß mit zunehmender 
gesellschaftlicher Differenzieru ng die primäre soziale Kont ro lle durch Verwandtschaft 

und achbarschaft zurü kgeht und auch durch ekundäre, insti tutio nali sierte Kontroll

organe nic ht lückenlos erse tzt werden ka nn und darum einen Anomieraum eröffnet. Wir 

gehen mit Merton ( 1979) davon aus, daß widersprüchl iche und darum anomische 

Situationen von Menschen höchst unte rschiedlich bea ntwortet und verarbeite t we rden 

und darum ein sozialstruktu re ll er Determinismus der Analyse zu kurz greift. Wir wissen 
in der Tradi tio n der Chicago- hule, daß d ie Form der Antwort auf Anomie schließlich 

von konkret verfügbaren Handlungsmöglic hkeiten abhängt (Cloward/ Ohlin 1961 ); wir 
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wissen speziell für die Gruppenbildung von Jugendlic hen, daß in ihnen expressive 

Orientierungen und Reaktionen auf Frustra tionen vor instrumentellen K alkülen stehen 
(Cohe n J961 ). Wir können ferner davon ausgehen . daß viele Handlungsmuster dann 

plausibel werden, wenn wir die Lebenssituation der "abweic henden Jugendlic he n• vor 

Augen haben: de monstrative Mä nnlic hkeit . als _Antwort auf frauenzentrierte Fam ilien. 

Lust - und Augenblicksorientierung als smnst1ftende Eingrenzung der Aspirationen, 

wenn der Lebenslauf nicht mehr planbar ist; Spannungssuche als Reaktion auf Mo noto

nie von Umwelt oder Langeweile in Arbeit und icht - Arbeit; Härte als Garant der 

Autonomie bei sozialer Ohnmac ht; partikularistische Solidarität - "Ic h bin der Freund 

meines Freundes und der Feind se iner Feinde" - bei der n bekannthei t oder n 

wirksamkei t un iversalistischer Ordnungen in Religionen und Recht; Terri to rialitä t als 

Symbolsystem der Selbstverteidigung (v. Trotha 1974). Wir kö nne n ferner die ver c hie 
densten Sozialisationsschäden als "R isikofak toren· ausmachen und kö nnen ch ließlich die 
kriminellen Karr ieren nachzeichnen, die sich aus der Interakt ion zwi chen den al 

abwe ic he nd e tikenierten Jugendlichen und den Agenten sozialer K o ntro lle ergeben 

können. 
Dennoch bleiben all diese Erklärungsansätze merkwürdig partiell und unverbunden. 

Kausal itätsve rmutungen lassen das Phäno men selbst zerfasern. Zu einem radikalrn 
Schluß kommt der schon ische Sozialpsychologe mler, nachdem er ein Fülle o n 

potent iellen Faktoren für abweichendes Verhalten Jugendlic her nach allen Regeln der 
statistischen Kunst, aber ohne Erfolg getestet hat "Everything points to the conc lusion 

that a delinquent repulation is acti vely cho e n and stri ven for by a t Je, t some 
j uveniles, and that fo r those who c hoose it, it has certain positive features" ( mler J 9 

S. 161 ). 
Möglicherweise müssen wir uns mehr und mehr zu einer ähnlic hen Ko nklu ion 

durchringen, wenn wir von den wenig erfolgreichen Versuchen zurO kkehren , Halb tar

ke, Hippies, Punks und Rocker, Hooligans und kins, Alternative und Autono me 

sozialstrukturell zu verorten. In ihre r Entstehung lassen sich hä ufig noch K lassenko n

texte und Wo hnumfelder lokalisieren. Im Maße der medialen Verbreitu ng ih rer Hand 

lungsmuster aber verblaßt die e r Zusammenhang zunehme nd. waren ei nerse i die 

revoltierenden Studenten und H ippies, die Aktivist n des ndergro und und die Protago

nisten der Alternati bewegung s icherlich K ind r des Bildungs bürgertums - die alter
nativen Szenen haben abe r längst Z uzug aus Ar iter- und Angeste lltenmili us. erade 
hier wirken sie als "Kultu rschleusen· . konnte and rerseits das en ter für Contem 

porary C ultural Studies in Birmingham die j ugendlich n ubkulturen de r Teddybo , 

der Mods, der Rockers und der Skinheads noch als ntithe en o wohl zur tammkultur 

der Arbeiterklasse als auch zu r dominanten K ultur der Mittelschic ht begreifen (Brake 

1981; Jarke u.a . 1979) - als we ltweite Kultgemeinsch ft n haben diese ruppen Hingst 

ihr Saatbee t verlassen. ie werden offenbar aktiv ge ä hlt . Dafür mag a uf der subjek

tiven Sei te des wähle nden Juge ndlic he n durchaus der individu lle Nutzen maßgeblic h 

s in , den Emler für die "bad reputa tion" herau rbeit t. Handlungstheoret isch- in

dividualis tisc he rklärungen können hier also durc haus angemessen sein. Die ite der 
"objektive n· Möglichkeiten, die für die Jugendlichen zur Wahl s tehen, ist Teil der 
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truk tur der Gesellschaft als ganzer und daher nur mit einer Theorie der sozialen und 
1-.ulturellen Differenzierung zu erfassen. 

Für den ziologen erscheint es daher dr inglich. über die spezielle Ursachen- oder 
be se r: Risi kofa toren-For chung hinaus den Prozeß zu begreifen, in dem die Ausbil 
dung und Verbreitung , on jugendlichen Subkultu ren stattfindet. Hierbei sind drei 
Lbenen voneinander zu un ter cheiden. Die erste Ebene ist durch die "Kultur" bezeich
ne t, die ich heute "' elt" eit in tegriert und marktförmig differenziert . Die zweite Ebene 
1st mit der Stru l-.tur de Bildungssystems und des Arbeitsmarkts gegeben. die spezifische 
1 eben läufe und Leben laufprobleme vorgeben; und die dri tte Ebene ist durch die 
Dynamik der pers nlichen Beziehungen gekennzeichnet. in denen Jugendliche stehen. 

Marl-.tr d(•r Kultur 

/ u der ersten [ bene Durch da immer differenziertere Verbundsystem der Mas
\enmcd1en ist ein fundamen taler Wandel in Gang gel-.ommen. der die sich heute ent

" ickc lnde Weltgesells haft von ei nfachen tamme gesell haften und eben o von 
llochkulturen , Ja ogar der industriellen Klas enge ells haft des 19. und 20. Jahrhun
derts, trennt. 11 h ulturen zeichneten ich durch tendenzie ll hoheitliche Verwaltung 
,on Deutungsmu tern uber Priester, Richter und rz1e au . Das entfal tete Kom
munika tionssystem der Moderne hat dazu gefuhrt , daß Kultur als "Markt" von Sinnwel
ten reorganisiert "ird. W :!hrend die tradi 1ionellen Orientierungsmächte ( achbarschaft. 
Verwandtschaft und K 1rche) dem Mcn hen " enig Wahlmöglichkeiten gelassen haben, 
mi t wem er wohnen, "'en er lieben, was er gbuben ollte, werden heute Werthal tungen 
und Mitglied haften w hlbar. Zwar gibt es noch die innoligopole der K irchen, die 
ihren angestammten Marl-.t gegen Kleinanbieter , on inn wie therapeut ische und 

m ti ehe Gemein haften zu behaupten ver u hen ( cl-.ert 1983); zwar behaupten sich 
die Partizipation trusts der Parteien. Be ide 1u11en ich direkt oder indirekt auf fis 

ka lische Alimentationen uber das staatliche Steuermonopol. eben ihnen gibt es aber 
andere "lden1itätsagenturen·. die sich massenmedial annoncieren (vgl. z.B. die Fernseh-
1-.i rchen der ). gibt es poli tische Kondott ieri. die spezifische Ressentimentgruppen 
zusammenschl ießen önnen und bei [rfolg ebcnfall staatlicher Finanzierung teilhaftig 
werden. nd s hließlich g,b1 e eben auch Jugendgruppen, die durch demonstrative 
Abweichung die 1edien mobilisieren und Modelle für andere Jugendl iche annoncieren 
(Ecken 1973); Modelle, die rasch ihr Saatbeet auf kalifornischem Campus und im 
mi ttelenglischen lum ,erl en und si h rund um d ie Wel t verbreiten. 

Die ehemals hierarchisch verwaltete Hochkultu r ist also nicht einfach durch eine 
nivellierte Allerwelts- oder Massenkultur abgelöst worden, wie die konservativen 

Philo ophen zu Beginn des Jahrhunderts befürchteten. Vielmehr ist eine ülle von 
mi tei nander konkurrierenden pezialkulturen ent tanden. peziell für Jugendliche bedeu 
tet dies, daß unter dem n turm der Mas enmedien das Kartell der traditionellen 

rziehungsmächte ,on a hbarschaft . Familie, hule und Kirche zusammengebrochen 
ist. Seit den Zei ten des Kofferradio - und heute perfekter mit dem walk- man - haben 



-

196 !.den 

schon Jugendliche ei nen direkten "Draht" zum Mar l-.1 der Interessen. tile und Mei nun 
gen, der von den "Erziehungsberechtigten" kaum mehr kontrolliert werden kann; das 
Prinzip der Zutei lung von In formatio n und Meinung ("ad u um Delph ini ") wird weit 
ge hend durch Angebot und achfrage erse tzt. Jugend liche sind dabei nicht nur ach
frager. In dem Maße. wie sie reativ si nd . neue Töne. Kleider und Fri uren. Ak
tionsformen und Ph ilosophien produzieren, wird ihre bweic hung durch Aufmerksam 
kei t prämiert. Denn die ·~ eltkultur" lebt on den " ischen", in denen sich "Mutationen" 
stabilisieren können, be,or sie in den Markt überführbar si nd . Gerade j uge nd liche 
Subk ulturen, die sich ,on der allgemei nen K ultur abgrenze n und al Gegenkultur 
ve rstehen, sind als Speziali täten - und Gewürzlieferanten fur die allgemei ne K ü he 
im mer begehrt. Es dauerte nur wenige Jahre , und die PunHrisur "'ar in de r lfaute 
Couture angelangt. 

Damit unterliegen jugendliche Subku lturen freilich auch den Mecha nismen der 
Mode. Öffentliche Aufmer saml-.eit verarbei tet die Ube rfulle der In forma tionen durch 
sequentielle Anordnung. Ein Thema. ein Problem hat sei ne Konj unl-.tur und "' 1rd 
chließlich von einem anderen abgelöst. eue ubsinnwe lten und Spe1ia ll-.ultu rcn in 

Sport und Musik, Politik und Religio n verallgemeinern sic h also in der I orm einer 
massenmedial getragenen Mode, bis die Themen ausgereizt sind und sich das lntere e 
de r Journalisten und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit neuen Rei1quellen zu "' en 
det. Medien si nd , so gesehen. nicht nur für Ab atz und erbreitung . sondern au h fur 
de n Versc hleiß der neuen Ausdrucksformen ,erant"-Ortli h. Die origin ren Src,iall-.ul 
turen bedauern die en Prozeß h1!ufig als Kommerzialisierung und ln fla 11onirrung ihrer 
S mbole. ie reagieren darauf mit der erneuten Produl-.tion ,on 1 1-.lusi, it!lt 
( Diederichsen 1985). 

Bildung und Arbei tsmarkt: "Ich bi n nichts. ich muß etwas werden" 

Auf der zwei ten Ebene si nd die Leben ltlufe und Lebenslaufprobleme ,u se hen . die 
d urch das Bildung sys tem und de n Arbeitsmarkt , orgegeben ind· inder und Ju gendli 
ehe erfahren von klein auf, daß sie nic ht einfa h etw " ind", was ,or ihnen s hon die 

ltern waren und neben ihn n die a hbarn si nd . sonde rn daß sie etw, werden sollen . 
daß sie "etwas" aus sich machen so llen. damit einmal "e tw, • aus ihnrn wird . r s handelt 
sich hier um ei nen inhaltli h unbe timmtcn aber le1ch1ei 1ig unbeding ten Auftrag, der 
ihnen nicht nur von den ltern . sondern von der e II haft in gesam t ertei lt wird . Die 
Suche nach dem ige nen al dem "Eigentlichen" wird hier bereits angelrgt. Gleich1eitig 
aber erfahren Jugendl iche. daß e h hst spe,ielle r hig l-.citcn sind , die z.B in der 

hule oder der Lehre prllmiert werden. Und sie erf hren o,iale Ungleichhei t nicht als 
hi ksal ihre tande • sondern ls Pro1eß, der i h vor ihren Au gen, im K lassen7 im 

mcr, in rfolg und Mißerfolg vo llzieht. Die Ausweitung der hancrnglci hhei t rm g
licht nicht nur Aufstieg fur lnd ivid u n, denen früher Jede r eg versperrt war. sondern 
verursa ht gl ichzeitig au h b tiege, Erfahrungen des ersagens und der [rfolglosig 
keit. Den Po iti karrieren ent prechcn die cga11vl-.arricrcn . erade als individuelle 
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Schicksa l ist dies s hwer zu erarbe ite n, we il d ie "Schuldzuweisung" auf das Ind ividu um 

zurückfä llt (und dies ogar dann , wenn de r Mißerfol g ga nz offe nsic ht lic h durch die 

Bevölke rungse ntwicklung. d urc h stru ktu re lle und konj unktu re lle Probleme der Wirt

schaft dete rm in iert ist "ie etwa bei de r Jugenda rbeitslos igkei t de r achtziger Ja hre ). 

Bildu ngssystem und rbeitsmark t be inha lten also höchst unterschiedliche C hancen und 
Zum utungen; typi e h für un e re Gesellschaf t ist. daß sie "E inze lne" trifft , die dann ihre 

Lös ungen f inden müsse n. ine dieser Lös unge n ist die Bild ung e iner abweichenden 

Gruppe, in der ein neue lbstbewu ßtsei n aufgebaut werde n kann . Die Frustrationen 

werden da nn als überindi, id ue lle. a llgeme ine Erfahru ngen interp ret ie rt (was sie ja in 

, ie lcn F/.\ ll e n tatsäc hli h auch s ind) , d ie G ru ppe gibt ih nen gle ichze itig e ine n neuen 

inn . In de r hfofig hohen in te rne n ormierung der Gruppe wird die Rege llos igkei t des 

b isherigen Lebenslaufs uberwunde n. 

Ge ltungskonkurrenz unter Jugendlichen 

Dami t ko mmen ", r zu r dri tt en -be ne, den persönli hen Beziehungen Jugend licher. 
achdcm die Verwandt haft es wei th in aufgegeben hat , die Partne rwa hl zu kontrol

lieren, nac hdem die ,rc hlic he xua lmo ral über Teilgruppen hinaus fas t nur noch als 
dumpfes Schuldgefuhl wirksam wird , haben ich ni ht nur d ie Selbstve r

wirklich ungsc hance n, sondern hat s ic h auch die erotische Konkurre nz unter Jugendli 

c hen vers tärl..t. Die Konl..urre nz im Persön lic he n beg innt heute f rüher und e nde t - wenn 

über haupt - später. Wie uberall , wo Ko nkurre n1 herr ht. müsse n s ic h An bie ter und 

ac hfrager per ö nl iche r Bezieh ungen profilieren . lbst tilisie rung von Jugend lic hen ist 

ei ne Stra tegie auf dem Beziehungsma rkt, im Kampf um das knappe G ut de r A ne rken
nu ng und der erotis hen Zuwend ung. eben der hule u nd Le hre wird hier die 

reizeit als ein relat i risikofreier ariatio n berei h wichtiger, in de m pe rsönliche 

Kompetenzen und Gratifikationen a u getes te t werden . Hier mag sic h vieles zunächst 

zufä ll ig "ergeben", positive und negative Befriedigungen und Bestä tigungen werden aber 

eine erste Selekt ion ,on Interessen stattfinden las en. Jugendliche we rden sich auf 

Aktivitäten spezial isie ren, in denen sie ich al e rfo lgreich erfahren haben, und dies 

kann durc haus die "bad reputation" se in nach dem otto: • nd we nn sie mich nicht 

lieben. so sollen sie mich doch fürchten" . Dabei werden sie fes tste ll en . daß nicht 
be lieb ige Akti vi tä ten miteinander kompatibel ind. Gerade weil Juge nd lic he Identitä t 

auc h über Abgrenzu ng herstellen, werden unters hiedliche "Programm fa rben" - um 
e inen Begr iff der Rundfunkanstalten zu gebrauchen - mi teina nde r un verei nbar. Dra 

stisc h tritt dies in de n abweichenden ubkulture n zutage. iemand kann Rocker und 

Popper, Punk und kinhead zugleich se in. Ähnliches gilt aber auc h f ür die übrigen 

ruppenk ult uren . die sic h in Sport und Jugendarbeit , in de r Mus ik und am omputer 

hera usb ilden. Alle werden in s ic h zu ammenge halten durc h Vors te llungen , was "echt gut" 

oder aber "ä tzend" ist. Z udem haben ruppen interne Rangord nungen (auch do rt , wo 

die Leistung nicht, wie es im port oder am o mputer der Fa ll ist , e inde ut ig meßbar 

i t, sondern egenstand nicht ab hließbarer Au handlungsp rozesse ble ibt), die als 
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otivationsvehikel ähnliche Bedeutung gewinnen wie die soziale ngleichheit in den 

berunichen Hierarchien . 

Das Engagement in speziellen Gruppen und die gruppenspezifische Selbststilisierung 

si nd bei den Jugendlichen jedoch typischerweise on begrenzter Dauer. Was zunächst in 

der Faszi nation durch Identitätsmuster und der Begeisterung durch Körpe rerfahrungen 

und Lebensphilosophien au geblendet ist , tritt mit der Veralltäglichung der Akti vität 

wiede r als Frage in den o rdergrund: Is t dies mein Weg, wo führt er h in, welche 

Alterna tiven gibt es? enn n11äuschungen zu vera rbeiten si nd oder Alternativen 

winken, kann es zur Bilanzierung kommen: Was bringt es? Die lnve titionen an Zeit, 

Geld, Aktivität werden nun mit den Erträgen verglichen . In die Zukunft gewandt, 

bedeutet dies, daß nun auch Cha ncen ventiliert und verschiedene Aktivitäten auf ihren 

Bei trag für den weiteren Lebens"'eg hin geprüft werden . Die Identitätsbildung Jugendli

che r ist also nich t no twendig ein kontinuierlicher Prozeß der Rei fung, er ist au h 
ebensowenig ein auf eine einmalige "Adolesze nzkrise" (Erikson 1966) begrenzte r or

gang, sondern er ist in den meis ten Fällen ein offe ner und oftmals c hao tis her Suchpro

zeß, in dem 'trial and error' die Steuerung übernehmen . Ide nt itä t ist in ihm weit gehend 

vorläufig. Diese r Vorläufigkeit si nd sic h viele Jugendliche durchaus bewußt, wie Lenz 

( 1988) gerade bei den "mask ulin -orientierten" Jugendliche n aus der Arbeiteri-las c 

festgestellt hat. 

Präventio n 

Die Dynamik jugendlicher Gruppenbildung - dies ollte in den le t,ten Ab c hn itten 

deutlich werden - ist in der Struktur der modernen Gese llsc haft verankert Die Medien 
übermitteln die Vorbilder; amilie, Schule und Beruf die zu verarbei te nden Probleme; 

die K o nkurre nz unter Altersgleiche n den Druck zur Profilierung. Identitätsbildung i t 

ei n Suchprozeß, der J ungen und Mädchen auf iele Wege führt. Der Prozeß des 

Erwac hsenwerdens ist darum immer riskant. Prävention kann si h al o nic ht auf den 

fundamentalen Prozeß der Bildung von jugendlichen G ruppen und Lebenss tilen be

ziehen , sondern - allenfalls - auf die Bedingungen , die Aggres i n wahr c hei nl icher 

machen. 
Sie wäre prinzipiell in funf F ldern denkbar. ers le Feld w, r die Familie, da in 

fast allen Interviews mit aggre iven Jugendl ichen die hlechten Beziehungen zu den 

Elte rn genannt werden . achdem die Verletzun en ielfach bereits in der K indheit 

e rfolgt si nd, kommt die Interventio n meis t zu sp t, wenn Jugendlic he erst einmal 
auffällig gewo rden sind . Auc h wis en wir alle, wie diffizil Hilfe und Interven tion in 

problematische n Familienverhllltnissen sind . Auc h si nd Jugendliche in d m Lebensalter, 

in dem s ie zur Bildung abweic hender ruppen tendi ren , über die amilie zum ist nicht 

mehr erreic hbar. 
Das zwei le Feld der Interven tion si nd die Arbei pllltze. Die Aggress ion berei chaft 

von Jugendlichen erhöht s ic h, wenn die Wege in die rwachsenenwelt durch Lehrstel 

lenmangel und Langzeitarbeitslosigkei l blockiert sind . o future - dieser Slogan hatte 

-
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Anfa ng der ac htziger Jahre durchaus se ine Berechtigung. U nd wenn wir den Prog nosen 

fur die Arbeitsland haft trauen dürfen (z. B. von Rothkirch / Weidig 1985), wird es für 

hu labb rec her und ungele rnte Arbeitskräfte immer schwieriger werden, auf dem 

rbeitsmarkt zu ko nkurrieren (Ec ken 1986). Sozialisationsschäden verstärken ich in den 

rfa hrungen der Erfolglosigke it. Alles kommt hier darauf an, über die gegenwärtigen 

Arbei tsbesc haffungsmaßnahme n hinaus für Proble mgruppen auf Daue r subventionierte 

Arbei tsplä tze zu s haffe n. in denen die Arbeitsfähigkeit als solche, und zwar oh ne 

hul- und Prüfungssituatione n. aufgebau t und verstetigt werden kann . 

Da dritte Feld der Präve ntion ist die tadtplanung. Die Monotonie der Bebauung 

und die K umu lat1on ,on Problemgruppen werden immer wiede r als Faktoren für 

Juge ndlic he Bandenbildung ge nannt. rlebnispädagogik kann ve rsuche n, die Defizi te der 

\1, ohnumwe lt au zugle1chen. langfristig aber muß die Stadtpla nung konsequent gegen 

grcga tio n und ,he1tob1 ldung angehen. anstatt sie - wie in den siebzige r Jahren -

dur h Ka hl~ hla san1erung und ve rdich te te T rabantenstäd te auf den Weg zu bringen . 

\\ 1r ~ö nncn nur hoffen . daß die ge rade geplanten \l, oh nungsba uprogramme dies berück

sic htigen. 

Das ,ierte eld I t die ozia lpädagogischc Arbei t . also offene Jugendarbeit und 

s tree t work . Wenn si h freili h abwei he nde ruppen er t einmal verfestigt habe n, sind 

die so, ialp, dago is hen Einwi rkungsmöglic hkeiten - wie zumi ndes t die umfangreiche n 

Versuc he in den SA der sec hzige r Jahre zeigen - äußerst geri ng (Schneider 1987. 

645ff.). Die ründe wäre n näher zu untersuchen . zialpädagog ische Bemühungen 

gera ten immer in , ielfältige Widersprüc he, die si h durch das fehlende Zeugnisver

weige rung recht noch ,ers tärke n. Gerade bei Gruppen, de ren Identität über den 

Konflikt befestigt "'1rd. gera te n Sozialpädagogen rasch in Gewisssenskonflikt , ob sie 

de nn überhaupt berechtig t si nd . die Selb tbehauptu ng trategien in Frage zu stellen , die 

in de r Aggre ion zum u druck kom men. ielfach ziehen sie sic h auf ein deeskalati ves 

K onfliktmanagement zurück . Ihr Ro llenkonfli~t ist zwischen Klientel und K ontrollbe

hö rde n vo rp rogrammier t. och sc hwerer ind ve rmutlic h die Interaktionsregeln zu 

erl e rnen . die zwischen Betreuern und Ra ndgruppen ausgebildet werden müssen , wenn 

übe rhaupt Erfolge möglich se in so llen . Ich kann hier nur die sorgfältige Le ktilre der 

Arbeitsberichte (insbesondere von Kraußlach/ Düwer/ Fellberg 1977) empfehlen. Bei all 

diesen Schwierigkeiten ist die sozial pädagogi ehe Betreuung wohl die einzige in

s titutionelle C hance, das ertrauen der Juge ndlichen in die Lösbarkeit ihrer Probleme 

aufzubauen und alternative Lebenswege für sie erkennbar zu machen . 

Ei n fünfter Berei h der Prä vention i t paradoxerweise die Interaktio n zwischen 

Polizei und jugendlichen Gruppen . Wä hre nd zia larbeiter Grenzgänger sind, werden 

Polizisten eindeutig als Kont rolli nstanzen wahrgenommen. icht nur in Großbritannien 

(Eckert / Willem 1987) habe n sich die lnterak tionssequenzen zwischen Polizei und 

abweiche nden Gruppen als e in wesentlicher Faktor be i der Eska lation der K onflikte 

herausgeste llt (Herbert z/ Sale wski 1985. S. 358ff.). Polizeiliches Handeln wird von den 

Jugendlic he n dabei häufig ni ht als rechtsstaatlich gebundenes und kontro llie rtes 

Handeln wahrge nomme n, sondern als Willkür , als Machtausü bung gegen Ohnmäc ht ige 

(dies um so mehr. als sie ihre hläge re ie n zumeist gar nicht als strafrechtlic h relevante 
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Delik te begreifen). Aufgrund dieser Wahrnehmung bestärk t das polizeiliche Handeln den 

Gruppenzusam me nhalt der Jugendlic hen. Nur übe r partikular is t ische Solidarittit, nur in 

der zumindes t zei tweiligen Beher rschung von Territo rie n kö nnen sie sich als Gegen

macht empfinden. St r ikt und demon tra tiv rechtlic hes Handel n der Po li ze i dürfte daher 

e inen langfrist ig präventi ve n C harakter haben . Polizei agiert als zialisa tio nsagent fur 

das Rechtsbewußtsein . 
Für den Bereich der Justi z schließlich brauche ich in diesem K rei se wo hl wenig 

H inweise zu geben . a hdem es sic h bei der Konstitution von aggressi,en ruppen 

zunäc hst ei nmal um vorübe rgehe nde Phänomene des Erwachsenwerdens handelt. ist , o r 

allem Sorge zu tragen , daß die "Rückwege" in die Gese llschaft nicht ve rbaut und 

kriminelle Ka rriere n nich t eröffnet werde n. 
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Kommunikation al s Mittel polizeilicher Ko nfliktregelung bei militanten Gruppen: 

ei nige Möglichkeiten und Grenzen 

Riidiger Bred1hauer 

Ich möchte Ihnen im folgenden einige Rahmenbedingungen , Grundzüge, Probleme, 

Möglichkeiten und Grenzen eines speziellen Dialogansatzes der Polizei Hamburg aufzei

gen, wobe i ich um Verständnis bille , daß ich mic h hier auf eine se hr skizzenhafte 
Darstellung beschränken muß. 

1. otwendige Vo rbemerku ngen zur Verwend ung des Be griffs "mehrfac h Auffällige" 
im Zusammenhang mit "aggress ive n Gruppen" 

Erhebliche Probleme bei dem Versuch , sich über aggressive Gruppen zu , er t!! ndi -
gen, resultiere n bereilS aus der diffusen Begrifnichkeit. bald man die schei nbar 1.1:l r 

abgrenzbaren Gruppen der "Punks", " kins", "Hooligans" und "Autonomen" einmal et"a 
näher betrachtet, lösen sich deren Konturen partiell auf. 

Zunächst se i daran erinnert, daß der Begriff der "Mehrfachauffälligkei t" wie e r , on 

Professor Heinz in seinem Eröffnu ngs referat definiert worde n is t, hier nur partiell 

verwendbar ist. Die genannten Merkmale "wiederholt amtlich registriert , en tweder al 
Verdächtige, Beschuldigte oder Verurteilte" treffen nur begrenzt zu . ie gelten zwar in 

bezug auf eine Reihe von ebenfalls subkulturspezi fi schen Delikten , wie z.B " hwarz
fahren" oder "alternat ives Einkaufen". icht jedoch in bezug auf die hier meine 

Erachtens gemeinten l}pischen Gruppendelikte, wie vandali ti e he Randale , Demo n
strationsdelikte usw. Man is t fas t geneigt , in bezug auf derartige Delikte von "h po the 

tischer Mehrfac hauffällig eit" zu sprechen . Insofern al zwar traftate n von einer oder 

aus einer Personengruppe heraus begangen werden . Hä ufig können jedoc h Tat 

verdächtige nicht ei ndeu tig bezeichnet werden. Beweissi here - berführung von Tat 

ve rdächtigen ist schwie rig und zum Le idwese n der trafve rfolgungsbc hörde n aus einer 

Vielzahl von Gründen eher Ausnahme als Regel. 
Weitere K lassifizierungsprobleme se ien hie r nur kurz gestreift. Bei I Iooliga ns et wa 

fehlen zentrale Merkmale des soziologi c hen ruppcn talus. Ihr rganisationsn iveau ist 
eher fluid. Bei Skins und Punks gib t e tro tz sche inbar diametrale r poli t i e her Orient ie 
rungen und enlSprechend r Konflik te auc h e ine Rei he on Gemein amkei te n (z. B. hea, 
metal) und gelegentlich fließende ·· bergänge. iele kins sind ehemalige Pun ks und 

beg ründen ihre Ko n ersion oft damit, daß ihnen die Punks von heu te "7u schlapp" 

se ien . 

1. 1 nm n" 

Daß die Li teraturb is Ober die oben ange ebene n Gruppen ve rgleichs weise 

frag mentarisch ist, kann kaum verwu ndern. Die ntersuc hungsobjekte entziehen sic h 
weitgehend sys tematischer wissenschaftl icher Anal } . Die vo rliegenden Versuc he muten 
demenlSprechend teilweise sehr impre sionist isch an. beru hen oft auf sehr fragmen -



AK 111 Aggrc.~,rvc Gruppen 203 

ta risc her empirischer Basi bis hi n zu Einzelerfahrunge n - s ie s ind n icht sdes toweniger 

un,e rz ic htbare und notwendige Forschungsbei träge '>. 

Mi t anderen -W o rten: Hier steht die Fo rschung e rst am An fa ng eines me ines 

[rac hte ns se hr langen Weges, bevo r aggress ive G ru ppenphä no me ne in bezug auf 

e nese, Phänomeno logie. Prognose und Präven t ionsansä tze h inreic he nd e rhe ll t werden 

1-. ö nnen. 

2. gescllschaft pol iti sc he Rahmenbedingungen und Probleme mit "aggressiven 

n" 

Jede Besc häftigung mi1 "aggressiven Gruppen" oder deren U m fe ld ha t e inersei ts die 

gcsc ll5chaft spolitis hen Rahmenbedingungen zu be rücks i ht igen , zum anderen eine 

Reihe vo n e ins hl1lg1g re le,antcn rgebnissen m indestens der K o nfli k t- und K o mmuni 

l..a 1io n5forsc hung. ?ur Illustrierung de Problems möchte ich im fo lgenden nur einige 

5P l..1 c exemplarisch he rausgre ifen. 

~- ' Wa hrne hmu ngsprobleme 

Be kann 1li h leidet gerade die ko rrek te Wahrnehmung des Verha ltens margi nalisie rter 

G ruppe n unter einer Reihe vo n einsch r!lnkenden Bedi ngungen (Ve rze rrungen , Selektivi

ta l, Generalisierung , o n · in ze lerfa hrungen usw.) bis hin zum Realitä tsve rlust. Ich 

möc h te Ihnen die e urz an einige n Bei piele n aus dem Pro b le mko m plex Hafe nst raße 

er läu tern, weil die uberregionale Resonanz dieses Themas Ihne n a lle n ge lä uf ig ist. Es 

fa ll t o ffen ic h tlich in der Öffen tli c hkei t außero rdentl ich sc hwer, di e Dime ns io nen der in 

der und um die Hafens traße bega nge nen Delil.. te adäquat wah rzu ne hme n. 

Wie überall in der 1ad t werde n Delik te sei tens der Po li zei nebe n ve rsc h iedenen 

Differe nz ie ru nge n na h Delikuypus usw. zunäc h t auch geographisc h erfaßt und 

zugeo rdnet. Auf diese Weise werden s innvo lle H inweise auf Ta ts trukturen , Tätermerk 

male usw. gewonnen . 

lla up tsäc hlich uber parlamentarische Anfragen und Med ie n we rden derartige 

in te rne De tailinfo rmat io nen einem breiteren Pu blik um bekan nt , das n ic ht über die 

intern se lbs tverständlichen Differenzie rungsmec hani men und Diffe renz ierungskri te rien 

ve rfügt. Dies führt zu problemat ischen Realitä t , erkürzungen . Ei n Beispie l: Ein Auto

aufbruch im mfe ld Hafe nstraße is t in d e r Regel sehr medienwi r ksa m und wird in 

v ie le n Pr int medien meist als erneuter Beleg für die do rt loka lis ie rt e Herrschaft des 

Böse n gewe rtet. Fakt ist nun allerdings, daß in Hamburg täg lic h fas t 180 Autos auf

gebroche n werden ( 19 7). die - abge ehen von Aufbruc hserie n - ke ine rlei öffent liches 

Inte resse e rregen , zweitens ex istieren (wie überall in der Stadt auc h hie r ) übe rwiegend 

ke ine T!l te rhin weise und es ist dri ttens - abgese hen von gelegen tlichen Spitzen - n icht 

1) vg l. z.B.: ilip ( 1981 ), Bock u .a . ( 1989), Hei tmeye r u.a . ( 1989), Ma nns/ T reusch 
( 1987), ull Bock auf Euer Leben ( 198) ), Reimi tz ( 1989), R ic hte r ( 1989), 
Scheer/ spert ( 1982). 
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die Regel , daß im Hafenstraßenumfeld tägl ich ein uto aufgebrochen wird. Insofern 
s ind die durc h selek tive Berichters tattung e rzeugten Bilder irreführend. 

Die Be wo hner der Hafenstraße sehe n die öffentlic he Resona nz als eine 'gezielte 

Kampagne' gegen sich und haben übe rdies den Eindruc k, daß von ein7elnen begangene 

(und auch intern kriti eh renektierte ) Delik te wesentlich intensiver verfo lgt und ent 

sprechend aufgeklärt v. erden als so nst in der Stadt. Sie werten dies als ungerec htfertig

te n Versuc h exemplarischer volls tändiger Dun kelfeldaufhel lung, letztlic h als 'Ak t reiner 

Willkür' . 

Auc h Vertrete r hafenstraßenferner Gruppierungen teilen diese Kr itik und spre hen 

in diesem Zusammen hang , on K riminalisierungsstrategien . wird die Polize i kri t is iert. 

weil sie Straftaten im mfeld de r Hafenst raße s~stemati e h erfaßt. auc h dann , v, enn 

keine konkreten T äterhinweise vo rliegen und die Ausführung der Tat in der ähe de r 

Hä user das einzige Zuordnungskri terium ist. 

Wie oben bereits skizziert , ist dies jedoch ein vö llig no rmale und pro bates p li7ei 

liches Mitte l ohne jeden poli t ischen H in tergrund. Po litische Wirkung gew innen derartige 

Statistiken erst auf mwegen durch parlamentarische nfragen und Medien . Fur d ie 

interessengelei tete Interpre ta tio n ihrer Statistiken in der Öffent lic hi..cit i t die Polt7e1 

jedoch nic ht ve rantwortlich zu mac he n. 

Ein weiteres zentrales Wahrnehmungsproblem is t z.B. die generelle ubsumtion drr 

im mfeld der Hafenstraße begangene n Delikte unter dem Ru brum ' politis h m t i, iertr 

Gewalt' respektive ' politisch motivierte K riminalit~t·. Wenn man dirse Delii..te rinmal 

n11he r betrac htet , wird o hne weitere deutlich , daß d ie Mehrzahl 7war gewisse uhl,.ul 

turspezifika teilt , jedoch im strengen Sinne nicht politisch mo ti iert is t iele I lii..te 

s ind auf der Grundlage n3herer Ke nntnisse der Tatumst!lnde meines rrac hte ns eher 

p ychosozial als politisch moti iert . 

Ich habe de n Eindruck, daß es zu ei nem crhebli hen Teil der psychoso7iale l l inter 

grund is t, der in d ie H:luser und zu bes t immten poli ti c hen erhaltensweisen und 

Orien tie rungen führt. m es einmal plakati zu formu lie ren: K ei ne r der Bewo hner i t 

mit einer Anti - Staa - Haltung auf die We lt geko mmen . die en tsprec henden Ve rhalten -

we isen s ind zweifellos erwo rben. Das heißt . es gib t bene nnbare psychoso7ia le und 

poli t ische rsache n f ür timmte ichtweisen und llandlungsformen. drren K enntni 

möglic he Ansatzpunkte einer ' Ra tio nalis ierung von Konflikte n' im r kertsche n Sinne 

bie te t (Eckert/ Wille ms 19 7, S 509ff.). Damit sollen die Probleme und Ko nfl ii..te 

keineswegs total psychologisiert (i .. v. individuali iert) und e nt lit is iert werden. 

handelt s ic h vielmehr um den er uc h , e rnachl i te Teile der Realit t ins ß wuß ein 

zu rufen, um auf diese eise zu ne ue n Reg lung an tzen 7U gelangen. 

Die Art und eise. Konfl ik te wahrzunehmen und zu re e in wei t ei ne Reihe natio-

naler, regionaler und lokaler pezifika auf. Da hier auf , ene e und Merkmale dieser 

Besonderhei te n nic ht eingegangen werde n kann, soll fo lgender ll inw i ge nüge n: Die 

ex trem unter c hied lichen nat iona le n mg hen ei n mit Ko nfl ik ten lass n s ic h 
exemplarisch gut e r c hl ießen. wenn man ihre Behandlung in ei nschl!lgig n politischen 

Lexika und nzyklop dien vergleic ht. Am augenf ll i te n wird dies twa beim er

g leich e inschlägiger de utscher und italien ischer Quellen, die ein bei nahe diametral 

e ntgegenge e tztes Verst!lndn i on Konflikt und Ko nnik tlösung offe nbaren. 



Ein Schwe rpun ·t öffentlicher und krim inologischer Kritik richtet sich gegen die 
wahrgenommene · erteufelung' und 'Stigmatisierung' der Hafenstraßenbewohne r. lbst 

we nn man alle im Hafenstraßenumfeld festgestellte n Delikte als tatsächlich von Hafen
straßenbe wo hne rn begangen unterstelle, mac hte n d iese (auf Jahresdurc hschnitte um

gerechnet) nur e twa 0.05% de r in der polizeilichen Kriminalstatistik Hamburgs fes tge

ste llte n Gesamtkrim inali tä t au . Diese Feststellung ist nach meiner Kenntn is zwar 

sac hlic h ric htig , dürfte aber kaum etwas an den im Laufe des langjährigen K onniktes 
gefestigten subjekt i, en Wahrne hmungen und symbolischen Konniktdimensionen ändern 

1..önne n. 

Bezüglic h de r A nsätze zur Verhinderung und Reduzierung von Gewalt do m inieren 

(sta rl.. pointie rt) z~ei, rimino logisch mehr oder wen iger fundierte, kriminalpoliti e he 

R ichtungen: s taatl ic he Repressio n und Präve ntion (Polizei/ Ju tiz) versus soziale Strate

gie n 1ur Reduzierung , on Kriminalitä t (Sozialpolit ik, Familienpoli t ik , Bildungspolitik 
usw.). Flir beide sp re hen eine Re ihe ge wic htige r Argumente und Forschungserge bnisse, 
so daß wechscl c 1t1 e Fund mentalkritik meines Erachtens keinen inn macht. Ein 

Be itrag zur erbes rung der Kriminali ttlisbekämpfung könnte aus sozial 

wis e nsc haftlic h r i ht darin be tehe n, dem jeweiligen Diskus ionspartner d ie G ründe 

de r je we ils anderen Po 1tion transparent zu mac hen. um idyllisc hen Fundamental 

po it ionen vo rzubeugen und e ine produktive Z usammenarbe it zu fördern. 

2.2 Ko nflikte und ihre s,mbolisc he Be wä ltigung 

Jede G esells haft , jede tadt , selb t jed e rf hat hiffre n und Orte, an denen 
we entlieh umf sendere Konnikte und Probleme s mbolisch festgemac ht werden. 

Möge n Sie nun Drogensuc ht, Kiefern traße (D ü scldorf), 36 (Berlin / Kre uzberg) oder 
Hafenstraße (Ha mburg) he ißen. Immer beze ichnen sie nur die Spitze eines wesentlich 

umfassenderen gesellschaf politische n Eisbergs, der uns e igentlich vie l me hr zu interes
sie re n hätte. Hie r wäre n die wi rkliche n ragen zu stellen, die durch die K onzentration 

a uf die sym bolisc he n amen imme r wiede r neu verschütte t we rden und insofern mit 

der aus c hlie ßlic hen Bek mpfung de r Symbole auch nur sche inbar bewältigt werden 

kö nne n. 

Die gene relle n Pro bleme , d ie sich hinte r derart igen symbolischen Bewältigungsob

jekte n ve rbergen, sind z.B. Jugenda rbeitslosigkeit , Pe rspektivlos igke it bestimmter 

Ra ndgruppen, Armut , Obdachlosigke it usw. In llamb urg ex istieren über das Ausmaß 
diese r Proble me nu r zum Te il präzise Zahlen . Ich gehe davon aus, daß in Hamburg ca. 
2.000 a rbe itslose und teilweise obdac hlose Jugendliche m it zahlre ic he n objektiven und 

subjektiven Problemen de rart konfro ntie rt s ind , daß dadurc h ein sozialer und/ oder 
politischer Marginalisierungsp rozeß begünstigt wird. 

Für eines der alternati e n Wohnprojekte erbrac hte unlängst eine amtliche Gesund

he iisuntersuchung ersc hreckende Befunde mit K rankhe iisbildern, die in de r übrigen 
Bevölke rung inzw is hen elten geworden sind . 
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2.3 Aktuelle Anmerkungen zum Problem 'Hafenstraße' 

Es ist hier nicht der Ort , die komplexen Wah rnehmungsprobleme. Zusammenhänge 

und Perspektiven des Problems Hafenstraße zu beleuchten. ichtsdestoweniger si nd 

ei nige kritische Pos itionen und politische Standpunkte kurz anzureißen , um einige 

Rahmenbedingungen für Dialoge anzudeuten , die gerade durch den U mgang mit diesem 

Projekt konstituiert we rden . 

Der Beschluß des Senats, das Wohnprojekt Hafenstraße zu beenden, hat die Dialog 

bereitsc haft einiger Verminler erheblich reduziert . Auch die Zusicherung strikt rechts 

s taatlicher Vorgehensweise hat daran nichts geändert . 

Wenngleich die öffentl iche Sympathie und d ie nterstützung für das Projekt 
Hafenstraße in den ve rgangenen Jahren unzweifelhaft zurückgegange n is t, wird die 

Politik des Senats in Sachen Hafenstraße von Kritikern dennoch we iterhin ( im günst ig 

sten Fall) als Torheit dargestellt, da sie die damit verbunde nen Pro ble me ni ht I en. 

sondern eher verstä rken würde. 

Weder der Senat noch die Polizei huldigen jedoch, entgegen anderslau te nde r Mut 

maßunge n, der nai ven Illusion , daß die dem Phänomen Hafenstraße immanente n und 

zugrundeliegenden Probleme allein durc h e inen Abriß der Hafenstraße zu be ei tigen 

se ie n. fern überhaupt, si nd die meis ten Probleme der Bewo hner der Hafen tra ße 

le tztlic h nicht durc h Sicherheitsmaßnahmen zu lösen, sondern allenfalls durc h spezielle 

Formen sozia ler und ö konomischer Unterstü tzung. 
Anges ichts der defizitären Erfahrungen der Vergange nhei t (vgl. z.B. Bürgers haft -

druc ksache 13/ 2799 vom 22. 12. 1988) scheint mir trad itio nelle zia larbeit in die cm r
beitsfeld wenig aussichtsreich zu se in . ichtsde toweniger halte ic h krea tive Altcrnati en 

für erfolgversprechend , wie sie e twa in Berlin erprobt wurden . 
Vers ucht man . die politischen Vorteile zu gewichten, bräc hte die B endigung des 

immer wieder die Gemüter erhitzenden Projek tes der PD in der aktuellen politi c hen 

Situation wo hl eine Reihe von Vorteilen . Demgegenübe r müßte n einige andere Parteien 

auf ein zentrales Wahl ka mpfthe ma verzichten . 
Jedoch ist nic ht zu übersehen. daß mit ei ner Bee ndigung respekti ve Räumung de 

Projekts auc h eine Reihe po tentie ll negati ve r K on quenzen ve rbunde n ei n können -

speziell für die Arbeit der Polize i (Konniktklima, e waltbereitsc haft , Solidarisierung 

usw.). 

3. Konturen des Hamburger Dialogkonzeptes 

3. 1 Histo rische Hintergründe 

Auf der Basis der Bürgerschaftsdruck ache 11 / 6700 voni 2 1.08. 1986 is t in der 

Hamburger Polizei se it ptember 1987 der Arbeitsberei h 'Dialog' ins titutionalisiert 

worden. Hintergrund war insbesondere die inschlltz ung , daß gravierende K ommunika

tionsdefizi te zwischen Polizei und den Demonstrationsvera nsta ltern bzw. - te ilnehmern 

existieren und abgebaut werden sollen . 
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Sporadische Gesprä he. z.B. mit e inze lnen aus problematischen Proj ekte n oder 

dere n jewe il igen Re h , ert re tern . gehören in der Hamburger Polizei zur Tradition. H ie r 

hat es a uc h in der erga ngenhei t sc hon fru chtbare Kontakte gegeben , die in emotional 
aufge lade ne n ituationen ei ne Eskalation ve rhinde rt ode r zur Klärung von Problemen 

beige trage n haben . Die e Konta kte solle n auc h in Zukunft beibehalten we rden. 
Mit de r inrichtung e ines dauerhaften Arbe itsbere ichs für Dialogführung bei der 

La ndespo lize idi rek tion i t darüber hinaus die Idee eines systematischen Aufbaus von 

kont inuie rl ichen und in tensivere n Dialogko ntak ten zu krit ischen und militanten G ru ppen 

verbu nde n. Dialogführung is t ei n T e ilgebiet mei ner Aufgaben als sozialwi senschaft-

11 her M iia rbei ter der Landespolize id ire kt ion. 

J .2 A nmerkungen zur Begri ffl ichke it 

"Dia log· is t ein unl-larer. oft mißbrauc hter und poli t isch strapazierter Beg riff, dessen 

Verwend ung weder in der Polizei noch in de r 'Szene· Euphorie auszulösen ve rmag. 
W!lhre nd de r Be nff auf polizei lic her Se ite h!lufig zu nrecht als problematische 

Al te rna t ive zu konsequen ten po li zei lic hen M ßnahme n wah rge no mmen wird , nach dem 

Motto ' Rede n Stall Handel n'. we rden polize ili he Dialoga ngebo te in de r Szene in de r 

Rege l zun!lch t mi t der berze ugung a bge lehnt , daß e sic h doch nur um 'un verbind 
liches Ge ül ze' und · ußholzraspele i' hande le. wodurch die ve rmeintli che Realitä t 

· ewa lt sta ll Dia lo · ,ers hleie rt werden solle. Zu r Klärung des Begriffs muß folge ndes 
genüge n. Im egensatz zu r e insei tige n Ko mmun il- a tio n (z.B. Anordnung) beruht D ialog 

auf e ine m Mindes tmaß an Wec hselse itigke it der Kommun ikation ric htung und Verständ 
nisbere itsc haft , kann also ke ine Einbahn traße ei n. 

Der schille rnde Begriff de r 'Szene' die nt h ier zur groben Umschre ibung eines 

schwe r abgre nzbaren Pote ntia ls politi e h be onder ak tive r , system- und polizeikritischer 

sowie militante r Personen . Anges ic hts de r Vie lza hl und Heterogenität von politischen 

und sozia le n Pro tes tgruppe n, neue n sozialen Bewegu ngen und alternativen politischen 

Strö munge n ist fü r die prak ti e he Reali sie run g von zened ia logen von vornherein e ine 

insc hrä nkung notwe ndig: · zene' ka nn in diesem Zu a mme nhang nur eine Ric htung 

ande ute n, a uf die polizeiliche Dia loge zie le n, den n es bed arf keiner weite ren Begrün 

d ung, daß schon angesichts de r ie lza hl möglicher Ge präch partner thematische und 

pe rsona le Dia logschwerpunk te ese tzt we rden müssen. 

J.J Einige wicht ige Dialogzie le 

Die wesentl iche n Zie le po li ze ilic he r Dialogaktivitä ten sind im Grunde durch den 

ge nerelle n Rahmen polizeilichen Arbeiten vo rgegeben: Die übliche polizeilic he Auf

gabene rfüllung soll durch gez ielte Kommunikationsmaßna hme n unterstützt werden . Im 

Mittelpunkt d er Dia logbemühungen stehen dabe i politische Gruppen und ihr Protest/ Wi

de rstand / Kampf gegen einze lne politische Maßnahme n oder das politische System, 
soweit dies polizeilich relevant ist. Der angestrebte utzen von Dialog ist e ine rse its 

mittel - und langfr ist ig a nge legt. Dialogkontakte haben sic h aber auch bei kurzfri stige n 
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Kriseninterventio nen bewährt oder bei kommunikativer Begleitung polize ilic he r Maß

nahmen, um unerwü nschte Eskalationseffekte zu ve rmeiden. 

Dialoge sind einerseits Teil polizeilicher und - quasi alternati ver - Öffentlic hke its

arbeit gegenüber kritischen und staatsfernen Gruppen, andererseits e in T e ilbereich 

polize ilic hen Konniktmanagements überwiegend im Zusammenhang poli t isch mo tivierter 

Konnikte und Straftaten. Wir erleben es täglich in v ie le n Lebensbereichen , daß s hon 

' normale' Bürger staatliche Maß nahmen immer weniger selbstvers tändl ich hinneh men, 

sondern Kritik üben und auch vom demo krat ischen Souverän permanent eine über 

zeugende Begründung s taatlichen Handelns erwar1en. m so me hr ist diese Begrün

dungsnotwendigkeit staatlichen Ha ndel ns gegenüber denjenigen wic htig, die diesem taat 

in mehr oder wen iger ausgeprägter kritischer Dis tanz gegenübers tehen . Aus sozialwi -

senschaftlic her Sicht entspricht die Dialogpra,is e twa dem. was Roland Ecl-ert al 

"Ratio nalisie rung der Konniktaustragung" thematisiert und gefordert hat (vgl. . 1-ert u.a . 

1988). 

3.4 Wechselseitige Skepsis gegenüber Dialog 

Dialoge zwischen K onniktparteien werden meist auf beiden Seiten mi t erhebli her 

Skepsis betrachtet. Die verwendeten Bilder , Vermutungen, rgumente und Äng te ind 

weitgehe nd austauschbar, jedoch bisher nur für den Bereich der Internatio nalen Politil

e ingehend analysiert wo rden . In unserem Bereich finden sich auf beiden Sei ten 1 0 

immer wieder folgende ste reotype ·· berzeugungen: mit den n reden hat sowie o 1-einen 

Zweck; daß die Gegenseite neuerdings mit un redet . o llte uns vo r ich tig machen. 

dahinter steckt sicher ein besonders perfider Trick; d tun die doch nur, weil s ie si h 

davon Vorteile versprechen; was könne n w ir von de ne n andere erwarten, als daß ie 

unsere guten Absichten per ertieren und daraus strategische n ut1en 1iehen; wenn einer 

glaubt, daß reden bei denen e twas ausrichten kann . o i t e r blaujugig und verkennt 

deren wahre Absichten; die verste he n nur ei ne prache, njmlic h Gewalt (7wang); jede 

En tgegenkomme n w ird von denen als hwäche ausge leg t/ als Ermutigung e mpfunden 

usw. 
Insofern ist es nic ht verwunde rlich, daß Dialogak ti vi t. te n in Ric htung ei ner 

kritischen und militan te n · zene', d e re n Ve rhalten der Polize i gelegentlic h erhebliche 

Probleme berei te t , polizeiintern nic ht von vornherein auf Ve rst, nd n is stoßen bzv. . 

pos itive rwartungen wec ken. · n tspr c he nd schwierig ge taltet i h der mgang mit 

Vertre te rn/ Vermittlern nters tut zc rn der kritischen und militante n G ruppen, da auf 

dieser Sei te die Vo r halte gegen Dialoge mit der egenseitc, mi t der man ebenfalls 

bishe r (subjek tiv) meist nur nega tive Erfahrungen ema ht hat , n h wesentlich s tärl-er 

s ind. 

3.5 

Gene rell is t d e rhOltnis zwische n krit ischer zene und Po lizei durc h mehr oder 

weniger ausgeprägtes wec hselsei tiges Mißt rauen gekennzeichnet. Alle gezielten Kommu 
nikations maßnahmen müssen zuOchs t a uf ei ne ReduL.tion von Mißtrauen abste llen, "'eil 
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Mißtra uen eine unüberv. indbare Kommunikationsbarriere sein kann, an der alle noch so 
gu t gemeinten erständigungsversuche scheitern können. Mißtrauensreduzierende 

Maßna hmen sind z.B. alle Bemühungen, die Hintergründe polizeilicher Maßnahmen 
transparent zu ma hen. und zwar idealerweise sowohl vor, während und nach polizeili 

c hen Einsä tzen, die sich entweder gegen Teile der Szene richten oder in der Szene 

di kuticrt und o raussi htlich kritisiert werden. Bei bestimmten Einsätzen ist dies aus 

tats!\ch lichen oder rechtl i hen Gründe n nu r nachher möglich. 

Dialoge mit extrem kritischen und staatsfernen Gruppen. wie z.B. den Bewohnern 

der llafenstraße, sind selten direk t möglich, da das gegensei tige Mißtrauen sowie die 

total diskrepan te ahmehmung und Sprache eine erfolgreiche Kommun ikation in der 

Regel ve rhindern. ine erständigung wird daher über Vermi ttler versucht , wobei sich 

ein mehrstufiges erfahren bewährt hat. Der Kommunikationsprozeß verläuft fol
gende rmaßen: 

Po lizeilic he Anliegen. Informationen usw. werden nac h internem Abstim
mungsprozeß in eine be timmte Richtung kanalisiert und je nach Wahrne hmungswelt 
und prac hsystem der dres aten umgewandelt . Der ermitt ler der Gegenseite kanali

iert und transform iert die Inhalte e rne ut für seine Ge prächspartner. Das gleiche 

Verfahren lä uft sinngemäß auch umgekehrt ab. Aus andere r Perspektive betrachtet stellt 

sic h dieser Dialog als ein ersuc h dar, 

e inen fremden Gesprächspartner mit seinen unterschiedlichen Lebensverhältnissen, 

Voraussetzungen , o rstellungen , Intentio nen und einer K ritik zu begreifen, 
die polizeilich rele,anten Teile der Kommunikat ion innerpolize il ich zu dolmetschen 

und umgekehrt ebenso polizeiliches Handeln (soweit wünsc he nswe rt und zulässig) 
dem Adressaten in seiner Sprache tran parent und nac hvollziehbar zu machen. 

Meines Erachtens ist 'Empathle' die Schlüssehoraussetzung sowohl der Anbahnung 

von Kontakte n als auch der Dialoge mit Vermittlern militan ter Minderheiten. Empathie 

he ißt in diesem Zusammenhang u.a ., daß die massive K ri tik an der eigenen Institut ion 

oder konkreten Einzelabläufen keine Wahrnehmungsblockade auslösen darf, die z.B. das 
Erkennen möglicherweise unbeabsichtigter und gegebenenfalls vermeidbarer Eskalations

risiken durch polizeil iches Verhalten verhindern. Empathie he ißt auch, das Bemühen, 

Standpunkte , Ängste, Deutungen und Zielvorstellungen des Gegenüber vor dem Hinter

grund und im Zusammenhang seiner zialisation , Identitätsentwic klung, sozialen und 

politischen Gruppenzugehörigke it (usw.) na hvollziehen zu kön nen. Empathie bedeutet 
a uc h Zweifel und Differenzierungen zulassen zu können an liebgewo nnenen (Vor-)Ur

teilen und (Feind-)Bildern sowie die Bereitschaft, vom bisherigen abweichende Ein

drücke aufzunehmen. 

Konkret bedeutet 

öffne n, daß das Thema 

mpathie im Zusammenhang unseres Beispie ls, den Blick zu 

Hafenstraße noch andere Perspektiven und Aspekte enthält, als 
die in Medien und Politik gehandelten hiffren wie ' Metastasen der Gewalt', 'Flucht

burgen für kriminelle Elemente' us w. 

Empathie scheint mir auch der Sinn wec hsel eitiger Transparenz zu sein, die durch 

Dialoge bekanntlic h angestrebt wird. Tran parenz meint h ier selbstverst.ändlich ebenso-
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wenig die Enthüllung von geplanten Einsatzaktivitäten wie die Ankündigung militanter 
Protestaktionen . 

Wer die komplizierten, langwierigen und widersprüchlichen Entscheidungsproze

dure n in alternativen Projekten und Gruppen - zumal anarchisch orientierten - kennt , 

weiß, daß hier selbst von Insidern und Mitgliedern nichts nach dem Muster 'Befehl und 
Gehorsam' durchgesetzt werden kann. Insofern sind die Gesprächsinhalte als Impulse zu 

betrachten, die zunächst gruppenspezifische Filter passieren müssen. um überhaupt 

wahrgenommen werden zu können. und dann auf gruppenspezifische Weise diskutiert 

und gegebenenfalls entschieden werden . Jeder Druck in eine bestimmte Richtung 
erzeugt dabei umgehend sachfremde Gegenreakt ionen , die sich meist kontraprodukti, 
auswirken. 

ebe n einer Reihe 'handwerklicher' Voraussetzungen is t es eine we e ntliehe Be
dingung echten Dialogs, daß die beim G egenüber erhoffte kommunikative Bereitsc haft 
auch selbst praktiziert wird. Eine we ite re Vorausse tzung ist , daß der verbale Dialog nur 

dann glaubwürdig ist, wenn er auch in der Einsatzrealität ntsprec hung findet , Wor te 
und Taten mithin als einigermaßen deckungsgleich wahrgenommen werden . 

3.6 Einige Kommun ikationsprobleme 

Daß Kommun ikation die wesentliche Grundlage und wic htigstes Mittel polizeilic hen 

Arbeitens ist, is t eine Binsenweisheit. Gleichermaßen vertraut is t allerding ou h die 
Klage über die 'Sprachlosig keit' der Po lizei in bestimmten ituati nen und bei bc timm 

ten Personengruppen. 
Gegenüber alternativen Gruppen und der Protestszene be c hränkt sich die o m-

munikation oft weitgehend auf nonverbale ignale. is t bei pielsweis 'Raum c hutz' 
auch als Ko mmun ikationssignal zu interpretieren . onverbale ignale si nd zum Teil hr 

grob, beinhalten , verglichen mit verbaler Kommunikation. noch erheblic here er-

stehensschwierigkeiten und s ind mit noch grö ßerem R i iko de ic htverstehens oder 

völliger Fehlinterpretatio n behaftet. eben (positiven) intendierten Wirkungen haben 
derartige Signale häufig auch (negative) nicht - intendierte, o z.B. wenn demo nstrati,e 

Präsenz als vermeintlic hes Ind iz für unmittelbar be orstehende polizeiliche Maßnahmen 

fehlinterpretiert wird und beim polizeilichen G genOber die Aggre ionsbereitsc haft eher 

steigert s tatt sie zu reduzie ren. 
Ein Funkstreifenwagen is t z.B. für di Polizei ein po itiv be tztes Signal u.a. für 

Präsenz. Mobilität, Hilfe usw. Ein Funkstreifenwa en in der der llafenstraße benach

barten Bernhard - ocht- traße löst bei vielen Bewohnern und nterstüt ze rn zunäc hs t 
ei n sofortiges Alarmgefühl und Vert idigungshaltung aus: Vor icht , jetzt kommen 

diejenigen, die unseren Lebensraum und Lebensstil bedrohen . 
Aus kommunikat ions issen c haftlic her ic ht wird der rfolg verm intlich 'nor -

maler' Dialoge unter ' leic hsprachigen' oft zu nre ht unter teilt. Verst hen und 

Verständigung setzen ni ht nur ei ne gemein me prache, ondern auch ähnliche 
Wahrnehmungen , Erfahrungen und Interpretation n voraus. All dies ist in den Sub

kulturen der Protestszene bzw. bei der Polizei weder auf verba le r noch auf non verbaler 

Ebene gewährleistet. 
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Die no twendige Differenzierung zwischen verschiedenen Einsatzformen , Einsatz

zielen und Einsatzkräften gelingt z.B. d en Bewohnern und Gästen der Hafenstraße in 

bestimmten Situat ionen ( insbesondere nach Alkoholgenuß) offensichtlic h nicht - leider 
of t mit fa tale n Folgen fü r die ei nge etzten Beamten. 

Umgekehrt kö nnen auch die nonverbalen Signale des polize ilic hen Gegenübers nic ht 
immer zu treffend gedeute t werden, ebenfalls gelegent lich mit äußerst nac hteiligen 

Folge n für die polizeiliche ffizie nz, den Ei nsatzverlauf, die polizei lic hen Einsatzmittel 

sowie die Beamten und sonst igen Betroffenen. 

Mit a nderen orten: s be te ht schon deswegen ein starker Bedarf an erbaler 
erstä ndigung, um v. enig tens die angesprochenen Probleme nonverbale r Kommuni

ka tion und deren olgen fü r alle Be troffenen reduzie ren zu könne n. 

3.7 

Anges ic hts de Miß trauens gegenü ber Polizei sowie der ve rbrei te te n kepsis in der 
zc ne, ob Dialo e n, ht nur 'verbaler Zuckerguß' si nd, wodurch a lle problematisch 

e mpfunde ne n Ein atzabl ufe verdeck t werden so llen, ge talt en sich Kontak taufnahme 

und Ko ntak tpnege außero rdentlic h schwierig. r ter ersuc h und Ansat z für Dialog

ko ntak te war die Einri htung ei ne r Art 'ro te n Telefons' zur Hafe nstraße während der 
ßa rrikad nphase im ovembe r 1987. Durc h feste An prechpa rtner so llte das Risiko des 

Mi ßve rste hens und die Gefahr wei tere r ska lation reduziert werden. 
Möglic he e prä hspartne r sind gegenwärtig , je nach T heme nschwerpun kt, selb-

stti nd ige Rechtsan w lte, Journalis te n, Pfarrer , tree tworker, Sozialarbei ter, K ünstler , 

politische Ak teure und zia lwissenschaftle r in unterschiedl ic hen Funkt ionen und 

Be hö rden , die über gute Beziehungen zum jeweiligen zenetei l verfügen. 
Im Zusammenhang des bisherigen Haup taufgabengebie tes Hafenstraße f ungieren 

e inige a ls Verm ittle r, andere als nterstützer . viele si nd Mitglieder ei nschlägiger 

Initia ti ven und ereine oder in ve rschiedenen Behörden entweder sachlich zuständig 

oder fak t isch einnußreic h. Momentan existieren noch erheblic he Kontak tl ücken , 

insbesondere im Zusa mmenha ng von Demonstrationen. da fo rmale Anmelder/ Lei

ter/ Veranstalter sic h Dialogangebo te n of t verweigern bzw. nicht imme r die real wicht ig

ste n Ak teure s ind. 

3.8 inige Mögl ichkeiten und Grenze n von Dialogen 

Die bisherigen praktischen rfahrungen m it Szenedialogen sind sowo hl problema

tisch als a uch e rmut igend und lasse n sich nic ht leicht auf einen Begriff bringen oder in 

e in Schema presse n. m den möglic hen utzen wenigstens ei nigermaßen ei nschätzen zu 

könne n, sind im folgende n einige Beispiele a ufgeführt . die auf praktischen Erfa hrungen 

beruhen . 

in best immtes Maß an Intensi tät und Dauerhaftigkeit vora usgese tzt, kö nnen 
direk te und indirekte Dialoge mit kriti c he n und militanten poli tische n G ruppe n u.a.: 

M iß tra ue n reduzieren (z.B. vo r und während polizeil ic hen Ei nsä tzen im mfeld der 
Hafenstraße ); 
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Motivatio nsstrukturen und e rhaltensmec hanisme n kläre n (z.B. in unk la re n Ei n atz

situationen); 
zum Ko nfliktmanagement / eskalat ion in K rise n bei tragen (z.B. bei voraussehbaren 

K o nf ro ntationsris iken): 
Verstehe nsproble me ve rm indern (z.B. T ra nsparenz von Einsa tzablä ufe n be i Demon

strat ionen herstellen ): 
K onfrontatio nen und Konfli kte zwische n G ruppen reduzieren (z.B. Hooligans/ k in 

ko ntra Hafenstraße); 
in günstigen Fällen potent ielle Ko nfl ikte/ Straftaten vermeid en helfen. 

M it anderen Wo rten , bei allen (pote ntiell ) problema tische n insätze n. in besondere m it 

pol itischem Bezug, kann die utzung vo n Dialogkontak te n oder Dialogverfahren 

vorteilhaft se in. Dialog is t allerdings kein ullsummenspiel. be i d e m nur ei ne Seite den 

gesamte n Profit haben ann. r mögliche utzen o n Dialoge n z.B. für Demo n t ra 

t ionsveranstalter und Demo nstrat io nstei lnehmer entspr ic ht etwa de n e in hl:1 i en 

Forderungen und d em Sinn des Bro kdo rf- Beschlusses. 

Möglic he Ris iken für den Verla uf von Veransta ltungen und insä tzen 1-.önnen im 

Vorfeld scho n aus der jewei ls subjek ti ven Sic ht der Ge prächspartne r the mati ie rt 

werden. Die Thematisierung von potentielle n Proble me n. wie z.B. d ie ßefürcl11ung , on 

Gewalttätigkeiten an best immte n Objekten oder bei be timmte n Polizei tak t iken. 1-.ann 
a uf beiden Seiten die Sensibi litä t erhö hen und e ine - berp rüfung der m glic hen 1-.t i, i
tä ts- Optio nen e inlei ten. Dem R isiko, in eskalat ionsgefäh rde te ituatio nen und i.. nt ra in

te ndierte gewalttät ige A useina ndersetzungen quasi hineinzu c hl ittc rn . 1-.an n auf d ir e 

Weise im Inte resse beider ite n vorgebeugt werde n. 
Dies immer unter der o rausse tzung, daß Gewal tfrei hei t 1.ß . von al le n an eine r 

Demonstratio n betei ligten Gruppen tatsächl ich ange trebt w ird . Die ,ren , en der durc h 

Dialog inte ndierten 'Ra tio nalisierung de r Ko nflik taus tragung' s ind dann e rrei ht. wenn 

Gewaltanwendung in e ine r be t immte n polit ischen ituation ein igen A kte uren oder 
Gruppen subjektiv mehr Pro f it ve rspricht als e rz ie ht auf e walt. [i n ha nd za hme 

Pazifizierung vo n m ilita ntem Protest ist mei nes Erachte ns durc h Dia log wede r mögli h 

noch beabsichtigt. 
Insofern ge ht d ie K ri t ik . Dia log ziele pr inzipiell a uf d ie e rh inderu ng von pol it i

sc hem Protest , e r sei per e 'präventi ve Konterrevolu tion· und 'Aufstandsbck, mpfung -

strategie ' , von falschen orausse t1Ungen aus Durch Dial g allein 1-.ö nnc n d ie mei te n 
politische n K o nflik te ebensowe nig gelö t we rden. wie allein d urc h sonst ige polizeil i he 

Maßna hme n oder strafrec ht li he a nktionen. r polit, he Ke rn d e r Ko nfl ikte wird in 

a ller Regel durc h Dialog nic ht berü hrt. Die muß e ensta nd polit ische r Rege lungsbe

mühunge n bleiben. s geht vi Im hr um die The mati i rung der Konflil..t 

ausiragungswelse , wobei der utzen eines eni h auf M ilitan1 z.B. dari n liegt , daß 

das d e m Konflikt zugrundeli gende politi he Pro blem in der öffe ntl ic he n Diskuss io n 

nicht durc h Randale überlage rt w ird und in fe rn ü rha upt a ls po lit ische Pro blem 

e rkannt und angega ngen we rden kann. 



3.9 Anmerkunge n zur ritik 

Gelegentlic h ist die Meinung zu hören , daß derartige Dialoge übertriebene und 
übe rflüss ige 'Streichelein hei ten' gegenüber potentiellen Straftätern darstellten. Einmal 

abgese hen davon , daß Dialoge meist für beide Seiten sehr schwierige und kontroverse 
A u e inandersetzungen über belas tende Vorfälle und Straftaten sowie vergangene und 

pote ntie ll e Ko nfl ik te beinha lten, verkennt diese Auffassung einerseits, daß es zu 

polize ilichen Dialogbemü hungen schon aus rechtlichen Gründen keine Alternative gibt , 

zum anderen den mögl i hen utzen im Hinblick auf Einsatzökonomie, R isikoreduktion 

fü r die ei ngesetzten Beamten sowie für eine Schadensbegrenzu ng, sofern eine Eskalation 

bereits s tattgefunden hat. Einige halten Dialog lediglich für ei n 'Schö nwetterinstrument' , 

d in prob) matischen in atzsituationen nur den polizeilichen Ablauf stört. Diese 

uffassung i t insofern fatal, al sic h gerade in Krisensit uationen der ut zen von 

Dialogkontak te n erweist. 

eben der oben hon zi tie rte n grundsä tzlichen Kr itik wird von seiten der einschlä
gige n zene c ho n d r Begriff 'Dialog' in Frage gestellt . Mit sogenannten ' Dialogen' 

wü rde nur die Real itä t einer hemmungslosen und die Interessen der Be troffenen in 
ke iner Weise berü ksi htigende n Durc hse tzung de Gewaltmonopols zu verschleiern 

ve rsuc ht. Dial g m it Protestgruppen ist tatsächlich in vielen Situationen (speziell wäh
rend Einsätzen ) mmetri e he Kommunikation, insofern als Protes tgruppen nicht über 

die gleiche Durc h tzungschance für ihre Vors te llung erfügen kön nen , weil die Polizei 

als an Recht und Gesetz gebunde ne Institution ihre rec htmäßigen Maßnahmen prin 

zipiell nic ht zur Di position ste ll en kann . 
Nic htsdes toweniger e xistie re n Nischen ymmetrischer Kommunikation , in denen 

beide Sei ten durc h ihre Dialogbereitschaft und die vorgetrage nen Argumente zu Kon 
fliktrege lungen beitrage n kö nnen, wodurch das R isiko von Gewalta nwendung und 

unbeabsichtigter Eskalationen reduziert wird . Dies gilt insbesondere, wenn die These 

zutrifft , daß ei n erheblicher Teil der subkulturspezifi chen Delikte weniger politisch 

motivierte als sozusagen 'normale' Kriminalitä t ist und insofern keinen un verzichtbaren 

Bestand teil der pol itischen Ausei nandersetzung darstellt. 

Daß Dialogkontakte längst nicht in allen ituationen möglich und e rfolgreich sind, 

ist bedauer lich , jedoch kein überzeugendes Argument gegen die prinzipiellen Vorteile 

von Dialogen , ielmehr ein Ansporn , die Dialogak ti itäten noch zu verstärken und zu 

ve rbessern . 

4. Nac hbemerkung 

Einige Aspekte der oben skizzierten Verfahrensweisen sind inzwischen sinngemäß 

als Leitlinien und Empfehlungen in das "Endgutachten der unabhängigen Regierungs

kom m ission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkommission )" 

aufgenommen worden. In besondere ei nige Maßnahmen zur "Förderung ei ner gewalt 

freie n Demonstrationskultur", wie z.B. die "Kooperation zwischen Polizei und Yeranstal -
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tern" und der Einsatz von 'Demo nstrationsberatern' entsprechen den hier unter dem 
Oberbegr iff 'Dialog' subsumierten Kommunikationsmethoden (Schwind u.a. 1989). 
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Fußballrowdies - Die enttäuschende Suche nach rsachen, 

Intervention möglichkcitcn und PräYcntio n maßnahmen 

Kurr ll'ei1 

"Es gibt Leute. die gehen da nur wegen Fußball hin", sagte mir einmal kopfschüt

telnd ein junger Fußballfan. der offensicht lich weitere Gründe kann te, zum Stadion zu 

ziehen. 
Ausschreitungen von Fans und Rowdies waren zu Begi nn ihrer Entwicklung meist 

auch als nterstützung der eigenen Mannschaft zu verstehen. Inzwischen hat sich dieses 

Verha lte n von seinen rsprüngen gelöst und eine Eigendynamik entfaltet. Das Ran-

dalie ren wurde zum lbstzwec k und dient , ungeachtet seiner Folgen, als kurzweilige 
Unterhaltung und langw hrender rzählsto ff der Beteiligten. Von Betroffenen , Betei

ligten und Unbeteiligten wird es ganz verschieden beurteilt . Es schwappt in seinem 

1 rsc hc inungsbi ld zu ellos 1wi c hen lndianerspiel und Bürgerkrieg1> hin und her. 
l·ußhallrowd1e sorgen zur Freude der Medien für mancherlei verkaufsfördernde 

hlag1ci lc . rüher ließ ich das Problem mit dem Hinweis bei ei te wische n, daß sich 

uber die Fußballfans oft besonder dieje nigen en e tzt ze igen , die mit ihnen keinen 
ntih re n K o ntakt haben, oh nehin nicht ins Stadion und chon gar n icht in den Fanblock 

gehen würden . un hat sich da Bild der Ausschreitungen om Stadion auch in die An

und Abrnar c hwe e , die Innenstäd te und die Bahnhöfe der Bundesbahn und der 

ahverkchrsmit1el verlagert . Fan - Gruppen binden große Polizeikr:lfte, die ihrer ge
legen t lic h doch nicht llerr werden, geraten neuerdings zuweilen in den Sog nationaler 

und internationaler rechtsex tremist ischer Gewaltorientierungen und finden nach der 
Revolu t ion, Wende und ffnung der DDR nun dort ein großes Aufmarschgebiet für 

gesa mtdeutsc he Randale . der ic h die bundesligaunerfahrene Volk polizei vorerst hilnos 

gegenüber sieht. 

1. D ie Suche na h den Ursac hen 

Die Frage na h Empfehlungen zur Abhilfe. nach Intervent ion möglichkei ten oder 

Prtiventionsmaßnahmen läßt sich dann lei ht beantworten, wenn die rsachen oder 
we en tl iehe Glieder einer rsachenkette. die zu dem unerwünschte n Ergebnis führt , 

bekannt sind und eliminiert werde n können. Das dahinterstehende logische Bild ist auch 
volkstüm lich aus Anleitungsbüchern für Gartenarbeit oder Autoreparaturen geläufig. 

Dari n fi nden sic h s hematisierte Handlungsanweisungen unter den Überschriften (a) 

1) 

hadensbi ld bzw. Störung, (b) rsac he, (c) Abhilfe. Also z.B.: (a) Motor klingelt: wenn 

D ieser Beitrag setzt die berlegungen zu "Fußball rowdies zwischen lndianerspiel 
und Bürgerkrieg" aus dem früheren DV JJ - Tagungsband (We is 1984, S. 534- 543) 
vora us und fort . Darin war die Problematik in 16 Thesen zu am mengefaßt, die 
Z usammen etzung der Fangruppen, die Provokationen mit rechtslastigen Symbolen 
und die Veränderung der Fanszene wurden näher geschildert. 
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dabei (b) falsche Benzinsorte. dann (c) rich1ige rte 1anken. Wenn dabei (b) M o1or 
überhitzl , (c) K ühlsys1em und Thermostal 1--ontrollieren. Oder bei den Pflanzen: S} mp
tom sehen: Blälter welken . rsac he fes1S1ellen: l nse k1enbefall. dann rsache el iminieren 
ll ier wird die empfohlene Abhilfe einer konl--re1 er ann1en rsache zugeordne1. Die 
eliminierte U rsache hilf1 der 1örung ab. Dieser organg ist überprüfbar und hand

werklich lernbar , leider aber nichl auf den sozialwissenschaf1lichen rsa hennebel 
übertragbar. Manche s1ör1, ärgert und verunsichert das. 

Wenn es sich - wie bei der Fanrandale angenommen wird - um ein ge ellschaf1 -
liches Phänomen mit sogenann1en gesell haftli hen Gründen handell. isl per defini1io

nem keine Einzelursache eruierbar und eliminierbar, "'ill man nich1 die Ge ell chaf1 al 
solche abschaffen . Vielmehr handell es sich um mi1einander erknüpf1e rsachcn und 

deren ve rnetzle Folgen , die zu dem mißliebigen Ergebnis führen ode r bei 1ragen und 
dabei ganze gesellschaf1liche Handlungsfelder beeinflussen . Die es wei1verl--nüpf1e 
Ursachennelz wird deu1licher. schaut man sich die , ielfälligen Fragen. Frl--lärungen und 
Problemlösungsansätze an , die ,on verschiedenen "'isse n chaf1lichen Dis1iplinen und 
insbesondere von den Be1eilig1en und Be1roffenen, au h ,on ln1ere sierten. Ge eh dig1en 
und heimlichen utznießern hervorgehoben werden . Die meisten sind nur an den fur 

sie branchenüblichen Einzelfragen interessiert , so wie sie ihre eigenen ufgaben und die 
Welt zu sehen gelernt haben: 

Die Polizei bekümmer1 sich um die Durchsetzung der öffentlichen i herhci1 und 
Ordnung; Juristen fragen nach der Verle1zung , on 1rafnormen; Rrch1spoli1il--crn fiel 

der Gewich1ungswandel auf, wie bei gleichem erhal1en aus grobem nfug 1raßrnraub 
wurde; Vereine, Verbände und eranstal1er sorgen sich nur, daß in ihrcm iadion elb 1 
nichts passier1; Pädagogen sehen Erziehungsfragen; An thropo logen findc n Rci, in dcn 
Männlichkei1Sri1ualen und den ri1uellen Kriegsspielen mit ihren lb 1he~chr nl--ung me 
chanismen vor der eigenen Haustür; Psychologen for chen na h Per önli hl--ei 1s 1rul--tur 
und Wahrnehmungsverzerrungen der Beteilig ten; ziologen erörtern o,ialstrul-- turelle 

Entwick lungen und deren Stimm un gslagen ei n chließlich hi htkonflil--ten , Perspel--1 i , 

losigkeit , Jugendarbei tslos igkei1 und Ausländerhaß; zialhis1oriker fragcn na h einer 

allgemei nen Zunahme der Bruialisie rung; Poli1il--er ,erla ngen l--1ionismus, etzen 

usschü e ein und fordern Gutach ten an; der einfa he ann auf der traße freu1 i h 
wie alle Vor- und achgenannten auch, wenn er eine monol--ausale _rklärung benennen 
und beispielsweise 11--ohol oder eine unglücl--liche hied richterentscheidung al 
Ursache oder Anlaß für usschreitungen vermelden "ann; ·an fühlen sich miß, er
standen und von der Poli1ei un nötig brutal angenommen; f t j eder ve rsucht , "Fan • 

and rs zu definieren und die "Bösen" au ?Ugren1en. fa nbc1reuende 1ialarbeiter, die 
ver tändnisvoll helfen wollen . fuh len sich on allen itcn diskriminiert und 1wisc hen 
den Fron1en ze rrieben; Journalisten bc rich1cn s hla zeilcn lr, h1ig und hne so1ialen 
flimergrund über erle11ungen und Fcs1nahmc1.ahlen und warn n 1ei lwcise auch, ebenso 
schlagze ilenträch1ig und genußvoll , vo r m gli hen er crwa rtc1en Ausschrci 1ungen, 
Medienwirkungsforscher rkennen darin die efahr. d, ß hier eine medicngcma hie 
Wirklichkeit herbeige hr ieben und - gesende1 wurde , d,e er I viel später und in kausaler 

Folge von der Realität eingeholl wurde. 

-
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Hier wird klar , es i t eher wie bei ei nem Mosa ik: Auch wenn man viele einzelne 

Stei ne e ntfe rnt , bleibt das Bild oder Muster noc h lange zu erkennen. Diese Erkenntn is 
is t allerdings ein Ärgernis für denjenigen, de r Maßnahmenkataloge fordert, die unmit

telbar in die Praxis umsetzbar s ind und dann auch noch erfolgreich sein sollen . So muß 
sich auc h eine schnelle Mac he rmentalität, der es um gr iffige repress ive oder allgemein 

polize itaktische Maßnahmen geht, hier sehr unwohl fühlen'!. Allenfalls kann es um 

e hle rvermeidungss trategien gehen . Praktiker mit Handlungsbedarf se tzen sich über 

derlei Besc hrä nkungen gern hinweg. 

Jeder will in diesem Mosaik seine Maßnahmen für sei nen Mosa ikstein verbessern , 

auch wenn die Erfahrung leh rt , daß schon das bisherige Vorgehen nicht zum Erfolg 

fuh rte . So konnten w ir z.B. in unserem Sondergutachten für die U nabhängige Gewalt 

kommi s io n der Bundesregie rung über die "Probleme der Fanausschrei tungen und ihrer 
ind mmung" aufzeigen, daß nach den Informationen des innerpolizeilichen Infor

matio nsa u tau c hes uber Z wi henrnlle bei Bundes ligaspielen im U ntersuc hungszeitraum 
die festge teilte n lil-te und die Zu chauerzahlen zurückgingen, nur die polizeilichen 

Ei n atzst, rkcn sti egen, s1 h p ter aber auch ll inwei e mehrten, man gera te polizeilich 

ans ncle der Fahnensta nge und cler eigenen Möglichkeite n (vgl. Weis u.a. 1990, Rdziff. 
l 16f.). 

Die rsache nfrage is t also c hwie rig , ist se lbst in me iner e igenen Disziplin zwischen 

bri tischen und d eu hen zio logen hochumstritten und a n dieser Stelle nic ht lösbar. 

Manc hmal hilft d n en in gesellschaftlichen Proze en ohne hin we iter als das 

Insis ti eren auf vermeintlich klaren Ursachen. m wenigstens e ine Entwicklung zu 
kennzeichne n , seien hier ei nige beispie lhafte Vorf!\ ll e wie Modelle e iner Eskalationskette 

geschilde rt (vgl. Weis u.a . 1990, Rdziff. 25ff .; Weis 1990 . . 58ff.). 

2. Arten und ntwicklung von Ausschrei tunge n 

2. 1 Aussc hreitungen und Katas trophen 

Die gefährli hsten Zuschauerka tas trophen ents tehen erfahru ngsgemäß durch eine 

Panik, in de ren erlauf Zu chauer zu Tode ge trampelt und gequetscht werde n. Derar

tige Paniken kö nnen durch Tribü ne ne insturz, Geländerabbruch, Bra nd , un ko nt rolliert 
sich in Engpässen gegeneinander bewegende Z uschauermengen sowie durc h Unruhe 

ll Dies gilt möglic herweise auch für Teilbereic he de r U nabhäng ige n G ewaltko mmis
sion de r Bundes regierung, die auf der Suc he nach Empfehl unge n und umsetzbaren 
Maßnahmen war. wird nac h eröffentlichung der Kommissionsbände zu 
überprüfe n sein , ob auf dem Weg von der sachnahen Problema nal yse, wie s ie e twa 
in Sondergutachten e rlOutert wurde, über die verschiedenen Etappe n des Me inungs
bi ldungsproz.esses in untersc hiedli che n hierarchischen Ebenen der Gewaltkomm is
sion bis h in zum Endgutachte n die Freude zu nahm, Empfehlungen zu formulie ren , 
we lc he d ie sachnäheren Gutachter ursprünglich als schon vom Ansatz he r verfehlt 
verworfen hatten . 
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unter den Zuschauern aus jedwedem sonstigen Grund entste he n. Auf diese allgemeinen 

Probleme der Stad ionarchitektur, der Sicherheitspolitik und Massenführung geht dieser 

Beitrag nicht weiter ein. Deswegen wird hier auch auf die übliche internationale 

Statis tik über Zuschauerkatastrophen in Fußballstadien mit genauen Zahlen über Tote 
und Verletzte (vgl. Weis 1979. S. 292) verzichtet. Hier werden nur durc h Fans insze

nierte Vorfälle geschildert. 

2.2 Zuschauerkatastrophe im Hamburger Volksparkstadion 1979 

Fanverhalten is t raumbewgen. Räume haben Aufforderungscharakte r (Weis 19 ::!. 
S. 293ff.). Der Stadionrasen hat eine n besonders hohen Symbolwert. An der offiziellen 

Mannschaftsehrung und Meisterschaftsfeier für den Hamburger port verei n (H ) auf 

dem Rasen des Vol parkstadions im Anschluß an das le tzte Bundesligaspiel am 

09.06. 1979 wollten die Fans persönlich "teilnehmen•. Derartige Teilnahme wird gern al 

eigenes Recht angesehen. Bei ausverkauftem Stadio n standen in der Westkurve im 

überfüllten Stehblock E, der für HSV - Fans besonderen Statu wert ha t. gut 4.000 

Pe rsone n bei 3.500 ausverkauften Karten. Als mit dem Schlußpfiff die ersten Fan de 

berüc htigten Block E der berüchtig ten Westkurve den mit Stac heldraht ge icherten 7aun 
zu übersteigen suchten, schob die Masse der Fans on den oberen Rä ngen nac h. Der 

Zaun wurde niedergedrückt und hielt nic ht. Die meist j ugendlich n Zu c ha ucr began 
nen, verstärkt durch den Druc k de r von oben nachdrängenden Fans . durc h die ffnung 

im Zaun in d en Innenraum zu stürmen. Da zwischen Zu c hauerr ngen und pielfeld 
eine Stufe von über I m Höhe abfällt , stürz te n iele Jugendlic he und wurden o n den 

nachfolgenden niedergetrampelt. Laut Polize ibericht drängten innerhalb 4- 5 M inuten 

ungefähr 4.000 bis 5.000 Fans durch das adelöhr im Zaun in den Inne nraum . Die Fans 

began nen auf dem Rasen ihren HSV zu feie rn , stürmten dabei cl iegerpode t. 

besetzten die zur Ehrenrunde der pieler berei tehenden Wagen, ammeltcn Gras oden 

als Andenken und demolierten die beiden Tore. Bei dieser Er türmung d es pielfelde 

wurden im Zaunbereic h 62 Personen verletzt , da on 7 schwer. - Hier war igentlic h nur 

mit ·· bermut und Durchsetzungsv rmögen eine fr ied lic he eier geplant , aber keine 

Auseinandersetzung. 

2.3 Sturm aufs Spielfeld, unchen 1982 

Weniger friedlic h r der turm a uf d lfeld de tadion in der runwalder 

traße in Münc hen am 25.09 1982 gemeint. ll ier hatte n e twa 400 ans des 1860 

Mün hen beim piel gegen hweinfurt 05 im nsch luß an einen unmittel ar or 

hlußpfiff gegen 1860 erhängten spielen c heidenden lfmete r- Strafstoß Teile der 

mz!lunung niedergerissen, d pie lf ld ge türmt und den Schied richter teilwei e 

t!ltlich angegriffen. r angerichte te hade n wurde auf mindestens DM 30.000. 
gesch!ltzt, das vom Fußballverband gegen 1860 erh n te mehrwöchige Hei mspielv rbot 

o ll zu innahmeverl usten von DM 100.000,- eführt haben. Nac h mo na telangen 

intensiven rmittlungen, K ontro llen, Personalienfe tellungen, Bildvergleichen bei 
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nachfolgenden Spielen mit früheren Pressepho tos, Bildaufnahmen und als Zeugen 

geladenen Fans und Fan- ernehmungen über Aussehen und amen von M it-Fans 

onnten in 4 Monaten 6- Tatverdächtige ermittelt werden. Der von der Staatsan 

waltschaft daraufhin ,erfolgte Plan. den gesamten Fanblock im 1860er Stadio n einmal 

durch Polizeikräfte abriegeln und von allen Anwesenden die Personalien festste llen und 

Po laroid - Aufnahmen ma hen zu lassen, konnte zum gewünschten Zeitpunkt nicht 

,crwirklicht werden. 

2 4. z uschauerkatastrophe im Brüsse le r Heyselstadion 1985 

An die friedli h gemei nte und dann die wütend-aggressive Stürmung des pielfel 

des ~c hließt s ich lo is h in der K ette der on Fans in zenierten Eskalationen die 

· hlac ht im Stadion an. Hier i l Brüs e l 1985 zu erwähnen. Zwar soll sich dieser Beitrag 

auf d ie d ul e he i1ua11on bes hrtlnke n. und Deuts he waren in Brüsse l nicht beteiligt. 

d h hat di An l , o r einrr Wiede rhol ung on Brü el und von britischen Fans 

deu tsche Verans talter und Polize i te ile n nac hhalt ig beeinnußt. Die 39 toten Zuschauer 

des Luropa up- [nd p1el zwisc he n F Liverpool und Juventu Turin am 29.05.1985 auf 

dem neutralen Boden des Brü e ler Stadions sind hingegen nic ht nur Opfer einer 

hlacht zwis hen ~erfeindeten Fangruppen und einer ein türzenden tadionma uer, 

sondern ei ne r höchst ungewöhnliche n Häufung und erke ttung höch t unglüc klic her 

und tei lweise unglaublicher m Hlnde und organisato rischer Fehler so ex tremen Aus

maße geworden, daß ein 3hnlicher Vo rgang oder eine Wiederholung kaum anzunehmen 

ist - wiewohl gerade die Brus e le r rfahrung lehrt. daß kein U nglück völlig aus

zuschließen ist. 

2.5 Schottersteinschlacht 1m Münchner Vo rortbahnhof Pasing 1982 

Nac hde m Fans seit den l 970er Jahren darüber klagen, in deutschen tadien könne 

man wege n d er s tar en Polizeipräsenz nich ts mehr machen. verlagern s ich Ausschreitun 

gen und Ktlmpfe in immer tad ionfe rne re Be reiche (We is u.a. 1982, S. 94). Am 

3 1. 10 .1982 im Ans hluß an d piel F Baye rn - fB Stuttgart waren in München die 

Abmar c hwege om tadion und auch der H bf-Bereich polizeilich gut gesichert . 

nbeme rkt fuhren 1ünc hner ans mit der - Bahn zum Vorortbahnhof Pas ing, bauten 

dort Hä ufc hen aus houersteinen und nahmen dann zwei Züge mit Stuttgarte r Fans 

unter Beschuß . Die tuttgarter erkannten ihre ·· bermacht, gingen zum Gegenangriff 

über und stoppten ihren abfahrenden Z ug mit der o tbremse. Wegen der Schlacht war 

der gesamte Zugbetrieb im Bahnhof Pasing on 18.50 h bis 19.05 h eingestellt. ach 

inte nsive n Ermiulungen waren 13 Monate später 46 Beschuldigte e rmitte lt , davon 21 

a ngeklagt, da on I re htskr.!ftig verurtei lt . 
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2.6 K onfrontation Hooli gans - Hafenst raße. Hamburg 1988 

Im Ansc hluß an das Halbfinale der Europameisterschaft E RO 88 in f l amburg am 

2 1.06. 1988 kam es zu einer schon orher in der Illustrierten "Stern" vom f 5.06.19 aus 

Hoo l igan- Kreisen beiläufig angekündigten Ausei nanderse tzung zwischen Hoo l igan und 

der Hafenstraßenszene. Die Polize i. die die Hafenstraße vor Angriffen schützen wollte. 

geriet zwischen die Fronten und fing sich einige erletzungen und v iele Vorwürfe ein . 

In der Hamburger Hafenstraße haben Linke und anarchi ti sc he Hausbe etzer in 

Straßenschlachten einen Frei raum erkämpft, den ihnen Poli zei und Regierung. die 

bislang eine fr iedliche Lösung suchen, noch nich t weggenommen haben. ür die 
Hooliga ns is t die Hafenstraße wege n ihres Widerstandes gegen taat und Polizei ein 

besonders reizvoller und mit M ythos umflorter Gegner. Die er M } thos dürfte hier 

wich tige r sein als irgendeine poli t ische Absicht der Hooligans. unter rechtslast i em 

Banner einmal vorzuführen, wie man in der linkslas tigen oder anarchi ti chcn llafen 

straße "a ufrä umen" und für "Recht und Ordnung" sorgen könne (vgl. Weis 19 J. 11. I '.:. 

S. JJ). Umgekehrt waren aber die pol it isch denkenden und argumentierenden Bewohner 

und Verteid iger der Hafenstraße überzeugt, daß on den Hool igans politisch moti, iertc 

A ngri ffe aus der faschistisch/ neonazist ischen Szene ausgehen. 
D ie Poli zei ihrerseits sah eine wic htige politische Aufgabe darin , da5 au55 hließfiche 

Gewaltmonopol des Staates gerade auch im Hafen traßenberei h zu repräsentieren und 

dementsp rechend auch die Hafenstraße vor ngriffen wirk am 7U hut1en. o daß 

diese sich nicht zur Aufstellung und Forc ierung ih rer eigenen "antifa~ hi t1sc hen 

Bürgerwehr" genöt igt sa h. Ermißt man dann noch die minimale Oegei5trrung , mit der 

Pol izeibeamte ihren Abend für die Straßen chlacht zur ertcidigung der llafenstraße zu 

opfe rn bereit sind, dann spürt man , wie weit hie r Fronten poli t isch dur h

einandergeraten können. 
Gewalttät ige deu ehe Fußball rowdies, die wohl zu mehreren Hundert auftraten . 

banden durch A ngr iffe mit mancherlei Waffen Polizei krMte in Hamburg so. daß ni ht 

mehr genü gend Kräfte rechtzeitig zu Schu tz und Abriege lung der llafenstraße vorhan

den waren. D ie Fußballfan zene konnte al o die I fafenstraßcns7t" nc brutal dire~t 

angreifen; die Polizei geriet zwischen die ronten. ~onn te ihre hut7ve rsprcchen und 

ihre Linie tei lweise nicht halten und fuhft c sich pha cnwcise von beiden Seiten an

gegr iffen. 
Was f ür v iele wie ein Kampf zwischen z" ei extre men poli tisc hen llallungen 

auss ieht , mag in Wirklichke i t für beide Sei ten eine gleiche u gangslage haben: J l icr oll 

n icht durch pol i t ischen traßenka mpf die G Se ilsc haft ver ndert werden. ll icr ve rsu hen 

nur Randgruppen . die sich anders n icht artikulieren könn n. zu provoz ieren und 

dadurch Eigenständigkeit zu zeigen. Entspre hend ratl (au h hoffnungs- . mot i va tions-

und Ju tlos) sind ein ige Polizeibeam te, die nicht d efü hl haben, den Staa t zu ,er-
tcidige n _ weil er gar nicht angegr iffen wird -, sondern nur ei nem f ormalen rin 

atzbe f ehl zu folgen, der sie gegen selbst hi l flo "ir~endc M enschen einsetzt. 

T rotz ihrer historisch n A nrn lligkei t für neonazi t is hcs cda nkc ngu t ist die 

Fußba ll rowdyszene bi lang nicht poli t i eh. ersu he von rechtsextre mistischen und 
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neo nazis t isc hen Spli tt ergruppen , aus de r Fußballrowd yszene Nachwuchs zu rekrutieren , 

wa re n in de r Bundesrepublik (i m Gegensatz zu ande ren Lände rn , z. B. ational Front in 

England) bislang erfolglos. Es zeichne t sich aber die Möglichke it ab , d aß d iese Szene aus 

Spaß, Spo rt oder rnst phasenweise in den politischen Straßenkampf eintr itt. Auch in 

frühere n Jahre n versu hten Fußballrowdies, von linken Hausbesetze rn bese tzte Häuser 

freiz ustürme n (Weis 1 3, H. 12, S. 31). Da umgekehrt inzwischen auc h M itg lieder der 

linken Anarc hoszene bei den Fußball rowdies mi tprügeln, is t fü r die Z ukunft auch nic ht 

vö llig auszuschließen. daß s ic h der Straßenkampf der poli t ische n Ex trem isten beider 

iten der anszene bed iene n wird . 

2.7 Offe nkundige politisc he Gründe der Randaleric htung 

W. hre nd auf dem Boden der Bundesrepublik Fußballrandale s ic h politische r 

Aussagen und MOtl\ a t1on zu enthalte n pflegte. braucht das n ic ht zwingend so zu 

bleiben . e ucrding tre ten im Rahmen des gesamtdeutschen Ra nda letourismus auch 

größere militan te ruppen ,on ll oo liga ns, von kinsheads und von A nt ifas(chisten) auf 

und sehen dur h de n ',),egfall de r inne rdeu tschen Grenze ne ue Aben teuer, Auf

marsc hfe lder und Rel-rutie runge n, re unde und Gegner. ist a uch d ie Z u kunft de r 

Berliner ituation , ö ll,g ungeklä rt. Lediglic h die DDR - übli he klei ne Randa le gegen die 

a nnsc haft des und 1m tadion des F D namo Berlin. des a lten Vereins des 

DDR - Staatssicherheitsdien tes. dü rft e nach Ablösung de ehemaligen DDR - Regimes zur 

Vergangenheit z!lhlen . 

Daß auc h die große Poli tik ich in Zu c hauerau schrei tunge n (n ic ht me hr den h ier 

a usschließ lich behandelten klassischen Fanaus chre itungen) niede rschläg t , zeigen der 

Krieg, der in Mittelamerika nach vorausgehenden politischen und sozia len A usei nander

e tzungen im Anschluß an ein ußballspiel zwi c hen Hond uras und EI Sa lvador statt

fa nd sow ie die jüngsten schweren Krawalle am 13. Mai 1990 in Zagreb, der kroa tischen 

Hauptstadt. Dort führten im Rahmen de sich vers tärkenden jugoslawische n ationali

tätenkonfliktes se rbische Anhänger von Roter tern Belgrad und kroa ti sche A n hänger 

von Dinamo Zagreb so lc he Angriffe über da pielfeld gegenei na nde r aus, daß dann 

wei tere Z uschauer eing riffen und das piel nicht mehr angepfiffe n werden ko nnte, daß 

im Zagreber tadion , wo selb t pieler zur erteid igu ng ihrer Fans gegen die Polize i 

vorgingen , von rben Zers tö rungen angerichtet und in der Zagreber In nenstadt Autos 

mit se rbischen K ennzei hen von K roa ten demoliert und insge amt ein großes Chaos m it 

wei t über 100 erletzten und 174 Festnahmen gemeldet wurde . Das Spiel wäre um 

nichts mehr gegangen . da die 1an nschaften aus Belgrad und Zagreb sc hon als Me ister 

und Vizemeister feststanden , doch kann den gastgebenden Verein n un e ine hohe 

Punktabzugsstrafe treffen . 

Die vorstehenden Bei piele sollen wie kleine Steine eines Mosaiks ein buntes 

Gesamtbi ld zusammen teile n. Gleichzeitig sollen sie auch einen Ent w ic klungsprozeß 
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andeuten, der von (2 .2) der unerlaubten Siegesfeie r im Stadio n und auf dem Spielfeld 

(Hamburg 1979) über die (2.3) aggressive Stürmung des pielfeldes (Münc hen 1982), die 
(2.4) Schlacht im Stad ion (Brüsse l 1985), die (2.5) Fan- hlach t im Ba hnhof (München 

1982) bis zur (2.6) polit isch angereicherten Straße nschlacht (Hafenstraße Hamburg 19 ) 
und in die offene, vulgär-politische Ause inanderse tzung (2.7, Zagreb 1990) führen kann . 

Das is t der Weg in die Kr iminalisierung und Kr im inalität, Politisierung und Po lit ik. der 

Weg vom teil-erlaubten paß im Stadion zum sportfemen Bürge rkrieg. 

Allerdings ist dies nic ht der Alltag. Denn die vorstehende n Auftritte und orfälle 
ze ichnen s ich durch eine doppelte ngewöhnlic hkeit aus: 

sie waren auffällig und wurden durch die Medien bekannt; 
sie wurden durch K rafte der Sic he rheit und O rdnung nic ht ve rh indert. 

Der Alltag sieht anders aus. Vieles verhindert die Polizei . eist kommt es nur zu 
kleinen Ra ufereien, die schnelle r vorbe i si nd , als die Polizei ei ngreifen kann . Da bei i t 

die s tereotype Angabe der Po lizei, man habe alles sic he r im Griff, eher ei n Au dru 1... 

der Hoffnung als der Tatsachen . Denn inzwischen berichtet die Polizei häufiger uber 
eine bislang nicht bekannte Brutalität der Auseinanderse tzunge n und über ihre rge . 

personal mäßig überfordert zu sei n. 

Ein sich um ein Samstagsspiel ran kendes Fan - ochene nde beginn t häufig reita -
abend und kann sich , mit den notwendigen Or ver lage runge n o n Kneipen -, Bahn -. 

Bus-, Inne nstadt - und Stadionbesuchen, bis zum nntagmittag hinz ie he n. H ier wird d. 
Lob des eigenen Verei ns, des eigenen anclubs und der per ö nl ic hen Ruhme raten 
besu ngen und ertilhlt und im mer wieder darüber schwadro niert , was mit dem e ner 
früher geschah und was man mit ihm diesmal oder in Zukunft ans te llen werde. Hört 
man genauer hin , so geht es vorra ng ig um Vergangen heit oder Zukunft. Die ege nv.a rt 

ist weitgehend ausgespart. In ihr pass iert zu wen ig. Sie i t bei vie len nur o llges topft mit 

de r Hoffnung , daß irgendetwas los sei n oder ge c hehen möge. ge e hen ist d 

Fanleben für viele von ei ne r une rträg lich tr is ten und t raurigen [reignislo igl...eit. 

ntsprechend steigen von Stu nde zu Stunde ange i hts der verrin ne nde n Zeit die 

Erwartungshaltungen und der Verhaltensdruck. e tw se lb t 7U in 1..e nie re n, das zu einem 
erzählenswerten Vo rfall au gesc hmüc kt werden kann 

Kom mt es dann zu einer dieser - anges ich die Zei t- und lloffnun gsa ufwande 

höchst se ltenen erzählens werten - Ause inandersetzungen. dann steigert s ic h d r in tern 
empfunde ne Ruhm bis ins ne ndlic he; umgekehrt wird offi zi II unermüdlic h darauf 
hingewiesen, man sei angegriffen worden und ha nur ve rteidigungshalber zurü · -

schlagen müssen . in sel tene n ällen nicht ganz unab i htl ic he Brechen gegnerischer 
Knochen und d folge nsc hwe re Zu ammentreten hon wehrlos am Boden liegender 

egner geht dabei nicht in d ie eigene offi zie lle Beri htersta ttung ei n. 
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3. 1 nterve nt io n 

Zur Aufrec hterhaltung von Gesetz und Recht. Sicherheit und Ordnung bot sich de r 

~e rstä rl...ic Ein a tz der Polize i an. In der Tat sind d ie de utsc hen Stad ien seit dem Ende 
de r 1970er Jahre dur h ,er tärk te Polize ieinsätze mi t Hunden , Re itern , Videokameras 

und G re iftrupp v. ieder si her. Trotz gelegentl icher gege nte iliger Versuc he und schlag
zeilcn- orient ierter edienberic hte versichern Fans auch se ither hinter vorge hal tener 

Hand: "Im Stad ion kannste n ix mehr mac he n, da sind zu viel Bullen ." Die Nutznie ßer 
d ieses - ffe kts, de r d ie Ra ndale in stadionferne re, von der Polize i weniger le icht 

ontro llie rbare und , on de n Med ien wen iger leicht beobachtbare Räume verdrängte, 

sind die Vere ine , e ranstalte r. Stadioneigne r und dah inter ste hende O rga n isatione n. Sie 

ub rla~~c n ge rn alles der Po lize i. die a nges ic hts des ersagens von Z uständigeren als 

"Prugc lknabe" a n die so1iale ront ge chickt wird. was auf beide n Sei te n einige im 

d npelten Sinne dann sehr wört lic h ne hmen. wurde der Polize i die allein ige Verant -
wo rtung a ufg bü rde t. die ranri tuale und ihre lb tregul ie ru ngsmechan ismen w urde n 

v.ei tgehe nd 1er tö rt und d, staa t polit isch höch t bedenkliche Ergebnis erre icht, daß 

unnö tig vie le J ugendli he 1hr Polizeibild au Polizeie in ä tzen nähren . in dene n sie sich 

se lbst wie Terroris ten be ämpft und be ha nde lt f ühlen. 

4 Pr~vcntion 

eht man s hon da~on aus, daß die der1e it ige an- und Rowdygene rat ion n icht 
me hr geä nd ert we rden ~an n und, wie in allen pielformen j ugend lic hen Protests und 

j ugend lic her linq uenz. aus die e r Du rchgang phase auf dem Weg in das Erwachsen 
e in mit und ohne Polizei wieder hera uswac h en ird, so ist doch eine längerfrist ige 

Prä vent io n dringe nd , onnöten. H ier bie te t ich zur Zeit als e inziger Ausweg fanbetreu

e nde Sozialarbe it in Fanprojek te n mit nachgehe nder treetwork und . wo hl noch am 

eheste n e rfo lgve r prechend , mit rlebnispädagogik an. Diese Arbei t ist oft geforde rt und 

besc hrieben wo rden (,gl. nur für alle Bruder u.a. 1988: die G rundsa tze rklärung und die 

Ra hmenkonzeption der Bundesa rbeitsgemein chaft für Fanprojekte 1989; auch Weis u.a . 

1990: Weis 1988a; 19 b). ie ka nn in die em Referat nic ht geschilde rt werden. 

Da Pe rspekt i, e u nd Inte ntion de r zialarbeit nic ht identisc h sind mit Perspektive 
und Inte nt ion polizeili her icherhei t und Ordnung (Sozialarbeiter s ind ke ine H ilfs
she riffs. Polize ibeamte keine Hilfspädagogen), fehlt den in vielen Bundesligastäd ten 

he rumkrebsenden sozialarbeiterischen Fanprojekte n die polit ische Akzeptanz und 

fi na nzielle U nterstützung, was zur Ma rginalisienrng der dort Tät igen beit rägt. Der von 

uns im A uftrag der La nde hauptstad t M ünchen 1987 gegründete, politisch und fi nanziell 

se hr hoch a nge iede lte ere in "Aktion und Freizei t e.V." zu r sozialarbeiter ische n und 

e rleb n ispädagogi c hen Bet reuung gefährdeter j ugendliche r Sportfans und andere r 

p roble matischer Jugendlicher. e in Modellprojekt , das sic h auc h des Nac hwuc hses 

a nnehme n wo llte , wurde aus (finanz)polit i c hen G ründe n gestoppt. Je tzt ko ntro ll ie re n 

Bu ndeswehra ngehörige in ihrer Freizei t das Münchner Olympiastadion. 
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Jede r möc hte . daß andere et was für die Fans und gegen die Fanp roblematik tun 

all jemand bei einem gesell c haftli chen Problem abe r die G ese ll c haft ~ndern " ill. 

so llte er . als Teil dieser Gesellschaft. mit der nderung bei sich anfangen . an tatt bei 
a nderen me hr repressi, e Effizienz zu fordern . 

Es gibt keine einzelne - und damit ei nzeln eliminierbare - rsache fur Au schrei -

tungen von Fußballfans und -rowdies. s gibt aber viele Be teilig te und Be troffene. 

darunter Gesc hädigte und utznießer. Ein ige Jugendliche wählen fur ihr piel - und 

Aufruhrve rhalten die Buhne, die ihnen die Bundesliga, die Medien und die Polizei 

be re iten . Seit die Polizei die Stadien sichert , wurden anauftr itte in s tad i nferne und 

schlec hte r kontrollierbare Bereic he ve rtrieben. Die Polizei wird al ge e il c haftli her 

"Prügelknabe" eingesetzt; soz ialpädagogische Proje te zu r Betreu ung problema t1 e her 

(a uch rec htslas tige r ) Fans ge-. innen kaum Akzep tanz und nters tüt zung: Beides ind 
Fehlentwicklu ngen mit K osten fu r Staat und Gesells haft. 
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Empiri sche Anhalt punkte zu "autonomen" Gruppen 

He1111111g Enw Müller 

1. Einleitung 

Heraus ragende Ereignisse wie der Tod von Polizeibeamten an der tartbahn-West 

am 2.11.87 oder etwa die neuerl ichen nruhen am 1.5.89 in Berlin - Kreuzberg bringen 
in der Ko mmentie rung der Medien häufig Generalisierungen mit sich, die in der Folge 

zu Fehleinschätzungen und Fehlreaktionen führen können . So werden etwa verhängni -

vo lle Einzelaktionen wie diejenigen an der Startbahn von den autonomen Gruppierungen 

uni sono abgelehnt '~ die Eskala tion am 1. Mai 1989 wird von mehreren au to nomen 
Gruppierungen kritisierr'>. Eine undifferenzierte Betrachtungsweise gerade bei der Beur
teil ung von Demonstrationsverhalte n bestimmter Gruppen könnte dabei hancen einer 
wirklichkeitsbezogenen Problembewä ltigung von vorn herein verbauen . Daß etv.a in 

diesem Arbeitskreis verschiedene - hauptsäch lich (wen n auch nicht au c hließlic h) ,on 
Jugendlic hen und Heranwachse nden gebildete - Gruppen unter dem Merkmal " ggre -

sivi tät" zusammengefaßt wurden, so llte nic ht den Blick auf andere, spezifischere 

Merkmale der Gruppen vers telle n. Die im folgenden getroffenen Aussagen zu den 

"Autonomen" sind das Ergebnis der Teilnahme an Gesprächen und Veran taltungen 

dieser Gruppen, sowie Demonstrationen. Da bei ist ein Zeitraum o n mehreren Jahren 

und vor allem die Berliner Szenerie erfaßt. 

2. otwe ndige Differenzierunge n 

a) Eine erste wesentli he Differenzierung schei nt mir bezogen auf das ·ußere 

Ersc hei nungsbi ld notwendig. In der Berichterstattung der Medien piegelt s i h der (,on 

bestimmten Akteuren nicht unbeabsichtigte) Effek t der Gleichset?Ung der in den 

Demonstrationen auftretenden " hwarzen Blöc e· mit den Autonome n. Tats hli h 

würde sich wohl nic ht einmal eine Mehrhei t an die en Blöc ken als aktive Autonome 

bezeichnen . Die politische Aktivität kann auf monstationen beschränkt se in oder etwa 

nur sporadisch zu einer bestimm ten Thematik be tehen bzw. ansonsten von nur l...urz
fri s tiger Dauer sein . Daruber hinau kommt es auch zur Teiln hme von Personen, deren 
politisches Interesse an der monstration eher marginal i t. ndlich ist bekannt, daß 
sich polizeiliche oder geheimdienstliche K r!lfte - n,cht nur zur Beobac htung de e 
schehens _ unter den Bioei... mischen . Daraus wird vers tändli h , daß tro tz der hfofig 

erfolgenden vorherigen bsprac he n über Akt ionen w hrend oder 1m An c hluß an eine 
monstration keine we ein bestimmter Ablauf orgeze ic hne t ist. ewaltt tigl... eiten 

•> Ein solche Ablehnung führt jcd h ni ht 1u ein r Z usammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden . 

2l Zudem muß auch hier unterschieden werden di Zer törung von Spielhallen am 
Rande des Demonstrationsweges geht na h meiner Beobac htung auf Autonome 
zurück, während die späte ren Ause inandersetzungen nic ht autonomer Planun 
entsprachen und auc h überwiegend von i ht - Organi ierten getragen wurden . 
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si nd oft , tro tz des gegenteilige n Anscheins, spontanen, d .h. aus der jewe ilig s ich am Ort 

e rge benden Situation entspringenden . C harakters. Sie si nd aus den oben genannten 

G runden auc h n ic ht imme r Folge au tono mer Pla nung bzw. Steuerung. 

b) Von dl'n "Autonomen" zu sp rec hen . e rgibt den unzut reffe nden Ei ndruck einer in 

ic h gesch lossenen. homoge nen Gruppierung. Tatsächlich handelt es s ic h um ein Be-

1,e hun gsge fl ech t au lei ngruppen mit hoher Fluktuation. Die einzelnen Gruppen 

arbei te n zwar zusammen . zu ei ner wirklic hen Organisation im Sinne von z.B. "Dach ve r

b. nde n" kommt e aber nicht. Aktione n jeweils anderer autonomer Gruppierungen 

werde n kri ti s ie rt . auch '-'enn e twa gegenüber der Polizei oder dem Justi zsys tem Solidari -

ierunge n sta t1f inden He te rogenität de r einzelnen Gruppe n untereinander se tzt s ic h fort 

in e iner individuelle n Abgre nzu ng auc h von Ein zelpersone n. Innerhal b der Gruppen 

stelle n sich 1war einflußreic here und weniger einflußreiche Personen heraus. wobe i bei 

"Ak tio ne n" ge1C~1 te e chic l..li chkei t der Mut eine große Rolle spie lt3>, darüber hinaus 

1st ei ne a usgcpr. g te ,ruppenhierarchic mit ührerper ön lic hkeiten und Gehorsa ms itua

uone n jedo h kaum zu beobac hten . 

c) Eine weitere D1fferen1ieru ng ergibt ich nach de r geographi c hen Zugehörigkeit 

1u r " ,cne" , e r~ hi d ner tädte . Obwo hl bei entsprec he nde n Großveranstaltungen 

7Usa mmc ngearbeitet ,.. ,rd . zeige n sic h wo hl aufgrund lokaler Gegebenhe iten U nterschie

de zwisc he n den "Hamburge rn". de n "Kö lnern" oder den "Berlinern". Den verschiedenen 

G ruppe n wird unte rs hiedliches Verhalte n bei den Demo nstratio nen nachgesag t. Beob

ac htet werden kann zumi ndes t ei ne in den Städten jewei ls andere Politik in bezug auf 

Zusa mmenarbeit m,t der üb rigen "lin ken zene". Die au tonomen Gruppen beste he n zum 

roß tei l aus Jugendlich en und j ungen Erwachsenen bis 25 Jahren. In jüngerer Zeit ist -

nach ei ne r gewi en "Du rs ts trecke" nac h Abflauen der Hausbesetze rbewegun g - wieder 

e ine ve rs tärk te Beteiligung o n Juge ndlic hen ab 16 Jahren zu beobachte n. Während noch 

A nfan g der 80er Jahre haup äc hlic h A bi turien ten bzw. hüler höherer Schulen "d ie" 

Autono men ausmachten. kann durc h die neu hin?Ukommenden Jüngeren diesbezüglich 

e ine wei te re Streuung beobachtet werden . Für die meisten ist dabe i die Teilnahme an 

:iu tonome n Aktivitäten epi ode nhaft , d .h. auf weni ge Jahre begre nzt , ohne daß notwen 

digerweise po lit i ehe Posi tio nen aufgegeben werden . 

3. Zu r Po litik 

a) Der Wunsch na h se lb tbestimmte m. staa tsfe rnem, "autonomem" Leben resultiert 

a ls Gegenposi tion zu einer im Sinne des Kapitali mus durc hnormierte n Indus triegesell

scha ft , die s ic h zur Zeit unfähig (bzw . unwillig) zeigt , gegen Sachzwänge und Geld

inte resse n der Großkonzerne und -banken Lösuhgen weltweite r Krisen durchzusetzen .'> 

G le ic hze itig wird da,on au gega ngen. da ß nur durch radika le Änderung der Lebensver-

3) 

•> 

In diesem Zusammenhang so ll auf die teilwei e veröffentli chte Kritik autonomer 
Fra ue n am "Macke nerhalten" und Abcnteurertum der männlichen Autonomen 
hinge wiesen werde n. 
Me itmeyer ( 19 , 66) p ric ht von ei nem "staa tlic h n Bewältigungsverlust 
ö kolog ischer. technologischer. ökono misc her und sozia ler Entwicklunge n" . 
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hältnisse in den westlichen l nd u triegesellschaften ein Leben auf K o 1en der Dri tte
Welt- Länder ebenso w ie des gesam ten Öko- ys1ems gestoppt werden kann. Demgern11ß 

sehen "d ie" Autonomen die Rad ikal - Opposition zu m "Sys tem" als einzig gangbare 

lte rnati ve an. L ega le poli t ische Einn ußchancen sind in der Bundesrepu blik dagegen 

heute nur über den Verzich t auf inhaltl iche Posi t ionen zu erreichen; j edes "Sich- In

teg rieren" in den Parlamentarismus wird sei tens Autonomer daher konsequent al 

Bes tätigung der bes tehenden erhä ltnisse aufgefaßt. Au tonome lasse n sich ebenso" enig 
in den "erlaubten" poli t ischen Willens- und M einungsbi ldungsprozeß integ rieren, weil 

dies bereits als Integration in die herrschenden Ve rhfünis e und da mi t als Bes tätigung 
dieser Verhältn isse angesehen würde. Z war is t gegenüber etwa noch der RA F- Ideologie 

der Glaube an eine Mas enmobilisie rung d urch inzelterror einer rea listi cheren Ein 

schätzung gewichen , doch wollen autonome ru ppen als ständiger nruheherd zumin 

dest punk tuell "das ys tem· bekämpfen. Dabei wird unm ittelbar d ie er K ampf als 
Lebenspr inzip aufgefa ßt. 

b) Pol i tische A uffassung und pol itische Praxis is t eng ve rwobe n. die "Akt i 11 • ,st 

Inhalt der Autonomie. Dabei "" ird nicht zwischen (noch) lega len Ak t ionen und ,rr

botenen Verhaltensweisen unterschieden, das erbot bzw. eine strafrechtl iche er!'ol 

gung ist lediglich ein M oment im tak t ischen K all..ül. Poli tisc he Al..1 i nen sind o" ohl 

so lche wie Flugbl1i ttenerbrei tung, prühak t ionen , " olüüchen" in den 1ad 11c,Jrn. 

Besetzungen, Demonstrationsteilnahme bis h in zu nschlägen mi t poli t ischem ßr1ug 

Ei ne ähe auch zu m sogenannten "terror is t i chen Umfeld" l..an n fur einige au1ononir 

G ruppen dabei nicht au ge chlo en werde n. ur u1onome i I d,e poli1,sc he rlx'•I 

auch nicht zu trennen von ihren sonst igen Al.. 1i, i1 ten. ie be wegen si h so" ri 1 " ,e 

möglich in "a utonomen Zusammenh~ngen" - "- Orau sich etwa das hcsondr rr l:. n :i e

ment be i Bese tzungen er lärt, die den n t igen Rau m f ur olche 7u ammen h nge 

schaffen (sollen). Ein jü ngeres Be ispie l is t d ie B e1zu ng eines alten 1-abr ikgcb ude ,n 

Berlin -Charlottenburg und die dort ige Rek lam ierung ei ne "re olu1ionä ren 7 ent rums" im 
Frühjahr 1989; wer d ie damaligen Gespr chs- und erm i1tlungsHr uche , er fo lgt ha t. 

konnte beobachten. wie stark die urch1 vo rherr ch i . d urch erhand lungcn oder K om 
promisse dem Staat "in die alle" zu gehen, ich befrieden zu I se n. 

c) Die Haltung zur pol i l i chen T heorie ist dabei ambi alent Währe nd einer e,1 
inhaltlich auf ei n anarchistisch . antii111pcria l is1is he ·1 heori cgc b, ude ße7Ug g nommen 

" ird , wird andererseits von der S1rn 1egic her die soforti c Al..t ion der 1he re 1is hen 
Erörterung vorgezogen. te,Jwei brechen be onders ", l..t ive" ruppe n111i1glieder D i 1,.u -
sionen ab. In K ontr t da7U werde n in der a hbe reit ung von Al..1i ncn häufig man 

gelnde theoret ische orbe re11u ng, mange lnde 11 11 he " erm i11Jung" be l..lag1. Die 

T hemen au tonomer Poli t ik de ke n ich größ1en1eils mi t denen d r "Linken" insge aml . 

wobei au tonomer Protes t oft langlebiger ist al der schnell we hse ln 1 1 rend. it Jahren 

i I dabei d ie Form autonomen Protests die je"eil rad, al 1e. un, ers hnl ichs1e Lin,e der 
A u einander etzung, w in,w1schen nahezu "verpf11 htend" wirkt. we rden 
die von dieser L in ie abweichen, chnell , u " err lern" am autonomen 

Te ilweise wird ei ne Art erschwörungstheor ie vertreten. d ie jede staa tliche Al.. 1ivit t al 
von langer Hand geplante Treiben des all mächtigen hweinesystems" ansieht. Jn einer 
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solche n Theorie werden alle Akteure mit Ausnahme der Autonomen zu Marionetten des 
yste ms. Die eigene Rolle in einem solchen System als Lieferant der Legitimierung von 

Gese1zesversch1irfu ngen wird dagegen nic ht erkannt. Differenziertere theoretische 
Ansä tze kommen m itun ter e twa in autonomen oder anderen linken Zeitschriften zum 

Ausdruck; so hatte etwa die von der Polizei nach dem 2.11.87 im Rhein- Main- Raum 

durc hgeführte Durchsu hungs- und Vernehmungswelle eine intensive "Verratsdebatte" 

zur · o lge, ebenso etwa wurde erörtert, wie man m it Delikten in den eigenen Reihen 

umgehen sollte. Au h wurden die offenbar von einer autonomen Gruppe angeze uelten 

A tionen gegen ein "unerwünschtes" K reuzberger Restaurant kontrovers diskutiert. 

4. Staa tlic he Reaktionen 

a) Ei ne n we en1li hen n1ei l a m Erscheinungsbi ld "der" Autonomen und an der 
Lntwicklung bis zur heutigen Form de r Ausei nandersetzung bei Demonstrat ionen mit 
auton me r Be1eiligun habe n taat lic he Reaktionen. kann etwa die Entwicklung hin 
zu der inzwische n gefäufigen, zur U niformierung tend ierenden Vermummung in ihren 

Annlngcn nic ht on der sc hon vorhe r ei nsetzenden Fi lm - und Fotoüberwachung bei 

Demonstratio nen getrennt werden. Eine solc he polizei li he Praxis ko nnte selbst be i völlig 
friedlich verlaufenden 

Ja hre n beobach1e1 werden. 

monstralionen in der westdeut hen Provinz in den 70er 

Einen nicht zu untersch 1zende n Einflu ß auf die (zukünftige) Gewaltbereit c haf1 
Au to nomer kö nnen neben den ei nschläg igen Gruppenprozessen auch indi viduelle 

rlebnisse mit Polizei r11f1en haben . Als \ ehrloser der unprovozierten Schlagstock
gewalt e ines Polizisten ausgese121 gewesen zu sein. kann ei n so e inschne idendes psycho

logisches Ere ignis ein. daß es schon besonderer Abgekl~rthei1 bedarf. auf der nächsten 

Demonstration wieder ohne Schutz der besonders geftlhrde1e n Körpe rte ile (Kopf, 

Genita lie n) teilzunehmen; zugleich würde e verwundern. wenn best immte Betroffene 

nich t über das politi he Engagement hinaus be o ndere Rachegefühle gegen Polizei

beamte e ntwic kelten. T } pisch für eine e inmal au5gelö te "Gewalts pira le" sind Generali 

sierungen auf beiden iten und die spätere nmöglichkeit. e inen ersten U rheber zu 

benennen. wird man einen Grund in der gegenilber frühere n Zei te n höheren Bereit

schaft, mit Waffen gegen Polizis ten vo r?Ugehen , in der ve rstärkten Aus- u nd A ufrü

stung der Po lizeikräfte sehen müssen; die Ver h. nupfung von U rsache- Wirkung ist hier 

durchaus in beiden R ichtungen festzustellen. erstärkung erfährt die Vis io n, e inzig 
wirkliche Gegenma h1 im taat zu sein, e twa durc h die Abriegelung ei nes ganzen 

Stad tte ils, in dem zwar , iele Auto nome wohnen (aber do rt tatsächlic h e ine geringe 

Minderhe it darstellen ) 
b) Das Mi ßtrauen gegenüber staatlichen teilen und jeder Art von Verhandlungen 

mit die e n re ultiert nicht nur aus der oppo i1ionellen Theo rie, sondern auch aus 

5) Bei a nde re n Demon trat ionste ilnehmern liegt aber a uc h die (seite ns e inzelne r K räfte 
innerhal b de r Polizei mö lic herweise erwünschte) Reaktion nahe, Demo nstrat ionen 
in Z ukunft zu meiden. 
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früheren Erfahrungen m it ertretern des taa tes: z.B. wenn Zusagen nic hr eingehalten 
wurden, sobald der polit ische Druc k oder das Medie ninteresse nachließen . Jüngstes 

Be ispie l is t etwa die R umung eines besetzten Hauses am 27.9.89; hier erfolgte der 
polizeilic he Einsatz zugunsten e ines Wohnungsspe ulanten einen Tag nachdem e ine 

andere staatli c he Srelle den Besetzern gege nteilige Zusagen gemacht hatre . Auch die 
ständige n Versuche (und teilwe isen Erfolge) des Staatssc hutzes, über Spitzel lenkenden 

Einnuß auf autonome Gruppie rungen zu gewinnen , haben zu verstärkter Abscho11ung. 

zu regelrec hter "Spitze lphobie" geführt. Die so e intretende A bschouu ng der Gruppen 

von der Außenwelt kann zum Realitätsverlusl führen und fördert so die oben genannte 

undifferenzierte Versc hwö rungsrheorie . 

Zusätzliche n Konnikts toff bieten s1aa 1l ic he Stelle n durc h z.unehmende Kriminali 
sierung auc h b isher zul ige n ode r geduldete n autono me n Verhahens ( ri hwo rte: 

Verbot von ln fo rmarionsve rans ta ltungen , zum Teil sc hikanöse Durc hsuc hung pra i in 
Kreuzberger Wohnu ngen, erfo lgung von au tonomer Pressea rbeit a ls Te rro r i -

musun1e rs1ü1zung). A us Sich! d iese r Gruppen e rgibt sich de r indruc k, daß ihre ge amre 
Bezugsweh vom ·s ys rem· zers tört werden so ll. Dies e rfestigt e inerseits die An i hr . si h 

im grundlegende n Kampf m ir dem System zu bef inden , andererse its har es zunehmend 

konspirat ives Verhalle n zur Folge. 
c) Viele prä vent i~e ode r repress ive Maßnahme n gegen Autono me wirke n al o ni hl 

im Sinne e iner Prävention, sonde rn führen im Gege ntei l zu e inem Klima . in de m d ie 

Austragung von Konnik ren mi r gewalttätigen Mitteln (im enge ren inne) e he r n h 
gefördert wird . Ein ige diese r Maßnahmen ersche in n unuberlegt bzw. he r darauf 

angelegl, zwar vorde rgründ ige Wählerwün e he zu befriedigen , langfri tig aber ehe r eine 
Eskalation mit sic h zu br inge n. Die Fixierung auf das mo n rrationsgeschc hen und a uf 
d ie Bege hung von Straftaten sowie die unre r Dramat i ierung des G e he he n erfo lgte 
Durchse tzung neuer gese rz.li he r Regelungen ha t ein grund ärzlic he a hde nken über 

den politischen Hintergrund ve rdeck! , inde m a uc h hie r die Merhode, nichr abe r der 

Inhalt des Protests thema tisiert wurde.6l 
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The en und Beschlüsse de Arbeitskreises III 

ac h dem Anh ören der fünf Refera te bestand im Arbeitsk rei s ein inten sives Disk us
s io ns bedürfnis . das noch dadurch ve r tärkt wurde . daß Betroffene - was für Ju gendge
ri c hts tage ei n sel tener Gluc ksfall ist - teil nahm e n und gespräc hsbe rei t ware n . 

I iesc Gespräche ers hienen dem Arbeitskreis deshalb als so wic htig , daß er 
besc hl oß. aus 7eitgrunde n da, o n abzu ehen, ihre Inhalte und Ergebnisse zu do kumen 
t1e re n. 

Di e ku rze 7usammenfa sung der Referate erschien o hnehin nic ht als erford erl ich . 
D,c o rmuli e run g , o n griffige n These n , insbeso ndere zur Präve nti on war auf Grund der 

crs hicdenarti ~e,t der be ha nde lte n Gruppen und ihrer untersc hi ed lichen Mo ti va tionen 
nic ht mög lic h . zumal , o n den e twa fünf und , ierzig Arbeitskreis tei ln e hm e rn in ihrer 
be rufli c he n Pra \l s nur "enige mit den be ha ndelten Phä no menen befaßt waren . 



-



A Rß EIT SKR J 

Junge Au länd er. ;\lehr Ko nnikte - Immer n eh ke ine Lösungen? 

Poli ze i, J ust iz und So,ialarbeit 
im mgang mit mehrfach auff:illigrn j ungen usl!i nd ern 

A K - L e11 N 111 

Ruth ie , cki ng. J uge ndric hteri n. Berlin 

Referenten 

Prof. Dr. Bernhard Villmow. Hochs hullehrer, Hamburg 
Hil..met Zilelioglu, Dipl. - P!idagogin. Köln 

harlo11e Freyer , J ugendkoo rd ina tori n. Fra nkfurt 
Mine Al..pinar. Dipl. - ozi alwi enschaf tle r in, Köln 



Polizei , Ju tiz und Sozia la rbeit im 

Au !ä ndern 

Bernhard l '11/mow 

1. Einführung 

mga ng mit mehrfac h auffälligen jungen 

Für die Teilnehmer der Jugendgerichtstage kan n die hier zu diskutierende Proble

matik nicht neu sein. Kreuzer hat be reits 1977 in Saarbrü ken in sei nem Eröffnungs

referat auf die zahlrei hen sozialen hwierigkeiten der j ungen Ausländer h inge"' ie en 

( 1978, . 58ff.). und w hrend der fo lgenden Tagungen gab es immer wieder rbeit.5 -

kreise, die sich mit den ausländerbezogenen A spek ten im Krimina litäts- und K ontroJl 

bereich auseinandersetzten . Aufmerksame Teilnehmer, die auch sc hon vor drei Jahren 

dabei waren , werden hier in G öttingen fests tellen, daß die Bezeichnung de Arbeitskrei

ses IV f t identisch ist mit derjenigen des Arbeitskreises I in K öln . Der ei nzige, at,er 

doch wichtige nterschied ist der, daß damals gefragt urde: "Junge Ausl!\nder. l ehr 

K onnikte - v.,eniger Lösungen?", während wir heute die rage uberprüfen ollen. • 1ehr 

K onflikte - Immer noch eine Lösungen?", insbesondere bezogen auf M ehrfach 1tl1er 

Mir sind die einzelnen berlegu ngen nicht bekannt , die die Tagung Jcitung zu 

diese r Entscheidung bev.,ogen haben. Ich nehme aber du rchaus den dr~ngcnden. fast 

einen Zeitd ruck signalisie renden Appell in der Formulierung wahr. eht c hier d -h 

um ein Problem. das nicht nur sei t Jahren voraussehbar war ( hulcr -Springorum J 9 9. 

S. 1 ). sondern auch im Rahmen von wissenscha ftlichen Pr gnoscn berei ts fruhze1ug 

hinsichtlich der Größenordnung und der "' ei teren ntwicklung vergle ich "- C l c det:111 -
liert erfaßt werden onnte (vg l. die Arbeiten des Prognose - rcmi ums be im BK ,, 
1983/ 84). Der K ölner rbe i kreis hat aus meiner icht vor drei Jahren. auch auf der 

Basis der damaligen Refera te , wese ntliche Thesen und · mpfehlungen cntwi kelt, die 

auch heute noch dur haus ihre Bedeutung haben ge ehen bleib t meines Er · htens 

rela tiv wenig Raum filr die Dar tellung neuer spek te. denn auch im krim inologi chen 

Bereich ergeben sich wOhrend solch kurzer Zei tspannen nur se lten entscheidend neue 

Gesichtspunkte. Die K öl ner Re ultate wurden damal aber au h kritisiert , we il ie 

tei lweise empir isch ni ht beleg t seien (Walter 19 7a, . 470). Die ollte Anlaß ein zu 

prüfen , was in diesem Zu mmenh ng an kriminol gi eher or chung neu ei n7Ubeziehen 
ist und welche Ergebnis zu wei teren K I rungen (oder neuen Ausei nander etzun en) 

führen können . ine entsprechend ß tand ufnahme oll im folgenden , ersu ht 

werden. Da ich aber davon ausgehe, daß nicht lle in diesem Arbeitskrei mit der 

bisherigen Diskussion vertrau t ind , m htc i h au h einige grunds 11liche A spekte der 

Ausl!\nderproblema tik zu mmenf se n und ,...,ederholen , owei t sie mir fur da all e

mci ne Ver tllndnis not wendig ersc heinen 
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2. Kr iminal ität junger usl:i nde r 

In de r öffentli hen A usei na nderse tzu ng über die Integration der Ausländer spielt 

die rrage de r K rim inal 11a be las tung der zwe ite n und dr itten Generation eine e rhebliche 

Ro lle. ic ht selten be nu1 zen Medie n und Poli t ike r statisti ches Material, ohne zu 

berud.s ic hti ge n . daß fur eine n innvo lle n Vergle ich von jungen Ausländern und j unge n 

De utsc he n za hlreic he \'erze rrun gsfaktoren zu beac hten und zu kontrollieren sind . We nn 

a lso festgeste llt v. ird . daß nac h den Daten der Polizeilichen K riminalstati tike n de r 

l a t,erdäc ht igenantei l be i de n auslä ndisc he n Juge nd lichen und Heran wach ende n steig t. 

s ie gegenühc r ihre n deu he n Al te rsge nosse n ge nere ll zwei- bis dreimal so hoch be lastet 

ersc he ine n und be i einzelnen Ge wa ltde likten d ie nte rsc hiede sogar noch größer 

usfa llc n, da nn I t da zv.ar möglic herwe ise ein A ussch nitt hinsic htli ch der Kr iminali-

s1erun gw , ir l..l ic h e1t. 1 ur e ine n e rg le ich de r Kr imi nali tä t i t e abe r notwendig, d ie 

1 rgebn1sse ,u hinte rfra e n und ,u re lati, ie re n. 

/ un :khst 1\ t es ri,h t1 . daß in de n le tzten fah ren der nte il der junge n A uslände r 

an de r Gesam the it d t>r Je v. c d1gen Ta t, erdäc htigen ges t iegen i t. ße vo r in die e m Z usam

me nhang nun a ber ul)cr e in , e r t rk te kriminelles Potentia l re fl e kti e rt wird , o llte be 

ac hte t werden , d aß s1 · h d ie hie r re leva nte n tru l.. turen de r de utsche n und ausländ ischen 

Be , ö ll.. e run g unt er h1ed li h ent v..i cke lt habe n. Während be i den deutsc hen Juge ndlic hen 

und l lera nwac hsenden d ie ße , lke rungsza hlen anl..en . e rgab s ic h be i den Ausländern 

ube rwiegc nd e in An 11eg bzw. e in Gle i hstand . so daß c hon auf dieser Bas is der 

pro7e ntuale An teil de r Junge n Au länder an der e ntsprec he nden Gesamtalte r gruppe 

s te ig t. Vo n da her ersc he int e e rwartungsge mäß . v. en n de r A nte il der junge n Auslände r 

s ic h auc h be i der Gru ppe de r 14 - b is l 7jä hr ige n bzv. .. der 18 - bis 20jährigen Tatve r-

däc ht igen e rhöht (,gl be re its ,e l be rg 198 7 . . 361ff. : K ube 1989. S. 85f.). 

Die wei teren Cberlegunge n bezie hen si h auf d ie oge nannten K rimina litäts bela

stu ngsza hle n ( K ßZ = l a hl der e rm in e lten Tat, erdächt igen p ro 100 .000 der e ntsprechen 

de n Bevö lke rung gruppe). die in de r Rege l fu r Yerglei he de r Kriminalit:l t von Auslän 

de rn und Deuts hen he range1oge n we rde n (, gl. die be r ichten bei Traulse n ( 1988. 

S. 30ff .) und Walte r ( 19 9. S. 67ff .)) . Z u be rll l.. s i ht ige n i t dabei , daß die Krimina li

tä tss ta t ist ik Ta t,erdac ht ige au Au lände rgruppe n erfaßt. die in der Be völkerungssta tisti k 

nic ht reg is tri e rt v.erde n (z B Il legale, To ur isten . Dur hreise nde. Sta tio nierungsstrei tkräfte 

und de re n A nge hörige e tc) Zv.ar v. ird an ge nomme n, daß d iese Pro blematik bei den 

j ünge re n Auslä nde rn nic ht so se hr ins e v. ic h1 fal lt und de halb die dadurc h überhöhte 

Oe las tun g begren zt e r c he mt. h lassen ne uere Berechn unge n e rke nn en, da ß a uch bei 

de n unter :! !jähr ige n die ntei le der Illegale n nicht untersc hätzt we rden o llte n (Th iele 

1985. S. 188; 1 rau lse n 19 . . 3 1). 

De utl ic h wird die auch bei de n St raftate n gege n das Auslä nder- und das Asylver

fahre nsgcse t1, be i dene n Deutsc he l..aum auffall en ( l..önnen ). Im Jahr 1988 wurden in 

diese m ? usamme nha n uber 9'1\, der juge ndlic hen und knapp 16% der hera nwachsenden 

ausl~ndis he n fal\ e rdac ht1ge n po li1e ilic h regi trie rt (Po li zeilic he Kriminals ta tisti k 1988 . 

An ha ng Tabe lle 0). o da ß bei e inem ergle ic h die e ausl!i nde rspczifisc hen De likte 

a usgek la mme rt werden so llten . 
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Zu be rücksicht igen sind außerdem ntersc hiede in der Alters- . G e chlechts- und 

1ialstruk tur. Während die emen be iden Fakt0ren pri mär bei ei nem G esam t, erglei h 

der jährlich ermittelten Ta t, erdacht igen , on Bedeu tung sind . pielt der hichtasre t 

auch bei den jungeren A ltersgru ppen ei ne Rolle . Bei ei nem Vergleich zwisc hen auslan

dischen und deutschen Jugendli hen se tzt sich d ie deutsc he Gruppe aus An gehör igen 

aller sozia len Schichten zusa mmen. während d ie A uslander überwiegend de n nter 

sc hichten zuzu rechnen si nd (, gl. z. B. M ansel 19 9. S. 139ff.). Da nach der isheri en 

k r imi nologischen Forsch ung d ie Angehörigen der unteren sozialen Schichten stti r er 

gefäh rdet erscheinen. offiziell regi triert zu "'erden (,gJ. zu den ve rschiedenen Frk la

ru ngsansätzen Geißler 19 7. S. 13 ff.). mu ß sich dieser A spekt zusäulich auf die Be-

las tung za hlen der j ungen usländer auswirken. 

Wei tgehend unstrei t ig is t auch. daß d ie Daten beeinflu ßt v. erdr n durch dir J at 

sache, daß Ausländer ube rv. iegend G roßstadt be wohner si nd fnde 19 7 lebten mehr al 

die Hälfte von ihnen in den st!\ rke r krim inal ita tsbelaste ten St:id ten mit 100 000 J 111\, oh 

nern und mehr (Statis t isches Bundesamt 19 a. Rei he~- Ausl:lnder . r ahe llr 8). " · hrl'nd 

die deutsche Bevölkerung dort nur mit etwa ei nem Dr ittel ,e rtreten ist (q;J 1 JJ 

Pol izei l iche Kr iminalstat is t ik 19 7, S. 26). 

Schwier iger einzuschätze n sind dagegen d ie us ,..,irkungen einer mög lichen, ei l' 

vorhandenen in tensi, eren zialkontrolle hinsicht lich der ichtd utschcn 7war ,ht r, 

ältere ntersuchungen. d ie auf eine erhöhte An1eigrbcreit haft gr r nu hr r usl:lndl'rn 

sc hließe n lassen (vgl. die H inweise be i Walt er 19 9. 77) l >e h 1e1g{·n d,r I rgehn, <' 

einer neueren sc hweize rischen Studie, daß d ie at,onal i t. t des 1 1r rs )){' 1 den unl t'r 

suchten Gewaltdel ik ten d Anze igeve rhalten der Opfer kaum hcl' influß1e ( 1-. i ll,a 

1988a. 165 ). Auf d iese ragestellungr n und d,e ein1clncn Uberll'gun gen v. erde ,·h 

abe r noch einmal im Zusa mmenhang m it der nahse des erhal 1r ns <Irr Inst. n,rn 

sozia ler K ont ro lle zurüc ommen. 
Berei ts an diese r teile mag abe r dcutl i h ge v. orden se in . daß eine Rr ,he ,on 

Problemen detailliertere Berechnungen h1v. A ussagen er chweren Insowei t kann 

T raulsen zugest immt "'erden. wenn sie fcsts1ellt , "daß die Pol i,ci hche K riminalstat is t , 

als mas enstat ist isches Jnstrum nt nur se hr ei n es hr nkt darn ceigne1 ist , d ie K rim ,na 

li tät von Deutschen und usl ndcrn 1u vcrgle,chcn" ( 1 11 ) 

Ve r chiedene Au toren haben ein1elnc cn err un fak 1oren ,u kon1 ro ll 1cren verweht 

und neuere Berechnungen d urchge fuh rt (vgl 7 ß l ra ulsen 1988 , l lff.; Walter 19 

. 67ff.; übe r eu rop!\isc he tud,en be r ichtet K ,Ji,as 19 b. S ::> lff ) 1 äßl man s,ch au f 
diese - in ihr n o hch e,ten hegren, tcn u v. ertungcn e,n , können fol ende 

Erkenntn is c zu mmenge f aßt werden 
D ie usländcr ind ,n allen Alterss tufen deu thch h her he las1e1 al\ d,e deu tschen 

Vergleichsgruppen O,es g,lt , wenn auch ,n untersch,ed hchcm Ausmaß, so wohl ur d1l' 

mtlnnlichen als auch fur d,e weibhchen I at ve rd cht , en 1 • hc , ist alil' rc! ,ngs da l lber

ge wicht der ichtdeutsc hcn reg iona l untersch,edhch Be, ei n igen J)c l ik 1shc re1chcn, v. ,e 

7 .B. Stra ftaten gegen d,e se xu lle lbstbcst ,mmu n . Rohe,tsdel ik ten, Rau h und Dieb 

stahl , erscheinen die Jungen usrn nd r besond r5 efa hrdct. Betra htct ma n die I li t -
stru k tur allgemei n, d h d ie An tei le der 1 at~erdach t,gen be i den einze lnen 1raftaten. 
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e rgebe n sic h aber eher ube reinst immende Bilde r. Die Eige ntumsdeli kte ste he n sowohl 

bei de n mä nnl ic hen Deut he n als a uc h bei de n Ausländern q uantita ti v im Vorde rgrund 
(T raulsen 1988 . S. 36f.: K ube 19 9. S. 86). 

In diese n ~rim inal ta ti 1is he n Analy e n. die zu den gesc h ilderte n Resulta te n 
gefü hrt habe n , is t alle rdi ng der hic htfa ktor un berüc ksic htigt geblieben. An diesem 

Pun~t se tzte Ma n el in ei ner ne ueren Studie an und versuc hte, die unte r c hiedlic he 
z1al lage de r beiden G ru ppen im Rahme n des K riminal itätsvergleichs zu kontrollie ren . 

lf 1e rfur b ilde te e r eine oge nann te Deu tsche Kontrollgruppe, "in welc he r die Betrof

fene n in fö nliche n oz1alen erhältnissen aufwachsen w ie die in der Bu ndes repu blik 

lebe nden j un gen Au lande r" (Ma nse l 1988d , . 355). Die Krimina litä tsbelas tu ng d ieser 

fi ~tl\ c n Bevö lke rungsgruppe, in de r zu 85% Pe rsonen au der sozialen U nterschicht 

,ertre te n ~e in o lle n. 1 1 1m ergle i h zur de u1 c he n " ormalgruppe" mit de m Faktor 1,8 

, u mu lt i1 li,ieren (M n el, a.0 .). Au f de r Bas i diese r mrechnungen kommt Mansel 

,u de m I rgebni \ , daß in ausgewä hllc n Bunde !ändern in den Ja hre n 1978 bis 1982 
wo hl junge lt al1c ner au h j unge Türke n bezi1gli h der Ta tve rdäc htigen deutl i h 

e 1en als die be c hriebc nc deu tsc he Kontro llgruppe (Manse l 1986, 

nal e n. be i denen au h A~ten der 1aa1sanwa ltsc haf1 und traf 
,e rfo lgungss tati ti~e n au ge ,... e rt e t wurden , ko nnte die bereits frü he r geäuße rte Ve r

mutu ng (Vill mo w 1 3 Of.) bestä t ig t v. erdcn. d aß be i einer Einbeziehung zusätzli

c he r krimi na ls1a t1 11 her \1a teriali e n d ie nte r c hiede zv. i c he n de n at ionali tätengrup

pen e nt wede r e rhe II h red uziert e rsche inen oder nicht mehr nac hgewiese n werde n 

könne n (vg l. Ma nse l 19 9; s. auc h Tra ulse n 198 , . 34 ). 

nde rauswertun e n, die in d en le tzte n Ja hren d urc hgefü hrt wurden , ze igen 

außerdem, da ß die jungen Aus l ndcr a uc h im Bere ich der Me hrfac hauffä ll igen nicht so 
hoc h belaste t sind , "' ie , ielfac h a ngenommen wird . llerdi ngs gib t es a uch hie r regio

nale nte rsch icde be i den rge bnisse n ( ·· bersi ht bei K ube 1989, S. 87ff .). In e iner 

grö ße ren Fre iburger oho rte n tud ie fande n si h weder bei der Durc hschnittspopulation 

noc h bei e iner Me hrfa ht tergruppe we e ntl ie he Diffe re nze n im Hinblick a uf die Zahl 

de r begangene n De likte (Ka rge r/ uttere r 198 . . 99ff. ). Auc h ei ne a nsc he ine nd nur bis 

1985 durc hgeführt e ti htagsun ters uchu ng de Landeskri m inalamtes Baden- Württe mbe rg 

stellt bezüglich der ationalit teng ru ppe n fe t "Al le ergleichende n Darste llun gen 

verde utlic he n , da ß die ni htde utsche n Jungtä ter häufiger als Einfac htäte r in rsche inung 
tre te n a ls die de uts hen , d .h., bei de n ic htdeu t chen ist d ie G ru p pe der Ei nfac htä ter 

p rozentual durc hweg stär~er e rtre te n a ls bei de n deutsche n Jungtätern" (L K A Bade n
Württe mberg 1986 , . 103; vgl. auch Oppermann 1987, S. 88 ). Demgege nü be r e rgibt s ich 

a us e ine r Hamburger nal ' e , daß do rt unte r erwend ung eines e nge ren Mehrfachtä
te rbegriffs im Jahre 19 6 die jungen Auslände r ei nen höhere n Mehrfac htäte ra ntei l bei 

den reg i tr ier te n Ta t, erd ht igen a ufwei e n. Dana h wa re n bei den Nichtde utsc he n be i 

insgesam t 3.395 Tat.,.erd c ht ige n 258 P rsonen e rfa ßt worden, d ie im Be richtsjahr 

minde te ns zwe imal polizeilich a uffielen und an mehr als fü nf Strafta ten a kti v be teili gt 

ware n (7,6%), wä hrend bei de n Deu tsche n nu r 5. 1% in die entsprechende Kategorie 

fiele n. Aus der Analyse ergibt sich allerd ings auc h. daß den männlichen Nichtde utsc he n 

d urc hschnittl ic h 9 , I Fä lle ge enüber 10.3 bei den Deutsche n zuzuo rdne n waren . h 
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hande l1 en die ausländische n Me hrfac htä ter häufige r gemei nschaftli c h. so daß die 

Hamburger Po lize i be i ih ne n insgesamt ei ne hö he re Za hl an Akti vi1äte n fests te llte (zu m 
ga nze n Menze l 1987). ur de r Vollstä ndigkei 1 halbe r sei da rauf hingewiese n. daß auch 

bei d iesen Studie n die bere its erwä hnten e rze rrungsfaktore n überwiege nd n i hl 
kontrollie rt wurde n. so daß anzu nehmen ist. daß bei e iner entsprec hende n Berü k
sichtigung. z.B. de r Sch ichtva r iable n, sic h das Bild wei te r zugunste n d er Auslände r 

verä nde rn w ürde. 
Ergä nzend is t noch kurz auf d ie Schwere de r Straftaten einzuge he n. Hie r teilte 

Tra ulse n fest , daß im Bereich de r Eigentums- und Ve rmögensd elikte die jungen 

A uslä nder hä ufige r als die Deutsche n leic hte Tate n, wie Ware nha usdiebsta hl und 
Leistungse rsc hleichu ng, begehen und sie auc h be im Diebsta hl unte r e rschwerenden 

U mstä nden eher die ger ingere n Schäden auslösen . Bei den Rohhei t de li kte n ieh l die 
S1ru ktur alle rd ings a nders a us , doch sc hei nen auc h hie r kr im ina lgeogra ph isc he pel- te 
ei ne Rolle zu spie len (T raulsen 1988 , S. 36ff .). 

Anal yse n de r offiziellen Kr im inali tätsbelas tung werden üb lic he rwei e und au 

gu1em G rund ergänzt du rch Erkenntn isse aus der Dun ke lfeld forschung. In die em 
Zusammenhang w ird a ngeno mme n, daß e inzelne lek t ionsfak io ren e ni fallcn und 
dad urch ehe r repräsentati ve A ussage n möglich sind . Die Be r ich te rsta ll ung h ie rüber muß 
leider se hr knapp aus fallen . We nn ich es r icht ig sehe, gib t e gegenwä rt ig nur Z\,e i 

solc her Studie n, in dene n in den le tzte n Jahren hie r lebe nd j u nge u~I, nder 1u ihrer 
Del inquenz befrag t wurden (zur älteren Dunke lfe ldfo rschung g l Pitseb 19 

S. 147ff.). Beide e rsc hei nen hi nsic htl ic h ihres rt rag a llerd in gs ei n c hr. nl-t Die 
nte rsuchung vo n Arono witz ( 1988) erfaßte in Berli n 160 j ung TOr l- c n. 1. ßt e ine 

ve rgle ic hende A na lyse bezüglic h j unge r Deutscher abe r n i ht zu. wei l a uf d ie e Kon
tro llgruppe verzic htet wu rde. nd in der Bre mer Befragung von huma nn u.a. ( 19 ) 

wurde n nur re la t iv wenige Auslände r (n = 47) ube rp rüft . o daß s ic h bei ei nzelnen 
Tatbes tände n nur sehr le ine abso lute Zah len ergabe n. Die A uto re n ko mmen bei einem 

Ve rgle ic h der Tateranteile in beiden Bevö lkerung ruppe n zu fo lge nde n est tellu ngcn: 

"Ke ines de r Delik te v. eist e ine po it ivc K o rrelat ion mit de m Au lä nde r ta tus auf: die 

deliktspezi fischen A us l nde ran tei le ble iben sie ts v. e it unte r de m Pop ulat io nsan te il der 

Ausländer in der Ge m 11c hpro be. Die te n I se n also au ländi e h J ugendlic he ni ht 

als delinquent , sondern als au ffäll ig konfo rm erschei ne n. Dies gi lt sowo hl bei m nn 
lic hen wie auc h bei weibliche n Jugend liche n, v. ohl bei e walt - wi auc h bei ermö
gensde lik te n" ( humann u a . 1987, . 70ff.; zur mögli hc rwcise ei ngesc hrä nl- te n al i

d itä t de r Dunkelfelds tudien bei Ausl ndern vg l J unger 1988 , . 12f .). 
Die Berl iner ntersuchu ng von Aro no wi tz I ß t , w ie bcrei erwähnt , er !eic he 

von utsche n und us länd rn n ic ht 1u. Im ll inbli k auf d ie Frage de r Mehrfa h 

tä terschaft ergebe n sich alle rdi ngs ei n ige iniere nte e rt e ilungen: 9% d er JUn en 
Tü rken wa re n, bewge n uf ei nen Zei traum vo n zwölf Monat n und 18 atbe t nde 
(Ve rke hrss trafta ten. ige nt ums- und Ver mögensde l,kte so wie Kö rperve rle tzu n en) al 
nicht delinque nt bzw. als hr ge r ing bei te t einzus tu fe n. 29% ge hörte n zu r G ruppe der 
Höherbel te ten und etwa ei n Drittel m uß te na h der Definition der Auto rin den 
"Mehrfachtätern· zugeordne t we rde n (Aro no 1tz 1 8, . 97). Dabei wurde allerdin 
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die hwere der traftaten nicht berücksichtigt. Die meisten Mehrfachtäter (d rei und 
mehr Taten) fanden ic h bei m "Schwarzfa hren" (5-1% aller Probanden) und bei der 
Körpcnerle t?Ung (2' ). ergleichswei e se lten wurden dagegen Kfz- und Woh-
nungsei nbrüche O"- ie utoma tenaufbrüche in d iesem Zusammenhang angegeben. 
ob"' ohl au h efangene au Plötze n ee und Bewährungshilfeprobanden in die tichprobe 
einbe10gc n waren ( rono"-itz 1988, S. 91 ). Eben o wie in den bisherigen deutschen 
r unl-.clfc ldstud ien ergab sic h ei n Zusamme nhang zwi chen der Delinquenzbelastung und 
der Rcgistrierungs"ahrs heinlic hl-.eit (vgl. die hersieht bei Kreuzer 1985, S. 163). d.h ., 
d,c höher bei teten JUn en Türken hatten h:lufiger Polizei- und Gericht kontakte 
( ro no"' it, 19 8, 1 O~ ff ) 

Di r vc rsc lrn'den n I rl-.en ntni sc hinsichtlich der Straffälligkeit der Ausländergene
r, t,onrn fuhrtrn zu z hlreichen - zum Tei l ehr umstrittenen - Erklä rungsversu hen 
(1usammrnfasscnd z B ha1dou 1984a . S. 8~ff.: Pit ela 19 6. 11 '.! ff .). Dabei wird je 
na h I in \c h, t7Un der i... rimi nali tätsbelastung ent"' eder nach An ätze n gesucht , die ei ne 
erhöhte Dclinqucn1 7 "' e,n pe1 iellcs abweichrndrs Verhalten erkläre n. ode r es werden 
Kon,epte entw i 1'elt . d ,e das Ausbleiben der er" arteten besonderen Auffälligkeit bzw. 
d ,e Konformität der '- 1 htdeutschen in ihrrr srie1iellen 01ialen ituation vers tändlich 
mac hr n sollen (7U lemerem ,gl. 1.8 . hülcr- pringorum 19 3, . 53'.! ff .: Schumann u.a. 
19 7, S. 73). 13r1ieht man die ausländische l·or hung mit ei n, kann man von jahr-
1e hntelange n Studien sprechen. G leic hwohl bleib t fest1uhalten. daß e ei ne a llgemein 
ancr1'anntc und empiris h ut bes täti te Theorie ?Ur Del inque nz der jungen Ausländer 
nic ht gib t (Loll 19 3) 

Im Vordergrund tand lange fahre die Theorie de ulturko nflikts (Sclli n 1938). 
Ihre 1entralen Aussagen I sen ic h wie folgt zu ammenfasse n: ac h Scllin kann ei n 
Konflikt zwischen 'iormen dann angenommen werden. "' enn auf ei ne bestimmte 
Si tuation und Person \'erhalten regeln ge richtet sind . die mehr ode r weniger divergieren . 
Das Mit glied einer K ultur internalisie rt ga nz bestimmte Regel n. Ziele, Verhaltensweisen 
und en twickelt dabe i eine " ulturspe1ifische Grundpersönlichkeit" (S.1ck 1974a). Wande rt 
es in ei n frem des 1-.ulturelles ~stem ei n, so wird es mit dem dort herrschenden Ord
nungssystem konfrontiert . dessen orme n unter Um tänden den eige nen. verinnerlichten 
vie lfach widerspre hen [ s en tsteht ein Konfli1't . der nur durch die Entsc heidung für 
ein System gelös t "'erden 1'ann . w aber natu rgemäß ei nen gewisse n Zei traum bean
sprucht. In einer solchen Lage ist die Wahr cheinlichkeit. daß Einwa nderer ein von der 
Wirt pop ulation als recht "' idrig bezeichnetes Verhalten ze igen , relativ groß. 

Die Überprüfung ,ese omepts hat jrdoch für die Gastarbe iter in der Bunde -
rep ublik ergeben. da ß "1-.eine nhaltspunkte für eine n reicheren oder in tensiveren 
Kulturkonflikt im . traf rec htlichen ormbereich" vorliegen (Kaise r 1988. S. 588ff .. 

97ff .: anderer Ans1· ht · hneidrr 19 7, 106ff.). Die Tatsache. daß die erwach enen 
ausländisc hen Arbeitnehmer der rr. ten ,enrration ,ergleichs"'eise ge ring delinquen1be-
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lastet erscheinen, spricht zunächst gegen d ie Rele, anz der Theorie . Denn gerade bei 

ihnen. die den heimatli hen ormen noch am intensi , sten verbunden sind. müßte i h 

die Problematik der ver chiedenen. miteinander zu vereinbarenden erhaltensregu lati, en 

am stärksten auswirken. Bei den hier geborenen bzv. . aufgewachsenen K indem . Jugend

lichen und Heranwachsenden v. ird da,on ausgegangen. daß auch bei einer an der 

Herkunftskultur der Eltern orientierten Erziehung ein Kulturkonflikt nur in a -

geschwächter Form vorliege. as dann aber im Rahmen der Theorie nicht mit dem 
Faktum der teilweise höheren Kriminali tätsraten zu vereinbaren sei (Gebauer 19 1. 

S. 83; Schüler- Springorum 19 3. . 532f.). 

ach Kaiser läßt si h das K ulturkonfliktl..onzept somit zv.ar n icht generell 1..rimi
nalstatistisch sichern . bei einzelnen Straftaten. v. ie , ors:l1zliche T ötung, K örpen rrlet 

zung, Vergewaltigung. Glu l..sspiel e1c„ könne aber doch ein durch Normen der l fer

kunftskultu r geprägtes Handeln , orl iegen (19 . S 5 ). In der ßerliner U ntersu·hung 

•On Aronowitz lassen si h möglicherweise Bes1ä1igungen fur diese Annahme finden /u 
nächst wurde deutlich, daß si h die jungen Turl..en auf dem Weg der ss,mil:lllon 

befanden , d .h., sie beherrs hten ganz gut die deu he prache, ha11en K ontal..1 m11 

j ungen Deutschen und auch Freunde gefunden, und sie verhielten si h z.ß. im I re11e1t 

bereich ähnlich wie ihre deutschen Altersgenossen. H insi h1li h de Al..l..ulturation pro-

zesses. d .h. der bernahme von instellungen. \\ erten. o, ialen 

demgegenüber ein wesentlich geringerer Anp ung grad fest. teilbar 
'ormen etc. "ar 

,elf ach "aren die 
Jugendlichen noch seh r starl.. mit den Wertorientierungen d r lle1ma 1l..ultur ,erhunden 

nter anderem zeigte sich dies bei den Anv. orten zur I rage der I arnil,cnchre lk

stimmte subjekti, erfaßte Geftlhrdungen oder erletwngen waren fur d,c ~ehrhe11 

zwingender Anlaß zu 1..örperlichen Altac l..en ( rono"itz 19 8. 1~7. ITff) und 

auch bei Beschimpfungen der eigenen Person z ß durch Deutsche v.ar so zu reagieren 

(a.a.O., S. 173). D ies fuhrte offensichtlich zu der bereits crwtlhn1cn rc lat l\ hohen 

Belastung bei Personendelil..ten. a hteilig v. irl.. t ich jed h au h hier v.,1cder der 

erzieht auf die deu ehe K ontrollgruppe aus. denn e blieb ungel..l~ rt . ob nicht auch 

deutsche Jugendliche aus hnli hem M ilieu entsprechende Wert rienticrungen aufv. e, en. 

die dann zu useinandersetzungen und K örpenerlet7ungen fuhren (musscn) 

Im Laufe der Jahre 1s1 die K ulturkonnil..11heorie mehrfa h rnodifiLiert und 0111 

anderen A ns tzen verbunden worden. so daß teil"'e, e s hon von einem - fast l..ontur

losen - M ehrfaktorenan tz ge prochen wurde (R, hter 1 1, S 265) Lo ll , ß pl:ld1ert 

für eine pezifizierte Form der ff ypo1hcse. die nu; ht nur d ie Unter ch1cdllchl..e11 der 

ormsysteme in den ordergrund teilt , ondern au h den A spekt de (sozialen) 

K onflikt ( 19 3, 2 f ) [ine ol hc berlegung ze igt gewisse Verbindungen zu dem 

Vor hlag von Ka iser, den Kullurkonflil..t 1111 llin II 1.. auf die jungen usl!inder al 

einen modifiLierten [ltern - K ind K onfl1l..1 ,u ,er 1chen Danach kommt e 1n der 

amilie versl rl..t zu use in nderse1,ungen. "'enn die inder die an der I l crl..unf ultur 

orientierten rwartungen der [ltcrn m11 denJen, en aus der hulc, Beruf und e,entuell 
d u eher Freundesgruppe konfrontieren. In die em /u amrncnhang könne d,c 21ali -

tions- und Kontroll apaz1t t der [ltern a nehmen und der Einfluß anderer. 

delinquenter ruppen sich erst rkcn ( Kaiser 19 599; vgl. auch 1.oll 19 3. 
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llamburgcr u.a . 19 1. . 1 I; zu einzelnen empir ischen Date n siehe Arono witz 1988, 

s ::sorr.i. 
Schon vor längere r Zeit hat de mgegenüber Sack darauf h ingewiesen , daß mögli

c herncisc "sozials tru turelle Mome nte und Mechanismen, also Phä nomene des Zugangs 
zu ö l,.o no mi c hen , berun ichen. politischen und ökologischen C hancen, ein wesentlich 

größeres e wi ht beanspru hen als Faktoren , die sich als reine Kulturkonnik te im Sinne 
des Aufeinandertreffens ,er hiedener miteinander unvereinbarer Verha ltensregulative 

begreifen lassen" ( 19 4. . 211 ). 

Andere sprechen in die cm Zusammenhang auch ,on einer sozia len Ma ngellage, die 

sic h in5bcso ndere be t den j ungen Ausländern auswirke (A lbrec ht / Pfeiffer 1979, 

10 ff .). nter ll inv. ei auf nnahme n de r Anomietheorie wird dabei da rgestellt, daß 

d ie ausl5ndisc hen Ju endlic he n im Ve rgle ic h zu ihren El tern ge ringe re Möglichkei ten 

ha ben, ihre Si tuation, 1e durc h ei ne Kumulation soziale r Be nachtei ligu ngen charak

te ri siert ist , auf lega le " e tc zu bewfüigen (vgl. Geba uer 198 1. S. 83ff.). Dabei ist 

d:l\ o n aus?Ugehen , da ß die sozio- ö i..o n mische ituation der 1. Genera tion n icht besser 

w r als d ieje nige der '- a hgebore nc n, doch dürfte sich bei der 2. u nd 3. Generation das 

Anspru hsni vcau ge ndert haben. Wäh re nd den V tern noch Anpassungs tendenzen durch 

ni..ung des pc rsönlt hen rwa rtungshor i~on t oder durc h ei n Akzeptie re n der Benach
teilig ung zugesc hrieben bzv. . von der Bescheidenheit der Elte rn gesproche n wird , geht 

man bei den jungen uslä ndern davon a u , daß die "Werte des Konsums" wichtiger 
wu rden und die , 1se nunmehr, e ntsp rec he nd den allgemei nen Vorstellungen , lautet: 

"möglichst viel · ohl tand' heute, möglic h t mehr da,on morgen" (Schüler-Springorum 
1983, S. 534; K illi 1 • 266f.; Thielc 1985. S. 191 ). 

Ange nommen v.,ird außerdem, daß die ozialcn Bel tungen und Be nachtei ligungen 

a uc h Ende de r 80er Jahre noch erheblich si nd , ob v. ohl z.B. im Bi ld un gsbereich gewisse 

Verbe se rungen im ergleich zu den 70er Jahren erreicht wu rde n (vgl. z.B. Kö nig/ 

hult ze/ Wessel 19 6 , . 600ff.; tüwe 1986, S. l 17ff .; Der piegel 1989, Nr. 9, S. 70ff .). 

Da nac h der Anomietheorie bei einer erheblichen Disk repanz zwisc he n dem A nspruc hs

niveau und de n legalen M glic hkeiten u.a . au h delinq uen tes Verha lte n die Folge sei n 

ka nn , wurde erwartet. daß bei den Ausltindern in besondere die Eigentums- und 
Vermöge nsk riminal ität uber dem Durchschnill liegt. Gerade in diesem Be reich waren 

abe r über längere Ph en keine Be onderheiten fe tzustellen, so daß z. B. Schüler
Springo rum m it gutem rund zum Ergebnis kommen konnte, hier habe die Theor ie 

ve rsag t {1983, . 534 ). lnzwis he n zeichnet si h aber au h hie r ei ne neue Entwicklung 

ab, d.h., zumindest die Daten der Polizeili hen Kr iminalstatis tik lassen eine erheblic he 

Zu nahme der Belastungen bei den j ungen Ausländern erkennen (A lbrecht 1988, S. 186; 

Walte r 1989, S. 68ff.). 

Dies mag unter m ttinden zu ei ne r veränderten inschätzung de r Anomietheorie 

führen . Die neuere Diskus ion prüft jedoch au h Erklärungsmuste r auf de r Basis d es 

Kon tro ll - bzw. Definition nsatzes . Dana h si nd die geringeren bzw. höhe re n K r imi na

littitsra ten der astarbei terge neratio nen auf die un te rsc hiedlich sta rk a usgeprägten 

sozia le n Kontakte mit der deu c hen Bevölkerung und den deutschen Ko nt ro ll instanzen 

zurückzufü hren . Mehr sozia le Konta i..te der jungen Ausländer fü hrten zu erhöhter 
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sozialer K ontrolle und damit erhö hter Kr iminalis ierung (Richter 1981, S. 271 ff.; Mansel 

1989). 

4. Polizei und Justiz im Umgang mit jungen Ausländern 

Die damit angesprochene gesellschaftlic he Reaktion auf das (abweic hende) er-

halten der Gastarbeiter ist in der Bundesrepublik erst seit Beginn der 70er Jahre 
problematisiert wo rden (vgl. z.B. Rodel 1976). aheliegende Fragestellungen sind z.B.: 

Gibt es nterschiede bei den strafrechtl ichen Ko ntroll - und Sanktio nsmaßnahmen. 

wenn man die Reakt ionen auf deutsche und aus ländische Täter ve rgleicht? Gibt e 

Benac hte iligungen der us länder, ohne daß sachli h zwingende Gründe vo rliegen? (zu r 
schichtspezifischen Selekt ion vgl. K aiser 1988, S. 33 1ff.; Sac k 1985, S. 87ff.). 

Denkbar erscheint dabei einerseits, daß sic h die bei Teilen der Be öll,crun 
feststellbaren tereo typen (vgl. Kaiser 1988, S. 57 1 ff.) über die A ndersa rt igkeit und 
damit prinzipielle Minderwertigkeit oder Gefährlichkeit der Ausländer a u h bei den In

stanzen sozialer Ko ntro lle finden lassen, eingebunden in verschiedene rklärungsmuster 
und praktizierte K ontrollstrategien (Hamburger u.a. 1981 , S. 22). ic ht auszus hließen 

is t außerdem, daß bei einem erheblichen Teil der ausländ ischen Bevölkerung aufgrund 
von prachschwierigkeiten , ns icherhei te n mit einem fremden Rec h s tem . ng t , o r 

drohender Aus weisung etc. eine geringere Handlungsko mpetenz im mgang m it den 
Strafverfolgungsbehörde n vorliegt , so daß vielfach zu !l tzlic he Pro hl me im er lc ich 

zu r Situatio n deutscher Tatverdächtiger zu bewfüigen s ind (Dlanke nburg u.a . 19 
S. 202). Die Aus wirkunge n beider Problembere i he können eine erhebli he hlech-

terstellung der Aus länder zur Folge haben. 

4.1 Polizei Bevö lkerung und instellungen gege nüber Ausländern 

We nn im Zusammenhang mit der Anal se de r polizeiliche n rmittlungstätigkeit 
zunächst auf die Eins tellungen der Bevö lkerung gegenüber Auslände rn eingegangen 

wird, läßt sich dies mit erschiedenen • berlegungen begrü nden. 7um einen gilt e al 

gesiche rt , daß über der bekanntgewordenen traft:l!en durc h nzeigen aus der 
Bevölkerung zur Kenntnis de r Polizei gelan en enn sic h berci in diesem Bere ich der 

privaten Anzeigeerstattung e ine durch möglicherv.e i e o rhandcne o rurteile und 

ausländerfeindlic he instellunge n gepr g te erhöhte Ko ntrollbereits haft se itens der 
Bevölke rung auswirkt (vgl da7U ei nersei K illi 1 8a. . 1 6f.; 1988b, . 240 und 

andererseits Mansel 19 a , . 135ff.; 19 8 . l 74ff.), is t zu fragen , o b hier die 

Bea mten den 'input' filt rn ( nner 1986, S. 1 Off ). oder ob s i auf der B is von 
eigenem Mißt rauen den Au länd rn gegenüber die berei ts inrens ivi rte K ontro lle 
fo rtse tzen und e en tuell n h ve rstärken. Damit w re au h die zwei t • berlegun 

a ngesprochen: Sieht man die Po lizei a ls in tegralen Be tandt il der se llschaft an , ist 
nicht au zuschließen. daß in die e r ruppe ähnlic he orste llunge n Ober "die Ausländer" 
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,erbreite t sind wie in der Be"ölkerung, was sich - je nach Ausprägung zumindest 
teilv.eise - auch im alltaglichen Handeln niederschlagen könnte. 

berprüft man die einschlägige Einstellungsforschung. muß man sich allerdings zu
n3ch t bewußt ma hen. daß ein enger Zusammenhang zwischen sozialen Einstellungen 
und talsäch lichem \ 'erhalten bisher nicht nachgewiesen werden konnte (vgl. z.B. Rosch1 
1 re) 1983. S. 30~ff.) lnsov.eit erscheint es nicht zwingend. daß negative Einstellungen 
gege nüber Ausländern zu erhöhter Anzeige- und Kontrollbereitschaft führen. eine 
ge"'is e Plausibilit:!t i t die er ·· berlegung aber au h nich t abzusprechen. In der Schwei-
1er ntcrsuchun ,on illias becinnußte die ationalität des Täters das Anzeigeverhal
ten de r Opfer nicht \\ 1chtiger scheinen hier Aspekte wie hadenshöhe und Chancen 
der ·hadensde 1-.un et· gev.e en zu sein (K illias 19 a. S. 165). Allerdings sind -
\ov.r1 t ersichtli h - die all emeinen Ei nstellungen der Opfer gegenüber Au ltindern auch 
n,~h t c1faßt word n 

1 1 uherr Unter u hun cn aus dem Jahr 19 1 haben gezeigt, daß erhebliche Teile 
der Be, öll..erung roße Vorbehalte gegenuber den uslfindern hatten und den mfang 
der K rimina lit I m11 der nv.e enhei t d r ichtdeuts hen in erbindung brachten (Der 
Spiegel 1982. 1 • 37). Da die en Mei nungsanal~ en entgegengehalten werden 
1-.ann. s ie s ien n1 ht erade neuesten Datums. v. ird im fo lgenden auch auf einige 

tudien au den Jemen Jahren eingegangen, die allerding den achteil haben. daß die 
K rimina litätsproblema11 ni ht direkt ange prochen v. urde. nfang 1985 wurden im 
Aufirag des ßunde m1n1ster de Innern im Rahmen einer allgemeinen Bevölkerungs
ti hprobc über 2.000 Personen inter icwt. Dabei soll ten die Ein tellungen der deutschen 

Bevölkerung 1u a tuellen Problemen der AusL nderpolitik ermittelt werden. Zusam
menfassend kommt die tudie zu dem Ergebnis, e sei ni ht gerechtfertig1. die Bevölke
rung der ßunde repu II pauschal auslfindcrfeindlich zu nennen. Mit empirischen Daten 
sei dies nicht zu belegen ße1rachtet man allerd ings einzelne ragenkomplexe der Studie 
und die entspre henden ntworten. muß offen bleiben. ob von einem neutralen bis 

ausltlndcrfreundli hen 1einung klima ausgegangen v.erden kann. So erklärten z. B. fast 
dre i ie rtel der Befragten. sie seien der Ansicht . daß die meisten Deutschen gegen die 
A usl:inder einge tellt eien und daß sich an die em timmungsbild in den nächsten 
Jahren auch kaum etw 1\ndere. Deutli h wurde au h. daß die Ausländerfrage in der 
ßunde republik oft mil einer Turkenproblematik , erbunden wurde. In diesem Zu
sammen hang zeigten I h erhebliche orbehalte und unter allen. im Rahmen einer 
Tolcran1erm ittl ung gete teten Ausländergruppen. stießen die Türken auf d ie geringste 
Toleranzbereitsc haft (Institut für Demo kopie Allen bach 1985). 

G leichwohl ibt e na h Ansicht der Meinungsforscher. langfristig gesehen, eine 
posi ti ve Entwicl..lung. ,enerell habe sich die Be-reit chaft. den Aufenthal t von Gastar
be itern 1u ak7eptieren. erhöht. auch wenn ie immer noch die Einstellung einer Minder
hei l se i. Verglichen mit dem Jahr 19 1 v. ürden sich 19 8 weniger Befragte für eine 
Ru 1..1..ehr der tarbe1 ter in ihre l leimatlander au sprechen: 1981 waren es zwei 
Drittel, 1988 meinten "nur" noch 5 1%. die au~ländi chen Mitbürger olltcn nicht hier
bleiben ( ln fas Al..tuell ~ 19 ). 
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Verändert man die Frage tell ung und prüft die Resonanz der Parole "Au lä nder 
raus!". zeig t sich aber erg~nze nd. daß doch mit einer erheb lichen Gruppe von gru nd
sä tzlichen Auslä ndergegnern zu rechnen is t. denn 11 % mei nten im Januar 19 7. die 
Forde rung sei o ll und ganz berecht ig t und 26% hielte n sie in iele n Fällen fü r bcre h-

tig t (vgl. lnfas 1987). 
Den ichtdeutschen bleibe n d iese Ei nstellungen kau m verbo rgen. mei nten in 

ei ner im Frühjahr 1989 d urchgefüh rten Befragung von mehr als 2.000 Auslä ndern 3 
(be i den T ürken knapp 50%). die Ausländerfeindli h ei t mache ihnen zur Zei t am 
meisten Sorgen und Sch v. ierigkei ten. Und deu tlich v. ird auc h. daß diese Problem:uil.. 
heute wesentlich me hr ' ichtdeutsc he be las tet als noch im Jahr 19 4 ( arplan 19 9. , r 

49002). 
Es stellt sich nun die Frage. inwiewei t man bei Tei len der Polizei ,on hnli hen 

negat iven Ei nstellungen gegenüber den Auslandern ausgehen muß . r ßerc ntrr
suchungen liegen h ierzu - sov.,ei t ersic htl ich - nich t , or. Zwar wurde berei ts sei l 13n rm 
von Vertretern des Etikett ierungsa nsatzes darauf hingewiesen. d ß auch auf der r bcnc 
fo rmeller sozia ler Kont rolle All tags theorie n über K riminali t:i t "als ntsc he id ung 1..ri terien 
und Organisa tionsprinzipie n fü r den Ei nsa tz und die Verwendu ng von Kon irollre· 
sourcen fungi eren" (Sack 1974b. S. 30 1 ), doch hat dies bisher nic ht zu gr ichertrn 
Erkenntn isse n übe r ausländerbezoge ne oru rteilsstrukturen gefuhrt (Wolt er 19 4. 

s. 266). 
Bei der Polizei dürfte , wie auch in de r Be,öll..erung, ei n mehr ode r we niger roßer 

Te il der Beamten nega tive in tellunge n gegenuber Ausl ndern en twi J.. e lt haben . die 
auch das All tagshandeln beei nfl usse n. In ei nem uta hten au Berlin wird auf Er-
fa hrungen verwiesen, wonach 25% po liLCi li her mina rtei lnehmer ei ne gru nd • tzlo·h 
ablehnende Haltung gege nüber A usl~ndern zeig ten. 2 % integ rati nsbe rei t ei ngestellt 
waren und 50% zur G ru ppe de r " eutralen" gehörten (\\ es hJ..e u a. 19 . 37f ). ll ier 
können nicht nur beruniche rfa hrungen . ondern auc h gru ppendynamis he spel.. te. 
z. B. in der Dienststelle , eine Rolle spie len. Dies fuh rt tei lwei c oga r . o v. eit, daß 
de taillierte EinscMtzungen des Verhaltens z.B. junger Au 1. ndcr egebc n v. erden. 
Danach gelten - im Berliner Bereic h - Jugo lav.cn und Grirc hen als eher "un uff!lll1 •. 
Türken als "recht aggressiv" und "in letLte r Zeit imperti nent", ju nge Liba nese n als ", llig 
unkontrolliert , ge wallt tig, frec h, arroga nt , ver hrt, ve rl ge n. abwei end. ver chlagen 
und un versch mt bis beleidige nd", Tami len dagegen als "lammfromm und sc hi J..sal er-
geben , eher harmlos und M rchcn erz: hlend" (\\ c chJ..e u a. 1 8 . 7 1 f .: 1 nne r 19 

. l 35). Die e Erkenn tn• e sollten zwa r angcsi h de r erfaß ten nur 29 Polizeibeam ten 
nicht überbewertet werden, e I ßt sich aber ahnen , auf welc he Weise sic h be timm te 

Einstellungen ent wic keln . 
Die i ht j unger usl:\nde r childe rn 1we1 nter uchunge n, die allerdon bereits 

Anfang der 80e r Jahre en ts ta nde n sind ll amburger u.a. be fra gten 100 m nnloche 
ausl!lndi ehe Juge ndl i he bezüglich ihre de linquen ten Verhalten und an ly ierten ,n 

die em Kontex t d ie erarbei tung von Kon trollerfahrungen. Au den Berichten l~ßt i h 
entnehmen. da ß sich die Juge ndl ichen tei lv.,e1se erheblich di kriminiert f ühlten . Die 
Autoren stellen in der vom BKA be treu ten tud1e fest. sie eien hinsichtlich der poli-
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zeilic hen Strategien geneigt, "ei ne höhere K ontro lle ausländischer Jugendlic he r, selekt i, e 

erda hts tru kturen und eine im K ern st igmatisie rende Behandlung zu unterstellen", 

weitere For hungen h ierzu eie n aber no twe ndig (Hamburger u .a . 1981 , S. 147). 

Auch d ie Mün hner ntersuchung von Bie le feld u.a. basiert auf Inte rviews mit 

aus l nd isc hen Jugendl i hen. Die Ergebnisse bezügli h der Polizeikontak te bestätigen 

teilwe ise das von Hamburger u.a. gezeichnete Bild . Zwar werden im Überblick über a lle 

0 Inter iew Po lizi ten im Rahmen des Ermittlungsverfahrens in der Hälfte de r Fälle 

als korrek t und rou t iniert wahrgenomme n, doc h ergeben die Darstellungen auch ein Bild 

der Poli zei, "das ge ennzei hnet ist durch mass iven Einsatz körperlic he r Gewalt , dis-

1,,.riminic re ndes erhalten und übe rzogene Verwendung polize ilicher Mitte l" (Bielefe ld 

u.a. 1982, S. 161 , . 16: 1,,.ritisch hins ich tl ic h des methodisc hen Ansa tzes Killias 1988b, 

. 218). 
In ei ne r erst kurzlich ,er ffe ntlic hte n Studie ver uc ht Mansel die hie r beschr iebene 

,e rs t rl,,. tc fo rmelle ontrolle nic ht nur mit allgemei nem M ißtraue n und Vorurtei len zu 

e rkl re n, sondern au h mit [ ri,,. c nn tn issen. di e die Polizeibea mte n a us der Kriminal ta

ti st il,,. e ntnehme n. in ubcrproportio na le Ans teige n der u ltl nderk riminalit:it - so wird 

vermute t - läß t ein Meinungsbi ld e ntste he n, das e den Bea m1en e rlei chte rt . "ein bei 

ihnen angezeig tes oder se lbst beoba hte te Verhal ten ei nes Auslände rs al s krim inell 

ei nzu tu fe n" (Man el I a, . 137). Werden die stat istisc hen Daten unkriti sch wahrge

nommen, eve ntuell , on der Presse od e r im Schrifttu m noch in verkü rzter Art und We ise 

vera rbeit e t und erbreuet, kann ei n sic h e lb t im mer ers tärkender "Teufelskreis" 

e n ts te he n (Brust n/ Malino"' ski 1980, S. 240), der die Alltagstheorie n von Bürgern und 

Bea mte n bes tätigt und die Rechtfertigung für eine besondere Kontro lle von Minder

he iten liefe rt. 

Daß in die em Zusammenha ng aber die Erkenntni e noch nic ht e indeutig ausfal

len, be legen zwei weitere Befragungen junger Ausl!inder. die im Saarland durchgeführt 

wurde n . In der ersten ollten si h 50 italienische. türkische und deutsche Jugendliche 

a us der sozialen nters hi ht dazu ä ußern . inwieweit s ie sic h durch die Poli zei ko n

tro llie rt füh le n und wel he instellunge n sie ihr gegenübe r haben. Entgegen den 

ursp rünglic hen Annahmen waren die ausländischen Jugendlichen in ihren Wohngebieten 

nicht ei ne r - subjekti, be trachtet - er hö hte n sozialen Kontro lle ausgese tzt. Die deut

schen und türk ischen Probanden hatten die häufig ten und die Ita liene r die geri ngste 

K ont ro lltä tigkeit wahrgenommen (Staudt 1983, . 19f. ). 

Bei der Überprüfung der indiv idue lle n K o ntakte waren die deutsche n Jugend lichen 

nich t nur öfte rs angezeigt worden , sondern gerieten auch häufiger in polizeilic he 

Streifenkont ro llen . Aufgrund dieser rfahrungen e r che int es deshalb verständlic h, daß 

die befragten Ausländer das erhalten de r Pol izei se ltener nega ti v im Vergleich zu d en 

de utsche n Juge nd lichen beurteilten. Die Gründe für die posi ti ven Einstellungen sind 

leider nic ht angegeben "' o rden . Hinsic htlic h der erbleibenden negativen Aspekte wurde 

fes tgeha lte n, daß die deutschen Proba nde n vo rwiegend ein gewalttätiges aber auch 

ungerec hte und herab! nde Verhalten der Beamte n anprangerten , währe nd Türken 

und Italiener die ungleiche Be handlung von Deutschen und AusHlndern kritis ie rten 

(Staudt 1983, . 2 1 f. ). 
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In der zweiten saarländischen Studie in der mit 39 jungen Deutsc hen , Türken und 

Italienern lntensivinterviews durc hgeführt wurden , ergaben sich zwar im Gegen atz zu 
den soeben geschilderten Wahrnehmungen , subjek tiv erhöhte Kontrolltenden ze n gegen

über den Ausländern . Gleichwohl sahen d ie jungen Befragten die Polizeibeamten 
vielfach nic ht negati v, sondern betrachteten sie "als Personen , die ihre Pnicht erfüllen 
und dabei grö ßtenteils gerecht ve rfahren" (Manse l 1988a, S. 138). 

In diesem Zusammenhang wird wohl zu Recht vermutet , daß solche relativ positi

ven U rtei le auch auf der Bas is von weniger guten Erfahrungen mit der Po lizei im 
Heimatland zustande kommen. Einern Teil der deutschen Beamten wird zwar eine 

vo rurtei lsbehaftete Handlungsweise zugeschrieben, die sich insbesondere in e ine r n 

gleichbehandlung von Deutschen und Ausländern zeige, ve rglic he n m it der hei ma tl ichen 
ersc hei nt aber die deutsche Polizei immer noch als ve rgleic hsweise korrekt (Weschke u.a . 
1985, S. 123ff .). So gesehen können auch die Antworten von 219 Griechen n i ht 
überrasc hen , die im Jahr 1983 die Arbeit der Polizei in Stu!lgart ei n c htl tzen ollten. 

ahezu zwei Dri!lel waren der Ansicht , die Tätigkeit der Bea mte n ei minde ten m it 

"gut" einzustufen , nur jeder Zehnte kam zu einem negat iven rgebnis (Pi tse la 19 
S. 244 ). 

Die bereits erwähnten Be rl iner Gutachter gelangen daher auch in Ve rb indung mit 
ähnlic he n Erkenntnissen aus eigenen Erhebungen zu dem hluß , d erh ltnis 

zwisc hen Auslä ndern und Polizei schei ne schon jetzt wenig r be las te t w sei n :il 
weitgehend angenommen werde (Weschke u.a. 1985, . 157). Auch wenn hier vielleicht 

noc h in mehrfac her H insicht zu differenzieren wäre. z.B. bezogen auf e ime ln Bunde -
länder. ei nzel ne Ausländergruppen, einzelne chverhalte tc ., sc hei nt der in der 

Fragestellung liegende Grundgedanke ric htig zu se in. Danac h si nd näm li h ntwi 1.. 

lungsprozesse auf beiden Seiten denkbar , die auf der Basis vielfältiger Be m ühungen zum 

Abbau von gängigen Vo rurtei len führen können . Dies wiederum könnte nic ht nur zur 
Vermeidung von M ißverstä ndnissen beitragen , sondern auch zur Reduzie rung de er

höhten Strafverfolgungsdrucks, dem Ausl nder - zuminde ! tei lwei e - gegenw rt ig 

ausgesetzt erscheinen (vg l. nner 1986, · 136; an el 1988c, 1077). Inwiewei t in 
diesem Zusammenhang allerdings berei auf der bene der taa tsa nwal! c haften 

Abschwächungen erfolgen , so ll im folgend en überpruft werden . 

4.2 Emscheidungen der S1aa1sa nwaltsc haf1 

Erste Anal y en , bezogen auf das rwachse nenstrafre ht und die frühe n 70er Jahre 

ze igten bereits, daß die nte r c hiede bei der Eins tell ung de Verfahre ns se lte n bedeut

sam ausfielen , so daß in der tudie von Bla nkenburg u.a . festgehalten we rden onnte , 

daß es die Deutsc hen si nd , di e her mit iner e,tere n Verfolgung (A nklage ) re hnen 

mü en (Blankenburg u.a. 1978, . 240). 
Im Hinblic k auf d Jugends trafrecht und d Jahr 1978 fand die Be rl iner uto-

rengruppe Ausländerforschung diese Resultat 1m wesentlic hen bestätigt. Bei beiden 
ruppen wurden, auf de r B is einer wei tgehend ähnlichen Delinquen zs truktur, nahezu 

zwei Dri!lel der Verfahre n eingestellt , wobei die us länder etwas hö here Prozent werte 
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aufwie en . Die einzelnen Ei n tellu ngsarten (§§ 170 II. l 53ff. StPO. 45 JGG etc .) waren 

annähe rnd g leich ,erte,lt. o bwohl auch hier von verstärkten Beweisschw ierigkeiten bei 

den Ausltlndern die Rede war. Interessa nt erscheint in diesem Zusamme nhang ein 

de liktspe1ifisches Erge ni : Währe nd bei Raub und räuberischer Erpressung die Ankla

gequo te bei den deuts hen Proba nden we entlieh höher war im Vergleich zu den icht

deut c hen , hatten letztere bei dem Tatbestand Widerstand gegen die Staa tgewa lt wesent

lic h ge ringere han en als die Deutschen hinsichtli h einer Verfahre nsei nstell ung 

(Autorengruppe Au Hinderfo rsch ung 1981, S. 97ff.). 

'w ei te re Berliner tudien kamen auch für die näch ten Jahre zu ei nem ähnlichen 

Bild, wobei bei den Jungen Ausländern teilweise sogar höhere Ei nstellungsquoten. 

so ,.. ohl bei den Jugendlic hen al s auch bei den Heranwa hsenden , festgestellt werden 

1-. onntl'n (Reinec ke 19 -1 . 19 ff.; Heßler/ Rillin g 19 7 . . 128). 
l)aß hier nic ht nur , on einer pe1iellen Berliner ituation und En tscheidung struk

tur auSJugc hen ist , ze, cn neuere Anal ysen von Man el. uch hier wurde deutli ch. daß 

die Staa t\ anwalts haft in rela ti v großem mfang zugun tcn der Ausltinder a ls Sclek

t1o nsinswn1 tätig "1rd ~a h diese n Daten wurde in den Jahren 1978 bis 1982 -

bc10gen auf funf Bunde länder - bei 65% der männlic hen j ungen deutschen Tatver

d c ht igen Anl-.lage erhoben. während die Quote bei den entsprec henden Alte rsgruppen 

der ·1 url-.en und Italiener unter 53% lag (Mansel 19 c . . 1072). Angesichts der wesen t

li c h h hrren I instellungsquote bci den Au l:indrrn geht Mansel davon aus, daß in den 

Phase n vorher "einer e,ts die Bevölkerung insbe ondere gegenübe r jungen Aus ländern 

e ,ne erhö hte Anzei ebere,tschaft ze igt und anderer eits die Po li ze i gegen diese auch 

nach Baga tellen und Pri,atstreitigkei te n - rmittlung , erfahre n einlei te t . diese zusätzlich 

bei Streifenfahrten eher ,erdächtigt, eine unter trafe ge teilte Handlung ausgeführt zu 

haben" (Mansel 19 . 1080). ach die. en [rl-.enntnissen kommt der Staa tsa n-

waltschaft dann eine rt "Ausgleichsfu nktion" 1u. d .h., der vers tärk te Ve rfo lgungsd ruck 

wird aufgefangen durch eine erhöhte Ein tellungsrate bei den Bagatelldelikten , wobei -

und das wird ausdrücl-.Ji h festgehalten - die instellungen nic ht dad urch bedi ngt seien. 

daß beso ndere Aufklärungsschwier igkei ten e tc. vorlägen ( ansel 1988c. S. 1077). 

Daß es Indizien dafür gibt. daß Polizei und Anzeigeersta tte r dazu tendieren, bei 

auslä ndisc hen Tat,erdä htigen die Sachverhalte erheblich stä rker zu dramatisieren. wird 

neuerding auch in F - or c hungsprojekten nachgewiesen . Interessa nt is t dabei, daß 

sich diese Erkenntni se auc h auf Gewaltdelikte beziehen und hier für das Jahr 1986 

bestätigt wird . daß so" ohl das Anklage - wie auch das Verurtei lungsrisiko bei den 

Ausltl ndern erheblic h niedriger ausfä llt als bei den jungen Deu tschen (Pfeiffer/ Schöckel 

1989, . 32). 

Zur ichcrung de traf,crfahren wird bei Vorliegen der Voraussetzungen der 

§§ 1 l 2ff. StPO die ntersuc hungshaft gegen einzelne Beschuldig te a ngeo rdnet. Vielfach 

wird in diesem 7usammenhang den Straf,erfolgungsbehörden vo rgeworfen , sie würden 

be i den Ausnlndern eradezu 1-.lischeehaft ,on Fluchtgefahr ausge he n und deswegen 
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kämen solche Beschuld ig ten wese ntlich sc hneller in Haft (Jung l Müller- Dietz 19 3. 
S. 39). Die vorliegenden emp iri chen Studien zeigten in der Tat 7iemlich überein
stimmend. daß die Ausländer einen hohen Anteil an der Gesa mt 7.a hl der ncer
suchungsgefangenen aufweisen . In den cudien \.On Jehle (1985 , . 114 ) und Gebauer 
( 1987, S. 125) lag die Quote bei etwa 25%, die Daten von Pfeiffer - bezoge n auf junge 
Untersuchungsgefangene - ,erweisen tei lwe ise auf noc h höhere Hafcri iken (Pfeiffer 
1988, S. 16ff. ) und auch ös terreichische Anal ysen zeigen überhöh te Ausländerraten 
(Hanack u.a. 1984, 51ff.). 

In der Auseinandersetzung mit diesen Resultate n wird zu Rec he darauf hin
gewiese n, daß hier nich t unbedingt selekti ve Strategien die rsac he se ien . Mög licher
weise gebe es ja ncerschiede hinsichtlich der biographi chen Merkma le. der sozialen 
Lebenslage und der kriminellen Ak1ivi1ä1en . Entsprechende Kontrollen in der ösier
re ichischen Arbeit zeig ten jedoch, daß Ausländer im allgemei nen nicht sc hlecht ere. eher 
sogar gün stigere Vorausse tzunge n aufwiesen , um von einer Inhaftierung a zu chen 
(Hanack u.a. 1984. S. 52). nd auch die deutschen Befunde I se n erl-cnnen. daß z ß 
bei m Haftgrund Fluchtgefahr häufig überse hen v. ird , daß bei vielen u l:i ndern -
insbesonde re den Gastarbe ite rn - längere Aufenthalt zei ten vorliegen bzw. der ufent 
halt auf Dauer angelegt ist (Geba uer 1987, S. 126f.) und - zumindest be i Jugendli · hrn 
und Hera nwachsenden - die familiäre Integratio n teilwei e intcnsi ,er er cheint al bei 
den deutschen Tat ve rdäch tigen (Focke n/ Glc 19 7. 137). 

Aber nicht nur bei der Anordnung von ncersuchungs haft. sondr rn auch im 
weiteren Verlauf, können sich ve rstärkt ach teile fur di ausländisc hen In a~en 
ergeben. zeigte sich, daß ausländische Jugendliche und lleranv.achse ndc teih, eise 
länger eins itzen müsse n als die Vergle ichsg ruppe ( utorengruppe Ausl:l nderfor hun 
1981 , S. 220f.; Focken/ Gle y 1987, S. 20f .) und auch z.B. bei der 11 .ftvrrs honung ni ht 
in adäquatem Ma ß berücksic htigt werden. In der detaillierte n Studie von , eba uer er ab 
sich, daß die Ausländer zwa r in stärkerem mfang au etzu ng bcgunstigende Merkmale 
aufwiese n, die Haft ve rschonungsquote jedoch trotzdem nicht höhe r ausfiel als bei den 
Deutschen . Da auch in Verbindu ng mit f ormen der vo r7eitigen ll aftbcendigung die 
Ausländereigenschaft sich nega ti v auswirkte . kann "e ine benachtei lige nde IJehandlun 
dieser ße c huldigten aum noch ve rne int we rden" ( ,ebauer 19 7. . 273, '279, 111) 

4.4 Sanktionierung im Jugendstrafverfahren 

Auf die Probleme der jungen Ausl, nder in der llaup tve rhandlung so ll an die er 
te ile nicht weiter eingegangen werden . Daß hier im Rahmen der Interaktion von allen 

ßeceiligcen häufig nicht unerheb liche hwierig ei cen 7U bewä ltige n sind . läß t sic h au 
mehreren iudicn ersehen (\.g l die bcrsich1 bei dlmow 1989, S. 44ff.). 

Im o reich der 1rafzum ssung crschc,n1 1n1v.1 hcn - zumindes1 dogma1is h -
gek lärt , daß die Ausl ndereige nsc haf1 eine nge t-1 gten nichl strafsc härfcnd beru t- 
sichiigt werden darf, da die einen Vers1oß ge en rt bcd utcn wurde ( hm 
l984 . s. 125). in größe rer Teil der Bevölkerung er u1 der Ju 1iz aber in diese m Zu m
menhang nicht sehr vie l zu , vie lmehr liegen ausgeprägle Vors1cllun gcn uber e ine 
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entspreche nde nglei ·hbehandlu ng vor. In eine r Befragung von mehr als 1.800 Proban

den mein1en 42%, daß. au h wenn es sich um dasselbe Delikt handele . bei Gericht 
deu tsche Burger be er "egko mmen als A usl:inder bzw. Gas tarbei ter (Smaus 1985, 

s. 166). 

Analysiert man in die em Zusammenhang die einschläg igen e mpirischen Daten, 

e rgibt ic h ei n re ht unter hiedliches Bild . Dabe i ist allerdings zu berücks icht igen, daß 

methodische Aspe i._te " ,e ergleichbarkeit des Delikts , des Schade nsumfa ngs, der Vor

strafenbe las tung etc . ni ht in allen Studien beachtet wurden (vgl. auc h Walter 1987, 
S. 74). 

Aus früheren Anal)sen. die sic h vo r mehr als einem Jah rzehnt auf Entsche idungen 

des LG München bezogen. läßt sich entnehmen , daß junge Ausländer im un teren San k
t, nenbereich (Lniehung maßrege ln und mildere Zuchtmittel) härter bestraft wurden , 
w, hrend im oberen ßere,c h die Reak tio nen teilweise erheblic h milde r a usfie le n (A l

brecht / Pfeiffcr 1979, 2ff.). Juge ndric hter schie nen hier ve rei nze lt der Ansic ht zu 

ein, daß bei au I nd1 · hen Jugend lic he n Geldbußen ni ht in Betrac ht ko mme n, Ar

beitsweisungen bei hie ht deutsch sprec henden u Hindern in der Regel auch aus
scheiden und bei Frmahnunge n und Verwarnungen die prävent ive Wirkung nic ht 

gegeben is t (lleßler R,lling 1984, S. 128). Weitere Eri._larungen - zu Beg inn der 80er 

Jahre fur Berliner erh ltnisse zusa mme ngefaßt - waren: 

bei e rzieheri chen Maßnahmen fe hlt e häufig an der notwend igen pädagogisch 
ric htige n Ver tänd,gung, 

durc h fe hlende ngebote und Hilnosigkeit der erfah re nsbe te iligte n wird eher 
Arres t verhängt , und 

bei nic htdeutschen jungen Me n c hen können erzieheri ehe Maßnahmen oft nicht 

e inse hba r gema ht werden und auch die Strafe rwartungen sind höhe r (Re inecke 

1984, S. 205). 

In de n fo lge nden Jahren (b is 1985) zeigten i h zwar auc h in Be rlin A uswirkunge n 

des Ausbaus ambulanter Modelle: doc h war im Vergleic h zum Bunde d urchschnitt 

insgesamt e in überhöhtes Sanktionsniveau festzustellen. auch wenn man nu r Stadtstaa ten 

ve rgl ic h. Deu tlich wurde außerdem, daß bei den beiden Bevölke rungsgruppen die 

Sanktionsstruktur zunehmend unterschiedlich ausfiel : "Wä hre nd deu tsche Jugendliche bei 
ei ner insgesamt sin enden Delinquenzbelastung von den Jugendgeric hte n sozusagen 

ei nen Sank tionsna hlaß eingeräum t bekamen, wurden ausländische Jugend liche bei 

s teigender Delinquenzbelas tung mit ei nem Sanktion a ufsc hlag bedac ht" (Heßler/ Rillin g 

1987, . 30 1 ). Erklärt wurde die e ntwic klung primär mit ei ner Zu na hme de r schwe re

ren Delik te bei den ju ngen ichtdeutschen . ermutet wurde u.a . abe r auc h, daß 

Jugendric hter angesi hts liberalerer Auswe i ungsregelungen sich "fre ie r" fü hlten, 

Aus länder im oberen likts - und Sanktionsbe reich "wie Deutsche" zu bestrafen . D ie 

Autore n schl ießen daraus , daß verglichen m it de n 70er Jahre n, e ine T re ndwende 
zusta nde kam und die Ausländer nunme hr bei ei nfachen Delik ten a uc h m ilde r, bei 

schwereren Straftaten jedoch härter sanktioniert wurden als die deutsche n A ltersge

nosse n (Heßle r/ R illing 1987, . 263 ff., . 290). 
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Ähnliche Entwicklunge n lassen sich auch fü r den ve rgleichbaren Zeitraum fiir 

iedersachsen nachweisen. Danach na hmen die Anteile der harten Sankt ionen, gemeine 
si nd Arresc- und Haftscrafe n, bei den Ausländern mehr als bei der deutschen er

gleichsgruppe zu. Diese Aussage galt insbesondere für die in diesem Zusammenh3ng 
kon trollie rten Tatbestände Diebstahl und ncerschlagung sowie Raub. ach Sa elsl)erg 

wäre bei den Ausländern aber eher ein geringerer Teil harte r Sanktio nen zu erwarten 
gewesen, weil die ichcdeutschen z.B. seltener als Wiederholungstäter in Erscheinllng 
cracen ( 1987, S. 371 ). In Verbindung mit der Verhängung von Juge ndarrest wurde 
überdies deutlich, daß sie zwar bei allen Sozialisationsbedingungen. die cypi cherweise 

von R ichtern als ntscheidungskriterien herangezogen we rden , günstiger ab c hn icten 

(Savelsberg 1987, S. 371 ). gleichwo hl aber schneller ei ngewiesen wurden al die dell1-

sche n Probanden. 
Alle rdings muß an dieser celle auch fescgehalten werden. daß im Sank cio nierunss

bereich vielfältige Faktoren d ie Entscheidungen beeinnussen und die Ge amcscru~turen 
sich schnell ändern können. Indizien dafür liefern neue Berechnungen de K die 
sich auf die einzelnen Bundesländer und die leczten Jahre bis 1987 beziehen. z _.-:ir 
lassen auch diese Dace n generell e rkennen, daß Ausländer vie lfach bei ve rglei hb:iren 

Gesche hnissen härter als j unge Deutsche sankcioniert werden. doch gibt es dur h3u 

spezielle regio nale Encwicklungen. 
Danach scheinen in ei nzelnen Ländern die Jugendrichter n ichc nur vcrsc, rkt auf 

scatio näre Maßnahmen verzichten zu wolle n, sondern es wird tei lwei c auc h ein Trend 
zu "Mehr Gleichbehandlung" erkennbar (Pfeiffer/ höckel 1989). u Re hc hac aller
dings Walter darauf hingewiesen, daß ohne detaillierte ktenanaly e ve rgleichende 

Aussagen vorläufig bleiben m üssen ( 1987, S. 74). Insoweit dürft hier n h ein "'eite 

eld für zusä tzliche Forschungen vorliegen. 

4.5 Strafvollzug 

Betrachte t man ab chließend die Lage der jungen Ausländer im S1rafvollzug, ergibt 

sich auch hier ein relat iv proble matisches Bild. Der Anceil der ausl~ndischen Insassen 
betrug nach den Daten für 1987 1 % ( ca1 is1isches Bunde amt 1988b. . 2 1 ). ür die 

ausländischen Gefangenen si nd die mic der reiheicsen tzi hun ve rbundenen Be h~n
kungen be50nders sp ürba r, weil ihnen vi !fach d,e orau e czunge n fehlen , sich in der 

zusätzlic h isolierenden mgebung eine r Vo llzu ns talt zur c h1zufind n. Mängel und 
Deprivatio ne n im Strafvollzug, die scho n d utsche efangen oft c hwe r gen ug treffen. 

kö nne n s ic h bei de n uslände rn erheblich schärfer au wirke n ( e u 1988, . 329ff.: 
differenzierend haffner/ K neip 1983, S. 25 ff.) Als besonde re Belas1ung o mmc 

hinzu. daß einem großen Tei l von ihne n ei ne mO li he Auswei ung dr hl. In der ol e 
werden bei ihnen Resozia lis i rungsma ßnahmen sehr viel elt ner durc hgefuhrl. r 

Behandlungsvollzug erschein t somit bei den Au I nde rn a ls e in me hr oder weniger 
betre uungsinte nsiver erwahrvollzug (K oepsel 1983, . 20 1; ha idou 1984, S. 348). 

Diese Einschätzung wurde in mehreren empirischen tudien zu Beginn der Oer 

Ja hre bestäcig t (vgl. Bie lefe ld u.a. 1982; Autorengruppe A usHlnderforschung 19 1 ). 
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Benachte iligt sahen sich d ie j ungen ichtdeutschen insbesondere im Bere ich der 

llaftlockerungen und der o n t igen Behand lungsmaßnahmen, so daß zu Recht von den 

• trafgefangcnen im pannungsfeld zw ischen Resozialis ierungsauftrag und A uslän

derrech t" ge prochen v. urde (z.B. Böhm 1984 , . l 18ff.) Dies erscheint a uch d eswegen so 

bcdenh lich. weil offen i htlich die jungen Auslä nder in weitaus höhe re m Maß als die 

l u tsche n a n ihre Resozialisie rungschance glauben, also auch besser motivie rt sind. 

v.arcn z.B. bei einer Befragung a usländ ischer Insassen der Jugendstrafanstalt Plötzensee 

nur 17% von ihrer R ü ehr in den Strafvollzug überzeugt, dagegen 56% der deutschen 

Probanden (Autorengruppe A uslände rfo rschung 1981 , S. 276). Daß die A usländer in 

d ie. em 7usa m menhang gar nich t so nrecht haben. ergibt s ich ne uerdings aus hessi

schen Voll , ugsuntersuchungen, die Hinwe ise dafür enthalten, da ß die ausländischen 

Inhaft ie rt en sel tener ru fallig wurde n ( Böhm/ rha rd 19 , . 493). 

u5 de mselben Bundesland ta mme n im übrigen zusätzliche Erkenntn isse. d ie das 

Bild he, ug lic h der au l(!nder5pe7ifische n Be nachteiligungen etwas aufhellen. berichte t 

Dunhcl uhe r eine neue Lrhebung im hes i c hen traf,ollzug. die gege nüber den äl teren 

r rhenn tni s5c n geradezu er taunl iche Resulta te erbrachte. Danach solle n sich bei den 

Jungen /\ usL ndern 1m Rege lfa ll ke ine besonderen Bena hteil igungen mehr fe ts tellen 

13sse n. Die Daten au einer t ichtagse rhebu ng , om 3.11.19 6 ergaben e ine weitgehe nde 

leichve rtei lu ng hin ichtlich der Tei lna hme an Bildungs- und Bet re uungsmaßnahme n 

wie de r ewfihrung , on ri3 ub und Ausgang e tc. uch be i der U nterbringung im 

gelockerte n und offenen ollzug und be i der Zul, ung zum Freigang ze igten sich keine 

s ignifi ka nte n n terschiede Deutl ich wurde in die em Zusam menhang üb r igens auc h, 

daß die /\usl:lnder die mit den Lockerungen ,erbundenen erp nichtungen überwiegend 

ei nhie lten und hein erhöhtes R i iko für die icherhei t de r Allge me inhe it da rste llte n 

(Dünhel 1988). Zur Erhlärung dieser , e rg lei hsweise liberalen Handhabung de r Voll 

zugsregelungen ist anzufuhren. daß e ich bei den in Wie baden und Rockenberg e in

s itzende n j ungen u !ändern ausschließli h um Gastarbei ter oder Kinder von G a ta r

bei te rfa mi lien handelte. die sich berei ts ltlngerc Zeit in der Bundesrepublik auf hie lte n. 

Vermu tlic h waren es auch überwiegend Prob~nden, bei de ne n e ine Auswe isung nicht 

geboten e rsch ien (zu ent prechenden rlassen vgl. Brü hl 1986. S. 233). Dünkel we ist in 

die e m Z usam menhang allerdings darauf hin. daß es , öll ig offen sei, ob in a ndere n 

Bunde !:inde m ähnli h ,erfahren werde. hon in Baden- Württe mberg se i nach A nsic ht 

von Vollzugspraktikern die Loderungspraxis sehr viel rest rik t iver a ls in Hessen. A uf die 

wei tere Entwick lung darf man gespannt sein . 
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Au lä nderrechtliche Fo lgen der t ra ffiill igkeit a u lä nd ischer Jugendlicher 

H1/..me1 Zilelioglu 

woh l die Literatur als auch Referate, v. ie die auf dem Jugendgeri ht tag. be 
schäftigen sich mit den Auswirkungen jugendric hterli he r Maß nahmen a uf Jugendli he. 

hr sel ten fi nden sich jedoch Ausarbei tungen zu einem zwei ten Sanktion in trument. 
das besonders türk ische Jugendliche hart trifft die ausländerrechtlichen Folgen , on 

Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender. 
In meinem Beitrag v. ill ich mich mit den formellen und informel len au 1:inderrecht

lichen Folgen von Straftaten für türkische Jugendliche be c häftigen und da be i au_ 
meiner Praxis bei der Jugendgerich hilfe für türk isc he Jugendliche in Köln lX' ri hten 

fiJlJ.; Der heute gerade 20 Jahre alte I fayri Oda bas war fur 1 1 2 Jahre in der 1': ach
betreuung unse rer Jugendgerichts hilfe. Wir lernten ihn al l 7jllhrigen ohne fe . ten 
Wohnsi tz kennen . Ha} ris Vater leb t sei t 20 Jahren in der Bunde republiJ.. als Arlx'l!e r 
Er wohnt in Wuppertal. Die Eltern trennten si h bereits vor ff a}ri [in c hulun . und 
nach einer kurzen Zeit bei seine r Mutter zog Ha ri als 7 jtlhriger 1u ei ner ,roßmuttr r 
vä terlicherse its und kam 1981 als I ljähriger nach Wuppe rtal ir wir in spä teren ,e 
sprächen mit dem Vater fes teilen konnten . schien die er durch de n Jun en eher 
belastet , zumal er auch inz ische n mit ei ner deutsc hen BeJ..annten ,us:tmmen \\ Ohnte 
Ha ri hatte sich, wie es viele der von uns betreuten turJ..is hen Jugendl u: hen tun . ,m 
Konflikt von se inem Elternhaus ge trennt und lebte in Köln i vers hoedenen I reundt> n. 
und zwa r sei t sei nem 16. Lebensjah r. 

Hayri war zu Beginn der Betreuung entschlo n, nun , da er , 01l j!1hro e" orde n 
war, sei n Leben in geordnete Bahnen zu lenJ..en. v. , in seinem I all besonder h" ierog 
wa r, da er über keinerlei Ausweispapiere verfugte Wir leite ten die notv. endi en hr irn.> 
mit dem türkischen Generalkonsulat ein , damit l la} ri in den Oesit1 eine Paßer at zpa 
pieres kommen konnte. Da lla ri ei t Jahren in Köln zwar in ungeordneten, aber 
emotional für ihn befriedigende n Verh, ltn is en lebte , fiel e ihm 1u Beginn der Betreu 
ung schwer, die zahl reichen notwendigen Amter nge 1 u er ledigen I inc Konta tau f
nahme mit ei nem in Wuppertal lebenden atcr v. un hte lf a ri ausdruc J..l i h nic ht . und 
wi r respek tierte n seinen unsc h, o daß wir erst anl5ß li h ei ner erhaftung in b
sc hiebe haft erfuhren , daß se in ate r in Wuppert:il ihn d rt berei ts sc,t ldn erem 
abgemeldet hatte und ll ayri eine in,wi e h n r ht J..r ftige uswei ungs,erfugun 
öffe ntl ich zuge teilt worden war. T rott der insc haltun ei ne Rechtsanwal te und er 
Intervent ion ei ne zust ndigen Juge ndrichters am Am tsgericht Köln . J lerrn I r Dr,e . 
konn te die Ab chiebung nicht v rh inder t v. rden und lfa ri Odahas wurde am 
09.06.1989 in die TürJ..ei abgesc hob n. 7um 7e11punJ..t se iner Ab chichung I te lfa}ri 
Odabas berei 8 Jahre in der Dundesrepu liJ.. und war wll hrend dieser Zei t ein ein zi e 
Mal zu ei nem rlaub in der Türk i. Seine lnte rat, n d urch hul hildung und pra he 
hier war so wei t fo rtge chritten , daß l layri in1v.1 hen wesentlich be w r Deutsch spro ht 
als Türkisch . Aus Ha} ris verzweife lten Briefen aus der ürkei an uns wird deutlic h. aß 
er sich dor t ganz fremd fühlt und notwendig in er 7uku nft wird schei tern mussen Wir 
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haben uns in zwis hen an das Ausländeramt der Stadt Köln und den Petitionsa usschuß 
des La ndiages gewandt . um auf dem Gnadenweg eve ntuell ei ne neue Aufe nthaltse rlaub
nis für Hayri Odabas zu be ·o mmen. 

DlJ.Ll.!; Der 16jährige ehmet Ates (de r a me wurde in diesem Fall verändert ) wurde 

wegen fortgese tzte r rauberi e her Erpressung und fo rtgese tzter Vergewalt igu ng (bei den 

Ta te n war er 14 und 15 Jahre alt) zu e ine r Einheitsjugendstrafe von 3 Jahre n verurteilt. 

Da d zuständ ige Jugendam t die Fami lienve rhältnisse nicht als t ragbar und als ursäch 

lic h für die traftaten ansah und auch das jugendrichterliche U rteil kei ne positive 

Progn e e nth ielt. wurde der l 7jä hrige Jugendliche nach erbüßung ei nes Teils se ine r 
trafe in die Türl..ei abges hobe n. 

Die b idc n angefuhrten r lle sind Be ispiele für ei ne Auswe isung, wei l der Jugend 

lic he ei ne Aufenthalt rlau nis bei der Be hörde nic ht hat erlänge rn lassen können (bei 
l la ri Odab, la cn nur "'enige Strafta te n vor) und aufgrund von Strafta ten. Die Fälle 

mac hen deutli h, daß eine usweisung nicht nur nach trafia ten sta tt fi nden kann , und 

erk l, ren , daß türki he ami lien in der stä nd ige n Angst leben, a uc h aufg ru nd von 

Ord nungswidrigkei ten in ihrem Aufenthaltsstatu bedroht zu se in und eventuell a us
gewie en zu we rden . 

Be re its im formellen Rahmen de r Mögli hkei ten zur Ausweisung ausländischer 
Jugendlic her und lleranwa hsender nac h tafiaten gibt es gravie re nde U nte rschiede in 

den e inze lne n Bu ndes! ndern 'l. Die jeweilige n orschrifte n sind durc h Erlasse der 
Innen minister der je"' eiligen Bundeslnnde r geregelt und ände rn sic h häufig (z.B. nach 

Regierungswec h e in ). ie können bei m jeweiligen Landesi nnenminister angefordert 
we rden. wo hl die unterschiedlic h harten Rege lungen in den ei nze lne n Ländern als 

auch die unterschiedli he Handhabung des · rmes ensspielraumes be i den einzelnen 

ö rtlic he n Auslä nderämtern sorgt für Verwirrung, Angs t und Rechtsunsic herhei t bei den 

Familie n. 

Obwo hl es sich verfassungs rec htlich nic ht o da rstellt , e mpfinden türkische Familien 

die a u lä nde rrechtlichen Folgen der Straftaten al Doppelbe trafung. Diese Sic ht teil en 

wir, weil die Auswei ung für ei nen e it la ngem in der Bundesrepublik lebende n Jugend 

liche n ei ne größere Strafe darstellt als se lbst der Strafvollzug. 
E,(lrem belas tend "' irl..en s i h die a lltäglichen Druc kmöglic hkeiten des Auslä nde r

am tes a us, we nn ein Jugendlic her oder Heranwach ender wegen einer Strafta t aufge
fallen ist. In den Akten der Auslä nderbehörde werden nicht e twa nur rechtskräftige 

Verurte ilungen gesammelt . sondern bereits Polize imeldungen , die ja nach den Unter

suc hunge n von Mansel (zitiert nach Walte r 1987, S. 73) bei türkischen Verdächt ig te n nur 

in 25% der älle zu ei ner Verurtei lung führe n ( im Vergleich dazu bei deutschen 
Verdächtigten 65%). Bei orliegen ei ner Polizei meldung oder ga r einer A n klageschrift 

1) für N RW: Runderlaß des Innenministe rs vom 10. 12.1989 1 C 4/ 4340. 
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kann der entsprechende Sachbearbeite r ermahnen , drohen , die Aufenthalt.se rlau nis 

verweigern und hat alle Möglichkeiten. auc h junge Leute, die seit ihrer Geburt in der 

Bundesrepublik leben . in ihrer Lebensplanung zu ve ru ns ic hern. Bei alll'n uns bekannten 

Fällen (ca. 1200 Fälle im Jahr) wird die Aufenthaltserlaubnis bei Vorliegen einer 

Anklageschrift so lange nur um jeweils einige Wochen verlängert , bis der Ausgang des 

Verfahre ns dem Auslände ramt schriftlich vorliegt. Alle Straftaten (mit Ausnahme 

ausgesprochener Bagatelldelikte, wie z.B. einzelne Beförderungserschle ichungen, er
keh rsdelikte, o.ä.) werde n Anlaß für die ichterteilung einer unbeschränkten Aufent
haltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung. Voraussetzung eines derart ge ic he rten 

Aufenthaltes ist für die Kölner Ausländerbehö rde eine 5j hrige straffreie Führung, w 

besonders die J ugendlichen hart trifft , die überwiegend in utschland aufgewa h en 

si nd. Die Ausweis ung eines jugendliche n oder heranwachsend n straffälligen u lfaders 
wird auch dann immer geprüft. wenn eine ve rhängte Jugends trafe zur Be"', hrun 

ausgesetzt ist. 
Die ständigen ausländerrechtlichen Repressionen, die se lbst dann stattfinden, "' enn 

ein Verfahren von de r Staatsanwaltschaft oder dem J ugendgericht ei nge te ilt wird . teht 
in krassem Widerspruc h zum rziehungsgedanke n des Juge ndgericht ge e tze ( . z.B. 

Schaffste in/ Beulke 1987, S. 1 lf.) und kann u .. den Zweck der jugendr i hterli hen 

Maßnahme. die auf Di ... ersion und Erziehung des Jugend lic he n a usgeric hte t i t. zuni hte 

machen. 
Es hat sich m ittlerweile in der Diskussion um Jugendkrim inalit, t. wie ic ou h in 

d e r DV JJ geführt wird , ein K o nsen dahinge he nd gebi ld t , daß taftaten J ugendlicher 
und Heranwachsender oft eine entwic klungsbedingte und vorübergehe nde r heinung 

bilden , auf die entweder nur im Rahmen der Diversion oder a r mit erz ic heri her 

U nte rstützung reagiert werden sollte . Die ausl nderrechtli he n Maßnahmen tra en 

jedoch für die Jugendlichen deutl ic h einen strafe nden und bedro hlic hen harakter. 

Aus der Sicht der türkische n Familien und der türki c hen Jugendlichen be teht eine 

ständige Bedrohung des Aufenthal tsrechtes und Ausweisung droht immer (Heldm:inn 

1980, S. 33, S. 93). Da die ltern wissen. welche erwaltungsfolgen die Straftaten ihrer 

Kinder nac h sich ziehe n, reagier n sie mit Ang t und ham auf V rwürfe der h
bearbeiter. In ihrer nsicherheit kö nne n die ltern nicht me hr o uver n reagieren und 

trafen auc h bei kleinen traftate n ihre Kinder h ufi mit treng n Maßnahmen, um ie 

von wei te ren traftaten a zuhalten. all bei tet di F, m ili natmosph11re h ufi 
e hr, daß die Jugendlic hen ihr lternhaus zumind t orüberge he nd verl s n und damit 

in die efahr weiterer traftat n geraten. Die ltern he n mit de n Straftaten ihrer 

K inde r oft ihre gesamte Lebensplanung ef hrd t Da sie die ausländerrechtli hen 

o lge n fürc hten, kö nne n s ie nich t adäqua t auf kleinere likte reagi r n und treiben 

durch ihre harte und verzweifel t Reaktion oft in ei ne m Teufelskreis von famili ren 

K o nnikte n und weit ren traf taten. in r d r von un betr ute n Jug ndlic hen, ein 

l 5jähr iger, der seinen ltern s ine Bagatells traftat verheimlic hen wo llte , brachte si h 
sogar um, als die ltern von der ziald iensteinri htung benac hrichtigt werden sollten. 

In seinem Fall hatte n die ltern, wie viele andere lte rn auc h, damit gedroht, ihn bei 
Vorliegen einer traftat sofort fllr immer in die Türkei zu c hic ke n, eine dro hende 
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\1aßnahme von iten der hilflosen Eltern, die den Jugendlichen eine durchgängige 
Zul..unftsplanung er hv. ert . 

Zusam menfassend ann man agen, daß im Fall türk ischer Jugendlicher und 
ll eranwachscnder eine po iti,e Anwendung und Weiterentwick lu ng des Jugendge
ric htsgeset7eS wirl..ung lo bleibt. so lange die ausländerrechtlichen Verwal
tungsmaß nahmen in der jetzigen Form bestehen bleiben. 

n ere r Auffassung na h sollten alle Bestimmungen des § 10 Ausltl ndergese tz 
(A usweisung) aufgehoben v. erde n, da es auch für ein relati v armes Land wie die Türkei 
nicht ,umutbar ist, ozial auffällige Personen, die in der Bundesrepublik geboren oder 
au fgcwach cn ind und in teuren Institutione n wie Gefangnis en oder psychiatrischen 

nstalten rwahrt v. erden mu en. mit allen Folge ·o ten aufzunehmen . während gu t 
fun l..t1oniere nde . e un e und junge Arbeitskräfte den Reichtum der Bunde repu blik 
v.c1 ter m hren . 

Al \ 1-.uufristi e 1aßnahmc ollt die Arbeit gruppe auf dem Jugendgerichtstag aber 
in Jedem I all fordern . dJß grundsätzlich ausländerre htliche Ma ßnahmen bei . traffällig-
1.. e it von Juge ndli hen und Il eranwac h enden unterbleiben und da zustä ndige Auslän
de r, mt über traf,erfahren (lt. Bunde ze ntralregi terge et z ja nur für Ju gendrichter und 
Jugendämter 7Ug, ngl i h) n1 ht mehr informiert wird . 

7u fordern i t run sä tzli h ei n fc tcr und garantierter Aufenthalt Sta tus für alle 
hier aufgcwach enen au landi chcn Jugendlichen, au h unabhä ngig von traffalli gkei t 
und ufenthaltss tatu der ltern . Auch die Mögli hl..eiten zum Erwerb ei ner doppelten 
taatsange höri gl..e it mu e n denjenigen Jugendlichen ge,...ährt " erden, d ie dies wünschen . 

Liu: ratur 

II LDMA , H.H. ( 19 0): Aus! nderrecht. Franl..furt. 
II A FSTE I , F.: BE LK ·, W. ( 1987): Ju ge nd trafrec ht. 9. Auflage. Stu ttgart. 

WALTER, M. (19 7): Kriminalität j un ger Ausl:indcr. In: Bewährungshi lfe 34, S. 60-82. 



Junge Auslä nder . mehr Konnikte. immer noch kei ne Lö un ge n? 

Charlolle Freyer 

Da ich als Kr im inalbea mt in in Fra nl..furt am Mai n arbeite , "' e rde ich aus der 

Pe rspekti ve spreche n, d ie die e tadt vermitte lt . 

Frankfurt am Ma in is t nic ht zule tzt aufgrund sei ne r exponie rte n Lage e ine tad t 

vie le r Superlative. ha t s ie mit 22 .6% auch den höc hsten Anteil ge me lde te r a u !:i ndi

sc her Einwohner aller , e rg leichbare n tädte (Stuttgar t: 18 , 1 %; Münc he n: 17 ,4%). Et"- 3 

1 / 3 dieser aus ländischen Ei nwo hne r ha t das 2 1. Lebe nsjahr noc h nic ht e rre i ht. En t

spreche nd hoch is t d ie Kr im inalitä tsra te die e r A lte rsgru ppe . 

Bevor nun e ine Inte rp re ta t ion d er Polizeista t is t il.. e rfo lgt , so ll , o ra usge hie t 

we rde n, da ß es s ic h bei diese r um e ine solc he ermit t lter Tat,e rdächti~e r ha ndelt. (D,e 

Aufklä rungsq uote lag im Jahre 1988 bei 38 ,0'lt,). Jede r T at,erdäc ht ige wird jedoc h · 

ega l, wie oft e r in Ers hei nung tri tt • in ei nem Kalende rjah r nu r ein ma l ge7ä hlt 

Der Ante il junger Aus l nde r an d er Gesam tzahl der Tal\e rdäc hti ge n untrr ::1 

j ä hrige n is t inne rhalb de r le tzten ze hn Jahre , o n 26 ,7% ( 1978) auf 57 .311\, ( 19 ) 

ges tiegen . Zieht man die Stra fta ten ab , d ie nur , on Auslä nde rn bega nge n " erden 

kö nnen , wie illegale Einre ise , Ve rs toß gege n das A he rfahrc nsgesc t7, L r l.. un 
de nfälschung (hier: Pa ßfä lsc hung) ble ibt imme r noc h e in Ansti eg , n 2 ,7% a uf -I I. ' 

in zehn Jahren , obwo hl de r Ante il der ausländische n Be , ö ll.. e run g in diese m / e1 t raum 

um nur 2,3% ange wac hse n is t. Zu de nken gibt es hierbei auc h, daß die te ,gerun g, rat r 

in den K riminal itä be reiche n be o nders hoch liegt . in de ne n bel-ann tli h d ie mr,stcn 

Wied erholungstä te r a nzu treffen s ind . wie: 

- Raub und rä ube r isc he Erp ressung 

- Verstoß gege n das BtMG 

- Diebstahl insgesam t 
- davon schwe re r Die s ta hl 

- davon schwe re r Diebsta hl aus Kfz 
. gefährliche und sc hwe re K örperve rl c t?Ung 

68 .111\, 

4 , '"• 
4 , '1\1 
43,9% 
47.9% 
48.7% 

Bei diesen junge n Tat,e rdäc htige n hande lt es s ic h in de r Mehu.:i hl um Auslä nder 

de r zwe ite n Gene ration, d h d er hie r , c rencn , die noc h 1wis he n 7"- Ci K ulturen 

le ben . iele vo n ihne n habe n scho n in der hule npassungssc hw1e r ig l.. ei ten gezei t. 

Leis tung verweige rt und frfolgse rlc nisse 7~ e,felhafter rt a ußerha lb o n hu le und 

Familie ge uc ht. 60% de r auslä nd isc hen ße 0 11..e rung leb t be re its , ehn Jahre u nd I n er 

in der Bundes repu li l.. ut schla ncl ; 2/ cl r inde r s ind hie r gebore n nter -

s uc hungse rgebni e au e n SA , a us Israe l und , roßbr ita nnie n bestä t ige n s ic h au h in 

unsere m Lande: 
Die e rs te Ausl ndc rge ne ration is t übe ra ngep ßt , m11 allem ,ufried e n ie "' >II ni c ht 

auffallen . bege hrt nic ht a uf und weist folglic h e ine sehr ge ringe K rim inal,t~L. ra te 

auf. 
Die zweite enera t ion übertrifft ei nhe1 tl1 h e inheimisc he Vergle ic hsgruppe n, 

insbesondere auf de m G e biet der G e wa lt rim, nalit11t. Für die Folgeze it ze ic hne t i h 
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- auch nach un e ren Beobacht u nge n - wieder ei ne Te nde nz zur Durc hsc hn ittsrate 

ab . 

Die K rim inalität j unger Auslä nde r dürfte also auf wei te Sicht ke in beunruh igendes 
Proble m dars te llen . Zudem "ird irgendwa nn die Auf nahme kapazitä t unse res Landes 

e rsch pft sei n. Au h der Zugangs top aus icht -EG- Ländern , der ab 1987 gilt , dürfte 
s ic h auswi rken . 

Mit dieser Zukunf perspektive is t abe r gegenwärtig weder den jungen Auslä ndern 

i ihren Ko nniken n h deren mögliche n Opfe rn geholfen . Darum sollte es unser aller 

nliege n sein, rsac hen zu erl-.ennen, a ufzuzeigen und Wege zu suc he n. den e rka nnten 

Proble men fruh,eit 1g zu begegnen . 

V. o liege n n un djc möghche n Ursache n fü r den hohen Anteil kri mine lle n Verha lte ns der 

zwe iten und auch noc h de r dri11en Aus ländergeneration? 

- ras t jede Ausländerfa m1l1e i t du r h A rbci tsplatzsu he eine Fa mili r nangchörigen bei 
uns zu näc h t zern e n -.. o rden . pä tere Z usammenführung brac hte Entfremdungser

lebnis e und fuhrte zu pannungen. 

- Du rc h d n Wec hse l in einen anderen K ul turl-.rei wurden für jeden Familie nan-

gehörigen auch uße nbeziehungcn ze rst rt , die oft halt - und identit!l tsgebe nd waren. 
- Arbei tsplatzunsi herheit , befriste ter A ufe nt halt im G tland, aber a uch der Wunsch , 

ins He ima 1la nd zuru zul-.ehren, ersch were n langfri tige Lebe n pla nung. 
- Ko nzentrie rt es ohnen auf e ngem Raum und in bes t im mte n Stadtte il en schafft 

G he tto- Situat io n . ( dr.!ngt sich a ll e in 1/ 3 a ller bei uns lebe nden Ausländer in zwölf 
Großs tädten zusammen .) 

- Die hä ufige Be rufstätigkeit der M ütter erzeugt erlasse n ngste oder das G efüh l 

s tä ndige r Überforderung, z. B. durch Hau arbei t und die Beaufsic htigung jüngerer 

Geschwiste r. 

- Der A rbeit p la tz der Eltern ha t oft ei n geri nges Sozialpre t ige. Zude m gebe n diese 

hä ufig kulturelle V. erte wei ter, die h ie r we n ig Ane rkennung finde n. ja Iso la tion 
fö rdern . 

- Hä ufig fe hle n Freizeitangebote, die den Bedürfnissen a usländische r Minde rjä hr iger 

ge recht werden . Familienerg nzende Be treuungsangebote werden oft nic ht angenom 
me n, we il diese fals h in terpretiert werden. 

- Auslä ndische Familien aus ic ht - G- Ländern, d ie hier ihre Existenz gegründet 

haben , holte n ih re halberwach e ne n Kinder nach, um in den G enuß des Kindergel

des zu ko mme n. Diese kompe nsiere n ihre in de r Pu bertä t noch durch de n Kultur 

wec hsel ve rstä rk te nsi herheit oft durch Strafta te n. 

- Junge n Türke n d roht zuhau e das Da moklessch wert des We hrdie nstes. Wenn sie ihn 

able iste n, ve rl ie re n sie hie r ihre n Arbei tsplatz und ihre Aufenthaltserlaubnis. Für die 

Gene hmigung zu erkürzte m We hrdie nst von zwei Monaten hat die Familie aber 

15.000 DM aufz ubringen . 
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- Gelegentlich haben sic her auch Me nsche n den Weg in unser Land gefunden . die 

scho n in der Heimat soziale Anpassungsschwie rigkeiten halte n und daher den 

Kulturbruch noch schlechte r ve rarbe iten ko nnten als andere. 

Für ju nge auslä nd ische Täter gilt aber auc h, was bei jungen Deutsc hen häufig als 

ursächl ic h für kriminelles Verhalten angeführt wird: 

- Materie lle Werte sind überbetont; die eigene Identität bestimmt sic h nic ht nach 

Leistung, Wisse n oder Kö nne n, sondern nach dem Besitzstand . 

- U nsere Wohlsta ndsgesellschaft ermöglicht schnelle Wunscherfüllung. Minderjährige 

lernen nic ht , mit ersage nserlebnissen fertigzuwe rden. 

- Der Lebe nsraum des Einzelnen wird immer mehr ei ngeengt; das Leben bietet kaum 

noch natürliche Abenteuer. 
Die A nonym itä t nimmt - besonde rs in den Großstädten - imme r me hr zu. ie 

reduzie rt z.B. das Schuldgefühl. 

Unsere Leis tungsgese llschaft e rzeugt in hohe m Maße Versage r, die ihr Defizit auf 

dem Gebiet der K riminalität auszugleiche n ve rsuche n. 

- Randgruppen werden immer mehr in d ie Isola tio n gedrängt. So zeig t d ie r-

beitslosigkei t des aters auch Auswirkunge n im psych ischen Be re ic h bei den in -

dem . Sie fühle n sich als Außensei te r und rächen sich . Das g le ic he gi lt für die eigene 

Arbei ts los igkeit. 

Wie den deutsehen , so wollen wir aber auch den au l!l ndischen ju nge n t raft tern 

zugute halte n, daß ein Teil der von ihne n begangenen traftate n e ntwic l..Jungsbedingtc 

rsac he n, das Ganze also Episode nc harak ter hat. Leider is t aber im e r le i h zu 

gleichaltrige n Deu tsehe n der Tre nd zur Dauerdelinquenz bei junge n Au Hindern ,er

s tä rkt fes tzuste llen . 

Der ho he Ante il junger Aus länder an der Jugendkr iminali@ bedarf sic he r auch einer 

s ta tis tische n Relati vie rung; 

_ Im Anteil junger Au I nder an der Jugend rimi nal itä t ind auch die traftaten der 

K inde r ich tseßhafter süd ländi eher l ler J...unf1 enthalten. ge hen Tage wo h

nungseinbrüc he und Tric kdiebs täh le zu einem h he n Ante il zu L te n diese r Per

sone ngruppe. 
ich! bewiesen. abe r ve rmut I werden kann , daß a uf Tät r auslfodischer Herkunft 

im Bereich de r Bagatell kriminalität vielleic ht schnelle r mit e ine r A nzeige rea iert 

wird a ls bei Deu tsehen . We nn überhaupt , d nn ber nur in die em Be re ich er be 
raubt oder durc h in bruc h in Wohnung ode r K raf1fahrzeug ge c häd ig1 wo rden · t, 

ers tatte t Anzeige una bhängig da von, we lc h r a1ionalit1\t de r ve rmutl ic he Täter ist. 

el gentlic h wird auch a ngefü hrt , die Polizei ve rwende me hr Inte ns ität auf die 

Verfolgung aus lä nd ischer Tä te r und ve r ndere so die ta 1is1ik zu deren achtei l. Die 

Poli ze i wird mit Anzeigen und Tät rhinweLSen so zugesc hütte t , daß ihr für eigene 

Initiati ve we nig Raum bleibt. Etwa 94% aller nzeigen werden von G schädigten 
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ode r Zeugen erstallet. Darüber hinaus is t es jedenfalls mir nicht bekannt , daß 

Poli7eibeamte im inne die es paus hale n Vo rwurfes manipulieren . 

Lin a l..to r mit spur baren s tati ti chen egativauswirkungen mag natürlich die häufig 

noc h an?U treffende ng t , or Behö rde n und Geri hten sein . Wer allein sprachl iche 

h" icrigt..ei1en hat. zu denen dann noc h anerzoge ne nterwürfigkeit u.ä. hinzu -

t.. o mm1 , wird " eni er Einsprüche erheben ode r gar Rechtsbe i ta nd anfordern . Wir 

Poli,cibea mte " 1 en d und be rüc ks ic htigen es au h bei unse re r Arbeit. 

V. 1e rrt.. lärt s ic h die auffalle nd hohe Zahl , on Wiederholu ngstäte rn un ter den jungen 

Aust: ndrrn ? 

Sind Wiedc rho lun 

usfluß fehlender 

taten fo rtge et zte Reat..tio n a uf feh le nde Pe rspekti ven oder 

han ·englci hheit in hule und Beruf? 

. 1nd sie f o lge , on \ er.:\u mnis en aufgrund zu pät er t..annter Gefahr des Abgle itens 

in die K riminal11~1 ' 

- Sind sie ei ne Rea t1 n uf die Lan gmut " e tdeu t eher eri · hte? 

Im Ja hre 19 "urden 5 51 Schü le r aus l· rant..furter hulcn entlasse n: unter ihnen 

"aren 1.490 Au lander (2 5.4%). Von der esam tzahl aller ntl::lsse nen sind 366 (6,2%) 

ohne · hulabsc hfu ß entl se n worden . D:J\ o n waren 230 (62 .8%) Ausltlnder und 136 

(38.6%) 1 uts he \ o r zeh n Jahren, also 197 . " aren diese Za hlen tro tz höherer 

Abga ngsq uo te n annahernd glei h: 22 1 (6 1.0%) u länder und 138 (38.6%) Deutsche. 

-s i t wo hl t..aum nzune hmc n, daß bei die er h hcn Zah l von Ausländern allein 

lnte lli gcnzmän el urst! hli h waren . H ier tut i h Raum für wissenschaftlic he Anal ysen 

auf. Tatsac he is t , daß diese Z" ei hundertdrei ßig. unter denen ic h ve rmutlic h e ine große 

Zah l mge iedelter befindet, t..aum Perspdti, en ha ben. wenn nicht durc h gezielte und 

diffe re nzie rte Angebote geholfe n w ird . rfreulich i t die Beobac htung , daß der Ante il 

j unge r Au ländcr an "eiterführenden hu lc n , on Jahr zu Jahr wäc hst. 

Ein Blick auf die Arb its lose ns ta ti til. zeigt, daß auch die Arbe itslos igke it junger 

Au l:i ndc r über der glei haltriger Deutscher lieg t. "ie der Amtsbezirk des Arbeits-

amte · rant..furt am 1ain im ptember 19 einen An teil von 36.5% arbei tslose r 

Au lände r unter 20 Jahren auf. s waren 4 1 rbeit lose. , on denen die Türken mit 

216 das größte Ko ntingent tell 1e n, mit Abstand gefolgt , on Ital ie nern (61) und Jugos

lawe n (45). 
Es handel t sich hier um junge Men c hen . für d ie es kau m Perspe ktiven gibt. Wi r 

fi nde n s ie in haren in de n pie lhallen. ll ier " erde n Tips zur Verbes e rung der 

Lebe nssi tuation au getau cht. hier werde n auch Ab a tzmärt..te für das durc h Au toa uf

brüc he und Wohnun einbruche erbeute te Gut erschlos en. Wer der Spie lle idenschaft 

, erf!l llt , brauc ht zudem hnell ,eld. daß er ich durch Raubübe rfälle versc hafft. 

Es wird eine star e lb tunsicherhei t beoba hte t, di e auch darin Au druc k findet , 

daß man um jeden Preis ' In' ein "il l. Man glaub t, das teuerste tec hnische Gerä t, die 

m dernste Kleidung und da t..o tbar tc Parfum besitzen zu müsse n. Die durchaus 

vorhande ne han enungle1 hheit "ird al ubjct.. tives Gefühl noc h ve r tär t..t durch die 
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Medien und best immte G rupp ie runge n, die e her nzu fr iedenheit schüre n , als 1-o n 1ru -

1i, e H ilfen bie ten . 
Junge Tü rken , d ie zum e rs te n Mal mi t de r Polize i in Berührung ko mme n. erfahren 

d urc h d ie Ellern oft sta r e . la ng a ndaue rnde San ktione n. Sie ent z ie he n s ich d ie em 

Druck , indem sie noch e nge re n Ko ntakt zu ihrer C lique suc hen . Irge ndwann se he n die 

ltern da nn kei ne n ande re n Ausweg meh r als den de r R üc kkeh r ins Hei ma tland . H ier 

fuhl! d er M inde rjähr ige si h fre md und ausgesc hlossen . Er pro bt so lange d e n Aufstand . 

b is die R üc kke hr erreic ht is t. Hie r w urde aber inz" ischen der Ansc hluß , erlo ren. und 

de r junge Mensch fühl! sic h noch me hr ins A bsei ts ged rängt. 
U nse r Wunsch an d ie Juge ndä mte r ge ht da h in . daß d iese seh r sc hnel l Ko n1a l-1 zu den 

be troffe nen Fam ilien aufne hme n, möglichst schon be im ersten l\1 a l f inmal. um zu 

re la t i iere n, zum ande re n , um ll ilfe n anzu bie ten, die al lerdi ngs so ge w:l hlt ei n soll!en. 

da ß s ie die Familie neh re n icht tangie re n, um ange no mme n zu " e rde n. ßc i j ungen 

G riechen, die straffällig w urde n, e rlebe n wir o ft ei ne ga nz a ndere Rca l. 1ion: l i ll'r 
beg le ite t die Großfam ilie de n o rge lade nen zur Ve rne hm ung . und a lle v. o ll c.'n helft>n 

Für u ns gilt also, uns auf die jewe iligen e thn isc hen Be o nde rhei te n e in 1ustclle n. um 

so wohl ve rfahrensrechtl ic h, a ls auc h me ns hli h " 1r l- am eing re ife n und hr lfc n zu 

könne n. 
Aus de r Sich! de r Polizei w ird bei junge n au lfod i c he n Stra ft :l te rn c lcgrnth,h 

schneller mit Freihe itsen tzug reagie rt als bei deu tsc hen D:is l. o mmt , IJ d a nn , or. " t'nn 
die l!e rn ode r de r J uge nd lic he e lbst unte r deren f influ ß lte rnat ive n "'1r . o11aie 

Trai n ingskurse ode r Lebe n in ei ner Wo hngruppe er I le 11ne in"'c ,sung ab lehnen 
ac hba rn kö nnte n an ne hmen. die Familie sei ni ht fä hig, ihre K inde r ,u erz iehen 

Fre iheitsst rafe dagege n w ird a ls a ngemesse n und ge re ht e mpfu nde n und ge ie e nt h ·h 

geradezu ge forde rt. 
M it wachse nde r rge beobac h le n wir a ls lrafq~rfolgungsbc hörde in di rse m 7u am -

me nha ng die de rzeit ig großzüg ige Pr:nis de r n" e nd ung von ß w hrungs, o r c hr iften 

So w ird nic ht se lte n nach Ruc l.fälligwe rde n in de r ße "' hrun gs,ei t c rne u1 trafe zur 
Bewä hru ng ausgese tzl u nd ge lege ntl ic h noc h ein d ritte Ma l Dies und die haufi e 

e rfa hrensei nstellung vo n Bagate ll- . abe r auc h vo n tei ls sc hwer" icge nden Dc li l-ten l.:inn 
ge radezu m ut los mac he n r fin stc llungsbe c heid ve rha rmlos t ruc l.wirl.e nd die traftJt 

ode r wird a ls reibr ief ge we rte t. 
ine ähnlic he irl.ung ö nnc n h ie r ric h1 erlic he e rwarnunge n habe n Wenn dann 

p:l te r ei nmal ta hhc h eine erns1hafte Strafe ausge pr he n wird , ve rsl ht der JUn e 

Me nsc h die Wel t n ic ht me hr , e r sc hmiede t fi ns tere Ra hep l, ne gegen die G e eil c ha f t. 

ode r er r ichte! eine ggre s io nc n gege n ic h el s t. , 0 .. indr m rr s ic h in der Zelle 

erh:l ngt. 
n di e r te ile so ll e gl we rde n, daß U5"' i ungc n ousl, nd is her J ugcndli hl:'r 

und lle ra nwac h ender in de r Pra xis 1-, um vor o mme n. La ut rlaß des II Md l, ,er f 

fe ntl ic ht im taa tsa nze ige r r. 39/ 87, darf Ausweisung nur nac h Verurte ilun und nur 
a us zwei ründe n erfo lgen· a) nac h BTM - h te n, ) bei Z ugc hörigl-e it 1u e ine r 
kr im ine llen ere in igung. ird Stra fe zur ße w, hrung u gesc tzl, da rf A uswe isung n i ht 
vo rge no mme n we rden Im Jahre 1988 is t in fran furt am Ma in ke ine Auswe isung ei ne 
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un te r 2 l jtih rigen erfolgt. In den vora ngegange nen zwei Jahren wurde zwa r eine Aus

"'eis ung ausgesprochen. aber unter Bewährungsduldung ausgese tzt. 

We lc he Erklärungsans:itze hat die Polizei im H inblick auf besondere Auffälligkeiten 

bestimmter ationalit11ten? 

Die Juge ndgeri htsh ilfe. deren ta t is ti k Aufschluß über eingele itete Strafverfahren 

gib t, war in rankfurt am ain im Jahre 1988 mit 1.318 Fällen gegen Minderjährige 

und l lera nwach ende 41 ,ers hiedener ationalitäten befaßt. Die Türke n waren mit 621 

am sttirkstcn vertreten. gefolg t von de n Jugoslawen (196). dere n hohe r Anteil aber durch 

1 a ndfahrerkinder mitbe timmt wird, den Marokkanern ( 13 ) und de n Italie nern ( 125). 

Diese :lahlen I en keine Rücksc hl üs e auf die Bevölkerungsante ile der genannten 
ationali t. ten 1u 7ur [r 1. rung ei gesagt: 

Turken ho len ,hre inder chon allein der ntfernung vom He ima tland wegen 
hi rher . 

- Jugos lawen l:is en 

Familienbesuche h 
ie h ufig im l lei matland. weil die 

ufi er möglich s ind . 

hulen dort sehr gu t und 

Die Marokkaner, deren Bevö lkerungsanteil verhältnismäßig geri ng ist , holte n alle ihre 

Kinder, auch die 1ilteren. 1986/ 87 nach, um hier in den Gen uß des K indergeldes zu 

kommen . Dazu muß man folgendes wis en: EG - Zugehörige erhalt e n K indergeld . 
auc h wenn ihre Kinder im l leima tland leben . lle andere n nur , sofern bilaterale 

Abkommen bestehen, wenn auch zu niedrigeren tzen . Mit Maro kko gibt es kein 
kinderrechtl iche bkommcn . Solange die Kinder hier leben , gilt aber nationales 

Rec ht. Die plö tzliche · inschrtink ung der Zuzug möglichkei t ließ ei ne Über
ga ngs lösung zu. Die 'vlarokkane r wurden vermutlich über ihre Botscha fte n informiert 

und ho lte n innerhalb dieser • berga ngszei t ihre Kinder nach . Auffä llig ist a uch, daß 

marokkanisc he Asylanten in der Vergangenheit als Einzelpersonen einreisten , nun 

aber ihre gan zen Familien mitbringen. 

Marokkanische Minderjförige und Hera nwachsende bedürfen zur Ze it ve rmutlic h der 

intensivsten Zuwendung. iele von ihnen haben ihre gesam te Schulzeit im Heimat
land verlebt und finden hier wegen prachschwierigkeiten weder ei ne Lehrstelle noch 

einen Arbeitsplatz. Hinzu ko mmt, daß ein großer Teil von ihnen de r im Heimatland 

un te rprivilegierten hicht der Berber angehört . 

Sie s ind mit M inden, ertigkeitskomplexen belastet, denn sie haben in ihre m Land auf 

dem unters ten i,eau gelebt. icht elten setzen sie die in ihrem Land geübten 

Über leben praktiken hier fort. So ist ein großer Teil der Ra uschgif tszene im In 

nenstadtbereich von jungen arokkanern beherr ch t; das gleic he gi lt für die Stri 

c he rsze ne . 
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We lc he Auswirkungen ha t d ie se it 198 5 wachse nde Auslä nderfe indlic hke it a uf das 

Verha lte n junge r Auslä nde r? 

Ohne Frage hat de r unab lässige Zustro m von Asylanten ( im Jahre 1989 allei n in 

Hesse n hochgerec hnet 10.000, von dene n höchste ns 1.000 legit imen Anspruch haben ), in 

unse r m it Arbe itslosig ei t und mwe ltproble me n belas tetes Land auslände rfei nd li he 

Reak tione n ausgelöst. Diese ri chten sich aber wohl kaum gege n diejenigen ausländ is hen 

M itbürge r, die se it Jah ren unter uns leben . Leide r gibt es Interessengruppen, d ie immer 

wieder die Emotio nen aufzu heizen verstehen. werde n se lbs t die Wa hlau sage n der 

C D U - kei n Wa hlrec ht für uslä nder, ke in M ißbrauch des sy lrechts - in a usl~nder

fei nd liche Parole n umgemunzt. Fe rner erinnere ich mich dara n, da ß Presse und ern 

se hen ei ner bes t im mten us r ich tung zum IOOsten Gebur tag Adolf H itler so ie l uber 
angeblic h zu erwa rtende Ak ti, it te n gegen A uslä nder ve rö ffe ntlic hte n , da ß a u ltlndi ·he 

Elte rn n icht wag ten, ih re K inde r a n diesem Tage zu r hule zu sch ic ke n und verün t i 1 
m it ih ne n zu hause blieben . Beispiele fri edlichen u nd fre und c haftl iche n 7 usa m men 

lebe ns si nd wo hl publizistisc h wenige r wirksa m und we rden desha lb in de n 1edien 

we ith in untersc hlagen . 
we rden beide Sei te n aufgehe izt. Diejenigen. die Aver ionc n ve rsp üren . fü hlen ich 

bestä tigt , und de r ei ne ode r a nde re Auslä nder glaub t sic h 1 ur Weh r e11c n LU mu en . 

we il e r sich bedroht fühlt . 
ic ht nur in Frankfu rt a m Mai n kam es in le tzte r 7 e 11 ,u 7 usamme nr u ungen 

j unge r uslä nde r, d ie gezielt utsche provozie rten und diese. wenn s ie ich "' ehrten. 

zusamme nschlugen . Das iß tra uen der a uslä ndi he n Be vö lJ..e rung wu hs in einem 

solc hen Maße, daß Bet roffene oft nic ht wag ten , erli tt enes nrecht an1u1cigen. er
me intlic he oder ta chlich vorhande ne A us länderfei ndlic hke it ve rhinde rt Integra t ion . 

iso liert und block ie rt das ufei nanderzugehe n. an c hl ießt sic h unt erei nander st r er 

zusamme n. 

bew(l hrt und si nd besonders 

wo hl de n Juge ndliche n o hne hulabschluß al u h de n j unge n Arbei lo en un ter 

den Aus ländern so llte d besondere Auge nmerJ.. der Behörde n e lten . a be r auch denen, 

d ie neu in unser La nd ge komme n s ind . 
Hie r finde t d Inte rna t ionale Jugendze nt rum der Stadl Frankfurt , d eit 19 6 

beste ht , ein we ites Arbei fe ld . begegne t es der rbe it I igke it mit ei nem qualifi

z ie rte n und diffe renzie rte n Ange bot zur Berufsvorbe re itung, imm r beglei te t ,om 

Integrat ionsgedanken. Ange tsspc ktrum is t roß . um m glic hst' vie le a ufzufan en 
Wo Rüc kkehr in die Hei ma t ngenomm n we rde n J..a nn , hl1\g1 man Be rufe "or, d ie 

auc h do rt ge brauc ht we rden Die Pädagoge n de Ze ntrum bleiben auc h in den ers ten 
Be rufsjahren Bezugspersone n Zu den Zie lgruppen in lfaupt - und nde r c hule n nimm t 

ma n frühzeitig Kontakt au f Auc h der hulabschlu ß kann hier nac hgeholt we rden Die 

e rgänzende Berufsausbi ld ung wird neuerdin dadu rc h erschwert , daß nac h egfall der 
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ovel le des 40 rbeitsförde rungsge etzes ab 1.4.89 für Jugendl iche. die in der 
·amilie leben. !..eine Be ihil fe mehr gezahlt wird . 

Das 7entrum hat im ubrigen ein Haus der offe nen Tür. In Veranstaltungsreihen 
önnen dort die einzelnen ationalitäten ihre Kultur darstellen . Darü ber hinaus werden 

z ß . mit jungen Tur en Reise n in ihr Heima tland unternommen. damit sie es kennenler
nen . 

inrich tu ngen solcher rt möc hte man jeder Stadt wüns hen. Dies ist selbstverständ-
1, h nur eines der zahlrei hen Beispiele für behördliche Ansätze zur Integrationshilfe für 
Junge usländer Daneben olle n auch die pri va ten lnit iati ,en nicht unerwäh nt bleiben. 
In diese m 7usammenhang soll auch das Projek t "Zug, ogel" rwähnung finden . In 
t' usa mmcnarbeit m,t dem Jugenddorf Eckernförde - Christliches Juge nddorfwerk 
1 utsc hlands e . - r,13nt die tad t rankfurr in Antal ya /Tü rkei Heimerziehung für 
beso nders problembela tete ,ornehm lich türkische Jugendliche. Sie sollen dort den 
1 rnartungsh1nter rund ihrer Fami lie be se r ,er tehen und o das Spannung feld zwi
\ hen turl..i s her und dcut her rrzie hung leichter ,erarbeiten lernen . Das Projekt ist 

uf ein Jahr ko011p1ert Dana h kö nnen die Jugendlichen ent heiden . ob sie in ihrem 
l leima tl3nd ble iben oder lieber in d ie Bundesrepublil.. zurücl..1..eh ren wollen. 

Alle diese ßemuhungen können jedoch nur der beruh mte Tropfen auf den heißen 
1ei n sei n. r gilt daher. immer wieder neue Wege und 1 glichkeitcn zu suchen und 

alles , u vermeiden. v.as Integration er chweren 1-.önnte . ll ier ist auch die Polizei aufge
rufen . 

We lche besonderen Probleme hat die Poli7ci in Ermittlungsve rfa hren gegen junge 
A usländcr und " ,e l..ann sie dn1u bei tragen Integrationsprozesse nicht zu erschweren? 

Ausltlndische Eltern unterstut1e n oft die [rminlungsarbei t der Polize i. z. B„ indem sie 
wei teres Diebesgut auf spuren und herau geben und ein falsches Alibi ihres Kindes nich t 
dec ken . 

Mütter ve rsuchen gelegen tlich. zu verhindern. daß die äter etwas erfahren. Bei den 
ätern wiederum i t häufig berreak tion abzufangen . Falls ein Dolmetscher erforderlich 

wird, sollte er mit Beda ht gew~h lt werden . Ih m obliegt weder ei ne Wertung noch darf 
er Drohungen aussprechen . Türl..en oder Marol..kaner füh len sich durch ei ne Dol
me tscheri n ihre Lande in ihrer Ehre gekränl..t: sie würde n in de ren Gegenwart kein 
Ges tändnis ablegen . ine dcuts he dagegen ist unproblemati eh. 

Was be i Festnahme und ernehmung deutsc her Jugendlicher und Heranwachsender 
gi lt , tr ifft in be onderem 1aßc fur ni htdeutsche zu: Die Polizei sollte alles vermeiden. 
"as das ohnehin s h"a he lbstwertgefühl der jungen Menschen verletzt. Wer die 
deu tsc he Sprache lernt . merl..t z.B. sehr ald. daß es einen nterschied in der Anrede 
gibt und was die er bedeu ten 1..ann. Wir ollten daher gut abwägen, ob wir das Du als 

nrede gebrau hen oder ob es al Herab ctzung empfunden werden könnte. Schnelle 
und hinre ichende In formation ,on Jugendam t Jugendgerichtshilfe ist auch hier ei ne der 

uten M glichl..e1ten der Prä,enti n. Dagegen sollte der Presse nur in se ltene n und 
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begründeten Fällen bekanntgegeben werde n. '-' elcher ational ität der minde rjähr ige oder 

heranwachsende Tat ~erdOchtige angehört. 
Bei der Erarbeitung meine Referats bin ich zu dem rgebn i geko mme n. daß " ir 

uns ve rmutlic h im Zenit der Konn ik tproblemati befi nde n , daß abe r brau hbare 

Lö ungsansä tze durc haus e rkennba r si nd . Trotzdem bleibe n wir aufgerufen. gemein am 

an K onniktlösunge n zu arbeiten , zumal wir nicht wisse n, was die nahe Zukunft 1m 

Hinblick auf den Europ~ischen 1a rkt oder den Zuzug aus tgebie ten bri nge n wird . 



Frage tellungen zum . 105 JGG bei türkischen Heranwachsenden 

lfore A /..[1111ar 

Laut § 10 J G mu en wir. die J ugendgerichtshilfe, am hluß un erer Berichter-
stattung zu der Fra e tellung nehmen, ob die Anwendung des Jugendstrafrechts bei 

lfc ranwachsendcn , orge hlagen wird. Der Gesetzgeber hat hierzu in § 105 JGG zwei 

,erschiedene Orientierungspunkte gegeben, die haffstein inhaltlich e inmal als tä terbe

zogc n (§ 105 Abs. 1 Ziff. 1 JGG) und einmal mehr als tatbezogen (§ 105 Abs. 1 Ziff. 2 
J G) be1eichnet (,gl. haffstein/ Beulke 1987, S. 52). 

Demnac h kann gern 

gendlic hc n gl ichgestellt 

Orruc ksi ht igun einer 
/ e ,tpunk t der 1 at ine r 

10- Abs. 1 Ziff. 1 JGG ein Heranwachsender einem Ju

werden. wenn die Persönlichkeitserforschung, die unter 

mweltbedingungen vorgenommen wird, e rgibt , daß er zum 
ittlic he n und gci t igen ntwic klung nach noch n icht den 

tand in s jun cn [r"'a h enen erreic ht hat. 
E muß sic h hier um einen ungefestigten jungen Men chcn ha ndeln (hier wird 

htiufig in Anlchnun an die "Marburger Richtlinien" beric htet), bei dem "Entwick

lung kr, ftc noch in großem aße" wirksam sind , was nicht bedeute t, daß er in sei ner 

ntwic klung retard iert sein muß. 

- in anderer rient,erungspunkt für die Anwendung de Jugendstrafrechts ergibt 

sich au § 105 A bs. 1 7,ff 2 JGG. wona h es i h bei der Tat um e ine Jugendver
feh lung handeln muß Ihre Einstufung als solche o ll na h der rt, den m tänden oder 

den Beweggründen des heranwach e nden T~ter be timmt werden. So ka nn a uch die 
schwer te Ta t eine Juge nd, e rfehlung sein (vgl. Brunner 19 6). 

A llgemein jed h i t die En tsc heidung darüber eh ierig. wann wir eine n Heran

wachsende n vor un haben, der in seiner ntwi klung noch nich t ausgeformt ist , und 

wann bei ihm die Mer male einer Jugendverfehlung o rliegen. da uns sowohl ein Bild 

des no rmalen Jugendli hen bzw. Erwach enen wie auch best im mte Straftatbestände 

fehlen, die s tets als jugendtümlich zu klass ifizieren sind. Da eine so wic htige Entschei 

du ng dem jeweiligen Betrachter und dessen unterschiedlichem Erfahrungs- und Ausbil

dungsstand überlassen bleibt. führt dies fol lieh zu hwankungen in der rechtlichen 

Bewertung, die den Glei hheit grundsatz in Frage teilen. Als Lösung für die gesamte 

Problemat ik des 105 JG wird manc hmal befürwortet, den gesamten § 105 JGG zu 

streichen und alle orschrifte n des Jugendgeri htsgesetzes en tsprechend auch für 
Heran wach nde anzuwenden (s. dazu D JJ 1977, . 2- 14). 

Die Praxi erfahrung der Jugendgerichtshilfe in K öln nach der Verurteilten - Statistik 

des Jugendamtes K öln aus de m Jahre 1988 zeigt , daß ein Großteil der Heranwachsenden 

nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wurde. ine Gegenüberstell ung der verurteilten 

deutschen und türkischen Heranwach enden 19 8 ergibt Von den 1.681 männlichen 
deutschen He ranwachsenden kam es bei jeweil 83,9% und von den 365 männlichen 

türkische n Heranwa hsenden bei 87,4% zu erurteilungen nach dem Juge ndstrafrecht. 
Von den 244 weiblichen Heranwa h enden wurde n 83 . J % und von den J 8 weiblichen 

türk ische n Heranwa hsenden strafre htlich Juge ndlichen gleichgestellt. Be i unserer 

Stellungnahme bezügli h d 105 J kommen wir, die Juge ndger ic htshilfe. im 
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Vergleich zu dem J ugendgeric ht zu einer noch geringeren Anza hl von llera nwa hsen

den , die wir als junge Erwachsene in Sachen des JGG einordne n. Bei vie le n J ugend

ri chte rn und Staatsanwälten reichen bereits wen ige Anhaltspunkte in unse re m Beri ht 

aus , um den Heranwachsenden als Jugendlichen zu beha ndel n; ande re Ric hte r und 

Staatsanwäl te setzen hingegen ei ne auch noch zum Zei tp unk t de r Hauptve rhandlung 

auge nfällige Retardierung des Heranwachsenden voraus. 

Die Erfa hrung zeig t. daß ei ne Behandl ung nac h dem JGG umso schwieriger wird. 

je nähe r die Tat an die Altersgrenze von 21 Jahren rückt. So Herz: "Wurde d ie Tat im 

19. Lebensjahr begangen, spric ht v ie les fü r die Anwendu ng von J ugendrec ht , während 

in de r Regel das allgemeine Strafrecht anzuwenden sei n wird , wenn die Ta t kurz , or 

Vollendu ng des 2 1. Lebensja hres begangen wurde" ( 1987, S. 44 ). nse re rfahrungen 

bes tätigen ebenfall s ein Ergebnis in de r Li teratur (s. u.a . Schaffs te in/ Beulke 198 7. . ' ). 

wonach gilt Je schwere r die Tat, des to mehr Verurteilungen nach dem J ugendstrafrecht . 

Be i der Behandlung türkischer He ranwachsender in Kö ln is t zu beoba hte n. d::iß 

durch Migra t ion ausgelös te Probleme und Lebe nskri en türkisc her ll era nwac h ender 

te ndenziell im inne von ntwicklungsschwierigkeiten gewe rtet werden . E bleiben 

jedoch ei n ige Urteile, bei denen die M igrationsproble matik überse hen wird und der 

Vorsc hlag z. B. mit der Begründung verworfen " ird, daß "Tause nde nic ht traff ' ll ige 

Türken gewa ndert si nd und durch diese Wande rung kei ne Defi z ite aufweisen". 

Besonders dann , wenn äuße re Merkmale "ie e ine bes tehende rhe de Hemn

wac h enden , ein eigenes Arbeitsei nkommen oder ei ne r um lic he Trennung vom elterli 

chen Haushal t vorliegt, neigen vie le J ugendrichter dazu. di s al An1ci hcn fur eine 

entwickelte Erwac hsene npersönlic hkei t anzusehe n, ohne die Besonderhei te n der türki 

sche n Familiens truktur (a uc h abhä ngig von soz ialer Schicht , 1 feima tregion u nd kulturel 

le r Zugehörigkeit ) zu berücksichtigen . 

Wir haben in der Jugendgerich ts h ilfe mei t mi t tü rki c hen ll eranwac h enden zu 

tun , d ie im elte rlichen Haushalt leben; da von ist ein beträch tli cher Teil verheira tet und 

lebt (wenn die Ehefrau nic ht noch in der Türkei ist) mi t der • hefrau und gegebenen

fa lls a uc h de n K ind rn im eige ne n e lterli hen Hau halt. ehen wir von dem allgemein 

in de r Bu ndesrepublik ubliche n Reifungskonzep t au . das besag t , daß man er t erw:i h 

sen werden muß. um zu heira ten , o e rgibt s, h 1n vie le n tü rkisc hen Familien ein 

ande res Bild . ac h un re n [rfa hrungen we rden vor a ll em tü rk i e he lferanwach nde , 

de re n Elte rn aus ländlic hen Gebie te n der Turke, stammen. von ihre n amilien ni ht 

desha lb zu ei ner Ehe hließu ng a ufgeford ert, eil in ih rer · nt wicklung al reif 

be trachte t we rden. Im egentei l vers uc hen die ltern d urc h ei ne Verheiratun hier 

ei ne n Rei f eprozeß ei nzulei ten, de r unter de r Aufs, ht de r lt rn vons ta tt e n geht. Au h 

die heschl ieß ung s tellt s ic h mehr als Bindung zweie r Fa m ilie n und nic ht als Bund 

zweie r Individ uen dar . r ta tus de r nu n ve rhe ,r te ten I fc ra nwachsc nde n innerhalb der 

Fa m ilie ä nde rt s i h kaum, wenn die ltern h u I a n die ne ue n Verantwortun en 

gema hnen. Ich m hte an diese r Ste lle aber darauf h inwe i e n, daß so lc h Heiraten 

kei nes wegs durc hweg in unglück liche hen fuhren. Die a ugen c he inl ic he Loslösung des 

ve rhe ira te te n Heranwachsende n, de r eine eigene ohnung bezie ht , ka nn nur scheinbar 

se in , denn ausländerrechtliche Rege lu ngen schreiben für e ine n Fa m ilien nac hzug der 
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hefra u of t zw ingend eine eigene Woh nung vo r. In vie len Fällen kommt es vo r, da ß de r 

jungve rhe ira te te He ran "' ac h ende mit se iner Fam ilie sic h den ganzen Tag be i sei nen 

Elte rn aufhä lt u nd nur zum hla fe n sic h in sei ne Wohnung zu rückzieht. 

A uc h im finan zielle n Be rei h ka nn tro tz ei nes eigene n A rbe i1se inkomme ns kaum 

die Rede von einer f inanzielle n lbständ igke it der türkische n Heranwach ende n se in . In 

vie le n Fä ll n wi rd d as gesam 1e Arbei tse in ko mmen zu Hause abgegeben und d ie Elte rn 

te ile n e in Taschengeld zu . Oft behäl t de r Hera nwac hse nde sche inbar sei n Geld , bei 

nähere n ac hfors hun en stel lt s i h da nn jedoch heraus, daß er ei nen Kredi t für ein 

Grundstüc k oder e in Hau der Familie in d er T ürkei abbezahlt. Auffä ll ig ist. daß 

insge a mt ve rdie nende tu r i e he He ra nwac hsende selte n in die fi nanzie lle n Entsche i

du ngsp ro , essc m,tei nbezo e n we rde n, in de nen über ihr G ehalt a ls Familienei nkommen 

bes t imm t wi rd . 

l.,ne vö ll i c 1 o I un tur l.. i e her ll era nwac h e nde r von den Elte rn ist , auc h wenn 

,e ve rhe i, a te t ind, eh r e ilen . ie tri tt mei t mi t einem Kontaktabbruch be i ex trem 

pro ble ma t,sc hcn f lte rn - 1-.. ind - Be1iehunge n e in , wo die K inde r z. B. in e in He im einge

wiese n we rden ode r ,e erart gravie re nde hwie r ig l..ei ten mit den Elte rn haben, da ß 

s ,c vo rLic he n, allein zu lebe n. Abgese he n , o n d iese n eher a l A u nahme e inzustu fenden 

1:.rs he inunge n beoba hte n "'ir hwie ri gkei te n m it de n lte rn , deren hera nwachsende 

K inde r ei ne ß e 11e hu n zu n,c ht- türki c he n Partnerinnen haben . Ihre Befürc htunge n. mit 

diese r Ue1ie hun me1 t de n hn a n e ine a nde re K ultur . die s ie vo re rst n icht akzeptie

re n kö nne n, , u , e r lte ren, s ind g ro ß. o daß de r He ra n"' a hsende unter ei ne n massive n 

Druc k sei te ns de r Elte rn und de r Ve rwa nd ts haft gerä t und e r a ls Konsequenz s ich vom 

lte rnha us t re nnt. D,e ungewollte Los l sung von de r Fami lie fü hrt nic ht nur be i 

v ie le n l le ra nwac hse nde n zu emotio nale r Bc la tun ; auc h i t de r a llzu plö tzlic he Über

gang ins - rwac hsene nstadium ein Phase nsp rung, de r die j unge n Leu te ohne e ine gewisse 

sozia le n terstü tzung , ö llt uberfo rdert und ei ne nt wi klung e her he mmt. 

Ein G roßteil der turl..i hen Hera nwach ende n, die die Jugendgeri chtsh ilfe be tre ut , 

s ind in de r Bundes republ i gebore n. Wä hre nd i h ei n Te il ko ntinuierlich in de r 

Bundes rep ublik a ufhielt , lebte ei n a nde re r Te il nur m it U nterbrechungen be i de n Elte rn . 

D ie le tzte ruppe "' urde "'före nd ihrer K ind he it und Juge ndphase in d ie Obhut von 

Verwa ndte n ins ll ei matla nd gebra ht. Die ründe hierfü r ind vie lfä ltiger Na tur , z.B. 

wege n de r Berufst!i t igl..e it der u tter , wege n K ra n J.. hei t e ines Elte rnte ils, wegen der 

gepla nte n Rüc kJ.. e hr , die le tztendl i h schei te rt oder wege n trafta ten von Juge nd lichen . 

Das Erge bn is ist , da ß e e h iste r , a ne inander ge tre nn t we rden, die Kinde r die 

Bezieh ung zu den Elte rn und damit ihre p rimä re n Bezugspersonen verlie re n, gle ichze it ig 

m it ne ue n Bezugsper onen umge he n le rne n müssen und si h ne u in das türkische 

hulsyste m einge ... öhnen mussen. benso o ll en sie abe r auch in der Lage se in, s ic h 

nach e rfo lgter R u re 1 e erne ut auf ih re Elte rn umzustelle n. wobei d ie le tztgenann te 

m te ll ung d ie Elte rn ebe n o fordert. Die ufarbei tung de r je we il neuen Le bensbezüge 

kann n ic ht o hne Re ibung punJ..te , on ta tte n gehe n. Inwiewei t jedoch e in He ranwachsen

de r be i ei ner so l hen 810 raph,c in e iner Pers nli hJ.. e it entw icklung ge hemm t wird , 

m uß in jed e m l in zelfall ube rpruft "' e rde n. 
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nte r de n üb r igen türkischen Hera nv. a hsende n gib t es e rei nze lt jene Fä lle. die 

nur in der T ürke i e n tv. eder bei der M utter ode r allei n bei erwand te n au fge wa hse n 

sind und de re n K o nta t zum Va ter bis auf die jahrl ichen rlaube . die die e r bei ihnen 

verbr ing t, reduzie rt s ind . Da nac h la ngjähr igem Aufen thalt ei n A bse he n de r R ü J.. ehr 

des Fam ilienernä hre rs n i ht gegebe n is t, ko mmen en tv. eder a lle in der Türkei ve rbliebe -

nen Fa m ilienm itgl iede r oder abe r de r hn häufig allei n, de r die Alte rsg re nze , o n 1 

Ja hre n zum Fam iliennac hzug n ic ht übe rsc hr itte n ha t, zu m Va te r nach Deutsc hla nd . 

Sohn br icht meist die hule in de r T ürkei ab und ko mmt m it de m Ziel. hie r die hule 

fo rtzuse tzen und a nschl ieße nd ge mei nsa m m it dem ate r zu arbei te n. Der Wu n e h der 

Jugendlic he n , ihr Leben geme insa m mi t de m Vater zu gestalten . ist o sta rk. daß ie die 

mi t de r - be rs iedlung na h Deutsc hland ve rbunde ne n Pro bleme übe r e he n oder ni ht 

rea listisc h ge nug absc hä tzen und verd rä nge n. ebe n de r ersc hwert en c ~te rne n ringe 

wö hnung haben sie eine pro lema t i e he interne Integra t ion zu leisten , d .h. insbesondr re 

in de m Bere ic h, de r die a te r- hn - Beziehung be trifft. Der h n ha t s i h in e iner 

ri nne rung me is t ei n ga nz ande res Bild des ate r ge c haffen , u nd de r a ter ha t nie 

ge le rnt , in sei ne Va terrolle h inei nzuwach e n. Tre ten be i der f inüb ung der Rollrn 

K o nfl ik te auf, so kann de r a te r a ufgrund seiner ma nge lnd e n Frfa hrun g nu r a uf dir 

Erzie hungsmethode n zu rückg reife n, die e r selbst e rfa hre n ha t. was bei sei nem hn 

jedoch ka um Erfo lg zeigt. Danebe n ka nn de r hn , on ihm v. ege n sei ne r lk ru fst. t ig J..ett 

und se iner e igene n mange lnden Te ilhabe an de r de utsc hen , ese llsc haft in d e r lnt e rat, 

onsa rbeit , die e r als Z uge reis te r le i te n mu ß , v. en,g unterstu t7t und aufge fan ge n " rrden 

fm sc hulisc he n Ra hme n gib t es für di e seh r p. t ei nge reiste n J u e ndlic he n J.. aum 

adäquate Förde rungen . Der J uge ndlic he bef inde t s ich in e inem hwcbe, usta nd , in dem 

e r wenig Halt erfä hrt , v. odurc h e inige d iese r J uge ndlic he n tra ff lli g werden . 

Die h ier a ufge f ührten hwie r igkei ten , m it de ne n tü rJ.. i he J u e ndli he und 

He ranwachsende aufgrund de r M igra t ion ihrer -ami lie n ko nfrontie rt we rde n , o llen aber 

nic ht den Ei ndruc k , erm ittel n , da ß a ll e türk isc hen a m ilic n ä hnl ic h tru J..tu riert ind 

und m it ko nfo rme n Erziehu ngs til e n auf ihre K ind r e inw irke n. 

Die meis ten in der Bundes repu blik Je nden tur i he n Familie n ,r ige n ei n enau 

bre ites pek trum von rzie hungs tec hni ken und emotio nale r 7u wrndu ng wie die be i 

deut c hen Familie n de r all is t. Wir haben es m ,t 1nte re ie rt c n und desin te rcs ie rten . 

nac h Erfo lg strebend n u nd e rna hl. igc ndcn , mi t 7Ü ht igc nd n und e rst~ndni , o ll 

dis kut ie renden lte rn zu tun 
Ei n wesen tlic he r ntersch ied ergib t ic h au ihre r Reak t i n bei a uf tre tenden 

K o nfl ikte n m it ihre n K ind e rn , die s i su je II a lle a ls Migra t io nsschwic r i -ei te n 

inte rp re t ie ren . All e mei ne hwi rigkei ten (v. 1e e n ra tioMJ..o nflik te und e nt" i J.. -

lu ngsbcdi ngt K r ise n) in d r Fam ilie we rden n1 h t a ls so lc he wahrge nomme n Die 

rklä rungsve rsuc he in d r Fa m ili laufe n tende n11e ll da rauf h ina us, d a ß so lche Pro le 

rn im lfei ma tland ü rhaupt nicht aufge tre ten " re n O ftma ls wr rde n te r t ) pe zu r 

deutsc he n G e e il c haft he rvo rge holt , di e ihre r A ns ic ht na h de n Werte n im lf e1 matla nd 

widersprec he n und dar in wird die Wurze l de bei gese he n. 
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Zum Sc hl uß komme n wir zu dem Ergebnis, daß türkische He ranwachsende j unge 

Mensc he n mit e iner indi , id uellen Biographie sind , bei denen die Vorausse tzunge n des 

105 JGG genauso sorgfalt ig geprüft we rde n müssen wie bei a lle n Hera nwachsenden. 

Die Besonderheiten der türkisc hen Familie nstruktur, die türk isc hen Konzepte von 
Jugend und Erwac hse nsei n sow ie die besonderen Schwierigke ite n, die sich aus der 

Migration der Fam ilie e rgeben . so llten dabei aber gebührend berücks ic ht ig t werden . 

Li r 

BR R, R . ( 19 6) Jugendgerichtsgesetz, Komme nta r. 8. Aun. Ber lin . 
D[ TS II E V R fl IG G F „ R JUGE DGERIC HTE D J UGENDGERICHTS-

III LI· EN ( 19 77)· nk c hr ift über die kriminalrechtliche Be hand lung junger 
Vo ll j , hrig r. 1 un öttinge n. 

H FR7.. , R. ( 1987): Jugend trafrech t. Bd . 2. 2. Aufl . Köln . 
IIA Ff STEI . R ., Br L K E, . ( 1987): Jugendstrafrech t. 9. Aufl . Stuttga rt. 
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The en und Be chl ü e de Arbeit krei e IV 

Befu nde und Fo rderungen des AK I des JGT Köln o n 1986 haben weitgehend 
noc h heute Gültigkeit , und zwar auch für die Ko nflikte meh rfa h Auffälliger und deren 
Lös unge n . 

Bei allen Vorbehalten gegen den Begr iff "Auslä nde r", der in seiner Gege n übe r
stell ung zu "Deutsch" zu falschen Verallgemeinerungen ve rlei tet und oft das eigentliche 
sozia le Problem verdeckt, ist sei ne Verwe ndung no twendig zur jedenfalls annähernden 
Umschreibung des gem ei nten Pe rso ne nkreises. 

G erade für die mehr fac h auffällig gewordenen jungen Aus länder gilt: Re oziali
sie rungsmaßnahmen müsse n auch für sie o ffens tehen; sie sind hier s traffällig ge v. orden 
und so ll te n deshalb hier resoz ialisie rt we rde n . 

1. m Aussagen über die K rim in alitä ts belastung bei Ausländern zu treffen, ind die 
Da ten de r Kr iminals tati s ti nic ht geeig net. ndifferenzierte Anal yse n a uc h so n t i er 
Statistiken führen zu überhöh ten Be las tun gszahlen der Auslt! nde r. Z um Bei piel ,erde - t 
die Angabe vo n Prozentzahle n die Tatsache, daß in bes timmten Deliktsbe rci hen die 
absoluten Zahle n sehr Jein si nd . 

Es besteht die Gefahr daß bei eine r verkurz ten Dars tellung und en tsprc hender 
Wahrn e hmung der Dat e n di~krimi nie re nde Alltags th eo r ie n in d e r Offe ntli hk ei t und bei 
den s taatlichen K o nt rolli ns tan ze n e ntste hen und bes tätigt werden . Di es wi ede rum liefert 
die Rechtfertigung für eine beso ndere Ko ntroll- und ank tions berei tsc haft gegenuber 
Ausländern . 

U nte rsc hiede und Benac hteiligungen si nd auf ve rsc hiede nen fbenen de traf,er-
fahrens fes ts tellbar. Diese si nd den Be teilig te n bewußt zu mac hen und ab7Ubau e n 

2. s is t fes tzuhalten, daß d e r überwiegende Teil der hi er lebenden und auf
wachsenden junge n Ausl nder tro tz ho her sozialer Be lastun g ni h1 auff ll ig wird 

D njenigen, die H ilfe brauc he n - auch den mehrfach auffällig Gewordenen - teht 
das gesamte Ins trumentariu m der Juge ndh!lfe rech tli ~offen . Des e n Mögli hl-e11en ind 
kün ft ig besser auszusc höp fen und, soweit erforde rlic h , d e n beso nd ere n Bedurfn1 en 
ju nge r Aus länder anz upasse n . Dabei si nd erst rkt speziali ie rte a h krtlf1e zu 

besc häftigen . . . . 
Soweit eine integri e rte Be tre uung mögli h 1st. sol l die e fur d e ut he und au -

ländisc he Proba nden durchgefü hrt we rden . 
3. Die Ausl nderbehö rde darf nur noc h_ durc h die Geri ht e und bei re htskrMti en 

Verurteilungen, d ie in das Bundesze ntral register e in ge tragen werde n . Ke nntn is erhalten . 
c hon allein die Informatio n kann Reak tio ne n hen o rrufen. die da Resoziali ier un g ziel 

gefä hrde n und dem Grundgedanken d s rziehung regi te rs wide rsprec he n . 
4 Die Tätigkeit der Aus l nderbehö rde v. ir l sic h im ll in lic k auf die Re ozi ali 

sierun·g d e r j un gen us länder i lfac h ko ntra produl-tiv aus. wei l ie gcneralpr ven t iH· 
Ziele zu e hr in den o rde rgrund s t llt 

Es reic ht nic ht aus. 1n den Ausländ ererlasse n nur die Aus weis ungsmögli h e1ten 
ei nzusc hränken; es müs en auch die sonst igen repre sive n Maßna hmen abgebaut we rde n. 

5. eben den vie lf c hen For c hun gslücken . die au h in anderen Zusamm e nh ngen 
deu t lich werd e n , beste hen bezüg lic h der Tätig e1 1e n der Au lände rbe hö rd e beso ndere 
De fi zi te und Zugangsh inde rnisse . 
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'End tatio n' ucht? - Wege au der ucht ? 

Arihur Kreu::er 

1. Ausgewählte kriminologisc he ßefunde zum Verh:iltnis ,on Drogen und K rimin:1lit:it 

1. Grundsä tzliches über Zusammenhänge 

Jn fünf Thesen und einem Paradox sei die Komplexität möglicher ZusammenMnge 
von Droge numgang und Kr iminali tät angedeutet: 
(1) Keine Droge führt an sich zu Kriminalität . heiße sie nun Al~ohol. i~otin . 

Valium, Canna is. Cocain oder Heroin. sei sie dem IJrt:iubungsmi tt elgesetz 

(BtMG ) unterstellt oder nicht. 
(2) ucht - und K riminalit:itskarrieren sind nicht zwangsläufig. gib t e l leroin-

Dauerkonsumenten. die nich t abhängig " erden. "eil s ie sic h niedrig- dosiert 
halten; es gibt Gebraucher harter Droge n. die laufend die Droge nart "ech t'ln. 
um nicht von einer Droge abhängig zu sei n. Es gib t pontan:ibbrü · he , on 
Karr ieren, allmähli he Ausstiege oder bergange zu ,erwandtrn I eben tilen mit 
Symptomverschiebungen. dies alles namentlich bei berschrei ten drr fur e\treme 
Lebenshaltungen kennzeich nenden Alterss tufe Jungerwa h ener. 

(3) Aus der Jugendkriminologie ebenso wie der Suchtfor chung "'1 \se n "1r . (bß 1·h 
All tags theo rien i.Jber Karrie reentwicklungen als tru gerisch erweise n S1e meinen. 
wer klein anfange als Ladendieb. als I lasch isch~oMumen t oder als , rrmummter 
Demonstrant . en tw ic~ele sic h - werde nicht Einhalt gebo ten ,um l leroinabh n
gigen oder Berufs~riminellen ode r Terrori ten l :.its:lc hl1d1 aber h ren die 
meis ten, die jemals solche Yerhaltcnswei en 1n jungen Jahren 1eigen. sp3ter 
wieder auf, und z .... ar oh ne jede strafre htliche oder therapeu11sche lntenention 
Der Rückschluß ,om extreme n auf "normale · \'erhalten i t un,utreffrnd . 

(4) In der Extremgruppe ~rimi nrll auff:llliger Droge n:ibhängigrr ix'gegnrn "ir einer 
breiten Palette möglicher iographisc her er 1ndungen von Droge n- und Krim i
nalitätskarrieren . m eine n Pol dieser ß:indbreitr t ßt man auf drn Prim3r
Drogenabh, ngigen; er ger t erst im Laufe 1Unehmrndrn Droge numgangs in ich 
festigende Kr iminalit t Am anderen Pol findet man den ~und~r- 1 rogenabh n
gigen; er wird erst im 1:iufe sc hon ,rrfe t1 gter K ri111inal1 t. t 1u\~ t, lic h drogen:i -

hängig. 
(5) Das Verh~ltnis von Droge num gang und K riminalit. t innerhalb einr r "Karriere· i t 

wese ntl ich von folgenden Faktoren bestimmt Pers nli hkeit des Drogenabh. n i
gen; vorangehende und beglei tende So11alis t1 0M bedingungen und störun en. 
delinquente orerfahrunge n; Alter und so11:1 ler Kontext bei llcgi nn der Dro en 
karriere; igend ynam1k ei ner Drogenabhan 1 ~e11. 1 ige nd ynam 1k der A hän 1 -
keit von Orientierungsgruppen in der I re11e1t, von Milieu und su kulturellem 
Leben stil der Droge n- ze ne; verst rkende oder bsc hwtic hcndc I influs\e dro en
politische r Kontrollstra tegien und - tald1~en 
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Zu de n Parado ien ge hö re n fo lgende Beobachtungen: Droge nabhängige können 

sc ho n wege n d e r gese tzli·hen K r imina li ie rung des Drogenumgangs in e rhebliche 

Besc haffungskri mi nal ita t gera te n: Drogenabhängigkeit ka nn aber a uch Kriminali tä t 

minde rn, we il der Abhan ige p hys is h und sozia l unfähig wird , Kriminalitä tss tra tegie n 

zu ve rfo lgen. Drogena h ngige können The rapie anstreben , um vom Z wang zu r Kr imi 

nalitä t befre it zu werden; s ie kö nne n aber a uc h bezwecken, ge rade wieder fäh ig zu 

"'e rde n, K riminalit:lt ode r Pros t itution in a tt rakti ve ren Fo rmen auszuübe n. e twa in der 

ale r - Rollen - 1 l iera rchie "'iede r e rnst ge no mme n zu werden oder von der Straßen- zur 

ppa rt c me nt- Pros t i t ut ion a ufzuste ige n. 

2. G ru nd l;1gc n d a rges tell ter Be fu nde 

Au fo lge nden , ,er n mei ne m Inst itut la ufe nden ntersuc hungen zur Droge npro-

le ma t il.. so lle n h ier Befu nde dargc te llt we rden: 

( 1) Die a ll j h rli hc n ,,e ßene r Delinque m befragunge n bei rst e meste rstudenten; s ie 

w urde n 19 9 e tma ls posta li e h d urchgefü hrt bei alle n Stud ie nannl ngern der 

n ive rsitä t mit e ine m a nonym zu beant wo rte nde n rageboge n; e r enthie lt Fragen 

zu m Suc ht m ittel,e rhalte n . zur Delinquem und zu ntwic klu ngsstö rungen (vgl. 

Kre uze r u.a 1 , 1 ); 

(2) Eine sei t e ine m Jahr durc hgeführte ntc rsu hung fü r das Bundeskr iminalamt 

übe r Beschaffung r imina lit!! t de r Droge nabhfogigen mit biographisc h orie nt ie r 

ten 100 lntensl\ - Inte rv iews be i Droge nabhä ngigen vom Ersche inungsb ild des 

Fixe rs; die Pro anden w urde n u nmi tt e lba r na h Ei ntr itt in pri va te ode r staa tl iche 

Einri c ht ungen fur n tgiftun gsbehandlungen im roßraum Fra nkfurt aufgesucht 

(Kl inike n, Haftan ta lten); me thod isc h le hn t i h die n te rsuc hung a n d ie be iden 

vora ngegange nen nte rsuc hunge n vo n 1970 - 1972 sowie 1978- 1980 a n (Kreuze r 

1975; K reuze r u.a. 198 1 ); d iese U ntersu hung hat ers tmals in de r Bundesrepublik 

übe r qua litat i e hi naus q uan t ita t ive in c h!! tzu ngen , ersucht (Abschlußbe ri c ht von 

K re uze r/ Rörner- lees/ hne ider e r c he int 1990): 

(3) ine 1989 dur hgef ührte c hriftl ic he Befragung bei allen Drogenbe ra tungsste llen 

de r Bundes rep u li l.. zur Struk tur der Bera tung und zu Konnik te n mit der St rafju 

s ti z.; von d en ca. 600 Beratu ngsei nri ht unge n. die Drogenbera tung tatsächl ic h 

durc hführen , "' urden 327 bean two rte te rage böge n ve rwe rte t (vg l. Kre uze r u.a. 

1990a; s. a uch K re uze r 19 9a, S. 263ff.); 

(4) Eine 1989 begon nene rn ünd li he und 1990 fo lgende schriftlic he Befrag ung bei 

R ichtern und taatsan w lten zur Re htsa nwe ndung, Strafzumessung und T hera 

p ieüberlei tung in Bet!!ubungsmi tt e lstrafsachen ( n tersuchung in Zusamme narbei t 

m it de r K r im inologi c he n Zentralste lle Wiesbaden); h ier könne n Befunde aus 

e ine r Vor- nte rs u hung (Be fragung bei Ric htern und Staa tsanwälten in der 

Deu tsc he n R i hterakadem ie) re ferie rt werde n. 



278 Kreum 

3. Suchtmittelumgang und Entwicklungsstörungen 

Gelegentlicher mgang mit legalen und illegalen Drogen gehört heute zu dem 

Erfahrungsbereich junger enschen. leichtere Formen jugend typischer Delinquenz 

kommen ebenso wie Cannabis- mgang bei vielen gelegentlich vor, sind aber periphere 

rscheinungen in der Entwicklung. Tabelle I zeigt , bei wievielen Studienanfängern 

einige solcher Verhaltensweisen schon aufgetreten si nd. Da es sich um weitgehend 

"normales" und "ubiquitäres" abweichendes Verhalten handelt, dürften sich die e Befrag 

ten von der altersglei hen Bevölkerung insoweit nur unwesentlich unterscheiden. 

Tabel Le 1: GieBener Dei inquenzbefragung (ausgewah l te Ergebnisse 
de r Befragung von Schulanfangern, 1988/89; 
Angaben 1 n X gerundet) 

erfragtes erhalten 

schon Fah r ge ld hinterzogen 

Fahren ohne flilrerschein 

schon i rgende i nen o i ebs t ah L begangen 

schon e i nen Ladendiebstahl begangen 

schon Sac en tw itli g beschad i gt 

Schlagere 1bete 1 t i gung 

schon bet rll\ken ge-wesen 

schon 011 t 13 bet runken gewesen 

1n den l etzten zwei Monaten betrt.r1ke-n g sen 

in den Letzten zwei Monaten ofter als funf NL 
bet n riken gewesen 

schon unter Al ohole1nfluß Kfz gefahren 

schon ,na l Rauschmittel angeboten erha lten 

schon selbst Rau chm1 t tel ge 

Rau chm1 tte l on zur Zelt 

schon ma l Rauschmi ttel abgcg 

mamt. 
(N : 694) 

78 

51 

86 

45 

30 

36 

85 

11 

40 

5 

62 

58 

26 

7 

7 

we1bl. 
( N• 938) 

74 

41 

r.; 

36 

9 

12 

61 

2 

18 

30 

44 

20 

3 

Tab lle 2 führt na h ßefunden eben die er 1eßener DelinqucnLbcfragung bei tud1en 
anfängcrn in ermutungen über [n tehun bedingungen von Drogenabh ng1gl,.e1t ein 

s zeig t sich, daß ymptome abwci henden erhal ten sellener i o liert auftreten. 
hnufiger kumuliert Die Befunde belegen erneut, d ß e ßünclelungcn riskanten 
tcns gibt. Dies gilt sowohl innerha lb d r dr I hier nebeneinander be trachteten 

rien - des uchtm ittelumgangs, des lucht - bz" usweichverhallens uncl der alin-
quenz - als auch fur die drei Risikobereiche untereinander. 
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Tabelle 2: s [ · , fl ucht · , De l incµ,nz syrdrane ( ( r euzt abe l larische Auswert u,g der 
Be frag.r,g St ud i enanfängern , 1/S 1988/ 89; St ichprobe : owiml. N:694, we ibl. 
N=938; Angaben in X, ger U"'det, j ewe ils bezogen auf die in der Zeilenspa l te 

ze t te et l s t i chprobe, getrerr,t nach Gesch l echtern) 

,~ c,, Al ko · M 1ko- li ehe zu Ernst · Se l bSt • )lauf19 Machts Pol 1z" · De i 1nci 
l" l tt e l ot l l N..111 · Hed 1lta · ha ft e rd · Schul e ..,.,. auffa\ · bt l • · ,ri.,.. .. ,,. .. ,,. inenten Se l bs t · versuch geschw Laubt l 19\:e 1 t """" ,.,,. st adc sur lt N>Niged . abwes . stad. 

152 ,. '7 15 29 65 47 25 54 
ausc h111 1ttt l t:rhh r 

, 90 16 ., 46 l O 40 57 ll 12 29 

10 11 27 20 16 
o, ,ne ll auJChfn l tt r l e rt 

1,2 11 20 24 24 11 

,.. 
" " 27 54 18 26 51 

• l \ Oho l •r.o • t• d 

" n 17 45 1l 81 42 17 56 
· -···· · · ······ 

4] I • 12 20 35 28 21 
I, ~ ,AI OI U llQltng N A I g 

~ ,, 22 l1 l4 20 10 
. . . . .. ·· · ····· 

105 " 19 18 11 10 11 
Al t ohol ang " wac 

l65 20 21 19 
'40 o1 16 24 6l 46 24 49 

" ' o t l"'-lfl9•09 •11n 

"' 51 12 l8 10 54 12 12 23 

• ~ 1l 21 37 12 14 26 
,. , , o t 1 &"9 N!I I O 

158 28 21 32 l8 21 12 

4l6 t, 11 20 29 20 20 
\ e in M1ko t , .,,. 

609 10 10 23 23 10 
5. 45 l8 " 13 58 45 50 

Pol 11e1auth l l 1go, , 
52 . 5 ., 39 ,o l l 50 31 44 

b03 2l 18 18 12 20 33 24 21 
«" t 1ne Pol . Aufh l l1 g1 

881 9 17 21 27 30 

183 55 42 1 7 17 28 62 45 
o, l ,~ni~lu t uog 
star k 56 22 19 ll 53 15 61 

. ... .. · ··· · ·· · 
418 20 0 16 12 21 31 24 

De l ,~nzbtlHtur,g 
N!11g 51 2, 21 22 28 l6 18 

91 10 12 6 
Ot l l r'IQl.H'!n Z t as t U"V 
sch• ach 118 8 19 19 " 

Zun tich t finden "' ir 11. ufungen des mgangs mit untersch iedlichen Suchtmitteln , 

m der Tabelle 2 be leg t fur l~ohol, i~o tin. Medikamente und Rausc hmittel wie 

annabis. Wer hon m fruhercn Jahren gerin ge llemmungen gegenüber Alkohol und 

ikotin aufbringt, "',rd geneigter sei n, später illega le Rauschdrogen zu probie ren. Dies 

wiederum sind ris~1e rtcre 1en hen. die öfter in ihren Primärgruppen - Familie , 

1 reundcskrc is, r rei1ei tgruppe n ("pecr group ") - en t prechende Vorbilder und Erfahrun -

ge n hatten . 
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ann zeig t s ich eine besondere ähe zv. ische n Suc htm ittelumgang und us-

we ichhahungen, in der Tabe lle ~ beleg t anhand der S} mptome erns thafte Se lbstmordge

danken , Selbs tmo rd ve rsuc he, hä ufiges hul c hv.änzen und näc htlic hes unerlaubte 

Fortbleiben in K indheit und Jugend . Es si nd S} mptome, die für Tendenzen spre hen . 

Ko nflikten , u nangenehmen ituationen, Mißerfolgse rlebnisse n, Anforderungen , Pr im r

g ruppen auszuweichen. Jc he Hal tungen mag man mit Zi vilisa t ionsbedi ngungen - et wa 

Wo hlstandsübersä tti ung , Bezieh ungss tö rungen , Dauerarbeitslosig eit und Zukunfts:!ng

s ten , mbrüche in der zial- und Werteordnung - ebenso in erbindung bringe n v. ie 

mi t psychischen und soziale n Bedingungen des Einzelnen . ntv. eichen kan n zur dur h

gängigen Daseinstec hn i v. erden . Die ympto me erschei nen erneu t v.e itge hend 1-.umu lier t 

und austausc hbar. 

Schließlich lasse n si h Zusammenhänge zv. ische n d e n a ufgezeig ten ucht - und 

Fl uchtsymptomen einerse i , Delinquen z unte rschiedlichster rt anderc r~e its bcle en 

Deli nquenzbelastungen si nd h ie r ge wic ht e t nac h Jfäufigkei t und hwere jedes erfra ten 

Delikts. 

Wie Tabelle 2 andeutet , neigen junge Frauen eher dazu , Ko nflil..t e n in tro , e rt ie rt zu 

begeg ne n, Männer dazu. nac h außen zu agieren . Alko holumgang . Wcgbufen und 

Delinq uenz - namentli h in gewaltsamen Fo rmen - find e n v.ir s tjrl..er lx'i jungen 

Männern . Gehäuft tre ten dagegen bei Frauen Med1 l.. a me nte nmißbrauc h .. lb~tmo rdge

da nke n, übrige ns auc h ßstö runge n und p ych ische Leide n auf 
Insgesa m t deuten diese Befunde an. daß Droge numgang mptoma t i~c h ~ei n 1..ann . 

in ei nem allgemeineren ju endkriminologisch -soz1alisati n the retischen lleJUg rahmen 

zu se he n is t. Be i der Mehrhei t d roge nerfa hrener j unger Mens hen bleibt er - v. ie au h 

sonst abwe iche ndes Verhalten - von peripherer Bede utung . ßei einer lx'~ondrr ri l..ier 

te n M inde rhei t jedoch zeigt er eine Fe hlen twi l..lun an (, u den al lge mein - 1..rimino l 1-

sc hen Bezüge n de r Drogenpro blema tik umfassend. reuze r 19 7a; K reu1er ~ ille 19 ). 
An ande re n Stellen habe ic h eingehend l..r itisch auch zur s genannten · hritt -

mache rtheor ie , wonach H c hisch ins t iegsdroge fur ll c ro inkarrieren ei, tellun 

geno m me n. Dazu seien nur nochma ls die K umulat 1on. ustaus hbarl.. e it so v. 1e 1.. o mple ~e 

Bedi ng thei t von Su htmittel v rha lte n h lec hthin betont ußerdem darf auf bcmerl..en -

we rte zei tl ic he A bfol en hinge iesc n we rden . 
Tabe lle 3 beleg t anhand der Befragungen ~on tude nte n und der ln trnsi - Inter 

views bei Drogenabh ngigen zu nächst, daß 1e1tlic h de r M ißbrauc h legaler Dro en 

rfahrunge n m it illegalen Droge n vorausgeht , und zv. r ge h ie h te rgleic h. Die ber-

be tonun g des te llenwe rtes von ll as h is h ve rdr n t die Oe le utu ng von runkenheits 

und iko t inerfa hrungen . an n zeig t si h, daß gerade dieje n igen . die sptlt e r au h 

illegale Drogen neh m n oder soga r Int ra enös - Dro e nabh. ngige we rd n . um so fruher 

T runkenheits- und Rauc hererfa hrungen hatten ~enn ma n c hon iso lie rt von nsti en 

n twic klungsbedingungen uc hts toffe a ls hr1ttma he r ode r inst iegs m itt c l betra hten 

will , da nn so ll man n icht bli nd sei n gegenu r den deu t a mere n lega le n, a llen zug:ln -

liehen • hr ittma h rd rogen·. 
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Tabelle 3 : Ourchschn i t t l 1 ches Einstiegsalter coaten aus de r Befragung von Studien· 
anfangern, 988/89; Stichprobe : maml. N:694 , we ibl. N=938; Daten 
aus 100 In enst v i nterv i ews mi t i nt r av~s Orogenabhangigen i n Hessen 
1988/ 89 ) 

Ers t l i ges Rege lma ß i ges Erster Erster 
Bet r un en - Rauchen Gebrauch Gebrauch 
se 1n i ll egaler harter 

Orogen Orogen 

mam l . we i bl. mäm l . we i b l. mäml. we i b l . mäml. we ibl. 

Stud ntcn : ( = 08) ( N=396) ( N=98) (N =15 1) 
Untergruppe 
~ Rausch · 15 . 5 16 . 0 16 . 1 16.2 
,,11 tt ler fah r ung 

Sl nt n: ( N• 114 ) ( N• ln) ( N• 132) ( N• 150) ( =182) ( N=190) 
Unte r gruppe 
!!!il R usch • 1 . 6 15 . 3 15. 9 16 .0 17 .3 17 .0 
11 i tl l rf hrung 

-
Or ogen b · ( N<64 ) ( N• 36) (N • 64) ( N• 36) ( N• 64) (N =36) (N=64) (N=36) 
hang l ge 
( F l xer) 12 . 3 12 . 8 14 . 1 13 . 7 4 . 5 15.5 18 . 5 18 . 4 

4 . Deli ng uenzbe las tung lnt ra , e nös- Drogenabh:lngiger ("Fi'(er"l 

In zahlreichen au f ,... endige n amerikani c hen tudien werden Deli nquenzbelastungen 

Drogenabhängig r ge rn n (i n besondere lnc iardi 19 6, . l 15ff. 111 .w.N.; Johnson u.a. 
1988, S. l 85ff.; ur o u.a. 1988, . 407; haffcr u.a . 1987, S. l 53ff.). Die Inte rviews 

s ind standardisier l und napp ge halten . Gemes ene Zei traume der Delinquenz s ind die 

Lebensze i1 , das letzte Jahr oder die lel zten 36 tunden . t ic hproben sind a us Be 

handlungse inrichtungen oder der öffentlic he n Droge n ze ne gebildel. In der eigenen 

Arbei t von 1975 wurde die in kleinerem Maß tab erstmals hierzu lande und aufg rund 

von lntensivi nte rviews , e rsu ht (Kre uzer 1975 , . 69ff.). 

Die jetzige Stud ie mißt Delinquenzbelas tungen bei 64 männlichen und 36 weibli 

c hen in te nsiv inte n iewte n Intra, enös- Drogenabh1ingigen. bezogen auf die Lebenszei t 

und die le tzte n zwö lf Mona te in Freihei1. Berücksichtig t werden 38 Delik ts typen. 

Tabelle 4 faßt 18 der wichtigsten Typen, ge trenn t nach Geschlech tern und bezogen auf 

die letzten 12 Mo nate , zusammen. Daten bezie hen sich auf die Ante ile de re r, die in 

diesem Zeitraum das likt bega ngen zu haben angeben, auf die durchschnittliche 

Deliktszahl je Proband der m:lnnli hen und weibli he n Teilstichprobe, auf die Gesa mt 

zah le n begangene r Delikte und auf die angegebene Zahl verfolgter Delikte sowie die 

danach e rrechne te uf I rung quote . 

Ges hlechterglci h dominieren al direk te Beschaffungsdelikte Teilhabe am Drogen
hand I und - schmuggel , namen tli h am Klein handel, a ußerdem Verschreibungserschlei 

chen bei Ärzte n und Medikamentenkauf in der Drogenszene. Apo1hekeneinbruch und 
Rezeptde likte si nd gegenüber früheren Jahren rück l ufig . Bei der indirekten Beschaf

fungsdelinquenz stehen Laden - und a ndere Dieb tföle , He hlerei, Scheckkarten - und 
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Tabelle 4 : Dei i rq.,enzbe l asti.,,g be i D rogena!:tlarg i gen ( ausgewah l t e Dei i ncµ,nznuste r 
Rargfol ge , Vor kc:mnen, Hauf i skei ten, Auf k l aru-,gsq.,ot en i merha lb der letzten 2 
'4onate e inschl. Versu:h , Mi ttaterschaft ,rd Te i l natvne; Daten aus 100 
I ntens iv intervi ews 111it D rogenalnarg i gen ( Fixern) in Hessen, 1988/89) 

.,._..-,1 ,uct111 „ 1ef' 
h l•~ l f:f' 

betrofl-r ci,,,,- O.l 1• 1.- v 1utolg1tr ...... 
'""t.O'"e"I Ol'll lit 

Oro,e•·•••u•....,1 \rd 
.... , . 11 11..,.. 100 ,u .. o &1, .0 ., 70.091 ,.. O,U 

l ..oendl f'O& I W'I I n u,.o J26,0 ., 11 11, '" 1,0 

( Prot11tut l on} " '' -- ..... .. 1' no 

D•f'OII M't , _ .. ,. ,. 12'\,0 - " ·o " . "" 117 1.11 

"""l e re , ,. 17,0 11,0 " \ J21 .... 
s-11 9.- 0,"°"1.ri l e " "·' 17,0 " I 111 0,14 

'kl'I« • , r, ~ , 1 
lefl"", O•• l ett 

br-1 '"" · ... . 1 . "' n.o 17,0 " lllt. '" '·' ,_ .,.., 
""'l~f •r"CW"...c:11 · ll,O - '·' 19 " 1041 ., '·' 
s-utehtrutt, " 11,0 u,.o .. 161' ., 1,,, 

l<ll•ll tcrtl 11,0 1 "' 10 ... 
Dr~c-....,.,.1 " ... ,,o " " "' " '· ' 
,-.., ,,....,..,. tb m r - " „ 1 
Or~1-• 10 " ... ,., 0.1\ 

o, ~111,,1 ,.,,..,i,• " 
,, 0 ,0 -- ... II '" 

h 1ul'll 1 ld1etll.1.,, I .. 1,2 -- " 
, .. 1,11 

l 0f'Pitr verl el111lfil" " '·' '·' " 
,.. 10 .. 

tu,-pth l , cl'I..,... " '·' '·' II ,,, 17 , , u 

.I.POI~·-· ~ w 1 • .. 1,0 o, , " " '·' 
tl:IU) euh rl'I . ., - 0, 1 .. n n.1 Dr~,ww· 17 " 1,, 

• Gewaltdelikte i11 ..., i teren Slme 

Erliut~ 
vergleicht _, d i e h i er gef,roenen Dei l rq.,enz la t,s,gen ,ns re m, t Daten r 
pol i zeilichen Kri•1 na l1tatist l k l6-.d mtt Deli l tlr,gcn nach US · r, kan, schen 
Dlri<el felclerhet,.r,gen be i Drogenobhanglg,,,,, so erschei nen sie z hs t a ls ab&olut l6-.d 
relat i v hoch . llfch t ig sl rd aber folgende Etnschrrill'Qcn fur die Daten lnterpretat i 
_ Di e Kriminal i tatutat11t f k erfaßt J Straftat e,nnol, lnlll:ltang ,g von der An.zah l 

der latbete i L lgten (einige r aufgef rton Dei t kte ...,,den r gröllercnte i ls ter 
Beteili s,.,,g mehrerer later begangen, z . B. he, o,ebstahl aus ,rd v Kfz 
u . a . ) . Als aufgek l art g ilt dabe i e in Delikt, tens in Tat tetl igter a t 
ge,MCh t werden kam. 
In der Polhe ilichM Krun1nals tat 11t 1k st terrepras t1ert, we il 1e 
Opfer oft n icht be IWYlt 
Di e Del lktsdefrnit 1 l6-.d -verstard1i1 e 11 rd ,n r Pol i ze l l lchen Kr imina lstat ,st 1 
,rd be i den Befragten, w,e auch be , pol ue, l 1cher DatensMffllu,g ,rd Just, t1el ler 
Wrdi 9U"IQ, nicht inner kongruent. 
Be i lnterodvintervi evs ergeben sich 1ngt hohere Belastu,gs werte a ls bei 
standardisiert on Bef r ag<.r,gen. 
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for t se tz<ng labe ll e 4: 
Bei selbs tber i t eter Del in:µ,nz si nd schon a ll geme in begate l lhafte Del i kte ll>er 
reprasent i ert ; kCh in Jntens i vinterv iews kcmnt i hnen verg le ichswe ise größere Bedeu
t <ng zu, wah rend z.B. in s tardard isi ertm Interv i ews „ i t Drogenabhäng igen d iese 
kaun erfragt, J a ll s kaun er i rnert ll'd ber i ch tet werdm . 
Der erfragte 2- t s· Ze i t r aun mtsp;icht ni cht e i.-- Ka l enderj ah r, da die Bef rag-
tm d ie letzt 2 """8te mi t "akt i vem Drogen l eben" er imem solltm ll'd dies wege,i 
regel ma8 1g auft r e erder drogenfreier Phase,i e inen we i taus längere,i Ze itraun aus 
macht . 
Nicht &USZUS l 1e-&en i st danber hinaus se lbst be i IntlY\Sivinterviews e i ne t..n 

gleiche, eher zur Auswe i t<ng tend i ererde Einschatz<ng des 12-Monate -Zeitraunes dJrch 
die Bel ragt 
Schl leßl eh kem nich t ausgeschlossen werdm, daß d ie Del irq.,enzbelast"'9"" zun in-

s t be i t , ten Del Ikten (llohru,gse i rt>ruch , Di ebstah l aus Kfz u. a.) in der 
gcwohlten St 1chpr h er li egen , we il d ie InterviNten vornehmli ch dem kriminal i · 

ur ter Bal l <ngs zmt r un zuzuordnen s ind . 

r di tbc irüge bei ,den e c hlech te rn , Pro titu1ion bei Frauen, außerdem Diebs tähle 

au K rnf1fahrzeu en und Wohnungse in brüche bei M~nnern im Vorde rgrund . Die 

linque n1belas tun m nnli her Drogenabhllngiger i t deutlich höher, vor allem bei 

sc hweren und mit Ge,... a lt "erbunde ne n Del ik t typen . Raub i t se ltener als in de n SA. 

r k mm t außerhal der Drogen ze ne ve rglei h weise se lten vo r, weist dort abe r die 

h h tc Verfo lgun sd1c hte auf, sc ho n wegen der höheren Anze igenquote; hingegen 

we rde n die übl ic hen Rau in de r ze ne e ile n angezeigt. erst rec ht fast gar nic ht 

aufgek l!l rt . Aufklärun uo ten sc hwanke n zwischen 0% - z.B. bei Hehlerei , Verschre i

bungse rsc hl ichen oder Raub in der zcne - ei nerseits und etwa 15% bei Raub in de r 

Öffentlic hkei t andere rse1 . Dies be leg t die , ölli unglei hen trukturen von Hell - und 

Du nke lfe ld . 

Die Be las tu n "'erte er heinen se hr hoch . au h im erglei h mit amerikanischen 

U ntersuc hunge n. Zu bede nken si nd aber me thodi e he Besonderheiten. Sie si nd in den 

rläute rungen zur Tabelle 4 aufge li te t. So erlaubt das Intensiv- Interview, Fragever

stfindnisse zu klä ren, Erinneru ng aufzufri c hen, be r- und Untertreibungen vo r

zubeugen . Insgesam t entstehen dadurch hö here Belas tung werte als in kurzen standar

disie rte n Inte rv iews. 

5. Pr!!de linguenz und Drogendelinauenz 

Die K o mplexi tät des erhältni es on Droge nabhängigkeit und Delinquenz läßt 

sich unter ande rem dadurch aufzeigen, daß man in einem biographische n Längsschn itt 

den Verlauf von Delinquenz und Drogenumgang parallelisiert. Zu fragen ist, ob der 

Droge nkarrie re de linquen te ntwi klunge n na hfo lgen oder vo rausgehen . Sie müßten ihr 

nac hfo lgen, wtlre n Dr enumga ng und Droge nabhängigkeit sowie kriminalrechtliche 

Prohibi tio n e ntscheidende Bedingungen der Delinquenzentwic klung. 
Tabelle 5 unte heidet in , ier er laufst pen das Verhältnis von Drogen- und 

linque nzkarriere n. i graph i he 211 ur wird hie r der Zei tpunkt des ersten 

Kon ums "harter Dro en" v. ie Heroin und Ko kain gewählt , wobei Alkohol außer 
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Tabelle 5 : Or09M· lTd Oe l 1rq.,erukarr1 eren (Sc t 1sche Oarstel l <119 aufgr ll-d b iogra· 
~ isch ori ent i er ter lntens 1vinterv1 ( M: 100) be i f i xem 1988) 

Typus Vorguch 1chte Orog~ ue Jll~r ~rauen Cu.-t 

C Phase vor l. Phau nac -. a 64 M • 36 "' • 100 

har H r Droge) harter Droge 

Orog,:nkarr1 e re onrw vora,, · 

gt-hende i..n:I ohne ~ t e , tf:f'I · 01 

~ De l1 nquenzkar r 1ere 

II Orog~arri ere 1111 1 t ~g l e , 

tenoer Oe l 1rq.>e1Ukarr I ere ~X 17X 

III Drogenka rr 1er e 1111 Verl auf 

angebahnter NA 1ger, o.irch du: 

Or~enk.arn er e veraurkter 16X 44X 16\ 

Otl 1nque,nzk.arr I e r e 

IV Orogernlarr I e re 11111 spateren 

Verl auf e i ner ber e i ts M\.lt l1ch &OX J9% 611 

besteh~ De i 1rq.,e,nüarr, ert 

„ 1 J 

Betracht bleibt. Diesen Zeitpunkt zu wä hle n , erscheint dur h die nnahmc bc ründet. 

daß erst hernac h eine Drogenabhängigkeit ein e tzen "ann , die Bes haffung dclinquenz 

zwangsläufig hervo rruft Als Delinquenz w ird nur sol hc gewürdig t, die über • ormale " 

hina usgeht und die nicht sozu ag n d finitio nsgem ß fur Drogenabh. ng ige vorge eben 

ist - wie z.B. Erwer und Oe it7 illegaler Dro en Die c hcmati e he Dar tellung zei l. 

daß beinahe zu jedem Intravenös- ! rogcna h n I cn mi t der Drogenkarriere eine 

delinquen te Entwic lun einhe rg hl. ind d1 T pen 111 und I Star" bc etzl , so i t die 
bei einem Großteil ~o r a lle m m. nnli he r Dro enabh ngige r d mit 7 U erkl ren . daß 

solche Drogenkarri ren eine r be tehcnd n delinquenten [ntwic"lung so1u agen "auf

gesetzt" sind; s ie stellen ein weite res, 1uer l nahezu au tau hbar erscheinende . dann 
aber stark prägendes mptom einer allgemeine n d1s 1ialcn Lnt wic klung dar. Dro en-

abh, ngigkei t is t dabei allenf II Ve rsl r"er. n1 ht hingegen u löser einer linquenz-
entwicklung. schließt fre ilic h nic ht au , d ß be ide "Karrieren" sp l r m it ber"' in-

du ng einer jugendtümli hcn turm - und Dran - Ph e wieder auslaufen . - "' urch 
a uc h immer bewirkt , ob nur durc h Zei t I uf, durc h Veränderungen der Lebens
ums tä nde. durc h Therapie oder gar t rafe. zeigt ic h zugleic h der Widersinn undif

fere nzierter Forderungen . den Drogenabh:lngigen generell als krank , seine linquenz 
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als zwa ngsläufig aus de r Prohibi tion fo lgend , kr imi nalrecht liches Vorgehen als von 

vornherei n ungeeignet anzusehen. Angesichts d ieses Befu ndes nimmt es n icht wunder, 
wenn wir in allen Ländern, in denen vergle ichbare Drogenprobleme bestehen, Drogen 

abhängige in großer Zahl in Haftanstalten fi nden, unabhängig davon, ob die jeweilige 
Drogenpolitik krim ina lrechtli hes oder sozialmed izi n isches Reagieren fa vor isiert. 

Tabelle 6 : Verha l t nis zwischen Prade l i rq.,enz u,d De l i rq.,enzbe lastlllQ insgesamt (De l in· 
cµ,nz.be l ast lllQ ( Art u,d linfang erfragt e r De l incµ,nz ) bezogen auf d i e 
letzt 12 te i n Frei hei t ; Daten aus 100 Intens i vinterv iews) 

Antei le In"' 
60 

50 

51,9 

2 5,8 

40 

30 

20 

10 

0 J 
Prade l. s c hwach Pr ä de l. stark 

- B el ao t ung och wac h Belas t ung m i ttel D Be l aolung otark 

Wie sehr p rädelinquente rfahrungen und Orientierungen auch die Intensität der 

die Drogenkarrie re begleitenden Deli nquenz beei nfl ussen, weis t Tabe lle 6 aus. Je stärker 

die Präde linquenz, um so stärker auch d ie Del inq uenzbelastung im gemessenen Zeitraum 
der letzten zwölf Mona te der Drogenabhängigkeit. Ei n gleicher Z usammenhang gilt 

spezie ll auch f ür das uftreten von Gewalt krimi nali tät or und wä hrend der Drogenab
hängigkeit. 

Z ug le ich läß t sich ei n nt icklu ngstrend in de r Population Drogenabhängiger 

andeuten. Tabelle 7 weist aus, daß diejenigen, die sei t 1984 zum Konsum von Rausch
drogen, namentlich on hanen Drogen, gelangt si nd , stärke re Prädelinquenz haben als 
diejenigen, die zwischen 1978 und 1983 dazugekommen sind , e rst recht als die noch 

frü her droge nabhängig Gewordenen. 
Sc hließ lich kann d ie Komplexitä t des Verhältnisses von Drogenabhängigkeit und 

Delinq uenz noch verdeutli ht werden d urch d i Tabe lle 8. Sie zeigt exemplarisch anhand 
des K ri te riums stark bei tender Erziehungssi tua tionen in de r K ind hei t, wie sehr das 

Ausmaß sp1.\tc re r linquenz in der Drogenzeit auch von frühen Sozialisat ionseinflüssen 
abh ng ig ist. Je stärker bei piel wei e Erziehung belas tungen waren - etwa Erziehu ng 

durch Stiefmü tt r, we hselnde Bezugspersonen oder in Heimen - , um so größer ist auch 
die Delinq uenzbelastung in der ge rne enen Phase de r Drogenabhängigke it, insbesondere 

das A usmaß de r Gewaltdel ikte . 
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T~ll e 7: Verha l tn i s zwischen Beg im des ~au::hs harter Orogen lTd Pradel inq.,enz 
(Daten aus 00 lnt ens iv intervi ews l 

Del inquenzbelastung im Durchschn i tt 
250 -- ------------~ 

60 

0 
De linquenz vor 1. RD 

• fruh • bio 77 
N•30 

D mitte l • 78 - 83 

N•37 

RD • R1u1chdroge außer Alkohol 
HD• harte Dro ge 

T~ l l e 8 : Verha l tn11 zwischen be l a tenden ErZ1 
q..,enz CD• en et..15 100 Jntens iv interv1 

Anteile in % 
60 

60 

4 0 
40 

30 

20 

10 

-------
46,7 

0 Oellnquen< geumt lndl r . Be1o h1ffu ng 

Delinquenz vor 1. HD 

1p1t • 84 und 1plter 

N•33 

s1 tuet 1 lTd s tar ke r Oel i n· 

63,3 

16,1 

Oewaltdellkte 

- ohne Be l. N•36 - mllllge Be l N•3t D atarke Bel N•30 
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Drogentx'darf und inanzit>rung 

ho n in einer fruheren ntersu hung (Gebha rdt 1981, S. 2 18ff.) hatten wir 

~e rsuc ht , den Dro en bedarf eines Intravenös-Drogenabhängigen mitsamt der Finan 
zierung ei n?Usc hfit zen . Dabei to ßen wir auf erhebliche Einschfi tzungsschwierigkeiten. 

Die wichtigsten 1- aktore n der in c hätzung lasen si h jedoch herausa rbeiten und den in 

der ffentlichkcit o ft , orherrs henden Fehlannahmen als realistische Größenordnungen 

gegenüber te ilen . 

t le 9: Dr ()9ffl!re, e Pha en im letzten Jahr ( hen im Durch chnitt; Daten aus 100 
lnt 1 1n e-rv1 ) 

(N•6 4 ) 

Krankheit.Sonst. 0,6 !nmmm=mrmrl 

S lbst ntzug 3,8 
Drogenmangel 1,2 

JVA 6 ,7 

Therapie 6 ,3 

Männer 
lnsg . 18,8 Woch en 

(N•36) 

..... ,...,.,.....,.; 

Sonst iges 1,1 
Krankhe it 1,9 

Selbsten t zug 4 ,6 

Drogenmangel 1,3 

JVA 2,7 

a .a~-~..-c, Thera pie 1,9 

Frauen 
lns g . 13,5 Wochen 

Gesamtst ichprobe 16,9 Wochen im Durc hschnitt 

Wic htigste n i he rhei ten ergeben si h dar:iu , d:iß der Wirkstoffgehalt ei nze lner 

Drogen stark schwan1't und s ho n obje1' ti . ers t recht subjcl- ti v schwer be timmbar ist. 

geben die Befragten tfig li che llero inbed:irfsmengen zwische n 0.5 und 2,5 Gramm der 

üb lichen Straßenquali t an . erg:\ nn durch andere Drogen. Den finanziellen Aufwand 
sc hli tze n s ie - ges hlec hte rglei h - mit dur h hnittli h ::!50, - DM pro Tag e in . Doch 

bleibe n hie rbei e twa die , ielen Perioden von Drogenfreiheit oder geri nger Ve rsorgung 
oder Ersa tzstoffbesc haffung außer Betra ht. Auch werden Droge n nicht nur geka uft , 

so ndern oft durc h Teilhabe am l landel , Dieb tahl und anderen Verhal te nsweisen ohne 

Ge ldaufwand erwo rben . enauere ngaben 1-önnen zu den weitgehend drogenfreien 

Phasen mit der Tabelle 9 unter reitet werden . Bezogen auf das letzte Jahr machen sie 

bei mfinnlic he n hfi ng1 gen dur hs hnittlich 1 ,8 , bei wei blic hen 13,5 Wochen aus. 

Dazu geh rcn l laft - und Therapie:iufenthalte eben o wie freiwillige Selbstentzüge oder 

Versorgungslücken . Ta t~ · hli · h dürfte der dur h hnittliche Geldei nsatz für den 

tilg lic hc n Dr genbeda rf unter Ocruc1' ic htigung dieser Faktoren 100,- bis 150, - DM 

be tragen . 



2&8 Kreuzer 

Tabell e 10: Art r F1N1N 1eru"IQ r Orogen (Da en ac..,s 100 lntens1vintervi 

Anteile in % 
50 ----

40 3 6,6 

30 

20 

10 

0 Fr a ue n Manne r Gesamt 

- le ga l Proa t i t u t lon [J Drogenh and el - aon at Krlm l n a ll tllt 

Wei ter kö nne n wi r mi t de r T abelle 10 die ungef:lhre 1 1nan1 ic rung5 lru l-t ur uf

grund d er Proba nde nangabe n ei nsc h 11en. Da na h en tfalle n e twa ei n I un f tc l auf le ale 

inanzie rung, ei n eu ntel au f Pro t ilu tion, ein gu te Dri t1 e l auf l) ro cn handt'I, ein 

knappes Driuel auf sonstige K rimina litä t, wo,on nu r ei n - v. e nn au h grölkrrr - Tei l 

indire kte Besc haffun gsk r iminali tä t da r te ilt. eschle hte runte rs hiede er eben s1·h , or 

alle m insofern , a ls bei Män ne rn Dcschaffungs~rimi na litä l . bei I rauen Pro 1irn1ion 

s tä rkeres G e wic ht haben. 

I I. 

Die Bes trafung und Dro e n ,um 1 1ge nve rbrau h ist 

wege n der grund tzlichen I enden Vc rha ltcM und der cfahr 

kr imi na lis iere nd r irkun be ka nnt lich f ra v.ur 1 1 rs t rec ht g il t d as fur eine n h 

ihre n R is ik n we niger f hrlic he Droge nnab is Das Argume nt , es ei eine 

e xo t isc h Droge , d ie un vo r re ite ! j unge he n be o ndcrs sch, dig • wird zune h -
mend brüc h ig: Das inst iegsa lle r ist ehe r 1eder a nges ti ege n; e in e rhc lic her Teil d er 

jüngere n Bevölkerung hat he ule berei rfahrun m it d iese r du rc haus ni hl zu ,e r-

ha rmlo e nden , abe r im e rg le ic h zu vie len I alen Suc htmi tt el n und de m in de r Regel 
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vo rangehe nde n All-oholmißbrauch au h nic h t zu d ra matisie renden Droge. Die we itere 

Argume nta tio n . nur über die e rfo lgung d es K lei nkonsumenten ge la nge man an Dealer 
und ll ä ndle r. e ine trano lassu ng de r Ko nsume nte n verle ite zum ve rfo lgungsfreien 

abge c h irm te n Ameisenhandel. au ßerdem lasse s i h in der Regel nur Besitz, nicht 
llande lsabs ic ht na hv. eisen. überzeugt ka um: K rim inalist ische Vorte ile kö nnen nicht 

trage nd r G rund ei ner trafbe wehrung sein; fe rne r geben K lei nkonsumente n Hinter

männer in alle r Regel gerade nic ht pre is; a uc h legt man in den großen Zentren der 

Drogen ze ne ei te ns der Polizei a nges ichts kapaz itärer Engpässe und entsprechender 

e rtung ge rade kein ev. i ht a uf blo ße Konsumentenve rfolgung; sc hließl ich ließe eine 

tu fu ng des Canna 1 - Bes itzes e twa zu ei ner Ordnungswid rigke it - fall s keine 

lndi1ic n fü r K lci nhandel , orliege n - Kontro lle und erfolgung d urc haus zu. 

o twe nd ig ers heint zumi ndes t e ine s tra fge e tzliche Frontbegradigung dera rt , daß 
1 rwe rb und ßesitz !-!einer ".1 enge n na mentlic h von an na i wenigstens nicht mehr m it 

frei hc 1tss tra fc geahnde t "erden kö nne n. Z war si nd st rafj u titi e ll e Reak tionen über 
wiege nd ma ß o ll , durc haus ber nicht immer und überall. 1 t die Strafbarke it an sich 

scho n p ro ble ma tis h , so "'ird sie zum Ärgernis ange i hts erheblic he r tatsächl icher 

Rech tsu ng le ic hhe it. s erschei nt nic ht hinne hm ba r. we nn be i uns junge Me nschen , 

de nen e inzig llaschis hl-on um vorgeworfe n wird, ge legen tl ich ogar in de n Strafvollzug 

gela nge n, zu mindest mangels ge e tzlich ve rbi nd licher Differenzierung außerordent lich 

u ngle ic he ankt ionen erh lten Dies - a uf Tagun ge n immer wiede r bestritten - möge 
h ie r in zwe ifac her ~ e,se beleg t we rde n: 

Zue rst we rde n in Ta lle 1 1 Date n a u ei ner rt Pre - Te t bei d re i Tag ungen zum 
J uge ndstra frecht in der Deu che n Ri hterakade m ie 19 4, 19 7 und 1989 e ingeführt. Im 

Frageboge n wa r un gekurzt der c hve rhalt a us ei ne m rtei l wiedergegeben. In offener 
F rageste llung war um eine n nt c he idungsvorsc hlag ebe ten wo rden. Es handelte sich 

um e ine n 20j1\hr igen , der un orbestra ft war, au ei nem " roke n home" kam, ei ne 

Krisenze it durc hlief , die zu A lkoho lmi ßbrauc h , spä ter zu ei njä hrigem Haschi chumgang 

im He ra nwac hsendenalter, soda nn a be r zu e iner tabi li ierung gefü hrt hatt e. Die Vor

sc hläge vari ierte n zwi hen den Pole n Verfahren e instellung ohne A uOagen e inerseits , 12 

Mo na te Juge nd trafe m it Be w hrungsa uflagen ande rerseits. In gesa mt sprac hen sich 7 1 
von 114 für erfahrensein tellunge n ( 4 , 47 JGG , 153, 153a StPO) a us, 7 für 

Juge nd - ode r Frei hei trafen mit Bewä hrung; dazwi hen lagen za hlre iche Varianten . 

Insgesam t deute te sich eine m ßi e nde Tende nz bis zur le tzten Befragung a n. 

Diese Sankt io n unglei h hei t wird soda nn best tigt du r h e ine A uswertung der neuen 

Datenba nk BI FOS zur Rechtsprechung zu m BtMG (vorgeno mmen von der Bundes

regierung, Deutsc he r Bunde tag , Drucksa he 11 / 4329 . 11.4.1989): Von etwa 82.000 

Strafve rfa hre n na h dem Bt in de r Zei t on 1985 bis 1987 wurden bundesweit 

26,8% e inges te ll t. Die in te ll u nge n be tra fen zu 80 b is 90% Cannab is- Sac hen. Ei nstel
lungsquote n schwankten Z"- i he n d en Po len 7 ,6 in Berl in und 5,9% in Baye rn . Im 

selben Ze it raum g ha he n über 9.000 eru rteilungen wege n blo ßen Haschischbes itzes 

b is 5 G ra mm . 65,4 ent hie lte n e ld tra fe n, 1 ,4% Jugend - oder Frei he itsstra fen. Von 

diesen Juge nd - und reiheitss trafe n e ntfie le n % auf un vorbes trafte Verurtei lte. Die 

U ngleic hhei t wird dadur h erst rkt , d aß hon die polize iliche Verfo lgung solcher 
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Tabel l e 11 : Entsche i<ir9svorschl iige im Fa ll e ines Haschischkonsuoenten (Befragu,g be i 
Veransta l t Lrgen cber Juge<dr imi na l i tat in der Deutschen Ri chterakademi e 
1964, 1967 ird 1969) 

(Hasch isch konsun e ines eranwachsen:len im Alter ~w i schen 19 ird 21 Jahren . Gestcirte 
Kirrlle i t, broken hane . St i efvater wo ll te ihn loswerden . Notgedri.r,gen a ll einleberd als 
17j ähr i ger. Lehre c1Jrchl au1en. Alkoholprob l eme wanrerd der lkrdesweh r. Gesche i terte 
Liebe. Versuch , dreh Haschisch konsun Alkoholprobl eme zu lberw inden. Zwe i jähri ger 
Hasch i schkonsun an llochenerden. " i t 21 Jahren aufgehort ird beruf li ch i ntegriert. Will 
s ich beruf lich fortb ilden ird se ine Fre\l"d i n he i raten . Nicht vorbestraft . Strafverfol· 
SIU"9 wegen des Hasch i schkonsuns . ) 

1984 1987 1989 Si.mne 
Antwortblatter n • 43 37 35 ....,-;s 
ohne An!labe 1 1 

ausdruck t i che Stel llllgnahme zur An · 
~ von Jugendstrafrecht § 105 25 17 25 67 
- ne i n, we il schon s e lbstärdig 18 11 4 33 

ausdruck t iche E111pfehl lll9 zur Ver -
fahronse i nstel l lll9 C§§ 45, 47 JGG, 
153, S3a StPO 

- ohne Aufl agen 7 7 12 26 
· ait Auflagen 15 16 14 45 

Verwar~ • i t Strafvorbehalt 2 1 3 
Verwarr,,r,g a i t Geldauflage 4 6 1 11 
Ge l ct,uae 11 1 15 27 
St r afbefeh l 1 1 
Absehffl von Strafe 2 1 3 
Arbe itsauflage 1 3 1 5 
Schu ldspruch ( § 27 JGG) 2 5 7 

Geldstrafe 4 1 s 
Jugen:larrest 1 1 
Jugerd trafe a i t Bewlihrlllg 3 1 4 
Fre fhe i tsstrafe ,..;i Bew&hrlllg 2 1 3 

Hohe der Ge l<l>u&en ( -s trafen) ca: 
500 DM 1 3 6 10 

1000 DM 9 8 2 19 
1500 DM 2 4 6 
2000 DM 4 5 
3000 DM 1 1 1 3 

Bagatelltä ter regional recht ungleic h ausf llt Man darf annehmen , daß diese nglei h 

heit mit unterschiedlicher lnfo rmie rthe it Ober die Droge n und untersc hiedli her Bewer
tung von hancen und Risiken drogenpolitischen trafrechts in tzcs mindestens ebenso 

zu tun hat wie mit den bekan nten Nord - Ud - un tadt - Land - nt rschieden in de r 

Strafrec htspraxis . 
Noch graviere nder wirken sic h Ungle ic hhei te n und • bermaße in der Ahndung o n 

annabis- Vorfällen bei Strafgefa nge nen aus. H hi h spie lt in Haftanstalten ho n 

deswegen eine größere Rolle , weil es sic h I icht einsc hmuggeln läßt , weil die meisten 

efangenen bereits Erfahru ng damit hatten oder hier erla ngen , weil e eher "Ruhe" 

gewährleistet im Gegen tz zum gelegentl ich ei ng schmugge lten oder herg teilten 

Alkohol, weil die Haftatmosph!lre mit i i~ t. Verwalte t- Sein , Langeweile und 
Subkultur tradit ionell zu künstlic hen Mitteln der Alltagsnuc ht drängt und we il alle 
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a nderen Möglichkeiten der Abwec hslung - u.a. Sexualitä t , Alkohol - ebenfalls verboten 
s ind . Reak tio nen sind oft ube rtr ieben: Generelle rinkontrollen bei Aus- und Eingän

gen, Ve rsagen alle r I oc e rungen und trafrestaussetzungen bei Posit ivbefunden, neue 

traf~erfohrc n m,t te tls rigide n Freihei tsstrafen (vgl. daz u e ingehend K reuzer 1986, 

S I 29ff.: bemerl-en "- ert BayObLG, t rafveneidiger 1988, S. 434ff.). Bloße Ordnungs

,,.. 1d r ig l-e iten ließen dera rt1 e unverhältnismäßige K onsequenzen nicht me hr zu. 

r ine dekrim inali ierende "Frontbegradigung" derart, daß Verfo lgungskapazitäten 

s ta rl-e r auf die An e ite 1-onzentriert werden, erscheint nicht zule tzt im Blick auf 

neue re I rend d e r polizeilichen trafverfolgung angezeigt Danach steigen in de n letzten 

Jah re n die 7ahle n " e en b lo ßt'n Drogenbesi tzes Verfolgter überproportional gegenüber 
d e n 7 ahlc n ,crfo l ter llandle r 

' L1illl e rl!~lln,s , o n Str;if1ust i1 und Drogen beratung 

Im l!l ic l- au f tl,e ul.,e rf:lll1ge, jet7t 1-ontro,ers im politis·hen Raum gefü hrte Diskus

sio n um ein 7 eugn1 , e r" e,gerungsrec ht für Mitarbei ter in anerkannte n Drogen- und 

1dsber:ttungseinri htungen haben wir e ine nter u hung zum Konflik tfe ld zwischen 

tra fju \ ti, , Beratung unJ 1 he rapie durc hgeführt. Bekann tlich folgt der K onflik t aus der 

Ubersc hncidung strafrec ht lich - repres i er und sozialpädagogi h- med izinisch- präventi

,er trategicn gegenuber de m e lben Perso nenl-reis Drogengef~hrdeter. Ebenso bekannt 
1st aber auc h die h3ng ,gl-e it der Drogenbera tun , om e rtrauen Betroffener . Die 

e rtrauc ns bas is wird en he1de nd e rsc hullert , " enn Berater Betroffene n kei ne rechts

g ultige Ver c hwiegen he1 t gla ubhaft zusagen kö nne n, sic h also im Ernstfa ll nic ht auf ein 

Ze ugnis vc rweigerun re ht s tut zen können. e tzte n Au hlag für die bundesweite 

Be fragung der Bera tung te ile n gab die Ent heidung des Bundesverfassungsgerichts, 

" o na h es kein um erhaltn1smäßiger Eingriff sei, "enn die Binge ne r Beraterin den 

amen e ines K lien ten unter Z wang fur die traf,erfo lgung preisgeben müsse, um 

mögliche rweise d en f'a ll eines utoaufbruc h aufl-Eire n zu 1-önnen (BVe rfG, JW 1988, 

S. 2945; Kreuzer 19 . . 43; 19 9a, S. 263ff.). 

Tabelle 12 ste llt die Arbeits,,..eis.:- der 327 in der Au "- Crtung berücksichtigten Bera

tungsdienste in F!illen der Drogenberatung dar. Drogenberatung mac ht ih re rseits durch

s hnit tlic h ein ie rtel de gesa mte n rbei tsberei h au: Alkoholbera tung domin iert 

a uc h in diesen Be ratung te ile n m it fast 60%. Wenn nur ein Fünftel der Be ratungsstellen 

uber aufs uc hende Drogenarbe it beric htet und ledigli h ein Achtel vorübergehend 

nte rkunft gewahren ann, so ze ig t alle in dies ein e rhe bli hes Defizit an. Geldmangel 

durfte dafür nic ht der einzige rund e in, , ielmehr auch mangelnde Akzeptanz der 

Be rate r, so lange Ve rt rauli · hl-e it nic ht ge"ahrleis tet i t. Eine e,entue lle künft ige Rück

na hme de trafre ht druck auf Drogenabhängige muß jedoch kompensiert werden 

d ur h wac h ende erfolg, er p re he nde aufsuchende Drogenarbeit im Rahmen sogenann

te r schwcllenloser n ebote 
Wo Verständnis in der trafju ti z fur Belange der Be ratung vorhanden ist , ste ht die 

defiz ittlre Re htsste llun der Be ra ter erfolgrei he r Tätigkei t weniger im Wege. Das 

ers t:lndnis ist nac h A ngaben de r Befragten indes sehr ungleich; auch muß es immer 
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Tabe ll e 12: Arbe itswe i se von Orogeri)eraur ,gss te ll en in der lkrdesrep.bl i k Deut schl and 
(sch ri f li ehe Be ragu,g be 1 a ll en Orogeri)era!lr ,gsstellen 1989; ausgewertet 
M=327 ) 

Arbe i ts we i se 

Einze l bet r e<A119 
Verm i tt lt. . .ng von stat. Therapie 
Angehori gerberatllig 
Sera lllgS· u. Aufklan.ngsarbe i t 
offentl ic ke i t s arbe i t 
Mach behand l t.ng 
Aufk lan„ngsarbe i t in Schulen 
Spr ech s t l6'1den 
a,rou lant e The rap i e 
Grt.JJ)pent erapi e 
externe Beratll"lg i n Haftanstalten 
Verm i t t l""9 von arrb.J l ante r Therap i e 
Betre<A119 aus l. Orogenabhang i ger 
Verm i t l "'!l von Wohrmog lichkeiten 
Bet r euu,g e i nes El ternkre ises 
auf suchef"'lde Orogeoarbe i t/ street wor k 
be sonderes therap. Betreuungsprogr 
leestwe 
\lohm,og l ichke1 t 
Lbergangshauser 
rned ; z in1sche Erstversorgung 
Sonst i ges 

auf 19ke, t 
( M = 327) 

324 
318 
3 6 
3 2 
293 
293 
2n 
269 
259 
233 
209 
134 

18 
1 4 
101 
70 
48 
45 
39 
27 
23 
62 

Pro zent 
j ewe ils 
bezogen 
auf N 

99 ,0 
97,2 
96,6 
95,4 
89,6 
89,6 
84,7 
82,3 
79,2 
71 ,3 
63,9 
41 ,0 
36, 1 
34,9 
30 ,9 
21 , 4 
14 ,7 
13 , 8 
12, 0 
8,J 
7 , 3 

19,0 

wiede r bei Personalwechsel auf beiden iten neu herge te ilt werden . 1 abelle 13 

ve rdeutlicht , daß insgesamt solch Ve rst!l ndnis bei R i htern al bc se r, bei taat an" lten 

und Po lizei als schlechter ei ngesch!lt zt wird . ntsprechcnd nehme n Ric hte r t. rl..er an 

Informationsverans taltunge n te il , die von 40% d r · inri htunge n angeboten "erde n. 

Dies spiegelt die allgemeine rfahrung wider , wo nac h z.B. Juge ndric h ter - 1. ng t nich t 

alle „ Fo rtbildun g veran tal tunge n s t. rke r nullen al Juge nd taa tsa nw lt (,gl dam u a 

1986, . 59ff.: Kreuzer 19 7b. 2 5ff ) 

Hinsichtlic h konkreter Ko nnikte mit der Ju ti1 erm gli ht die nter u hung 

wertvolle Auf c hlusse. Die Zahl tat chlicher o nf11l..te - etwa Lwangsweise r Zeu en

ladungen , tra f ve rfahren ege n Drogenbcra t r, Dur h uc hung , Verhaftung in der 

Einrich tung - is t ta c hlic h größer a l in der ffentlic hl.. ei t bcl..annt. rntschcidend aber 

ist nic ht die Zahl on K o nfliktf!lllen , ielmehr in e deren Auss trahlun g und die ich 

a u dem fe hle nden Zeug nisve rwcige rungsre ht ergebe nden Vorfeldwirkungen In 

vic lf ltigc r Wci e ird auf Bera te r durch P i11e1 und Just il unmi tt elbar ingewirl.. t, um 

"koopera t ives" erhalten 1u Crlwinge n, je"cils meh r oder minder d e u1lic h mit Hin 

weise n auf möglic he direkte ode r indi rek te /v. n mi tt e l ve rbunden . 1 hc Druc mittel 

ind beispiel weise llinv.eise a uf ein fehle nde 7eugnisverweigerungs recht , dro he nde 

Z wangsmaßnahmen , "e rs t rkte Obse rva t ion, m II he t rafverfahrcn wegen traf

ve re itelung, .. berprüfung der inanzicrung und ner ennung, Ein te llcn von ßu ß eld -
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Tabe ll e 13 : Verstard, i sses von Poli ze i / Staatsanwal tschaf t/Geri chte 
i a l len Oroge.-ber at L119SSte ll en der s.....desrep.bl i k Oeutsch 
r t e t N=327) 

% - Anteil aller Einrichtungen 
60 

40 

30 

20 

10 

0 

37 

2 4 

j 
26,3 

39, 1 

21,8 

.{ 
- .

S taat san w a lts c haft 

lna c hiltzuno 

41,3 

Gerichte 

- • 1 ( ae h• g u 1I C:J · 2 [ ] • 3 - • • l:::::J . 6 ( .. h, ochlecht) 

za hlunge n, Verwe i erung "' ei te re r Koopera t ion . Der in hü hteru ng effe kt ist bundes

weit zu spü re n. Am deu tlic h te n wird er etwa in dem Befund , daß 87% aller Befragten 
angeben , ma n treffe o rke hrungen, um K licntendaten or möglichen justitiellem 

Zugriff zu schützen . ber"' iege nd geschie ht d dur h reduzierte, selektive Ak-

tenfü hrung; strafrec ht li h, aber eben au h therapeuti h rele van te Umstünde werde n 

nicht me hr niedergelegt. uc h we rden Akte n ano n misien. oder man ve rlage rt Daten 

material in priva te Räume. Bekannt ist wei ter , daß s i h manche Betroffene Beratungs

dienste n nic ht mehr an ve rtraue n aus Angst o r justitiellen Datenzugriffen (Nachweis 

Kreuz.er 1989a , S. 26 3ff.). 

3. Z ur Frage vo n Su bs t itut ionsbe handlunge n 

In jüng ter Ze it ha t die Di kuss io n um Methadon- ub tit ut ion oder oga r kontrol 

lie rte l leroi nabgabe wieder zugeno mmen . rste Modelle werden in e inigen Bun

deslände rn - freili h noch in ge r ingere m mfang als in de n uns umgebenden Staa te n -

ve rwirklic ht. Zu de r Proble mat ik habe ic h e in gehend an anderer Stelle Pos ition bezogen 
( Kreuzer 1987a , . 111 ff ) 1 h m uß darauf erweisen. inige Erkenntnisse aus unserer 

le tzten ntcrsuchung möge n aber au f c hlußrei h sein . 
Deutlich ermindert "'erden muß da wilde , unkontrollierte Substituie re n durch 

niedergelas e ne Ärzte m,t H ilfe o n edikame nten . lche ubstilu tion wird ganz über 

wiege nd mißbrauc ht. ie 1-o nterkariert die son tige Drogenkontrolle . Der niede rge lassene 

Arzt ist den notwend igen Kontrollen überhaupt nicht gewachse n. Sie bereichert den 

illega le n Markl und se nkt Therapiebere i c hafl. Sie erhöht nfallrisiken und fördert 
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iatrogene Süc hte und iel fac hm ißbrauc h. geben 55 de r befragte n Drogenabhtlngi-
gen an , Versc hreibu nge n ersc hlic he n zu haben , 44% im le tzten Jahr . Pro Drogenabhän 

gigen er rec h ne n sic h jä hrl ich d urc hschnit1lic h 26 derartige Vorfä lle . Ca . 35% der 

ve rsc hrie be ne n Med ika me nte werden dem illega len Droge nmarkt zugefü hrt . Eine 

Vielzahl von U nfäll en und otfallbeha ndl ungen fo lg t aus m ißbrä uc hlic he m U mgang mit 

dem Verschriebene n , wovon de r verschreibende Arzt in de r Regel nic hts erfä hrt. H inzu 

kommen Diebs tähle von Medikame nten und Rezeptdelikte sowie Te ilhabe a m Med i a 

mentenhandel im Zusammen hang m it dera rt igen Arztbesuc hen . 

Insofe rn s ind ko nt ro llierte Methadonprogramme besse r. Bede nke n gegenüber 

illusio nären Erwartunge n beruhen vo r allem da ra uf, daß Drogenabhängigkei t j unger 

Me nschen Symptom eine r V ielfachs törung is t, der gegenübe r e ine a usschl ie ßlic h med izi 

nisc h- medikamentöse Be ha ndlu ng ebenso unange messen erschei nt w ie blo ß strafend 

in haftierendes Reagiere n . A uc h haben wir es se lten mi t re iner Hero inabhfin gig l..e it. 
zu m indes t und zunehme nd dagegen m it Vielfac hm iß brauc h zu tun , währe nd Me thado n 

a llei n auf Heroi nabh ngigkei t zie lt . Erfahrun gsgemäß ne hme n su bs t itu ie rt e Pat ienten 

überwiege nd zusä tzlich Drogen , beisp ielswe ise Heroi n und Koka in sowie Barb iturate; ie 
e rha lten diese teils ü be r wei tere Ä rzte, teils im illega le n Mark t (" D rauffixen"): die e 

Drogen solle n den nach w ie vor gesuc hten Ra usch ve rmi lleln oder nru he und hlaf

los igkei t abhelfen; Abhä ngige ve rbleiben im erle rnte n Le be n seil d e r Droge n zene. or 

Illusione n so lche r Su bs titut ionsp rogra mme is t auch insowe it 1u warne n , al m:in si h , on 

ihnen ei ne n wir me n Be itrag zur A ids- Proph ylaxe ve r pric ht. In Ländern m it urnf -

se nde n Me thado nangebo ten - w ie Ita lien , den ied erland n und de n A - s ind HI -
Infe ktionsra ten Droge na bhä ngige r mindestens e benso hoch w ie h ic rzu la nde. u h 

e rre ic hen dera r tige Program me nu r se hr kle ine Te ile de r Pop ulat ion Drogenabhll ngiger . 

so lange sie a n s trengen r inko ntro llen und ande re n Vo rke hrungen gege n M ißbrtl u he 

fes thalten. In unse rer ntersuc hung haben wir festge te il t , daß die no rdrhe in- we tßli 

schen Modelle nu r se hr zögerl ich d ie erwartete nza hl a ufzune hm e nde r Probanden 

erre ichen, we il sie a n d iesen Kontro lle n festhalte n. uc h te ilt d ie Auswahl d er Pro ban 
d e n insofern eine posi t ive da r, a ls die ürokra ti e h bedin te la nge Warteze it und 

A ufna hmeprozedur ei ne re la tive ozia le tab ilit t o rausse tzt. Je fre i10gige r Ko ntrollen 

aber ge hand habt werden , um o me hr wird d ie ubs t itu tion zur zu 1zlic he n Droge n, er

sorgung. - berhaupl schei n n h ierzula nde ubs1i1u1 ion mode lle e he r besse r ge ildete. 
langjähr ige, scho n an de r hwe lle zur Reha il i1a 1ion 1e hende Drogenabh n i e 

a nzuziehe n, für sie te ilwe ise da nn aber auc h e in zeptab le r A nsa tz zu sein . 

111. Drogenoolitische Stra tegien und Vorschläge 

z um hlu ß ersch int es angebra h1 , den e , e nen drogenpoli1isc he n S1a ndort zu 
umre iße n. A usfü hrlic h is t dies a n a nderer teil e he he n, wora uf ic h verweise n muß 

( Kre uzer 1989b, S. 18ff.; 1989c ). Hier darf i h mic h auf wenige Ande u1 un en be
schränken. Vorweg is 1 hervorzuheben, daß si h die re fe r ie rt en krim ino logischen Er 

~enntn isse allerd ings nic ht o hn we iteres in olgerungen umsetzen 
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, 
n. V 1cf n1ch r bedarf e pofiti eh wertender und ebenso zu ve ra ntwo rte nder Entschei-

ungen. iefe Befunde I en durchau ambivalente onsequenzen zu. 
rrfreulichen,eise s ind Po litike r in Bund und Ländern nunmehr unrer dem Druck 

der [ . r "k 
re,g n isse zunehme nd bereit. bi lang unumstößliche Dogmen der Drogenpo 1t1 neu 

zu Uberde nt..en. Die. e , hdenklichkeir bedeuret indes nichr. daß sogleich völlig 

n uarr,gc Wege ,m L"mgang mir Su htpro ble men begangen werden kö nnren. Aber sie 

SOilten d1skuricrt '-'erden. sc heint mir eine Absenkung de Prohibitionsni veaus bei 
111 

aten Drogen und Anhebung desselben bei legalen Drogen für die Zukunft in 
inte rnari nalcr Ab. timmun unter Betonung präventive r. die Drogennachfrage ein-
s hr nk G " · kö t ·eh Cncler rrareg,en al Langzeirperspek rive erstreben "'ert. egenw,,rt ,g nn e 1 

r e ,n r 1\ u hebun der 1rafrec htli hen Pro hi birio n bei bi fang illegalen Drogen nic ht 

'Pflic hien 1\1 ~ 1ssen c haf1ler kö nnen wir nämfi h über Fo lgen nur spekulieren. Eine 

, u~we ,iung der Suc hren 1 1 Jedenfalls nich t auszu hließen; im Bereich o rgan isierrer 

Krim,nalll, t 1-.önnie e< ,unJ hst eine I nt pannung bezugfi h der Drogen geben, sodann 

r ein erla e ru n au andere lukrat i, e Z "' ei e ine "Legali ierung" aller Drogen 

wurd <o rausser,en . daß I h u hthaftu ngen in un erer e ellschafr ent cheidend 

andern , claß ,e undhe1t - und mwelrbewußtsein wa hsen. daß man weniger aper-

SO nale , kuns 1l iche M ittel u ht . um das Leben zu e taften und s hwierige Lebenssitua -
11o nen 7 . k · · 1 u meistern I t>e nso"' e n,g er c heinr mir aber e ine Au dehnung des · nmina -
POli tis hen 1) · f f 1· h K ·· roge n a nge7e1gt; jed enfalls gilt das für tra rec ll 1c e reuzzuge 
g gen Suc hte n und ro ena h ngige. · ber ,er c h~rfte 1-.riminalrechrlic hc Ins trumen -
tarien n1 . . . 

ag man bei dem o r ehen gegen inte rna11o nal operierende Drogenproduzenten 
~nd - Mnclle r na hden e n egenuber Verbrau hern und Abhängigen sollten die 

; trume niarie n eher en h rft werden. um Prä, entio n. Therapie und Rehabilita tio n 

o rr~ng einzurfomen sollten Bes i1z und rwerb 1-.le iner Drogenmengen. soweit nicht 

:d,zien für Hande lsab I ht bes tehen, abge tu f t. J..eine falls mehr mi r Freiheitsst rafen 

legt werden . " - nr nminalis iert" werden sollte n eben o der Bes itz und Erwerb von 

lnj iziergerät, um HI - bertragungen zu vermeiden. Po lizeitaktische Ziele sind keine 
hinreic he nde dl . . . run a e einer Bes1rafung· s ,e fassen s1 h zudem auch anders ver-
wirkfi he n Aufs h d D be " · ·d . · · ff d h · u en e r rogenar 1t I t ,e nö 11ge ertrauensbas1s zu erö nen urc 
Zeugnisverw · h f . . _ . e igerun s rec te ur Drogenberaier (dazu und zu deta1ll1erten Vorschlägen 
f ur e ine oc1 ·f · · 

m 1 121erte Drogenpoli11J.. re uzer 19 9a. . ~63ff.; 1989c). Therapieüberlei-
tungen s ind schon im staatsanwaltschaftlichen Erm ittlungsverfahren und auch sonst ver 
St:irkt zu berreiben und zu erleich tern. 

Zusammenfassung 

Das infüh run refera1 J..iuiert J..riminologi he Erkenntnis e und kriminal -
politische Fo rde r n D 1,. • • 1 · u en ,e nmino o , c hen Befunde s tützen sich auf eigene U nter -
suc hungen: Ano n me Befra un bei allen rs tseme te rstudente n der Universität Gießen 
zu n_twic klungs h"' ieri J..e,ten, u htm ittelumgang und Del inquenz 1988/ 89; Intensiv-
Interviews bei 100 Dro enabh ngigen (F,··ern) zur Be h ff k · · · , sc a ungs nmmafitä r und 
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Entwicklung der Drogensze ne 1988 9; exempla risc he anonyme Befragun g in der 
Deutschen Richterakademie zu r Rec htsa nwendung in Droge nstrafsachen 19 6-1 9: 
Gesamterhebung bei alle n Droge nbe ratungss telle n zu Konnik ten zwi chen Justiz und 
Beratung 1989; ein bezoge n we rde n ferner Daten zur BtM - Rechtsprec hung (BI FO ). Die 
Komplexitä t des Beziehu ngsgenec hts von Droge n, Drogenabhängigkei t und K rim ina li tät 
wird analys iert . Die 1-r iminalpolitis hen Forderungen tendieren langfrist ig zu ei ner 
international einheitl icheren, stärker präve nt iv, weniger "drogenkr iegerisc h" - ei n ei ti 
ausgerichteten Gesa mts trateg ie gegenü ber a llen Suchtmitteln; kurzfr istig zielen ie auf 
mode rate Rücknahme strafre ht lic her Zwa ngsmittel gege nu ber bloße n Bt 1- Kon umen
ten, auf Abba u stra f re htlicher Hürden gege nüber Bera tun gs- und Therapiezu ~ngen. 
aufsuchender Drogenarbei t und HI V- lnfek tionspr:hention. 
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Anmerkungen zur lb thi lfe in der ucht a rbeit 

Ingo Wam ke 

In unsere r G esellschaft neige n ir allge mei n dazu, Pro ble me als tec hni e he Pro-

bleme zu begreifen und da nn technische Lösungen fü r s ie zu fi nden . 

Bei de m Umgang m it sücht igen Menschen kommt man auf diese We i e n icht we it. 

Suc ht ist eine K rankhei t - ic h fo lge h ier d iesem allgemein üblichen Sprac hgebrauc h, der 

eige ntlich nu r dazu dient , K rankenkassen in d ie Leis tungspflic ht zu bringe n -, bei der 

e ine Behandlung dann und nur dann irge nd etwas nützt, we nn d er Pa t ie nt nü htern 

lebe n will. Es genügt da n icht sei ne gelegentl iche il lenser lä ru ng, e r mu ß e wirl,.li h 

b is ins Tun hinei n wollen . Man kann ve rsuche n, ih n zu überzeugen , wollen ka nn er nur 

se lbst, niema nd sonst kan n d fü r ihn tun . en n er n icht nü hte rn leben will , " ird er 

imme r wieder Gelegenheit und G ründe find en , Drogen zu ne hmen. Dara n 1-.o mmt :iuch 

d ie beste thera peu tische T echnik nicht vo rbei . 
lnteressanterv.eise wa ren es im mga ng m it Süc ht igen die oft e rwä hnte n und of t 

m ißversta ndene n lbs thi lfeg ruppen , die Durc hbrü he an te ilen erz ie lte n, an de nen 

p rofess ionelle Therape uten gea rbe ite t und aufgegeben ha tt e n. 

Einer diese r Durchbrüc he fand in de n d reißige r Ja hre n im ßerei h d e All-.o h li -
mus sta tt. Wir f inden do rt in de n SA ei ne n a nn , ei ne n 11-. oho lil-. rr . de r ich um 

H ilfe, um Befrei ung von sei ne m Alko ho lismus an die rn e we nde t - vergebli h - . er 

in die hweiz re is t und vo n . G . Jung persönlic h e rfahre n muß , d ß niema nd ihm 

helfe n könne au ßer ei ne rt unde r. 
Zurück in den S tr ifft die e r Ma nn auf ei ne n a nde reren ebe nso erz" eifel t 

A lkohola bhängigen und die beid en mac he n d ie re olutio niere nd I nt c kung, daß d 

mitei nander Reden und ei n e infac hes g is t iges Programm sie o n de m 7wang bef rei t. 

saufen zu müssen. 
Diese G eschichte i t of t e rzä h lt wo rde n. Die beid en ufer heiße n Bill und 

Ih re Entdeckung , ie man n ü htc rn wi rd und nüc h1 e rn bleib1, führt e zu de n 12 

Schri t1en und de r G emei nschaft de r non mcn 11,,o ho liker. Die e e me insc haft hat es 

sei t den d re iß iger Ja hre n buc hst. blic h ie len, , ,e len 1.e hnta u e nden Me n c he n au f der 

ganzen Welt ermöglic ht , s ic h von ihre m Sa ufzwang zu be fre ien In d ie e e meinschaft 

sind au h immer w ieder rac hle ute zu ihre m e, ene n ut z.cn und zu de m ihre r Pat ien ten 

in die Le hre gegan n 
1956 ge ling t es in li fo rnie n nebe n vie l n nde re n ei n m be t immte n 

de r Gemei nscha ft der Ano nyme n Al o ho liker nuc htern 1u we rd n. twa zur 

Ze it ko mm t der le itende Psyc hia ter d s Bu nde taate e w York 1u de m r e n is , 
Hero insüc ht ige ie n ni ht bchand !ba r, n hde m r j ah r lang mit allen Be -
hand lungs bem ühungen ge hei te rt war. r be mnt die Le h rme inu ng 1u ve rt re ten . ma n 
möge de n Hero ins c h1,gen d ge wün ht II ro in in aus re i he nd en Me n en zur 

Ve rfügu ng ste lle n und sie ih re r Su ht und dem entS p re henden Le ben und terben 

Obcr l e n. 
1958 gründet der eben erwähnte ufe r, der m ittl e rwei le zwei Ja hre nüc hte rn is t , 

Synano n, ei ne Gemeinschaft , in de r eben d iese hoffnungslos I leroi nsOc ht igen frei "' illi 
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und ohne Drogen zusam menlebe n. Dieser Grün der von Synanon ist Char les E. Dederich. 
dem ich persönlich ehr , ie l , erda nke. 

Der erwähnte lei tende P ychiater aus New York war Daniel D. Casrie l. Er ent 
deckte irn Rahmen eine r Studie nreise 1961 Synanon und war von den freiwillig nüch
ternen ll r ro in ü ht i en tief beei ndruckt. Er erforschte Syna non. mac hte es bekannt. er 
wu rde an Synanon sozu agen vorn Sa ulus zum Paulus. Synanon war das Vorbild, an dem 
er entwic kelte, w al 1odell therapeutisc her Gemeinschaften für Sücht ige wei te 
Bede utung ge win nen soll te: die The rapiegemeinschaft Da Top. Hier arbeiten anges tell te 
1 herapc utcn in l a h l1n1 en mit ihren sücht igen K Jie nten nach de n Synanon- Regel n. so 
gut es ihnen m gl ic h I t 

Dies ku r7cn ßemer ung n zu der Geschichte der ucht-Selbsthilfe sollten zeigen, 
wel h entscheidende ßedeu tun die Sel bs thilfe de r Betroffe nen hatte. urn Durchbrüche 
be i de r llr hand lun , on u ht 1u erzielen an te ilen und zu Zeiten, wo Therap iefac h
leu te aufgegeben hatten 

it 18 Jahren tehe 1 · h je tzt in der Selbsthilfe- rbei t süchtiger Menschen auf der 
nu htcrnen Se ite und 1· h möc hte diese G lege nhei t nutzen. um festzustellen. wie sehr 
d ie Ad ministra tion i h tn dieser Zeit in unsere r Arbei t au gebrei tet hat. 

Der Aufwand an Papiera rbe it , um immer weitere orde rungen unserer öffentl ichen 
erwalt ung an uns zu erfullen, steigt immer noch. Entscheidend für den Erfolg der 
lbsthi lfe- Ge mein haf ten i t abe r der direkte und pers nl i he Kontak t der betroffenen 

Menschen miteinander r immer weiter steigende ufwa nd an Verwaltung be-
sc hneidet diesen d ,re ten und per önl ichen Ko ntaJ... t und hrntl lert damit direkt unsere 
e igentl iche Arbeit. 

un ist es zwar billig, vorwurf voll auf un ere Bürokratie zu zeigen. Leider wird 
d ie er Vorwurf dami t ni ht weniger ri ht ig. Mi h ve rwundert und betriff t vor allem, 
daß örderung im mer öfter als Förderung einzelner Menschen betrieben wird . Es wird 
immer schwieriger, eine Gemei nschaft al emein haft zu fö rdern , obwohl im Bereich 
der Suchthi lfe die Geme inscha ft das ent cheidende Heilende i t. 

Da bei ist es au h noc h lei ht e inzu ehen. da ß "J tüc k" Gemeinschaft zur Über
wachung erheblich wenige r Ve rwal tung auf beide n Sei ten be nötigt, als für jeden 
e inze lnen der einhundert - inzelper onen notwend ig i t, aus der d ie Gemeinschaft 
bes tehe n mag. Hier tut - im Interesse aller - grund tl tzliches mdenken not. Anzeichen 
dafü r sehe ich leider nicht. 

Dabe i be nötigen wir d ri ngend möglichst viele unserer Synanon- Leute für den eben 
erwä hnten direk ten und pe r nlichen Kontakt. lm Jahr 1989 haben wir 689 Menschen 
a ufge nommen, die si h an uns um Hilfe gewende t haben, das heiß t: täglich zwei Leute. 
Gerade in den er ten Tagen brauchen diese euen vie l engen persönlichen Kontakt, 
da mit sie sich in der neuen rngebu ng zurecht f inden und hei misch werden können. 
Gle ichze itig sind aber hierfür gut gee ignete nanon- Mitarbei ter in der Administration 
ge bunden. 

in We itere ma ht mir rge n. Die gesamte öffent liche und vor allem auch d ie 
politisc he Disku ion über u htbehandlung und lbsth ilfe wird ganz überwiegend von 
de n soge nann ten Fa hleu ten efü hrt und bes timmt. En tscheidend eues in der Sucht -
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hilfe entstand aber immer "ieder aus der thilfe der Betroffene n. Gehört und 
berücksichtigt werden "ir Betroffene in den Fa h ·reise n jedoch eher bei läufig. Das hat 
dazu geführt, daß die uchtpol itii- bei uns insgesamt zu großen Teile n durch achleute 
bestimmt ist und damit den Fachleuten auch mehr oder weni er gerecht wird - soll te 
sie aber nich t eigentlich den ü htigen gerecht -..erden? 

Mittlerweile werden welt,,..ei t wegen des Drogenhandels Bürgerkriege geführt. 
gerade wu rde ein Land besetzt , um eines Drogenhändlers und Präside nten habhaft zu 
werden . Mili tär soll den Droge nhandel ei nzuschränken . 

Drogen si nd aber nur so lange ein Geschäft. ,...je es Men chen gib t. die sie haben 
wollen . Wen n niemand mehr Droge n will , troc knet d Droge nprob lem ", on innen" au 
Hätten wi r nur ein ganz Geringes an Mitteln und Men chen und ihren Ideen auf 
unse rer, der nüchternen ite, so würde es uns den Dro en umrf 
trocken zu legen . Diese ufgabe ist im weitesten inne p:!da o , h. sie k:inn n, · ht m,t 
dem Militär gelös t -.. erden. d den Drogenhandel unterbinden "ill - d:i funktoon,ert 
nicht , wie die Praxis tä li h zeigt. Es geht darum, Bed,n ungen ,u s haffen . untrr 
denen Menschen heranwachsen, die keine Drogen -.. ollen . o keine achfr:ige , t. ,bt 
es kei n Geschäft. 

Unser Synanon kann man auch anse hen als ein kleine ors hun sun ternehmen . um 
he rauszufinden, wie eine Gemein chaft be c haffen se in kann . ,n der en chen her:in 
wachsen, d ie keine Droge n wollen . W, "ir erreichen nnten . -..enn e,n kher 
Forschu ngsbereich d fntere e und die f örderung einer gan7 n (;e eil c h:ift erfuhre -
wie heu tzutage beispiel ,...e,se da oli tärwe.en -. ann ,e h m,r r nu: ht au denken l in 
Droge nproblem h tten ,...ir dann ganL ichcr bald n, ht mehr 

ach wie vor ist die harte Droge r. 1 ,n un rer ewlls ha t der lkohol \1 i · h 
ers ta unt immer wieder, wie e möglich ist, uber ucht ,u reden und d,e e l :it a1..he 
auszuklammern . Ei ne Be e h f ti ung mi t den Droge nsu htproblemen . d,e dem llsohol 
nicht den gebü hrenden f. Plat7 ei nr, umt . kann ni ht anders als ung laub-.. urdig er

sc hei nen. Sie ge ht ja auch an der Wirklichk it , orbe, 
nsere reu nde in der DDR hcinen ,el onlsre ter als wi r ,m Westen be roffen 

zu haben, daß Alkohol eine harte Droge ist I ohol mit , -..enn . ie , on 
Drogen prcchen und h ben ernün en tr:ißenverkehr e,ne obe re 
G renze von 0.0 Promille llsohol ,m Bl ut O,ese 1 ,nstellung ,um I ohof 

sollten wir umge hend ,m noeren 
Al kohol is t giftig und 

esundhei t dar . Ob e in un ercr 
Alkohol als esch nk für II 
· ord rung 

7U rüc k. 

hen eine n mas oven Angrof auf ,hre 
lieh wird. nicht mehr 

gewinn t dann die 
, lau -..urd, eit 



End tation ucht? - Wege au der Sucht? 

Joha1111e1 llel/ehrand 

1. 

ach Jahren relall\er Ruhe haben wir heu te wieder eine drogenpolitische Grund

satzdisk uss ion sowie lei hzei1ig e ine quantitati v und qualitativ verschärfte Drogen

si tuatio n. Es tauc hen "ieder durchweg dieselben Postulate und Vorschläge auf wie bei 

der le tz1en großen dro enpoli1i chen Diskussion Ende der siebziger Jahre , als der 

Grundsa u: •~1 herapie s t 11 1rafe" ge e tzlic h fixiert wurde, angefa nge n von der Freigabe 

weic her Orogen , der [nt rimina li ierung der Drogenkonsumen ten über Methadon und 

II ro in auf K ranken heon bis hin zur Forderung, der taat so lle den Rauschgiftmarkt 
dem frei n picl v n An ebo1 und achfrage überlas en bzw. sic h selbs t das Drogen

mon pol vorbehalten . um o den illegalen Markt auszutrockne n und die Beschaffun gs

kriminali l!l t zu se nl.en 

V rglcic ht man die heutige Diskuss ion mi1 den orderu ngen und Überlegu ngen vo r 

etwa zehn Jahren , so ann man sic h des Eindrucks ni ht erwehren, daß in grundsä tz

liche r H insic ht keine -.. e en tliehe n ortschr itte erzielt worden si nd , und es drängt sich 

die Frage auf, o die Drogenpolitik nich t auf der Stelle tr itt. Bedenke n wir dann noch, 

daß die Resu ltate der I herigen Drogenpolitik ni ht besonders überzeugend erscheinen, 

daß insbesonde re tro tz Auf larung, Vorbeugung , Therapie, Selb thei lung und Mor

tali t!l tsra te die Zahl der Drogenkonsumen ten zunimmt . 1-om men wir nicht um die Frage 
herum , ob wir mit der je tzi en gesetzl ic hen Regelung ni ht auf dem falsc hen Wege si nd 

und ob die bisheri e Drogenpolitik nich t ge cheitert i t. ützen hie r überhaupt noch 
Detailkorrekturen , oder müssen wir nicht das Ruder der Drogenpolitik um 180 Grad 

herumwerfen ? 

An diese r Ausgangsfrage s heiden ich die ei ter, und es hängt von den un -

terschiedlichsten , h hst individuellen ak1oren ab, wel he G rundposition jemand in 

dieser Frage bezieht. 13n kann lang und breit über neue nsätze in der Drogenpolitik 

disk utieren und verbluffend einfache , faszinierend schlüssige und sogar revolutionieren 

de Ideen e nt wickeln . ber solange das Phänomen des Drogenmißbrauc hs ungeklärt und 

wissenschaftlic h noch heftig um tri11en ist. so lange können wir keine hundertp rozentige 
Klarheit über die Effel.ti, it!lt drogenpolitischer Grundstra tegien bekommen; so lange 

müssen wir mit Hypothe en und Aporien leben und uns damit abfinde n, daß es kein in 

sich sch lüssiges, eindeutig ri htige , einheitliches, un eränderliches Gesam tkonzept gibt. 

Wir müsse n offen ein fur neue rkenntnisse in tailfragen; wir müssen bereit sei n, 

unsere Prämi sen 1n rage zu teilen und neue Ideen in vert retbarem Rahmen zu 

erproben. Aber wir durfen die Drogenpoli t ik tro tz ihrer Aktualität und trotz der Brisa nz 

des Drogenproblem n1 ht zum · perimentierfeld für topien und Ideologien werden 

lassen - das dürfen wir weder der II emeinheit noch den Abhängigen und auch nicht 

den in der Drogenarbeit Tfitigen zumuten . a h meiner - berzeugung brauc hen wir 

auch in de r Drogenpohti eine au gewogene l\li chung ,on Kontinuität und Fortschritt 
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o hne radikale Kehrtwe ndungen. Wir bra uc he n droge npoli tisch keine Revolu tion. sondern 

ei ne - wenn auch konsequente - Evolution . 

II. 

wei t es um diesen Fortschritt im sozialpoli ti chen Bereich geht , kann h als 

Staatsanwalt naturgem1iß nur am Rande erbesserungen anregen, z.B. 

haffung von noch mehr Therapieplätzen zur Verkürzung der Wartezeiten 
Verei nfac hung des Kos tenübernahmeverfahrens 

Diffe renzierung der Therapieeinrichtungen weg von der zune hme nd zu beoba h-
te nde n ni formität 

berdenkung der The piekonzepte 

Erleichterung der Therapiefortführung bei unuberlegten Abbrüchen 

Ausweitung und bessere Ausstattung der a hsorge 
Bildung von erbundkeuen oder - ne tzen. 

Die Erweiterung der TherapiepaleLte soll te daruber hinaus zum Au ba u der ambul:in ten 
Therapie und insbesondere zur Schaffung von inrichtunge n fuhren. die h h radi 

Abhängige mit erhebliche r Begle itkriminal il1i t oder mit AID - gef hrli her Be haf
fungspros titutio n o hne weiteres aus der Szene heraus zur o rbe rci tung einer T he rapie 

aufnehmen und so eine Inhaftierung übernussig ma hen . Im übrigen so llte i der 
Erweiterung der Therapiepaleue die polamidonge tutzte Reha bi litatio n ni ht au gel..lam 

rnert werden . Angesichts der unbefriedigenden rfolg quote der he rr c hende n ta 

tionären Abstinenztherapie und der nur begrenzten Verbe e rungsmögli hkei te n darf 

Polamido n kein Tabu mehr in, darf die Bundes re pu blik ich gegenuber dem usland 

nicht abschouen, und önnen wir uns den 'Methado nglaubenskrieg' nic ht me hr lei ten . 

Po lamidon is t ein AllheilmiLtel, aber möglicherwei e ei ne hance , die darin 

besteht, zun hs t den Abh ngigen mit ei ner r5atzd roge ozial und beruflic h zu rehabi

litieren sowie gesundheitli h zu stabilisie ren. um ,hm ann von die e r Plau form aus 

den prung zur absoluten Drogenfreih it zu erm liehen . Warum so ll man ic h eigent 

lic h sklavisch an die umgekehrte Reihenfolge h lten. die die Ab tine nztherapie trotz 

ihres geringen Erfol fur llein ric htig h lt ? g, t vie le Wege in die Drogena h n i -

keit, warum n ich t au h ie le Wege a us 1hr h r u ? llerding muß die Polamidonbe 
handlung immer eine Therapieform zweiter W hl bleibe n. ie darf si h zudem n ich t auf 

eine einfa he Verteil ung o n Po lamidon beschr n en, nd rn muß kontro llie rt erfolge n 
und mit einer ps c hosoz1 len Betreuung einhe r ehe n ußerdern d rf sie na h dem 

eltenden Rec ht und dem d rze itigen m d izin hen . rl..enntnisst nd n h nic ht generell 

!ingefDhrt, sondern vo rerst nur wi en c haftli h erprobt werde n. 
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111. 

ach diesen y. un chen eine ira frechtsprak1ikers an die Adre se des sozialpoli1i-
SC hc d J . d n Ansa1?es der Drogenp0Ji ii k möchte ich ein Problem ansprec hen. as us t,z un 

2
' 3 1 reich Jei hermaßen be irifft : die Z usammenarbeit zwischen Therapie und 

~g . . . ·z -n e ra1ung eine e,ts und Just iz anderer e,ts . Man mag h ier von einer wangs 
~er e rnunfte he zv. , hen Jus1iz und Therapie" sprechen . man mag die J us1iz als 

fal sc h l-akullä1" fur d,e Behebu ng der Drogenabhängigkei1 bezeichnen, aber ma n muß 
ni, t de . 

r &ese1,1, hen Re elung leben . 

' wiß. in viel n Bez, rl-.en 1-.lappt die Z usam menarbe it: in manche n lieg! aber noch 
V J('J s f V 1 •m Arge n. und man 1cl ll leider immer wieder fe 1. daß man au eransta tungen "'' ,. . i ,c r offe ne I uren ·e,nrenn 1'". wei l die Problemintere ie rten vernünft ig s ind und die 

n, c rnunf · 11 gcn s I he Ja ungen nic h1 be uc hen . 
Ob hier ,m na1url i~hen pannungsfeld , n 1ra fe und The rapie das sachgerec hte 

rbe ,is l-.Jima 7wis hen den so un1ersc hicdli hcn Be1eilig1en geschaffen werden kann. 
h~ng1 C h . . d nisc 1dend d , o n a • ob die ve rschiedenen uf abenstc llungen akzeptiert un 
resPei..1 · d 

b ien werden , o man informelle Ebenen zu m rfahru ngsaus tausch un zu~1 
au des Mißi rauen nut7t und insbe o nde re mi1 v.el hem Engagement und m,1 

Welch r J'" h Sol J . . ins1e llun die ei nzel nen Be te ilig1en ihre ufgabe wah rne men. ange 
uns ien. Droge nbera 1er und Therapeu1e n sich m i1 rgwohn begegnen, so lange die 

Crfo rde 1- h . 
r •c e n In rma11 nen für achge re hie fnl cheidungen verwe igert werden , 

so lange man die e en 11.lic hen Auffa ungen 7Ur Jlgemeingefä hrli chkei1 des Drogen
Pro_blems. zur K nm1nalt ierung und zur Le iden druck 1heorie in den Vordergrund 
sch1eb1 kann d · · · d E • man em konkre1e n inze lfall n, ht gerech 1 werden. (Immen agegen 
~ ngage me nt und in 1ell ung , 1-.lappt die Zusammenarbei 1. und es Jassen sich viele 

robJe me und K 1· · D . · · h · · be · 1 · be d o mp , a1,one n I se n. 1e 2e 1g1 s ,c ,m Justiz re ,c 1 ins son ere, 

;en n es um kurzfris1ige Therapieantri11c. um die Zurü J..stellung mehre re r 1rafen, um 

u ,e Terminplanung fur die Therapie. um die Durc hführung von Aufnah megesprächen , 

b m d,e Besc hleun igung des 1raf.e rfahrcn oder um die Rea k1ion auf T he rapieabbrüche 

zw. Rüc kfälle geht Im übrigen ließe i h gerade im Justi zbe reich v ie les vereinfachen . 

wenn man die nt he,dungen konzen1rieren und eine ohnsitzzus tändigkei 1 für alle 
Verfahren gegen Drogena h ngi e s haffe n würde. 

1 . 

Da~il bin ic h hon beim ze n1ralen Thema meines Beitrags ange lang l, nä ml ich wie 
die Ju t 

s 12 zur · o rtent"' i 1-.lung der Droge npolitik bei1ragen ka nn. Ma nche von Ihnen 
werden h ier vielle · hi , · h d . · 1 ,-ept, c ,e t1rne runzeln . da sie die J ust iz ehe r a ls Bremser 
den n a ls Mo tor d D 1· ·k . . er ro en ,1, ke nnengele rnt haben und auch in der gegenwärt igen 
D,s kuss ,o n p has ae· .... · . 

. . e 11,., e se uen der Just, z Mangelware si nd . Aber ic h meine a uch 
nic h t d ,e obersten J ustiz,erwallu ngen , ondern die R ichter und Staa!Sa nwä lte, die unten 
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an der Basis im Droge nbereich tätig si nd und in gewisse r ei e "ju 1i1ielle Dro enarbei1" 
leisten. 

Sie sind durch ihre onkrele Arbeit droge npoli1isc h a 1iv, auch wenn sie ich 
desse n nicht bewußt si nd . und tragen wesen1 li h zum realen Erscheinungsbild der 
Droge npolitik bei - glei h wie man dies beurteil!: Das materielle 1rafrec h1 und das 
S1rafverfa hrensrech1 sov. ie darin eingebe llel d Betäubungsmiuelgese1z (B1M ) bilden 
nur die Grundlage unserer 1üglic hen Arbeit. Wir füllen den vom Ge e1zgebe r und , on 
der höchstrichterlic hen Rechtsprec hung ges teck ten Rahmen aus und haben gerade im 
Betä ubungsmiuelbereich ei nen se hr große n rme sens- und Beurteilungsspielraum. en 
die Justizverwaltung offe nbar aus ihrer a llgemei nen d rogenpol i1i c hen Abst inenz heraus 
kaum einschränkt. Wer als Ju ri l länger im Betäubungsmi uelbereich l 1ig is t. kann ein 
Lied da von singen , in wel hen Punkten bei ihm hon ei n mdenJ..un spro1eß 1:111 e
funden hal , den er im Rahmen des ge llenden Rech ts realisieren konnte. und " t'r .1 

Drogenberater mit erschiedenen Richtern und taa1sa nv.älten zu tun hat. v. ciß. v. 1t' 
unterschiedlich d iese mit ein und derse lben Gese1zesma1erie umgehen J.. nncn . 

Diese Erfahrungen zeige n, daß die Handlungsspie lrüume om AMJIL her n1 ·h1 
sc hiech! sind, aber in unterschiedlic hem mfang und mit uniersc hied li her 7 ielrichiun 
wahrgenommen werden können . Gerade hier muß aber die Pr üfu ng an e11cn. die " ir 
Juristen als Beitrag zur gegenwärtigen drogenpoli1i chen Di J..ussion leis ten k nnen· \\ ie 
können wir die rfahrungen mit dem reformierten B1M , . die ' "' 1s hcn1ei1li-hen 
Wandlungen im Drogenmißbrauchsphünomcn und die neueren I rJ.. cnn1ni 
Drogenkon um und zur Therapie im Rahmen d s geltenden Re hl 
stehenden Handlungsspielr ume zur cltu ng ringen? er ich als R ic h1er und 1a:11 n
walt die Frage stell t, was im Bet ubu ng miuelbe rei h erbesse rt v.erden J.. ann. oll te 
daher nicht sofort nach dem Ge etzgeber rufen , sondern i h fragen . ob inn, olle 
Änderungen nicht schon innerhalb de derzeit ige n ll andlungs pielraums dur h eine 
veränderte Entscheidung praxis möglich sind . 

Ich möche es mir und Ihnen ersparen , uber die rfahrungen mi1 der - Re -
form, insbesondere mit den 35ff. B1M . zu referie ren: Die nts heid ung des e e iz
gebers zur haffung eines völlig neuart ige n Re h1si ns1i1uts spe,ie ll für Be l u un mil
ielabhängige war damal ums1riuen und h I in d n Jemen Jahren mehr K ri1 i er al 
Anhänger gefunden, zu mal di usformulicrun der Be timmungen se hr sc hle ht und 
der erhoffte rfol aus ebliebe n ist. weit es um die neue ren f'rk cnn1nis e im Dr 

bereich sowie um die Wandlunge n d s Drogenph nomens gehl , m 
Punkte beispielhaf1 besondcr h rvorh n, die fur 1e gegenwär1ig 

sind: 
T herapleabbriiche ind die R gel r.s d rf meis tens mehrerer l h rapieanl ufe . 
und ob di herapi I l71en Ende erfolgreich 1 1. häng1 weniger von der n 
Therapieab c hlu s I von der Ther p1edauer und von der 7ei1 dana h ab. on 
der uchl wird man ebe n nichl gcheill , sondern man wächsl in ei nem Jan v. ier1ge n. 
durchau s1örun nf lligen , keineswegs radlin1 n Proze ß aus ihr heraus 
Riic kfi lle gehören se i t nach reg ul r a hl ner Therapie 1um Alltag; ie ind 
suchll ypisc h, können für die Erlangung der en gü ltigen Drogenfrei hei t gar ,on 
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e ntsc he ide nde r Bedeutung se in und lassen nic ht den Schluß zu, daß die Therapie 
e rfolglos war. 

Die beste herap,e nutzt nicht , we nn der therapierte Abhängige nic ht weiter

be tre ut wird , und die Drogenfrei hei t ist stark gefährde t, solange d er Abhängige 

n ic ht wieder ozial rei ntegriert und beruflich rehabilitiert ist. Überhaupt ist es 

a lsc h, die Dro enfreiheit als a llein iges Therapiez.iel anzusehen; vielmehr ist der 

Erfolg mchrdimen ional zu e he n: Er umfaßt neben der Drogenfreihe it auch d ie 

ge undhe itliche ta 1li ie rung, die sozia le Reintegrat ion und die berufliche Rehabi
litati n . 

Das frühe re ma. bei O piatabhä ngige n nütze nur eine statio näre Langzeitthera

p i , ist c rschu tten Die ambulanten Therapien haben d urchaus ihren Pla tz im 

! h rapicsp kt rum . und zwa r n ic ht nu r a l nterstützung eine r regulär abgeschlos

c nen ode r als ! o rt uhru ng e ine r abgebroche ne n . so ndern auch als echte Alternat ive 

,ur sta t i n, r n The rapie do rt . wo de r bh ngige noch ozial und beruflich in
tegrie rt i t. 

bcrha up t werde n beruflic he Re habili tatio n und sozia le Re integration zune hmend 

auch a ls e igenst~nd,ger eg a us d e r Droge nabhängi kei t a ne rka nnt. Erinnert sei 

h ier a n die so enannten integrirrte n Drogennutzer. d ie zwar Drogen konsumieren, 

a ber (n h oder ho n wiede r) sozial und bt'rufl i h integriert sind und die Chance 

haben , imme r "' eni er und se lte ne r zu 1-.o nsumieren und schlie ßlic h ganz dem 
Drogen ko nsu m zu entko mme n. 1 !inge wie en e i aber au h auf die übrigen soge 

na nnten lbs theiler , die aus we itgehend ungel-.1 n en Gründe n und auf unter
schied lic he n e en o hne T he rapie aus de r Abhtingigke it herauswac hsen. Auf der 

vie le sogenann te perspel.thlo e Weitermacher, bei dene n 

ngebote noch j u t itie lle Maß nahmen fruchten. 

nte r Be rü 1-.s i ht igung die e r Erke nntn is e und der Erfahru ngen mit dem refor

m ierte n BtM so"' ie d er une rt r g liche n bcrl tung der Strafverfolgungsbe hörden im 

Be täu bu ngsm it te lberei h und der Tatsache , daß die j u t itie lle Komponente der Drogen

politik vie l zu starl. i t und s ic h zu se hr auf die A bhängigen konzentriert , möchte ich 

fo lgend e Postula te aufstellen, die wi r a lle a mt ohne de n G esetzgeber im Rahmen des 

gelte nden Rechts ver"' ir li hen 1-.ö nne n. 

1. Be i der trafzumess ung muß sicherge teilt we rden, daß die Strafrah -

me ne rhöhun e n der BtM - Reform si h ni ht zu l ten der Abhängigen a uswirken, daß 

die "Mengenle hre" n h "' ei ter zuru kged rä ngt wird , da ß Abhängige auc h dann noch 

utzen vo n de r K ronzeugenregelung haben, "' e nn sie si h selbst erhe blich belaste n, daß 

Beschaffungskr im inaltt t und llande ltre iben mi t Be tä ubungsmitteln zur Finanzie rung des 
E ige n konsums me hr al b1 he r al notwe ndige Folge d er A bhängigkeit ge we rte t we rden 

und d aß in geeigneten ällen d ie T herap ie ni ht über § 35 BtMG, so ndern über eine 

Strafausse tzung e rmö li ht w ird. und zwar nicht nur wege n des Vorrangs, sondern a uch 
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wegen der Vorteile der trafau etzung. ngesichts de r Zunah me des harten Kerns und 

der zunehmenden erelendung langjährig Opiatabhängiger sowie der Erfa hrungen mit 

der Anwendung der 35ff. BtMG soll te die Justiz zudem in größerem Umfang die 

Voraussetzungen des § 21 tG B bejahen und zu ei ner effek ti ve n trafm ilderung 

kommen . 

2. Im Zusammenhang mit 35 BtMG sollte darauf geachtet werde n, daß die Bear-

beitungszei ten ve rkürzt , Verlegu ngen des Abhängigen in andere Ju ti zvo ll zugsan mlten 

vermieden, M ißbrauchsfälle ausgeschlossen und die op timalen Zeitpunkte für den 
Therapieantritt getroffen werden. Die Skepsis gegenüber ambulan te n Therapien ol lte 

aufgegeben , der Begriff der Therapie sehr weit ausge legt und K larhei 1 darüber geschaf
fen werden , wann beim Konsum weicher Drogen Therapiebedürft igkei l vo rliegt. 

3. Die Reaktion auf T herapieabbrüc he muß nexibler werd n; sie darf nicht einfa h 
nur in ei ner Fortsetzung der Strafvollstreckung bestehen . n heidungstr er in der 

Just iz muß sich bemühen , die Grü nde für den Abbruch in Erfa hrung zu brin en und 

die C hancen für eine neue - gegebene nfalls ambulante - Therapie abzul-lnren. und 

Drogenberatung und Therapie müssen die erforderlichen Auskü nf1e erteile n. Im übri en 

so llte die Justiz sich or Augen halten , daß ein Therapieabbruch im formaljuri t i chen 

Sinn häufig nur eine Therapieun terbrechung darstellt mit dem Ziel. in ei ne ad QU3te 
T he rapie überzuwechseln . 

4. Umdenken müssen wir auch bei den sogenannten in tegrier ten Dro1ten nutz.ern , die 

es mehr oder weniger gut schaffen , Drogen on um und so,ia le ln1e ra t ion "' ie 

Berufst tigkei t miteinander in in klang zu bringen . Ihre itua1i n ist in t, bil, "' eil ie 

durc h de n Drogenkons um , aber a uch durch Haftstrafen und se lbsl dur h tnt ion!ire 

Therapien ih re soziale Integra tio n und beruni he Po ition 

Abhängigkeit abgleiten önnen. r Einsa1z des trafrech 

e rlieren und in die totnle 
darf daher n i ht auf eine 

übliche Therapie zielen, sondern muß darauf geri hte l sei n, die posi1iven , den Dro en 

konsum auf ein ert rägli he Maß halte nden Fa toren zu ic he rn . Das 1rafre ht darf 

diesen Abhäng igen nich t die hance nehmen, allmählich ganz aus dem Drogen ko n um 

herauszuwachsen; es muß verme hrt 7Um ittel der e rfahr nsei ns1 llun und der 

Bewährung greifen. 
5. Ähnlic h sieht es bei den Abhängigen au , die in anderer Form auf dem We e er 

Se lbs thei lun g si nd. Hier offe nbart si h ein e u der Droge na bh, ngigkei 1 neben der 

Therapie, der zwa r wenig s1e u rbar und la n wierig i 1, aber ei ne durc h, u e rglei h are 

rfo lgsquote hat. enn di i nsch f1 uns die hc n die e Prozesses liefert. ann 

die Jus1iz noch mehr als btShe r die n Pro1eß för e rn . Bi dahin kann die J ustiz nur 

bemüh! in, einen solchen laufenden , all rdin hwe r erke nn bar n Prozeß ni ht zu 

gefährden . 
6. Ähnli h gilt für die ang me e ne , ne ib le, differen1i re nde Reaktion auf 

Rüc kfl lle: Hier is1 primär ei ne th rapeu1i ln1ervention e rf rderli h Auf eine 

just itielle Reakt ion kann in vi len Fä ll n ins ndere bei gelegentlic hem lt hisch o n -
sum früherer ixer nach d m pportun itä prin zi p ve rzichte t w rde n; jed nfalls aber 

so llte eine Oberwgene Reak tio n vermieden und nicht imm r a uf eine erneute Therapie 

gedrungen werden. bertriebene strafr ht li he Rea tio ne n können hier einen therapeu -
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1i c hen Prozeß zerstöre n. fan oll1e liebe r Cleanphasen honorieren als Rückfälle 
a nhtionieren; in besondere abe r oll te man aus Rückfälle n nic ht zwingend ei ne nega ti e 

Prognose für die "' ei tere nl "- i kl ung des Abhängigen herlei ten und S1 rafaus etzungen 
~e r"' e igc rn ode r ar "' 1derrufen. 

7. 1 ic Ju tiz sollte i h eda nken über die Funktion des durch die Reform des 
81 G in den II in ter ru nd edrängten S traf- und la ßregehollzugs be i denjenigen 
A bhängigc n ma hen. die rn freien T herapien geschei ten sind und nur noc h als "per
spe h1i vl c We iterma her· bezeichnet we rden können. Bei ih nen gehen therapeut ische 

ngc te ins Leere. e omme n allenfalls niedrigs hwellige Angebote in Betracht, und 
auc h die Justiz \O llte endlic h einsehen, da ß d ie e besonders häufig krim inalisierten 

bh. n igc n ni · ht ur d ie r he rapic geeignet ind. ie , erde rbe n nur das K Iima in den 
r hc rap il'c in11cht un en. cn en die The rapieerfo lg uote und ve rursa hen den vielfach 
bchlag ten 1 1cht uref e l "ll aft - 1 hcrapie- 1 rcihei t- ll aft". \\ ir mü sen uns überlegen , ob 
hier ubc1haupt rc clm:i ß1 e Ucstrafunge n sinn , o ll ind, zumindest müsse n wir den 
1 in .alt der strafre1.. h1 lt, hen 1i11el dosieren und als L ltima ratio auf einen sachgerecht 
ausge~talt cn Straf - oder \ 1Jßre elvo ll zug zuruc l,,. grcifen 1,,. nnen. 

Der S traf, ollrn darf hier nic ht [ ndstation, [lrnd ,e r"' aller, Ve rwahrvollzug se in, 
so ndern es mu ß "'1ede r der gesetLliche edanhe de Beha nd lungsvoll zugs zum T ragen 
ho mmen. ll ier mu ß in ep. ra ten Abteilunge n zuminde I die ozia le Rei nt egrat ion 
berufliche Rcha tl1ta t1on und ge undhe itl ichc 1a 1li 1erung geförde rt oder sogar 
droge nspc,ifisc h 1hera 1e r1 b,"' . jedenfa ll 10tl\ 3l1 n arbei t für ei ne neue T herapie 
ge le istet werden. Au h der ta ßregt>holl1ug sollte mehr al bi her in das Verbundsystem 
des reform ierten Bt \ 1 , e in eba u1 werden - ge rade bei T herap i ve rsagc rn oder bei 

trafen, di e auf a ehba re 7e11 !,,. ei ne r nts heidu ng nach 35 B1MG zulassen. Da d ie 
Zahl de r Alt f i er m11 erfolglosen 1 herapien teig t und der nrec ht gc hall der Beschaf
fungs hrimi nali1 ä1 zunimm t. abe r innerhalb de r Ju tiz au h der Frust übe r d ie un
zure ichende n Thera 1eerfolge um si h gre ift, ge ht die Entw ic klung zwangsläufig in 
R ichtu ng traf- und Maßregeh ollzug . 

8. in mdenl,,. un g prozcß mu ß auch im 7 usamme nhang mi t der Leidcnsdruck-

theo ri l' statt find en. trafre hl 1,,. ann nu r eine n lni tia lzwang zu r T herapie ausübe n; 
de r 1rafrcc htl i he laß t sich ni · ht beltebig steige rn. sonde rn kann ab einem 
gewisse n Ze it pun l in sein e entei l umschbge n. den bhängige n erdrücken und den 
T herap iee rfo lg mindern . [ ist innlo , bhangige im mer "' iede r mit neuen Verfa hren 
zu überziehen, un d es ge ht nic ht an , sie - verl,,. ürzl ausgedrückt - immer wieder wegen 
derse lbe n Abhän igI,,. e,1 erneut zu be trafen. Hier muß au h die Justi z: anerkennen, daß 
das l lc ra u wachse n aus de r bhän i I,,. e it e in I:inger Proze ß i t; hier muß verstärkt nach 
de m Op r1 uni1 1 prr nzrp ,e rfahren , eine ßc\\ ährungschance trotz Vorbelastungen 
e inger!iu ml und d \\ ider ruf rec ht bei der trafaussetzu ng restr ikti v gehand habt 
we rden. Wir dürfe n n1 ht nur intellektuell zu r Kenntnis nehmen, daß es ke ine einfache 
Hei lun g von der Dro en bh, n i I,,. e it gi bt , ondern wi r müssen d iese Erkenntnis auch 
bei den ttlg li hcn pra ti hen ntsehe id un en zum Tragen komme n lassen. sofern nicht 
de r hutz der All eme1nhe1t eine andere Ent he id ung gebie tet. 
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9. ebe n die Reduzierung der K riminalil:itsbela tung lan ja hrig Drogenabhtlngiger 
muß eine vermehrte instellung de erfahrens gegenüber Gelege nh l' its l.. on um en ten 
und Probierern tre ten \ fan muß zur enntni nehmen , daß 1m trafrec ht allenthalben 
der Grundsatz von der tranos igkeil der tschadigung 1m ord ringen is1. daß 
S1rafrecht nur ltima ratio sein so ll , daß dieser Grundsatz bei der Reform dr Bt\1 , zu 
wenig Beachtung gefunden hat. daß die justitielle K omponen 1e der Drogenpoliti 
eindeutig zu stark ist und daß der Wider pruch Z" i he n der trano igl..ei1 de Drogen 
konsums und der trafbar eit des rwerbs , on Drogen zum Konsum gelö t " er en 
muß . ach alledem drangt es sich geradezu auf. zumindest ul r das Opportunität prin 
zi p den Einzugsbereich de strafrech1lichen lns1rumentariums 7u ocsc hränl..en . Die hier 
ei nschl gige Bestimmung des ~9 Abs. 5 B1\1G fuhrt 1war nic ht unbeding1 ein , ·hat 
tendasei n, wird aber doc h recht untersc hiedl ic h und im frge bn1s z"eifellos 7U "en1 
angewendet, ob>wohl die höchstrichterliche Rec htsprechung fonsc hri11lichrr i I al T,, 11<' 
de r Prax is und eine Gesetzesa nderung nicht z" in en erforderlich ersc hein! 

ine generelle usgrenzung des [r>werb , on ge ringen 'vl engen Bel, ubung m111t>l 
zum Eigenkonsum raft Geset1es oder justi1interner ./\ nordnung "ie in drn 1rJNlan
den würde die traf,erfolgung de r Dealer zu sehr oceintr chtigen . da n a11punl..t hier 
durchweg der nehmer i t und die traf,erfo lgungs t, 11gl..ei t g,'" 1\ ermafkn , 0 111 

Kleinen zum Großen geht uch kann bei onsumenten durc hau\ ein lhl'rapeut1 · he 
lnter,entionsinteresse bestehen . das mit strafre htl,chrn M11trln on: ,rn "rrdrn l..ann 
Außerdem würde die traffreistellung beim rr" erh l..lr111rr l leroinllll'll rn ,um 1 , l'n 
kon um keine sonderltche Wirl..ung haben. solange l leroinahh, ng, •e ,ur 1 111:inlll'run 
ihres Konsums Beschaffungsdelil.. te ocgehen ode r 111 "elcher I nrm auch immer m,t 
Betäubungsmitteln Handel treiben 

10. Die Kapazität , die durc h die Redu11erung der riminal1t tshi.' la lUn der 
langjährig Abhängigen und der "l..leinen on umenten· bei der Ju \ t11 und bei der 
Polizei frei >w ird , sollte glei h1ei tig zu einer intensi>rren \'erfolgunit des Drogenhand 1 
genu tzt werden. Die beschr nl..le Kapa11tat des. traf,rrfolgungsappara 1r s einrr e,t. und 
die Größe de Dro enph, nomens anderrrse ,1s erfordern rinen gl'1ir lt rn . sch"erpunl..t 
mäßig auf den Drogenhandel gerichlrten 1 111sa 1, dt'\ straf1ec h1li , hrn Instrumentarium · 
Ermit tlungen gegen h, ng,ge sollten nur noc h dann gefuhrt "erd ·n . " enn s,e ent e
der spezialpr, , ent i, ,nn, oll sind odrr nsat1punl..te ,ur t S\rrr n Bel.. , mpfun dt> 
Droge nhandels erge n 1-- önnrn Da d,e r rmt11lun r n ge en drn Rau c hg1fth:indel 
jedoch personal -, arbetl und ,eitaufwend, s,n . rt,t die l/ms tr llung der /,elri · htun 
des traf rec htlichen Instrumentariu ms e,nc nse nm, n,gr eubewertung der Straf,erfol 
gungs t tigkeit im Rausch if1bereich voraus, und h,c•r lieg t das eige n1l ich Pro lern fur 
die gesamte eu rient,erung der JU\ ti1,ellen Dro ,t• npo l, 111.. 

\.1 

We nn die Ju t, z n,cht d,e 1 ,nsi h1 und Kraft aufbringt , ,n5besondcrc auf Ru f::llle 
angemesse n zu reagieren, d ,e K rim inal, 1 1 belas1Ung der langj, hrig Drogcna h ng1 en 
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ange messe n zu reduzieren. den Leiden druck sachgerecht zu dosieren , die Abhängigen 

1,,e rme hrt aus dem 1rafbarl..eit berei h auszugrenzen und die Strafve rfolgung meh r auf 

de n Droge nhandel zu r1 · hte n, , e rli e rt sie noch mehr Boden und Glaubwürdigkeit im 

d ro e npoli1isc hen esam1l..o nzep1, und es wäre gut , wenn von diese r Veransta ltung 

Impulse ausg inge n . die die fo rtsc hr itt lichen , problembewußten Te ile der Just iz un 

ters1ütze n und die obers1e n Justizbehö rde n zwingen, drogenpolitisch e ndlic h "Farbe zu 

beke nne n". Denl..en v. 1r dara n. daß jedes Thema na h einer gewissen Zeit abflaut. Wer 

d Drogc npro lern ern t nimmt, so llte die Zeit für effekt ive Änderungen nutzen, um 

eine s inn vo lle Kon tinu1t t und Wei tere ntwicklung der Drogenpoli tik zu e rre ic hen . 



3 1 Ü Arhc1tskrc1s1he.sen 

T he en und Beschlü sse des Arbcit skrei es V 

1. Suc ht - e igene Sucht en. U mga ng mit Suchten im trafrec ht 

Suc ht is t ei ne gesam tgeselhc haftlic he Prob lema tik, s ie ist nic ht besc hränkt auf junge 
Me nschen und ill egale Droge n. Wer in diesem Be reich entsc he ide t, muß si h sei nes 
e igenen mga ngs mi t Su htmi tteln und se ine r Vorbildfunkt ion be wußt se in . Such tmit 
te lumgang ist of t nur S) mpt0m verborge ner Sc hw ie r igk e iten in der Persö nlic hkei t und 
in de r Entwick lung. Die strafrec ht lic he Ha ndh abung vo n Suc htproblemen kann s häd 
lic he Wirk ungen haben . In diese m Zusa mmenha ng stellt der "Rüc kfall" ein be ond ere 
Pro blem dar. Der ~ eg aus der Su ht ka nn kaum o hne "Rückfälle" ge lin ge n. E gilt. in 
de m prozeß hafte n Ges he hen de r Suc ht "Rüc kfolie" als S} mpto m, n ic ht vo n , ornhere in 
a ls e rne ute Straffäll ig e1t zu v.urdigen . 

II. Alterna ti ve n LUr Juge ndstrafe und T herapiean gebo t bei Juge nd lic hen 

Es ist schon beden klic h, Drogenabhän gigke it al s hinre ic hende G run d lage fur lie 
Verh ängun g , on Juge ndstrafe wegen schädli her e igu ngen zu bewe rt en. Die " eitere 
Vorau se tzun g für die Verhän gung vo n Jugendstrafe, die rfo rd erlichkei t ( 17 bs ~ 
JGG ) mu ß ern sthaft gepruft v.erde n. Therapeutisc he Möglic hkei ten habe n Vo rrang . hier 
muß die Vie lfalt de r Angebote geförde rt werd en. Ge rade ur ju nge Drogc nabh. ngige 
fehle n gee ignete The rapieei nri c ht unge n. Dies gilt fur so fo rt ige ll ilfe und Betreuung al 
au ch fu r lä nge r andauernd e The rapie n. Au ch fehl t es wei tge hend a n th erapeu tischen 
Ein ri htun ge n zv.isc hen am bula nten und trad itionell - sta tion11rc n I in r ic ht ungen 7u 
de nk en is t an be treute \i ohn gruppen , in denen fes te Bezie hun ge n a ufgebau t v. crden . an 
denen es ge rade di ese n Juge ndli che n fehlt. 

III. l:.n tkrim inali sier ung 

Di e grundsa tzlic he 1-rag einer Aufh ebung der Pro hib 1t1o n bei den je tzt , erbo tenen 
Drogen wurde kontrove rs e rörte rt . Die Arbeitsg ruppe e rk ennt d ie otwe ndig ke1t einer 
Ve re in heitlic hung der trafverfolgungspraxis be i rwe rb und 1Jes it7 klei ne r Menge n ,on 
Betäubu ngsmitte ln be i Droge nko nsume nt en . Wege n große r Rec htsun gle ic hhei t, teil weise 
übe rm äßige r Strafen vor a lle m im Zusamme nha ng mit Strafvo ll zug, wege n der 
Prob le ma tik eine r Bestrafung selbsts h11digenden Ve rha lt en und de r IIIV - Prä,en t io n 
so llte n diese Delik te - wie es Lum Tei l sc hon gesc hie ht - grund s tzlic h n ic ht gezielt 
verfolgt werd en. Verfahre n so llt e n wei tge he nd folgen l s e in gestellt we rde n. neinhei t
lich war die Meinung , ob dieses l ie l nur durch gese tzli che l le ra bs1ufung d ieser Deli kt e 
ode r im Rahmen des gel te nde n Rec ht s (J G , tP , BtM , ) L U e rreic he n i t. Drogenab
hängige so llen nic ht ge hindert we rde n, eigene lnJ11ie rge r. t l ll e nut ze n. Bei Ha
sc hisc hko nsume nien sind folge nl ose Verfahren se inste llun ge n und I ive r ion angezei t 

IV. Meth adon und ko ntrollier te Freigabe , on Droge n 

Di e Be ur tei lun g , on Me th ado n/ Polam1d on ubstituti nsprog ramm cn ist 1m r-
be its kreis unt ersc h iedlic h Wei tge he nd besteht abe r I ini gkc it , daß e in e Subst itut ion be 
handlun g bei J ugendli chen und ll e ranwac hse nd en gr unds, uli c h ni ch1 s ta ttf inden o ll. 
da hi e r clie 1- n1 wi cklun g fö rd ern de Maßnahm en orra ng habe n. 

V. Ze ugnisve rwe igerungsrec ht 

Jn de r rbei t gruppe besteht e in e einh ellige Mei nung , de r esc1zgeber mu se da 
Ze ugnis, erwei gung rec ht a uf Drogenbc ra1 er auswe it e n; nur so kann die nöt ige 
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Der ng hor. am\arrest - repress ive Antwort a uf chwierige Fälle? 

Wege ,u sei ner \'ermL•idung 

A /... - L t ' li<'I 

llansjö rg Adam , [rs tcr S1JJl ~Jnwal1 , 1 rriburg 

Re/crc111c11 

Dr De tl e, r re hscc , Pri, a td ozen 1, Ki e l 
K lau ll inric hs, Ju gendri c h1er. Hambu rg 

K la us \\ ebe r , 11d 1 in 1s1e nalra1, M ün he n 



Ocr ngchor am a rre t - rcpre i\ e Ant"ort a uf ch"ierigc Fälle? 

\ cgc zu einer Vermeidung 

Detler Fil'h1cc 

1. 

A) Auf die Frage. Y.ie sich • ngehorsamsa rrest" ( 'A) ,ermciden l:ißt. gibt e 
eine sehr einfache und prjgnante Anl"-'Ort bschaffe n! 

V. en n man mit einer sol hen Lösung s~mpathisie n. ist es nic ht gan7 leicht. ul>er 

allerlei Verbesserungsmöglichheiten hins1 htli'-h der rechtlichen t\n"endung. , orau 

se t7Ungen und der praht1schen Ausgestaltung ,u sprechen. "etl das darauf hinaus
lauft. rnr r rhaltung des lnstttutes an s ich hei,utragcn Auc h berei tet rs • eh " 1l'r1)l 

heiten. u er "erz1eher1s'-h s1n n, olle" Ausges taltungen und 1 1nsaubcd111gungt·n Je, L' \ 

nach7Udcnken. "'eil sich bei haum einem andere n lns t1tut als grr:i le dit• ,em deut 
licher 1e1gt. daß es um fr71ehung ube rhaupt n11.:ht ge ht , die e v.rge n d er po\lult,'rt,•n 
spe,ialpr:hentl\en Leitfunhtion des JGG 1n l(esamt auch hier :ils lt'Rtttm:icori,·h 

, o rgeschoben ,erstanden " erden muß 
Dennoch " ird man sich so einfach nicht da,ons tehit'n 1--önnen Der Au ftr:1ggt'l't'r 

erY.artet naturl1c h eine ge" tS e Auseinandrrsct,ung 1m De tail 
ß ) Im merhin ist das JGG nic ht nur zuna.:hs t 20 Jahre lang ohne den L \ aus 

ge homme n. seine nachträgliche f 1nfugu ng tragt 111 ih rer l--on1t'pt,o rwlkn L1 ne1n 
dcu t1 ghe1t. den / Y.e1 t·ln und W1derspruchen alle luge einer ll'gt\l.ll o r l\,·hen 1 11.:: 

schus tt•re1 und rro,011ert eigen tlic h d.11u. die I r.1ge genau urng,'h<'hr t 1u ,t,,llc.>n. 

näm lich. oh es des en 111 der R uc h\C hau uht'rhaurt twdurlt h ll t' und "1<'\0 " 1r J.1 

immer noc h brauchen 
Dis heute hat he1ne L1n1gung daruber erzielt v.erdcn " /\ nnrn . v. elche re·h t -

theore ti sc he 'a tur dem rres t nach § 11 II . 1 III . 21 1 -l J C,(, 1m Rc·ht. folgen-
gefuge des JGG eigentlich rnko mmt 

1. Dies gtlt zun~ch t 1n forme ller ll 1ns1cht 
a) !)er Begriff de sogenann ten "Ungehorsa m :irrestes" repr sc nt1ert nur eine. 

freili ch mehrhe1tltche Mein ung. wonach es sic h um "e int'n be ond eren jujlend, traf
rechtli c hen 1 atbl'\tand dl' l lni:eh or\am\" handelt' l)anach hc11cht s ic h der .\ rre t 

nic ht auf die Straft:11. sondern soll de n \ er\!Oß gegt· n We is ungen oder uflagen 
unmi ttelbar se ihst ahnden'> Wenn dies Jedo<.h rn.: h11g 1st. ergt•hen s ich hetra · htl1·he 

7 Y- eifel htns1chtl1ch h1nre1c hender Re~htsförmltchht'•l '1 anges1c h1s der 1m 1 1nzelfall 
wo möglic h he1 len I ests1ell ungen' uber Re.:hts"1d 11ghc1 t und Schuld ( 11 III J ) 

des e1sungs oder i\uflagen,rrstoßes r er R1'-h ter hnnn s ic h mi1 t•inem schriftl1·hen 

•> haff te1n Beul~e 1987. S 81 , Dall1n er I dner 1965 . § 11 Rn , ß runner 
196. llRn4 

11 Daß in ofern · ,m Schri fttum 1 1nmut1 e1t" herrsc he ( c haffstein 1 6. -101). 

]) 

is t freili h zu estrc1 te n. 
Werl1ch 19 , 1-l ff. 

• ) isenberg 19 9 , 20, tendorf 19 ~ II Rn 15. 
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Ve rfa hre n beg niJ ge n. er tr iff t die Entsc heidun g über immerhin eine frei hei ts
e nt1ie hende Sa nkt io n d ur h Be chluß (§ 65 1 J JGG ). gegen den nur das Rec htsmi 1tel 
de r so fo rti ge n Bes h"' erd e zulti ig ist (§ 65 II 2 JGG ). 

b) ind deshal b :indere de r Auffassun g, daß es sic h hier gar nich1 um ei ne 
eige nstä nd ige A hndu ng anJ.. tion hande le, so nde rn ei n Beugemiltel '>, das di e Erfül 
lung de r rt ci lssanJ..t 1on er1 wingen so ll e. so s teht diese r Interpre tation entgege n, da ß 
es de r Vc rurt il te ni ht in der ll and hat , durch nac hträgli he Erfüllung der Weisun g 
o e r A uflage die Voll trecJ..u ng des Arrestes doch no h abzu wend en (der Richt er 
"l.ann" dann lcdi gli h , on der ollstrec kun g abse hen - § 11 IJJ 3 JGG) . 

) Die Verh n un des A rreste nach §§ J J III . 15 III . 23 J 4 JGG se izt "e ine 
Be le hru ng ubc r di e I ol e n sc hu ld haft er Z uwi der handl ung" (§ J J III J JGG) voraus. 
d ie im Pro10 J.. o ll der llaupt, e rha ndl ung ve rm erJ.. t werde n so ll (RL Nr. 7 zu s 10 
JC,G) Di es hat da, u an c re 1. de n A al mit dem rteil be rei ts bedingt ,erhängt 
und !V' " i\\C 1 maße n 1ur lk "' ti hrung a u gesct7t anzusehe n•>. a ttraJ..1iv der Gedanke 
1 1. sc he i1c rt er do h J<' enfa ll da ra n. daß es nun tat ac hlich erst nac h fe stgestellte m 

e rs1oß im ric ht er liche n rrm c se n lieg t, über da b und die Dauer des Arres tes zu 
be fi nde n. un d daß d iese ln tsc heid un g bei mehreren er tößc n jeweils ern eut zu 
tre ffe n is1'1• 

d) Sc hli cß l, c h ann es s1 h be i d ie cm /\ rrc t au · h nic h1 um e ine Ersa tzsa nktion 
e I'-'3 im inne der l rs:i 11fre1he it 1rafe nac h .ß B ha nde ln . denn durch Ver
buß un g e in e r so l hen '-' lrd di e ur pr iJn glic hc ll aup1 a 11J.. 1ion mi tgct il g1. Die Ver-
pfli c h1un g 1ur I rfu llu n der 'w eisun g oder Aufb ge leib t jedoc h durc h di e Ar-
res1,c rbuß un g un be ruhrt . Insbeso nde re hat zu let1t te ndorf vo rgesc hla ge n, diese 
A rres tfo rm als 1aßna hm e , u , r rs1chen, "mi t der di e ursprü nglic he Rea ktion er
s:i tzwe i e ko rr igi ert ". die rt cilse ntsc he idun g al so <' " i ermaße n re vidi ert wird '1. Ob 
a ll e rdings die Ta1 ac he. d ß das e etz di e Befre iung , on der ur prün glichen 
We isun g ode r Auflage <s J J II J , ) dr m au sdru J..li · hen Besc hlu ß des Ric ht ers 
, o rbe ht! II (§ 65 1 JGG) . dur h Anna hme einer rrmes ensreduk tion teleo log isch 
hin weg in1 e rp rct iert v. e rde n J.. a nn" , c hcint ni ht nur de lege lata se hr ge wag1, sond ern 
in be?Ug auf e ine Uberna hmc durc h d ie Praxis " ohl auch au s i ht los . 

2. c hl ießlic h "' e1 t a uc h di e ma lrrirlle l\ onzepti on de A hin sichtlich sei ner 
in te nd ie rte n Wir J.. ung. n htun g \', idcr prüc hc auf: 1 1 e noch kon equ ent , we nn d ie 

ic ht e rfüllun g eine r Auflage als 7u ht mi ttr l du r · h ein ande res Z uchtmittel gea hn de t 
wi rd , so setzt die Verhä ngun g von Arre I gegen denjenige n, der zuvor e iner er
zie he ri sc hen Wei un g f ur edurft ig era ht et worde n war . eine gan z and ersartige 

S) 

•) 

1) 

0 ) 

Potr ykus 195 . 11 Be m 
S. 224f.; Al bre ht 1 • 1 0, re 11e 
ne igt jüngst offe nbar auc h da 13 erf , . 1JW 
Sc hni1 ze rl ing 1956 . 27 . 

1JW 195 7, S. 1686; ll ellmc r 195 7, 
. 17 . Die er Funktionsbestimmun g 
)989 . . 2529 ZU . 

Ein e se hr um fa s ende rgumen1 at ion ge gen die e Lös ung f ührt Os1endorf 1983, 
S. 572ff . 
Ostendo rf 19 3, 

o s1endorf 19 
7 11 Rn. 11 ; .a. Wer li h 19 5, S. 148 . 
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insc hätzung der Problemlage ,oraus . "Das gle, h~am einigende ßand de L' ngehor
sams" - so Eisenberg - · ,erdrangt die gese tzli he D,fferenzirr ung" " 

Diese ngew ißhe,ten waren ~on f\nfan g an ,orgegeben De r Grse11geber mo·hte 
sic h nicht festlegen und uberließ die Profilierung des In titutes der \\ i, rn · haft 
Die multifunkti onale Beliebigheit war offen ar ge woll t. Jedoc h ha t d,r s die 7"r,fel
hafte Folge, daß wir heute nicht nur in der Pra~is ganz untrrsc hirdl ic he u. legun en 
vorfinden "', ein und derselbe Ric ht er hat danach die legale Mög li c hh eit. je na ·h 
Beda rf zu Lasten der Proba nden diese n oder jenen 7w ec zu ,erfolge n. al o an 110 
nierung , "enn trotz Z" ischenzei tli her Erfüllung , ollstrec t wird. ode r l rzw ingung. 
wenn nac h Yolls trec ung weitere [rfullung ,erlangt wird ' 

3. L~ßt s i h nun anhand der Gesc hi hte de r nach tr:i liehen r infu un de L' \ 
jedenfalls nac hvollziehen. wie solc he lnh ons, tenzen ,u tande hamrn '. o fnrdan 1t' 
doch aber zur Frage nach den "wahren" . !Otl\en auf dn '"e,ten . rrc h1 ,~o,io lo1,1i · 
seh en Ebene heraus. 

Danach geht es naturlich auch hi er let!llich um JU 111,elle fa cht 1dll'run ' 1 J 
hehre Erziehungsziel gilt nur relati, und unter dem Vor ehal t. tl3ß der Prot,and 1,h 
e rziehen läßt (wo mit er dann ja eigentli h gar nicht er1iehungsbedurf1,g " .,rl'l l .1< 

vo lle R isiko der nzul:ingli hkeit der stra frech tlichen I r11t•hung,n1111,•I trJ . t d,'r 
Verurteilte. Am Ende der \\ eishei t s teht nach v.1e , o r der pl . 11e 7v.an 1> ,,, ~.in 11,, 
ni erung erträgt in jeder Hinsich t Unsi herh t·11en. v.J \ S,nn . / urnu1ha1he1t. Sch.1dl,·h 
keit ode r insbesondere d,e Wirhsamhe1 1 angeht. ge v. ,n 1st alll'in. d.,n der SuJt . i..·h 
le tztlich durc hse tzen muß Im Zu sa mmenhang m,t der l ,nfuhrung eh-, t l,\ , t 1a ,n 
a lle r Arglos igkeit offen art v. ord en. daß es allt•111 auf ein!'s an ~o mn11 d,e \\ ahrun~' 
der "Staatsauto ritä t"'' . 

10) 

II) 

12) 

11) 

••> 

••> 

Ei enberg 19 9. 17 
K ümm erle in 1943, 5)6 

gl. die Ric ht erbefragu ng ,on \\ rrlic h (1 . S 166 11 ). ,n der nah drr, ,rr -
s hi edencn funht ,onale n ln1erpre1a11onen drs lJ gef ra t "urclt• 'aturlich at, r< 
zu jeder o wo hl 1us t1m111 rn de als auch a lehnende n1wor1en D,e 1einun 
un terschiede gehen so we,1 , daß •~hter einem Kolle c n m11 andrrer 1\ uffa un 
s hon mal mit e,ner D1cn \ taufsic h1 s t• ch v.rrtf,, br11uhommcn suchen D,: ring 
198 7, s. 277. 
Im Hinblic k auf die frc nnun g , on I r11ehung maßrrgc ln und 7uc h1m1tteln h:itte 
somi t eine fun t, nale D1ffc rcn11crun m,1 tkme nt ,p rec hcnd un1er ,ch1cdli, her 
Ausge taltung des A na hr gc le gen , nlml,~h h lkuge m,1 1 1 bei We,sungen und 
als ngehor am hndung bei Auflagen 

gl. da?U da nac hfolgende Refcr t ,on ll inridl\, ,o ,..,c ('twa K r1rger 19~0. 
0 
isrnberg 19 9, 17: "Ro ll e des Str afre ht s uls Instrume nt ,ur Drmon tra11on 

staatli her a ht", s a Bcrd.hauer 1 ~ 14 
K ümmerlein 1943, 536 Gerade dem l 1f\ homm t in so fern parad1 ma11 ehe 
Bedeutung 1u· hatte do h di r infuhrun drs I r1ic hung5r,r in1 ,ps 1 ~3 d 
trafre ht zurü ~drän en so lle n, o v.ur e es durc h die Ge e tz e un ,on 

1940 43 zur Leg111mierung des trafre.: hts 1ns1rumentali sic rt - ,gl P,e lo 
5 
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11. 

be r d ie Rech! "irl..lich l.. l'i l de A liege n e rs1aun lic h wenig lnforrna1ionen , or. 
7 urn Aufh. orn rne n 1l-1 e ma nge ls offi zielle r Zä hlun gen nur c hä1zunge n, zur Sac he 
e rsl ,n j un gc rer / e 11 e1 n1 e c c rnpl ari sche Erh eb un ge n ·,. die dann besondere Probl e
me hi Mic h1l i h der \ e rall ge mei nerun gsfähi gke it bie te n. In umfa ngre ichen Arres tan 
ten untc rsuc hu nge n eh t die G ruppe a uf" ' , , ielfa h finden d ie doch recht un 
tersc h ied lic he n ,runde de · Arre te g:ir kei ne Be rück i h1 ig ung . Imm erhin la sen si h 
fo lge nde Au sage n rna..:he n 

) Der Ju c nd:i rre 1 (1n gcsarn1 ) "ird regio nal in eh r un1ersc hi ed lichern Umfan g 
,um 1 111 sa11 gehra..:h 1 1 1e nleile dl' s UA " erden auf de r Ebe ne der Voll s1reckun g 
be i ::> O 2 11\/'' , '\O , < der sogar 35 '1h''1 angesel7l. Die , on O 1endorf aus ein zeln en 

n, ia ll l' n ut,r tl 1efl' rJ t n ()unll' n , on 0%. ja bi zu 0'\i ,\ 2'> sind dorl zwar nichl 
belcg1, Jedoc h , c hein1 es s1..: h nac h lk rtc h1 en au . ,er c hiedene n Ans1allcn be i den 

r rcs 1a n1 en ge en \\ Jrllß durc hsc hni lll1c h 7ll c:i O'\, um L' ngc hor amsarrc 1an1en zu 
hande ln " ' l' ud em , 1 . , o n au . ,uge he n. dar\ di e ,\ nl <' 1k au f der Ebe ne der crh än
gung noc h hö he r lte en . ofern de r U al I rz" in gun gs 111111 el ge han d habl wird . Diese 
Gewic h1 svc rsc h1ehun cn inn e rha lb des t\ rre s1e sin zu e ine m Gu ll ei l freili ch Folge 
des Ruc kga ng de II Jup l rrc 1cs. 

ß ) Un1 cr de r 1Ugru nde lte gende n "Kr iminalilät" er c hei ne n vor a llem Ordnun gs
widri gke it en"'. name nt lic h 1111 ße reic h des 1r:ir\cn, e rl..ehr "'1• Ei gcn1umsdc lik 1e so wie 
c hul vc rwc igc run und ..: h"ar7 fahrcn . 

ll insic hlli h der ln sassens trul..lur ist JJ spa1estens e il I i enhard t171 be kannl, da ß 
die K lie n1e l des Jugendarreste 7ll n:ic h t in ih rer ,e a1111 hc i1 in außergewöhnlich em 

rad c durc h b1og rarh1 e he und I be nss itu aJI\C , r syc hi he und soziale Mangel -
zustände , Bel astung - , ef~hrd un g rn rr l..m:ile ~h:ira ~t eri iert i t"'1. Innerhal b 
dieses t\ noc h einmal de u!l ic h ab hinsichtlic h Schul -
und Be rufs tatu - , Familie n t ru h.t ur und I remde rzie hung 1• Es werde n "grav ierende 
Leistun gssc hwäc hen. la ile so1ia le Bind ungen . -hulde n und uch tproblerne" mit
ge te il t">. Di e - " enn auc h srarlic hcn un d de . ha lb , orsi-htig zu we r1 enden - Zahl en 

17) 

18) 

19) 

lll) 

21) 

21) 

23) .. , 
2') 

"') 

Z7) ,.., 

"'' 
II ) 

:: . \\ erltc h 19 Rathl.. c 19 9. 
17. 

7; Fe l1e 19 . . 16 1; Pfei ffer 1981 . S. 34. 
64 . 

Vgl. dazu " ,ederum na hfolgend l l 1nr1c h . 
We rli c h 1 5, 1 
ll art wig u.a . 1 
Eise nha rdt 19 77. 
ll ilpcrt 1961 , 
Pfeiffcr 19 1, 
Wer li c h 19 
Pfeiffe r 19 1, 
ll artwig u.a . 19 

- h ie r 01\\i . 
40. Ra1hh.e 19 9 , 

230 ff . 
10 f . 1 1 ucl, 1 69. 

· haff tci n 19 6 . 

3:: . 

l l 9f .: 
400. 

rnd t 1970 . . 134; s. im übri ge n 
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aus Breme n v.eise n jedenfalls ei ne "mar!._ante Steigeru ng de r ( trafrec htla.:hen ) 
orbelas tung" a uf '' '. Dieses ozialprofil bezieht sic h auch auf die Ordnung " idrig

keiten- Täter" '. Bezüglic h der weiblic hen Arrestanten "' ird die soziale itu:ition al 
"noc h katastrophaler" bezeichnet. Die Quo te de r ngeh or amsa r restan t innen .:heint 
unter de n weiblichen Arrestanten noch hö her zu liegen als bei de n Mä nnern ". In -
gesa mt besteht wohl Einigkeit da hin , daß per A eine beso nde rs prob lembela tete 
und deklass ierte Gruppe unter Zwa ng genommen wird . Dies ä uße rt sic h dann au h 
dahin, daß erstaunlich ho he Quo ten von fast 50 bis 66 der nge horsa msarre tanten 
per Haft befehl der Anstalt polizeilich z.ugefuhrt werden"'·. 

C) Was die \'oll z.ugs bedingungen angeht, so is t A e nt sprec hend der offen zu 
haltend en Möglichkeit mehrfacher Arres t ,erh:ingu ng (RL r. 3 7 U 11 JG ) zu 
höhere n Anteilen rei zei t- oder Kurza rres t. r "' ird deshalb öfter in /\rrcstr!lumen 
außerhalb de r ze ntralen nstalten , o lls1rec t. Dami t fehlt es fur irgc ndcinl' Art , on 
Be treuung so wohl an Zeit al auch an speziellem Perso nal '~ tcht als auch an der 
Vollstrec kung noch hinter dem ll auptarrest zuru k. 

111. 

Die En tv.icl..lung 1s t so mit in eine , ollstjnd1g andere Ric htun g gegangen. :il. n11t 
der gese tzlic hen Linfuh rung des Juge ndarres te 1ntcnd1crt ge ,.., c\r n "'a r, die J 
be !._anntli h auf die soge nannte n "Gu 1gea rt ctcn· (R I r t 1u 16 J , , ) zielte. :it o 
die Autonome n, Ansp rec hbaren, "Ve rnunft1 gc n", /ug nglid1cn ffc nbar hatte ich 
alsbald herausgestellt . daß der "Gutgeartete" (1m allgemeinen) au h auf "en,ger 
drama tisc he \lt eise erreichba r is t. 

leide t insbesonde re der /\ hins1chtl1 ch ei ner (vo rgcbl1c hen ) ervcheri · hen 
Ziel etzungen in doppelter Weise M ngel , n mlach 1um einen bvuglic h der Fr:ige der 
Ange mes enheit der nega ti vis ti sc he n \lt 1r!._ o n,eption ubcrhaupt (a lso au h bei den 
soge na nnt en "Gutgearteten") Und ,um anderen in so fe rn . al diese Konzep11on nun 
a uc h noc h vo rzugsv.e,sc e in e ga n, andere K laent<.'I trifft. 

A) Was rnnächst den ers te n Ces1c ht spun!._t ange ht , so 1\ t , orab daran 1u erinnern. 
daß d o.: h der rre t sanl-t10Msys tcmat1 sch d1<.' h., tcrc Rcc ht \fo lge dar teilt im 

ergleich , ur \\ e1 ung oder Auflage Und 1n der rat hatt en ihn die ,n Bremen 
be fragten Arres tant en "d urc hweg alle" auch hlrtrr l'mpfundcn " >. un muß man ,eh 
c rnrnal be "' ußt maLhen, welche Bots haft lkm auf der ange,icltcn A mprechebene 

.. , 
" 

... , 

"' 

\lt L'rl1..:h 1 5, ", 1 )8f 
\\ crl11: h 1 . S 1 ) 1) 

ll artv.1g u a t<l Q S 41 , I{a thl.. e 19 <l. S 11 60% 
S.:haffstt'1n 19 6. S 402, l 1scnbc r . S 18. Pfc1ffc r 198 1, S 4 . 
h1n s1c htlac h der s1~h bLeich nendcn r nt'-'1~ lung~tc n ten,e n Wulf 
Rathke 1989. 34 
Sa · humann 19 7, S 409, Uruns 1 4, 17; llerckhau er 198 2, 146 
Werlich 19 5, S 163; daß dabe i u erd1es O % der Oefragten o ar Ju end
strafhaft dem Arres t vo rgc LOgen hatten. 1st angesicht s der hypos ta ,erten b-
chred,ungswir ung vo n grotes !._ em I ersin n - ~ a humann 1 87. 4 10 
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,e rnünfti ge r Ver tandni fahigl--ri t inn e wo hnt : Die Straftat is t danach we ni ge r sc hl imm 

a ls die e ho rsams, e n, eige rung gegr nü be r der Ju t iz; offe nbar richtet s ic h höc hstes 

Inte re sse d es taates n ich t darauf - so muß es de r Proband er lebe n - . daß In dividuen 

nic ht ,u Sc haden ebra· ht werden. so nde rn darauf. daß den Staa t o rga nen Gehorsam 

e , llt wird . 

13 ) Dies is t pra nante r Au druc k eines Mode ll s aut oritärer Formalkontrolle. Auc h 

"enn es 7U bill ig i t. In titutio ne n allein d es halb zu di qualifizieren, weil sie der Zeit 

des 3 R e ic hes entqammen. gäbe d o h die veränderte und auf individuelle Auto nomie 

und Wurde geric htete ,erfas un gs rec htlich e Wert ordnung einma l Anlaß . über d ie 

,e tt ge m ; ße I rtragltch e1 t o l he r K o ntro llpräfere nzen nac hzudenken . Die Begr iffe 

,0 111 "Sc hoc l-- ", , om 1 <'n~1e tt e l" . "c hreck haft empfunde ner har te r Zurech tweisung" 

und der gr11clten "l\ul:i t1 o n . die elb tbes innun g" erzv. inge n 0 11 "'> . s ind o lc he der 

"Sc hv.ar,cn P!ida o 1 • D ' r rres t untersc heidet sic h zwa r in der äuße rli c he n 

C,cs wl t. ni c ht Jedoch 1m \l. e e n ,on de r Prü gels t rafe' . 

Di e immer " 1eder beric ht e te \ irkungslos igl--eit im inne au bleibender Fe ti gu ng 

so11a lt•r /\n pa \su n '·· 1s t ni c ht nur ni c ht en tt :iuschend. so nd rn vo n ge radezu 

,v.angs l~ufigrr o n equen7. " e nn wir be ru ~s ic hti ge n. daß die Jugendlic hen und die 

1 ebe ns , e rh :i ltn 1sse ,on 19 9 ja nic ht mehr diese lben ind "ie die vo n 1943" >. 

1 o du rfte ,unac hst in 01ia li sa t ion p . y· hologis· her ll insic ht ge rade für da 

1 un~ti nsfrld of entl1 · ht' r e rhalten ~o nt ro lle dti.' 1 ehre , o m Wand e l der Soziali sa

tions t ) pr n" 1 , o n be t rachtltc he r Bede utun g sein , is t aber , o n Kriminalpo litik und Ju 

s ti1p raxi s bi sla n , o lltg un?Ureic he nd re 7ipie rt \\ Orden . uc h wenn vor di ese m 

o rum der ~ur Ort ehe ll in"cis ge nü ge n "ird. seie n d oc h fo lge nd e, hi er besonders 

e insc hl !lg ige Ges i htspu n~te he n o rgehobe n: 

Di e Cnt tru tur1er ung des ~13s i c hen . ,ert i~a l geg lieder ten , hi ern rc hi schen 

Persö nli hk eit sgefuge bedeu te t 7\l ar rntla . tun , o n ne uro ti sc her Triebunter

drücku ng">. aber auch ei ne Be h1 ä n~un g der \l. ir ~~raft d e r intrapsyc hisc hen Gewis

se ns ins ta nz. Proble ma t1 ·h ist deshalb . o b oder in " ie ,... eit abstrakte. al o vo rn Lebe ns

zu am rn e nh ang di tan1ierte . so " il! auto ritäre. al o auf unh interfragten Geho rsam 

ge ri c ht e te e rhalt ensappe lle uberhaup t noc h eine empiri he Ansprec hebe ne vorf in 

den . über di e eine Begrun dung ode r Fe tl egu ng , on truk ture n interner Se lbs tko n 

tro lle z u errei he n i. t". De nn der l1ber lebten rrestideolog ie ko mmt innere Sch lüs

s igk e it nur in bezu auf da ~13ssisc he Per ö nli ch~ei t rn odell zu , wenn die Pei nigung 

der Seele d a 1m ' ber- 1 h angelegte erbo t der no rmwidrigen Lu stbefri edigung 

JQ) 

) 

• 1) 

'1 ) 

41 ) 

'" ) 

<5) .. , 

vgl. die ?usarnmen tcllung bei Pfeiffer 19 1 .. 32 . 
13 hm 19 161f 
E isenhardt 1977. 1 9 . 490ff : humann 198 7. S. 41 lf. 
Von e in er p ttl\ e n I in " ir hun g auf da I egaherhalte n ga nz zu sc hwe ige n, die 
s ic h niem als hat na · h" e1.en lasse n - , gl. die ho hen Wiede rauffälligkeit sra ten bei 
Drun 1984 . 14 7. humann D p~e 19 136f.; Bo lte 1978, S. 139: "all ge mei ne 
Zunahm e der K rirninal 1t!:l t der Pro bandrn": hneema nn 1970. S. l 77 ff . 
Sc haffs tei n 19 . 39 
De ier / Se yfr ied 1979. 16 -. 
ll o hl 198 3, 76 
Ott o 198 2. 29 -l 
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bekräftigen und so eine psyc hologisc he Sta btlme rungsfun tio n entfalten oll Der 
Appell an das " hrgefühl" ( 0 1 1. II JGG ) se m , o raus. daß das [re igni al 
ve rmeidbare. schuldhJft ,erantwortli he f ehl ha ndlung in terpre ti ert " ird . 

Demgegenüber ergibt si h die cha ra te ri sll · he h" ierigkei t de ogenannten 
" euen zialisat ionSt) ps·· · mit der \1, elt au s de r pannu ng zwis he n größenph3ntJ · 
sti schen Allmachtsansprü c hen a n das lbst und de n Gre nzen der Realitat D3 

Ere ign is wird als kränkendes Versagen empfunden . Die repres ive Sanl.1ionicrun 
trifft auf ein äußer 1 ,erletzlic hes Selbst"ertgefühl. Die mit dem Arre t ersirebte 
" elbs tbesinnung" (RL ' r. 1 zu 16 JGG ) offenbart dem Betroffe nen allenfall eine 
ve rmeintliche Minder„erti gl.eit und trag1 somit zur " e1trre n l)e radierung se ine. 
ohnehin fragmen1iert e n e lbst be i. 

Statt dessen ist di ese Persö nlic hl. e it na hge rade an ge " 1esc n auf die 1\ ne rl. ennun 
des eigenen Dase ins'' tatt Iso li e run g bedarf sie der unm1t1 e lharen per'" n1t,h,•n 
Beziehung"' . Mit abs1ral.1en Mi ß billi gun gs ri1 en 1s1 1e nic h1 e rre1 hhar . lern!' 1elmehr 
vo rbi ldor ientiert , durch gegenständlic he l rfa hru ng und d ie sachbe10grne \ ' er 1111 t1 lung 
vo n Einsic ht und berze ugung . 

2. Diese Kennzei hnung läß1 sich nun 111 Jun gster 7 e11 , on de r ge, r lhc h3 fi • 
th eoretischen Seite her idea l ergän1en durc h dH.' 1 hrse n der Ri,i l. op rodu l. 1io11 und ln

ße ,:: I. "''. wie sie et" a , on ll e1 tm e , er' 1 •e 1.nll' au ,·h fur die 
zialisatio nsprobl eme 111 Bern g e no mrn r n "nrde n , 1nJ Ih re 

beso ndere ttra ti itä t fur un se re 7" ecl.e erg ibt ic h darnu . c1 a n c1 .1s uh.1e l. 11 "' 
Existenzbefinden charal.1 eri siert v.1rd l lnte r cl en , e rsc hied r nen . 1<·11t, p1 .: hen 
Risikophänomenen durften fur die I ebe nsspha re de Ju gendlu: hen , o r al l,· lll Jie 
in beso ndere in den unte re n Bildun gsebe nen enifalle nen Mög ltchl.eiien lan fris ti er . 
zie lgerichteter und e rec he nbarer I ebe nsplanu ng ,on e nt , heidender Bed eut ung ei n. 
die Verunsicherungen im lf inblic l. auf ma 1er1e ll e und 5071 ale I xi sien1enl" 1 • lu n · 
de r ve rlorengehende inn , "auf di e Befr 1ed1 gung gt•gen" , rti grr Brdurfni se ,ugun. ten 
in der Zukunft liegende r ,ra1ifii..a11nnen , u , e r1tc hien"'" Diese all ge nir1nen l ' n-

icherheiten potenzieren sic h fur de n e111,elne n d,Hlttrl' h, da n lndi, idua1t, 1erun g d ~n 
nicht mehr Freihe it 1u bel ie bige , Sel b t,c rn ir l.ltchun hrd t·uiet . so nde rn \ ern u· hli 
gun g und erlus1 SlUl7e nde r, Ruc l.hal1 und <;o lidHil . 1 l'" hrencler (; e nie, n chaf1en. 
Verb nde und oa l111o nc n "lndi, 1du um und c; 1, e ll ,c haft " e rd e n me hr und mehr 
sozu~agen d_irel.t ur, esc hlosse n"" Solc he Orie nti (' run g, lo\lgl.eil trifft natu r e~Jß 
in biographi sc h ohn ehin durc h Siatu \ un, 1~ht•rht•i t und lde ntiltlt s\ uc he ge ennze,~h 
neten Le ben pas age n" um so int e ns" e r 

• 7) liehe 197 • 10 
••> Wart enberg 19 0, 64 . 
~·> Kohu t 1979, 27 

ßec k 19 
II ) ll ci tmc er 19 9, 11 . 
'2) ll ci imeyer 19 9, S 16. 
H ) ßec k 19 3, 57 
" ) Oerte r 19 2. 242ff 
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) Lin e um11telbJre \ cr"- nupfun g so! · her Fnt"ic"-lungs tend enze n mit krimino
logis hcn Phänomenen I t nJturlich ni ht mög li h. Jedoch wird plausibe l, auf welche 
Versage ns,u~tänd e der , ermei n1lich inn - und ident itätss tifte nd e Zulauf zu Sekten. 
Schwa r,er 1ag1e , pro, o a tiH·n ub"-ul turen. anar histi chen und neonazistisc hen 
(,ruppe n und ahnl1ch e. oder auch die resigna t ive Droge nflucht bezogen werden 

önne n. Auf diese \ eise " erde n gelegcnheitsst ru kturelle Lebe nsweltbezüge herge 
ste llt , denen dann mittelbar auch illegale Akti onsfo rmen assoz iiert sind , die sich den 
Juge ndaltersge m, ßen Handlu ng muste rn e ntspre hend al klass isc he ßanalkriminali tät 
außern . 

ngcsich ts drr ls. omple , i1 .11 und der Dimension e, i tentieller Verunsicherun gen 
muß der jus11t1clle ,\ n pruch. durch irge ndeine \\ ei ung Fe tpun"-te zu se tze n oder 
dem I cbe n\a llt ag tru tur ,u , crsc haffe n. brreich "' ei e nachgerade rührend wirken, 
Jeden fall s hc 1 denl' n. J1e ,eh 111 ht'sonclcrs desolaten Lebe n lagen befinden, wie sie 

,c bcvo r,u gtc ls. lientel dl'S U A darstellen . \\ eiche Lrn thaftig l.. ci t so ll ein junger 
Me nsc h etwa einer Art>e 11',auflage entgegenbringen. der i·h im Z ustand existen ti ell er 
O rientierungslosig e1t bcf1ncle1. 

Aus e in er rat1onal1 st1sche n, planungsge " ohnten. autonome n Weit sic ht sc he int es 
unbeg r if'ba r, " enn s ich jema nd se lbst einer \\ ei ung entzieh t. durc h die ihm in 
bes ter Absic ht nter llltlung und I cbcnshilfc ,ermittelt werde n so ll. Wenn die 

n, rtic ht barl,.e11 de 1
/\ dam, t bcgrundc t "'rd. daß d,e Befolgung vo n Weisungen 

und Auflagen andernfalls 1n d s "Belieben de Jugendlic hen" gestr llt würde55>, so 
ze ugt dies jeden alls n1 · ht \.On I infuhlun g , ermogen dafur, daß e in Mensch in einer 
vo n man ge ln den hancen und ausgebliebenen 1 111"', l,.lun gsa nregungen gckennzei h
ne te n Lebc nbefindli h e,t e, nfa h a nd ere Rl'ali täte n hat. Da ble ibe n dann nur die 
Interpretatio n mögl 1 h e1 ten vo n Rcni te n,, Un "' illig ei t. ngehorsam"'>. Aus einer 
anderen Sic ht dagegen is t es viellei ht sc hl i ht n, er t5ndnis , Unve rmögen , Kraftlo
s igkei t, Apathie. 

Am unte ren nde der Bandbrei te f indrn " ir e~ treme Vercinzel un gszusttinde 
to tale r Un zugängli hke11 und na c hgerade auti ti e h wirl,.ende Versc hlosse nhei t. Wer 
nie etwas bewirl,.en ann . ,erlien die c rfu gun l,. raft über se lbs t minimale ve rblie
be ne Lebe nse ntfaltun g möglichl,.e1 ten Die I eben philo op hie si nl,.t auf das ivea u 
ei nes fatali ti c hen ,1sten ti al1 smus hcrnb '''. \\ en n rre tkritike r die ph ys isc h und 
psy his h erletzenden · hock " iri,_unge n be c hreibe n . so sind doc h sie noch 
Ausd ru ck verletzlicher I ebend1 "-eil f ehlt . clbst diese. so "ird der j ustitie ll e Zugriff 
als Schic ksalss hla erleb t r r töß t eine m halt zu " ie ein unabwe ndbares nglück, 
das sic h am besten dur h , le, · hgultigl,.eit e rtra gen läßt"'. Wo es so mit nic hts mehr 

S!i) 

'6) 

'7) 

'8) 

,0) 

S haffstcin ßeul e 19 7. 100 
kritisc h auch Maelic "-e 1 106f 

Vgl.Sc hum ann 1 7. 411 
ßruns 1984 , 130. 1 e nh ard t 1 77 , . -1 9. 
Vgl. die Ori inalau age n betroffener Ju ge ndli her bei huma nn 1986. S. 368. 
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ei nzubüßen gibt , geht auch das nterfongen , dur h Drohung mit Lebenseinbuße 

beeindrucken zu wollen. ins Leere"'>. 

I V . 

De r Ausweg aus der Spannung zwischen Arrestkonzepti on und - wirkl ichkeit v. ird 
nun darin gese hen , den Arrest durch sogenannten "Funkt ionswand el""I) im inne 
sozialpädagogisc her ollzugsgestaltung an di e tatsäc hliche K lie ntel anzupa s en"' und 
so mi t zu retten. 

A) All e rdin gs e rzeug t es ein gewisses rec ht taatli c he nbe hagrn , " en n , om 
Gesetzgeber mit ei ner bestimm ten Gestalt ausgestatte te Institute je na · h Zeit
gesc hmack zu ei ner ganz andere n Zielri chtung gev.endc t we rd e n. Diese nbehagen 
hat s ich in jüngerer Zeit anges ic hts des empi ris hen Wissen zuwa ch e gerade im 
Hin blick auf persönlichkeit bezoge n-spezialpra,entive morientierungen ,erdi · htet. 
Es bezieht si h auf die a nsatzspezifisc hen Ausv. e itungstendenze n"'' ( in ll ambur gibt 
es praktisc h nur noc h Daue rar res t'"l; im ubrige n werden Ausdehnungen der llo· h t
dauer auf drei Monate"'' vo rgesc hl agen). Es bez ie ht sich auf die 7llnehn1ende L' n
gewißheit, in"wieweit ei ne auc h ,erlangerte lntene nt, on dieser rt uberhaupt 
Chancen hat . das Legalverha lten zu beeinflusse n U nd sc hließli c h is t es ja meh r und 
mehr zwe ifel haf t. in"' iewe it es überhaup t im Interesse des Betro ffenen liegt, ~n telk 
in unverhüllter strafre htlicher EindeutigJ..e,t ei n paar I agc der Wo hen i,. a_rzer 
abzusi tze n, sic h längere Zeit dam it drangsa li err n 7 u l:t sc n, seinen allgerne,nen 

Lebenss til so einzu r ichte n, wi e andrre meinen, cl3ß es bes e r für ihn sei . . 
Nun is t nic ht zu leug ne n, daß es si herli eh of t ge nu g hilfre ich und not-'endig I t. 

aus verkrusteten Lebensve rhältnisse n herauszu J.. mm en, um überhaupt fü r andere 
Ori ent ieru ngen frei zu werden . Auch 1st anz ue rJ..cnn e n. daß e twa das Hamburger 
Modell mit so forti ger Öffnung und Loc J..erung des Arre t oll,ug s und Proble mbear
beitung eine in der Sache sinn v lle und a~, p tab le I ös ung darste llt. Jedoc h ha ndel t es 
sich da be i um eine ga nz and ere an~t,on. die doc h mit der s s tema ti · hen und 
funkt iona len ldcnt1tat des Arres tes k1um noc h etwa 5 ,u tun hat"''· aiurlich ~önn'.e 
man sich eine Art 1n1cn 5ivc r so,ia lp d gog,s..: her I ebeMbc treuung mit In itial• 
stierun g sanktio nssys temati eh gu t vorst llen - l er das ist wo hl Sache des Ge etzge
bers. 

8 ) ilt das e rei ts fur den 11 up1arreq, so erst recht für den U : r t t do h 
d f . h · h „ illig eii a ur vo rge e en, so ,usagc n 1m ac gang le iglic h eine ,urec hc nbare n~ 
zu dis,i plin ieren In fu nkti omgcwand elter U\&C'\ laltun g bl ht e r sic h dagegen zur 

rO) 

,11 

112) 

b.l) 

"' ) 

<6) 

t,\ ) 

Sc humann 1 4, S 2 1. 
c haffsiein 19 6, S. 93 . 

Pl ewig 1982, S 20 
Schuma nn 1986, S. 368. 
Felles 1988 , S. 165 . 
Eise nhard t 1977,_ S. 5 15f.; Sc haffste,n 1 6, s. 40 7 
Insofern auch kriti sc h cltes 19 175 · 
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eige ntlic hen Haupt an tio n auf. der o wo hl hin ichtli h Ei ndruckskraft als auch 
irl-.ungsi ntentio n da ent. heidende c hwergewicht zukom mt. Insofe rn ge ht das auch 

ube r eine zul äs ,ge \ e, ung :inderung v.eit hinaus. weil es nic ht nu r etwas ganz 
ande res is t. ondern au · h ei ne ga nz anderl' Qualitä t ,on Eingriff. Der Ablauf 
ers heint dann o, daß der Ri hter e rl-.ennt , mit der ursprüngl ic hen rte ilssank tion 
obJe l-.tiv einen I ehler gema ht zu haben, und nun sozusagen in e in em zweit en Anlauf 
auf cr v.eiterter lrted ba ,s erst endgültig ri htig zur a he kommt '7>. Für so etwas 
gib t das ,cset1 a er naturli h 1-.einen Freibrief. 

) Wenn ic h eben 1n ol hen Fällen bei der er ten Beurteiiung, bei der ja no h 
n1 ht d,e Un,ul :in l, · h e, t . so nd ern zunäch t einmal die Tat vo n Bedeutung war , da 
Proh lc111 so (no h) n1.:ht es tcl lt hatte, dann i t da v.omögli h ein außerstrafrecht 
li he, l'robl em l nd tat J · hli ch lie t da der ent heidende Punkt : Die Klientel des 
L' A 1st ge l-.cnn ,e,lhnet durch handfe tc per ö nl iche und 01ia le Lebensprob lematik. 
lle1 der t~pi , lwn I elinquen, handelte s i h um m:ißig bedeu tsame Lästi gkei ten und 
Ordn un g\s tö run t·n DJ \ ndrom I t nic ht c haral-.t e r1siert durc h Kr iminalität. 
sonde rn durc h so11ali to ri e he Dcfi1i tc. Di e I e allle , ianz bilde t de n bloße n Anlaß , 
um s1aat lic hen T r11ehungsrngriff mit umfas ender 7,else t?Ung anzubringen . Be
onders willl-. ommen , t das wahrs hein lich be, ll eranv.ac hsc ndc n, die aus der 
/u st::\nd ,g l-. ei t cte C, falle n K riminalit:it is t da Tor. das a lle in auch in die em 
L bc rgangsalter /"' an eu,ehu ng noc h 1ulassig ma cht 

1) ) Aus der Sa · he heraus ,onnöte n v.ärcn hier 0111,t oz ialc Kompensat ions- und 
Unters1uttungsl-.apaz1taten. d,e s,c h brdürfnisori cnti ert auf die l'roblembea rbe itun g 
1-. on7f.'ntrie ren önnen . o hne d,e 01 ,alarheit durc h das tandige Schi elen nach dem 
Legaherhalten und eine durch nericht. pflichten dramati ierte Bede utung lähmen zu 
lassen . Wenn zur L o ung aus de olatem Mil ieu l lnterl rin gung erford erli ch ist, ist das 
unverfängli c h. sofern e 1' h um 7ufluchtrn handelt und nic ht um Zwangsinter
nierung . All das schließ t n, · ht au . . daß 101i,ation arbei t gelei stet und Zugänge 
eröffnet werden Auch schließt es nic ht au. daß trafJu tiz be i erkannt er Bedü rfni s
lage so lc he [in r1 htungen mot di iert ode r an ie ,en, ei t. ber das Sc hiff fäh rt dann 
unter de r ri cht ,gen I l:igge 

,·. 
Wa s 1-.ann nun ,on ei trn de trafrr hts ge tan "'erden? 
A) De r l A 1st e,n fal-.ultati,es anl-.tionsmittel. Jeder Richt er ist fre i. zurückhal 

tend C(•bra uch zu ma · hen oder auf einen [ insa t2 zu , erzichten . Das se tzt freili ch ein 
Bew uß t ei n , om 1n ter:i l-.t1 on" ti \c he n. in terprctatiH'n und "'irklichk e itssc höpfe nden 
Charakt er des an t,on f,ndungs,or :rnge. , orau . 

De nn eindeuti ge Gr undlagl' der Arre. tanordnun g ist nur. daß sic h Erwanungen 
nic ht erfü llt haben Im ubrigen , t der Fehlsch lag in , ielerlei l l insic ht inter-

•·7) Darin lieg t au h d:i r1. l-.ante Potential der Interpretation des UA als "korrigie 
re nde r at1ma ßnahme· durch O tendorf ( o I B' ld ) 
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pretations fäh ig . Ihn em Jugendlichen als l 'nge horsam 1u1us hreinen . i t nur eane 

von ve rsc hiedenen \1ögli h eiten Genauso'lut ann der I ehler so gesehen "erden . 

daß der Ric hte r den Jugendlichen falsch eingesc h:itzt hat. die ur prungli he \ e1 ung 

ode r Auflage ungeeignet " ar. den Jugendli · hen unerfordert hat. die Betreuung 

unzure ic hend , die Einsa t1bedingungen hlecht "aren u am"" or allem stellt 1·h 

bei der in Rede s tehenden K lientel die rrage. ob nicht ereits die Fr,,. artun . mit den 

1 itteln des Strafrechts erfolgreichen Zugang 1u finden. ange ichts der ol,en an

gesprochenen Dimensio n der I ebensproblematil ,on ,ornherein q•rfehlt i t 

Der Ric hter sollte au h darüber reflel t1eren. daß er nich t nur uher den Dingen 

si tzt. sondern lb t auch Pa rt i ist Da es 1n JL'dem r all um die \ ' er:trl e1tun e1m•r 

Ent täuschung geht. 1st die Behau ptun g des ., te1m. dies J,dk s 1d1 ,crn 1,•,kr \ffr -
ti ,i tä t freihalten . e1nesfalls garantiert Der R1 htL'r "Hd JL'Lknf:ill s durch rn,.1111,·ht' 

Arbeit belas te t . der L'A befreit jedenfall d1, o n . s11.h ern,•ut n:1her :iuf ,kn I JII 

einlassen zu müssen und is t ein prai--t1I :thlL' lnstrunwnt. jedl'nfoll\ f111 ,l1t'"'n 

K onflikt einen hlußpunl--t 1u se t1en ll ei ler noch . "l'il ,erstrd, ter. sind unt•,' 

wu ßte Mot i,e ,on su limer Ps)chologie auch ode r ger:id,• dn \\ ohl111e1n,•nd,• h•hllt 

ei ne e rle tzlichi..eit. "enn er s ine ph1lantro p1s,he I uisnrgl' 'L'rgeudl't 'l,•ht ,,,ki 

e mpfinde t , daß der \'erurteilte ihn oder die Sach,• nicht nn<t 1111111111 In ,111,•r 
Sachlichkeit läßt s1 h fest •eilen. daß der 1 \ 111,ht d.i,u d 1 1q , dll' 1'ri1t•i<'111l' d,· 

J ugendlichen zu löse n . ondern die dr, R1ch tl'rs 1)1,, Snll tlp:ld.i~og,•11. "''"l'"'I "<'1 <'. 
ha ben das 1ittel der uprf' ision. um "·h ,,•lb t 1111 ( ,1 d 1 ,u lnltl'n 1 1 t dur ·h.1u 

ei ne ernsthafte L'berlegung "ert. o nicht auch fur '>tr ·tliichtt•r ',up1·r"s111n 1nnH'II 

"ä re. 

B) Regis tr ieren "ir nämlich die untrr h1,•dl, ht•n J lmpang "ri,t•n mit d,•111 l \ . 

spektaku Hlre us ,,.uchse~· oder die lat 1 he . dir\ ,unal'I, 1 dit' ,\ uff.1, ung q•rtr,•t,•n 

wurde , bei mehreren \\e isung ,rrstoß,·n durft• Jt'di•r l'llltL•lnr mit ,\ rrr,t J,j, zur 

volle n Dauer ,on 4 \\ ochrn grahndrt "t'rd1•n . , 0 mach t dit•s deutlich. ,!Jf\ Jen 

Zugriff interessen der Ju,t 11praxi ein,• ~t'" 1 \L' lin(•rs:lttlic hl.l'll 1nne" o hnt . die 

o ffenbar auf ~ußere llegren,u ng angl'" 1t· rn I t n ·, halb 1q ,v. l'itt•n, an dl'n "''<'11 

geber zumindest 1l' 1 o rderung na,h t'int•r p, 111 1<'rung und n e,chran kuni: der 
n"endun g~ •ora u,, t ,uni:en ,u rithll'n 

1. Die erh ngung dL'\ IJ mufl n11t t'int•i lfrdll , fo rml i hk it 1111nd,· t,·n de 

, ere1 nfach ten J u rnth •rfahrt·ns ( 76 JC,(,> tu !',t·,t tttt· t "rrdt'n, d .i , hrd,•utt't '~ r 
allem also o bliga to ri, h e mundli he nh orunr: \\ ,•nn "

11 
l'rf'ahren . d .iß d1<' lktrot 

fencn h" irrig!. 1trn halwn , Sinn und o tv.t·ndif\h·i t ,on \\ l'l\unpen 1u "'r tehen 

und deren erpfl1chtung,Lhara ~t l'r r1n,u t•hi•n . ,um.il ihnt·n J,l d,•r IJhnJrrell 

fehlt, der der rech t,gut,erlt·ttl'nden '>tr 1lt lt d odi innt' " o hnt , auc h 1n Re,hnung 

teilen, daß e 1u &l'"-1\Sl'll "1del\pruch,•n mit t· lti•ili.ht•n /\nordnun ,·n 1. ,mm,•n 

1• 1 

"' 
10) 

71) 

Dazu Fise nberg 19 11 R n 1 . \\erli,h 19 , s I..J :! 
gl. Beispiele e1 l 1se nber 9. 1 . 1 n ~.'>. llar twig u a 198 . 

Dallinger I acl--ner 19 11 Rn 1 
\\ erlich 19 161f 

J I 
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1.. nn 711, so kann die re t tellung der chuldhaftigkeit der ichterfüllu ng problemati
sc he r sein al be, der zugrundeliegenden traftat. Wenn also nicht nur in aller Regel 
auf die mündl1 he nhoru ng ,erzi htet-'1• sondern nach dem Ei ngeständnis prak 
ti1ierender Ri hter die -huldhaftig l..ei t zudem "in der Regel überhaupt nicht geprüft" 
wird ·•1, so ist da e1gen tl1 -h ein rechtss taatlicher andal. Deshalb genüg t auch die 
Jungs tc l·assun g de Ande rung gesetzentwurfes den Anforderungen nicht, wenn er 
die nun immerhin 
b1 ndlic hl..eit einer 

enannte "Ge legenheit zur mündlichen Äuße rung" in der Unver
lh or c hrift beläßt~>. 

2. 1 c rncr sind e1n1 e "eitere traffungen in der Di kussion. deren ge etzlich 
mseuung man \\ Ohl unter dem Gei htspunl.. t einer for mellen Fes tschreibung de 

\ er hii lltt i, ,n iißigl it,pritt,ips fordern muß''. Dabei i t zu bedenken , daß sich die 

,ugrunde liegendr 1-.. r11111nal1 t:i t in mäßige n lkrri hen be" egt. in denen ambulante 
~::ink t1 on1erun g aurn.'tchend rrs h,enen is t. Dies darf n1 ht nach träglich durch , öllige 
Umgew,c htun ,n e,ne g.in , andere K atcgo r1r ge hoben " erde n. 

a) Deshalb sollte der l ' \ Je \\ eisung oder Aufla e auf ei nmalige Anordnung be
sc hränkt we rden D1e unseligen Ket tenarrrste rntarten le ic ht zur Prin zipienreiterei: 
der Ric htrr Jaßt ich auf einen un"u1d1gen /"e1l..amr,f ein. Die maximale Ar
res tdauer muß reduziert "erden . um eine relati,e Di tanz 1um Jugendarre t als 
ll aupt sa nl..t ion ,u ge" innen 

b) Sodann ollte 1e Vollstrecl..ung ausge c hlo en ei n. wen n zwi chenzeitlich 
erful lt wurde, na h ,\ u hor,fung der Vollstredun smöglichl..e iten sollte die Weisung 
oder Auflage entfallen, e sollte eine 1e1tltche Begrenzung zulässiger Ar
res tverhängung und -,oll trec l..ung eingefuhrt " erden 

3. Ein ge" 1sses /urud hieben de I ndqadium der Ratlosigkei t könnte sich 
auc h durc h eine tar ere Fle,ilJi lis il'ru ng der ambulante n la ßna hmen erreichen 
lassen: 

Bezüglich der 
Bedenke n17J - , daß 

\\ e1 ungen i t allgemein aner annt - wenn auch bisweilen mit 
11 II J , , , auch " enn er nur , om "Andern" der We isung spricht . 

auch die Frset?Ung durch ei ne andrr artige \\ ei ung gestattet. Die sollte auch bei 
Auflagen ermögl1 ht " erden In besondere bietet sich eine Austa usc hmöglichkeit 
zw ische n eldzahlung aufla e und gemeinnütziger Arbeit an (e ntspr. Art. 293 

GSt 8)7 >. Die dage en erhobenen fin"fodr I durften mit der abse hbaren Einfüh-

72) 

73) 

'' ) 
1') 

70) 

11) 

70) 

isenbe r 19 11 Rn 14 . 
Pfeiffer 19 1, 4 , i enberg 19 9, . '.! I . 
Werlic h 198 16 . 

esetzentwurf der Bunde regierung: Entwurf eines rsten Gese tzes zur Ände
rung des J ugendgeri ht gc e ize (1 . J, ,ÄndG ) , . 8.9. 9 . BR- Dr 464/ 89, Art. 1 
N r. 25a . 
A lbrec ht 19 7. 
verh!lltn ismäßi e 
E i e nberg 19 
V gl. c hon Bö hm 
Oste ndorf 19 7. 

0. 
13- 16 Rn II . 

t stell t eine in der Regel un -
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rung einer echte n Arbe1t auflage nach § 15 JGG hinfall1g werden . Daß der .\nde
rungsgese tzentwurf dies al les ,orsieht"'- . ist also zu begrußen . 

Daruber hinaus sol lte uber ei ne Erse tzba r ei t ~on Auflagen du rch Wei ungen und 
umgekehrt nachgedach t (und insofern nicht auf die Zurüc knahme de r Trennung ,on 
Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln gewartet) werden , auc h d ies gerade "ieder 
im ll inblick auf die ans tehenden Katalogerweiteru ngen in de n §§ 10 und 15 JGG" · 
Da bei ist ersteres zwar un,er änglicher, le tzteres aber unte r de m Gesi htspun~I zu 
se hen , daß de r ' A ohnehin eine Ahndung auf eine Weisung setz t. 

Bei jeder Form na htrilglicher Veränderung muß allerdi ngs sic herges tellt "erLkn. 
daß daraus ~eine lnt ensi, ierung der Eingriffsbelastung fur den Verurteilten er
wächst" '. 

4. Die Fehlschl:ige bei \l. eis ungen oder Auflagen sind begrcn,bar, sofern dem 
Verurteilten dabei ll ilfe und nt ers tützun g ge ":ihrt " 1rd . LJOe ~lars tcllendc I r .1n
zung des§ 3 II S. 3 JGG \\ äre hilfreich"-'i. obwohl es in der Praxi s wo hl chon an der 

"Übe rwach ung" durch die JG II mangel t"''. Hier liegt d er Ke rn des Problem. d:iß dt'n 
Jugendli c hen per A eJO ersagcn angelas tet wird. das eigentlich e inrs der Justiz i t 
Jede nfalls zeige n Modelle in Frankfurt und Breme n, daß sic h beispicls" ei e durch 
differenzierte Beratungs- und ll ilfsangebo te JO frei e r J r gers Ji:ift betriebener 
"Beratungss tellen zur Arrestve rm eidung" 'offenbar e111e Me nge crrr,cht·n laßt. 

In diese m Zusa mme nhang is t auch daran zu dcn~en , dir rigcntlichr \\ e, ung oder 
Auflage in problema tisc hen Fällen öf ter mit einer lletrcuungswc ,sung ,u , crb, nden 
Dem ~o mmt e enfalls die imm erh in ~lars tellende ge1 lantc 1 1nfu gung der r1n z.-l 
be1reuung 1n § 10 1 3 r 5 JGG "' en tgegen Aus Grunth'n rrc ht ss tnatli ·her [,n 
gri fsbegre nzung sollte n dann so lche Uetreuungs we 1su nge n auf die I örderun der 
[rfullung der Hauptw eisu ng oder - auflage bes hr, n~ t werden 

5. Zum Schluß se i darauf 1urud.ge~om men, daß hinter a llem am Ziel der 
endgültigen Absc ha ffun g des UA fes tge halten werden muß•'l Nic ht nur ging e ja 
zunächst ohne . D1e rront der Ge gner des 1\ rrrs t~s überhaupt wäc hst"'I M1ttler"e ile 

,\rt 1 'sr ~3) rh). "-.r ~ b) 1 ntw I J(,(, ,\ nd(; 
Ar 1 'lr I und' 1 nl"' 1 J(,(,/\nd(, 
Chtendorl 1987. 11 Rn 4 a /\ Brunnt'r llJ 6. § 11 Rn 1 
Brunn r Jl)l,, S ::,1 ()'/ f) 1 1nc lktr,•uung, I un~ ti on auc h 1m amt>ulJnten 
S.1nkt1 unst nc1~h ,,. ,rd ,w 1r mit ,um I cil "'L'II au,g rl• ifl'ndl'r Ausle~unR 3.~
gt·n, Jmmt•n 10 tl'~d,1rl 1'187, 18 Rn 2. 1 1,,•nht•ig 198 8, § 18 Rn 19 .• ·h3fl 
st,•1n lkul~t· 1'18 , ", 157) kdo~h St<'ht du•, d,•n l' llHh-uti Kt'n /\h'4t'KhunR<'ll 1111 
\l.wtl:tu d r Sill 1 und'.) t·ntgc•gl'n 
lk, halh w,~ 1·11 J, tl, • R1d1IL' 1 bt•1 der I nh<'l1l' idun g ubcr de n UA so v.en• ,on 
C,run,lt·n und l rn 1:wd,•n tk r "1'<1ch ttct olgung" 
II 1r1w1!( u ,1 l'I r1 c.; 41 , Rath~c 1 9, S 11>1 . 
Art I r lb) 1 ntw I J(, (,AndC, 
,gl S..:humJnn 19 , S 41 1. "völlig ,1:r1J~htbar". 
/\rhr11erwnhllahrt 19 7 0; Arbc 1t sl-re1\ \ des 20 JG I , 198 7• S 41 1, 1orderungen 
des .\JI<.. zum Jugcndkr~rn,nalre ht ~9 ~- 93, Albrec ht 198 7. S 186. · hum3nn 
1986, S 36 , Bau ,c h C rerner-SchJI er 19' . s 2 12; Paprnd or f 1 1 3 I f: 
Mael 1del9 .S 126f 
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si nd die ers1e n Arre . tJnstalten ge c h lo e n " Orden ... . J e me hr de r Arres l insgesa mt 

"anl-. 1. u m o eher sollte ich jede nfa ll zu n!J h t a uf den A verzic ht e n lasse n. Das 

en 1sc heide nde en:ir umen t lieg t darin. daß es do h n ic ht um die Weisun g - ode r 

,\uflagenerfullun um ihre r elbs t " illen gehen kan n. so nde rn um d ie Förderung des 

Legah er ha lt en s 

an 

he1tert die e. ste ht so" ieso ei ne neue t rafrec htl ic he Be urte ilun g 

Prob le ml o e innen 1-. ö nn te d er Ge e tzgebe r mi t d e m A be i Be wä hrun gs-

uflagcn u nd - -. e, un en ll ie r lieg t o hn e h in ei ne \ e r le tzu ng des Sc hlec hte rste l

lu n s ,erbo tes , o r DJ Ar ume nt , d a ß de r A r res t den \\ ide rruf e n tbe hrli c h mac ht , 

t1cht um so -. en1 rr . Je tarl-.e r \\ ide r rufe auf neue traftate n besc hr:i nkt " erde n. 

C,runtht\ 1,l,c h ,e,11 htet -.erden o llt e auf die An " endung ,on A aus p ri nzipielle n 

( ,rundl'n dt•r \ L'rhaltn, m ß rg l-.ei t auc h bei Ordnun " idrig l-. ei te n. na me ntlich dem 

')d1uhd1'• !inl('n l er 1r halt da 0 \1 1 , hirr o hnehin noc h die r r, " ingun g haft 

l t'rl' r t 

Im ubri en " 'der richt <.Ls r e 1hal ten :1m l '·\ drn allgemei ne n Tende nze n w ie 

\1C l' t"a a m lle, prel der Besc hr:i nl-. u ng de, 1 r a11fre,hc11. trafe od e r d e r Aln , e hr de 

1 ,n t icgsa rres te bereit rim,nalp lit isc h " ir l-. sam ge " o rd en s ind . 

Der Auffa wn . daß o hne lct7 tc n 7 " a ng nicht au zu l-. o m me n sei . s te ht e ntgege n . 

daß es ge rade ,m Bere, h der I r1ie h un er. t d e r 7":in , t . de r Wide rs ta nd e rze ugt. 

uc h die J ust,1 muß e irgend "ann sein lle"enden hat>en lasse n. An ges ic ht der e rs t 
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der Rec ht verstöße , e nachgerade irra t ,n nal. m it "eh:: her U nabclin gba rl-. ci t da nn 

habhaf te 1 !ille au h , zum le tztrn durc h crn rn "erden 

Ble ib t a l let zte •\r ument dre " taat. autorrtat". o mußte das sc ho n ei n merk -

" u rdigrr taa t se,n. de en uwri t~t , o n rin p33r ungt>fugige n ll a llH• ii c hs ige n ins 

Wanl-.en gehra ht " erden ann 
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Der ngehor am arrc 1 • rcprcs h 

Wege zu iner \'cm1 idu ng 

K/au1 1/1111 1ch1 

1. Ungehorsams:irrest zur Wahrung der Sta:itsautorität. Et"as Lich t in das Dun"el er 
Schaffung des Ungehorsamsarres tes 

Um die Entstehung des ngehor msarrestes und einen onbcstand , erstehen zu 
"önnen , bed:irf es zun hst eines Olickes auf die fnt" id, lung des Jugendstrafrt' ' ht 
Dabei geht es zun:i hst nur um die Geschichte des rres te · als orig in:irt' Rral..t1M form 
und nich t um die eines Arrestes "egcn 1chterfullung 

Das erste deu he RJGG von 1923 kannte als Rea 110n auf 1raf1atrn 1-l l:11: 
1 jähriger nur [rziehungsmaßregeln oder Strafen 

Linige '-ebenbemer ungen zu den Strafen .s g:ib "eine spe11ellr Jugr nthtraft 1 .1 
Str:ifsystcm des Erna hsenenstrafrech war led1gli h eingc ehr nl..t I cxksstrafe und 
Zu hthaus gab es für Jugendliche nich t, die llöchsts trafe lag bei 10 fahrrn ,ef.in;'nis 
Zei tige rrcihei strafen waren auf die ll älfte des ge euli h n llöc hs1111af\r l'<' n'nzt 
Die Au se t?Ung der oll treckung mußte bei Jeder rrc1 he1M trafc grr1uf1 "t'rtlrn l \ 
gab l..eine zc11liche Obc rgren1e ' und au h , or der ollstrrc"un eintr I r 
satzfreihei tss trafe bei unei nbringlicher ,eld trafe war die glich r1 1 riner • trafau et· 
zung 1u en„ägen '. 

lur Verh:lngung eine r trafe "am es nur , " enn I r11ehungsmaßregeln n1 ·ht aus 
reic hten. Ihre Aus"'ahl und nordnung o lag dem ormund \..: hafl\richter Ihm .1:inden 
die Ver" arnung, die ber weisung in die 7u ht der t rnrhung berech11gten oder der 

·h ule, die Auferlegung besonderer erpnichtungen, die nterbrin ung, dir · hutz:iuf-
si ht und die Fursorgeer1ichung ,u ebo1 Ih re u richtung auf die fr · 
zieh ungsbcdur t1gke11 de ngek lagten "1rd daran deutlich, daß siL' auch :ingeordnel 
"C'rdrn "onnten. wenn der Ju g ·nein ·h1rr d n i\ n l'l..lagtt'n wegl'n mangelnder Re1fr 
fre1 spra..:h' 

1 n1sche1cknd "ar d:iß di r I r11 •hung~maßrL•geln hi\ nuf dir I ur\orgn•r11ehung 
nich t rr,"ung!'n " erden "onntcn , ,und •rn ,on ckn Jugt·nd lichcn ln'i " dli erfulll 
"L'nkn mußtrn 1 1e,e gr et,l1clwn Rt•gelung n fuhnrn ,u 111 il..tl\cl1l'n 'xh" 1~r1!!~<'1 <'n -

Jt·tlo..:h n1 ht 1m Bereich d ·r I r11t'hung 111 ißr t•ln. ,ontlern bei den Stral t•n 
/una~h 1 191"' "urden gegt• n Jugl'ndl1ch{ in 19 107 1 :\l l(' ll ('in, Strafe H'rhJn~I und 

in '191 1 allt•n aur I r11ehung,1111flrep,eln t:r anni. LI h in IJ\ t 1 % alkr I alle ~h.1fer' 
und ( rohnl' erl..lartl'n nrx:h 1m tl\l'llll •r 1 10 <tiß hl\ht•r l /ngrhnr 1 m f1llt' . <' en-

., 

, 1 RJ< ,(, 1-x"chnnl lt' d1t· An"(·ndune tk 
10 RJC,(, 

, 14 RJG(, 
III RJ(;( , 

"1in 1ster1aldirr"wr Sc h:l fer 19-10. 
M1 n1s1eriald1re 1or Dr Cro hne 1 .JO, S 

J( ,<, auf d1l' 14 1)1~ 1 phr1 t·n 



uber den /\nordnun en der Ju endri ' hter gering ge v.e en eien . Lang ist jedoch die 
l I Ir derer. die s1 ·h bt' IJgten . daß die Jugendri hier zu , ie l kurze trafe n , erhängten 
und deren \ L'rbu ßun IU r 8.-v.ahrung au emen ~. 19' la uteten von den 19.107 trafen 

6 19 ur Crld, trJ fe und , on den ,erbleibenden l~ .314 Freiheitsstrafen lagen 9.003 
unt L' r 1 Monaten· Die e "urden u erv. iegend ni ht , ollstrec"t, die Jugendlichen waren 
·1bL•r gle u.:hwohl ,c rl'<.· 1r:i f1 ll intcr dieser Pra\i tand einer ei ts die Vorstellung, den 

1ngr"l:1gtl'n Jugl' ndltch,·n n:ichhaltig beeindruc"en zu v. olle n. andererseits die Scheu, ihn 
dL· m (;e1an gn1 sal11J. ,u ure ran1v. or1en . Das \\ ort Franz ,on Li zts ,·om Gefängnis als 

hul L· dL·s \ L' rl rt·,h, n " 1r 1e hier nach Die e Pr:l\is v.ar auch Ausdruck de? damals 

l · 1HHlt• 11 lebhaft , tuhr1,• n D,~"u s,on uber Erziehung und 1rafe. 
1 r11t·hunp in ,·inem " ur,en S11af,0117ug 1 1 unmögli h Der bloße kurze Aufenthalt 

im C ,,., a11 p111s n ,111111 dr ,· n ~hrt'c"rn. d,r I olgew 1r"ungen durch trafre gi ter und den 
\J 1f ,• t <k s "C, ,· ,. ,·nh.tl n 11nd ;edoc h die gle,c hL' n v.1e re1 e,ne rn "Lang trafler" und 

ll'lwn 111 ~L·1n ,·111 \ ,rh.1ltn1 1ur lat 
'x:hon f1uh 1111 d ·r ( , ed.in" l' l'tnl's Jug,•n,Iarre ts auf'. eine , "u, zc n abe r hJrten 

1 r11 ,• hun gss1, .il ,· . dtl' d 1l' '-ach1et1,· tkr "u11, e111gen I re1hr11ss1rare ,crmcidct. aber 
Po111" d,• n 1.1 1,, 1 d1<l 1' . ,•111L'r S11afr , 11111 d, r dem Jugendlichen hart und scharf 

l' tn l eht1ri11 ,u Jkv. ußt ('tn gebracht "1rd ·. 
19,l() v.ar ,. d.rnn ov.,• 11 \111 der \ erordnun 1ur Ir Jnrnng des Juge ndstrafrecht 

' 11 111 <l 10 19.JO v.urd,· dt' r Ju i;t• nda 1r,•q al eine neut' \1öglt .:: h"ci 1 j ugc ndrich terli her 
\h fl nah111e11 ein t"l uhrt 

"-rhen den alten (, t•J Jn l' n v.ar aussd1I3ggebt•nd dir trenge · ic hcrstellung der Ar
h<• t1sle1s1un ' r ' r Jugl'ndarrl'S I solltl' die Celd und uruei1ige Freiheitss trafe be
cit,gcn. genau O 1e d1t' S1ral :1 u\,e1tung 1ur B,·v.~hrun 1

' Der Jugc ndarre I sollte die 
llaun1rea" 11011 de Ju ,•nd 1r;1I rl'.: ht "erden I ur tlie '\ a11 onal oz1:1 lis1cn bedeutete er die 

\'en, 1r~lichun g eine ( ,rofl1,• t1 , 1hrt>r I ordcrun en fur die 'eugc 1al1ung de Jugend-

---Rcichsn1in1 , ll' r Je r Ju5t 11 Dr Curtnrr 1940. 34. Rei h jugcndführer Axmann 
19403 • s 15. 1 401' . 1: ~. 1a:1ue"re1:1r I re, ler 1 -1 0 . . 43 . 47; haffstein 
(916 , s 66. \ 1,rnl' frld (Q-1 0. S r:o . Boldt 1 40. 203' . 
S..:hafer J 9-1 0 S ) 
Obi.• ranmrich·t,•r ()r 1It•111. 11:imburg. JQl . \\ . 30. [I 3 , . Lis,1. Berlin, o.J .. S. 1~; 
~haff 1ein r Q, oo 
~ haffs1ein 19 1 60 
5'.:ha ffstein (9 1 66 

Ornr f'cld 19-1 0 .. 1: 
Ren, t9.JO. I eil r r no 
A \111ann 1 -l Oa . .JO 1 ·r J.ugentlJrrest oll nunmehr in wei tem rn fang die 
!u&l' ndl i-hrn , ur Ordnung rufl'n. die ,ich 1m Arbeit leben außerhalb der Rei he 

"1 1hrcr pflichtbev.u !1 t,•n " arnrraden stellen 
1na11n 1940a . r 
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straf rechts' . Man er'-'arte te. daß der Jugendarreq i...unftig die Hälfte aller Rea tionen 

darstellen würde '··. Tatsa hli ·h IJgen die Zahlen sogar bei bis zu 75'1,,'". 
Eine Auswirkung auf die Er7iehungsmaßregeln sa h man nur in der Form. daß sich 

ihr Anwendungsgeb iet einenge. über ihre rr7'-' ingbarheit durch rinfuh rung eine, 
Oeuge- oder Ungehor amsarres tes wurde haum gesproche n~·,. Kam es doch dazu. "urdt' 
dieser Gedanke abgelehnt. Strafen durften nur ,erhängt werden. " enn rr
zie hungsmaßregel n nicht aus reic hten. Sie du rften nicht durch die Hintertllr eingefuhrt 
werden, wenn die in der Haupt,erhandlung als genügend erachteten Fr
ziehun gs maßregeln sich spa ter als un" irhsam herausstellten"' D:is sei heine ßemafung 

mehr für die al te Straftat . so ndern fur die ' ichtbefolgung dt'r r\uflage·· 
So taucht trotz mehrerer Verordnungen zum Jugendarrrs t der ,\ rn'',l ,q'gt'll ' 1.:ht

crfu llun g ,on P lichten und Weisungen erst 1m ~ 19 eil' RJ(; , auf. d:i , :im 1 1 J().JJ 111 

Kraft tritt 211. Begrundungen zu diese r 1aßnahme finden sich in dl'r 1 ,tcr:itur nicht D:i 
auch dies Gese tz in Form ei ner Verordnung in Kraft gcse11 t "ird . gih t t's nur ein,' 
kurze Begründung des Reichsj usti zministeriums fur die i' eufaswng de J 1 ' o.,n 

heiße es lapidar zu 19 RJGG: "Wahrun g der taatsa utorit:it" 
Den überfälligen Unte rgang de r · - 1 lerrscha ft ubcmcht nicht nu, das RJ ' ' 

un beschadet. sondern genauso der Jugendarrest Potr1 hus ,:lhl t 19 ~ dt•n Jugl'mLirn''1 rn 
den bedeu tensten ~euerungen des mode rnrn deut ,c ht•n Jugt•mh traf r,•ch t," 

Als 1952 die Oundcsregicrung den I nt'-' u,f c,nL'S (;L'\l'l!l' \ 1u1 ,\ mkrung ,k, 
RJGG i<1 ,orlegt, geh t es nur um e,nc ,orl;1ul 1gt• i'-euregelung . d1l' , ich ,t;11h auf d,,, 
Reinigung des Gese tzes ,on national so1,a l,sti sd1t•m (it·danl engut ht•,,h,;!n ht 1 '"1'•g,'n 
hei ßt es in der Oegründung 1..napp "I der l nt"urf nu, t•im· ,n,ll111f1g,• t.'uordnun.' 
des Jugends trafrechts ,orsich t. ist da1on ahge rht•n "llrtkn. die m,t dem Jug,•n,i.1rrest 
zusammenhfogenden rragen an1uschneiden ··' 1km lJngt•hor,:11 marres t I t nur dit' 
Fes tstellung ge ,.. idmet: 19 des gel tenden C,r ct,t'' l;ill t die crh!lngung , on Jugend3 r
rest zu, v.enn der Jugendliche \\ c,strn gc n odl'r Pi'li,· ln en. d,c der Rich1r1 ,hm crt,•ilt 
ode r auferlegt hat, schu ldhaft ntlht n;1,h~ ommt f-.. ,, 111 \\ ot t . ... anim eine ",J.:h,• 
Maßnahme im C,egen,at, 1t1m J( ,C, ,on 1 2, t ur tHll\lt·nd, , e,a..:htt·t "1rd . l,.e1n \\ Ort 

zu r [ntst<'hung dieser \orschr ilt . he1n \\ 0 11 1ur r,·,htli,hen l ilHlldnung J:>,.•rn ßcden en 
hinsichtl ich der Rech tsstaa tl11: hl--l'it '-'trd 11.1 lur , h ffrchnung ge tragen . t1af\ nun dil',l'n 

1,,1 

17) 

II<) 

IV) . ) 
ll) 

lll 

:.11 

l') 

l<) 

~ ) 

l1) 

xmann 19.JOa . 16 
Dr. rohne 1940. S 5 
Peters 1 <1 2, S 175 
Ausnahme f reisler lt K ürnrnrrle1n l</1<) <., l<i 7 
Dr Crohnc 19.JO. S 6 
Dr. Crohne 1940, 5 66 
Verordnun g uber d ie Vcrt•111 a,hung unJ \ c,,• inlw,tl, ..: hun g des Jugentistr~frechh 
(Juge nd trafrech ts,erordnung) ,0111 11 1 11, R(illl I S ns 
7i tiert nach der Quel le ,m ll undcsar,h" R 22 l l7B · · > 

Potryhus, Kommentar ,um JG(, .. "'-urnPCrg, Dusse ldo, f 1952 § g llt·m 1 
Deutsc her Bundestag. 1. Wahlperiode. Bl - Drs \Ji 3,64 '· 
Bemerhun g zu des rnt'-' urfs (Bl Dr '- r 1'.'64 - 401 
Bemerkun g zu (Lrl - Drs r 1::6.J . •11 ) • · · 
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Arrest ,om Vers hu ldt'n des Jugendlichen abhängig ma ht, dieses in der Praxi aber mit 

de r ichterfüllun unter\lellt. Das Bedürfni der Wahrung der Staa tsaut0ri tät ist un
gebrochen. 

Cincr eits teilt die Bundesregierung fest. daß si h in einer Anzahl von Vorschriften 

ldes RJG ) Gedan en ange ,ereinigen, die eine na hhaltige Erziehung des Jugendli-

hen eben o aber auch d ie frei tellung der Behörde , on re htlichen Bindungen und die 

autorit re B handlung , on taat bürgern in einer nicht mehr ve rtretbaren Weise anstre

ben l lauptanlicgen der nderung des RJGG sei e . "die Entscheidung über die Beibe

ha ltung oder Ausmerzun ei ner Vorschrift stets in der Weise zu treffen. daß dem 

1 rt1chungs1wcc~ de Ju endlichen Genüge geschieht. ohne daß die Rechts taatlichkeit 

de~ Vr1 fa h1 rns gefJhn.let "ird"· 1• Un ter die er \'orau etzung ermöglicht man dann 

and,• rc1 , ri 1, dem \ ol11ugsl •11cr, einen Jugendlichen. der der adung zum Arrestantritt 

ohne 1111 \chuldigun nK ht gefolgt ist, fur einen I re1zeitarre t oder 3 Tage Kurzarrest 

1:lnger 111 der An talt ,u b<.' h, lten oder einen Jugendli · hen. der im Anschlu ß an den 
1erbuß1cn Jugendarre t .:hul lhaft die rbeit ,ersäumt . mit einem weiteren Freize itar
res t oder K urL.arre t zu be legen>•>. 

s genugt der Bundesregi rung, diese fnt · heidungen al rich ter liche Entsc heidun
gen be chwerdef h1g , u machen >. Er I der Bundesrat ieht rech tsstaa tliche Bedenken, 

Diszip lin wi(!rig~e11en ta tt mit einer Di Lipl in trafe mit einem Z uchtmittel zu ahnden. 

daß nur angeordnet " erden oll , wenn eine tr:ift:it , orli cg t ''. Die Bundesregierung folgt 
dem Vorsc hlag der tn·1 hung. 

r Ausschuß fu r Re ht wc cn und Verfahren re ·ht bleibt jedoch nicht bei der 

?<'rarbei tun g de RJ stehen. sondern schafft d. Jugendstrafrecht wei 1gehend neu 

m11 dem · rgebnis, daß s1 h ~unftigc grunds:l tzli he Änderungswünsche nicht mehr auf 

das Argument stützen önnen. daß d ie 7iele der gegenwärtigen Reform nicht umfassend 

&enug gewesen seien" . Deshalb erwägt der us · huß au h eingehend, ob an dem 

Zuchtmi ttel des Arre te festgehalten werden so ll und bejaht die • wei l die Bedenken 

sich "weniger ge en die ge etzgeberi ehe Au ge taltung des Jugendarrestes als gegen 

seine Anwendung und Durchführung in der Pra,i ri ·hten· ">. Zum Beugearrest, der sich 

nun in den§§ 11 II , 15 III J , findet. genu t der bloße Hinweis, dies en tspräche dem 

§ 19 der Regierun , orlage . wird diese Regelung dann Gesetz und alle sind 
zur rieden . 

ll) 

"> 

Beg ründung (BT- D r 32 -1 , 3 ). 
§ 61 II und III de fnt,..urfs (BT- D . r . 3264). 
Begründung 1u s 61 des [nt,..urf (B - Drs r. 3264 . . 48). 
Nr. 41 der · nderung , or .:hl:lge des Bunde ra tes (BT-Drs. r. 3264, S. 59). 

hrif1licher Bericht des u chu sc fur Recht wesen und Verfassungsrech t (23 . 
Ausschuß) über den nt" urf eine et1e zur Änderung des Reich jugendge
richtsgesetz.e - r 326-1 der Druc~ achen. Deut eher Bundestag, 1. Wahlperiode, 
Drucksache r. 4-I P 
Zu § 16 de hriftli hen Bericht .. . 4. 

u § 11 und I de chriftli hen Bcri ht .4. 
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Dallinger La ner bringen in ihrem ommeniar ,on 1955~ wenig ten n ·h den 
Hinweis, daß das Jugend trafrecht bis 1943 besondere Zwangsmaßnahmen bei Zu14 ider
handlungen gegen Erziehungsaunagen nicht ,orsah. "zur Hebung de An ehen der 
Jugendgerichte" dies dann aber ge ndert sei pater ,er h" indet auch die er letzte 
Hinweis und die E~1stenz des ngehorsamsarre tes wird zur schl i hten lb t,erstand

lich~eit, der Pra~is und Theorie ni ht beschäftigt 
Als [isenhardt 1 , 4 sein Gutachten uber die riminalpoliti ehe und ~rim1nalp;1d3-

gogische Zwec mäßig~eit und Wir~ amkeit des Jugendarreste ,orlegt. erw/lhnt er die e 
rre tform mit einem \\ Ort 

Das erqe JGG ging ,on einer z„e11eilung aus: 1 r11ehensche llil f'en ab "'1 li,he, 
Hilfsangebot ohne 7wang einerseits und andererse1t trafe als Rrprr 10n L it·~er 
Ansatz war nicht ge,cheitert \\ eder die Pra\l noch die rheone fordt' rtrn die t'r1" un 
gcne Hilfe Ls ":ir der '-ationalso11al1smus. der meinte, die . taat au tor1 tJt mit dt'nl 
Beugearrest "ahren zu mu sen Diese rechtli · h nicht durchdachte 1af\nahmr " urd<' 1ur 
un~ritisch ange„andten Selbst,em:lndli h eit in der Bund •vrpuhl1~ 

Du; l'r..i.ll!i ~ •r n 

1 1n Ulic~ in die Hamburger Pra\l oll 1una.::h\t den Stt•llcn--ert dt' l ngt'hors.1ms
arrestes deutli h ma<.hen 

19 7 lag die C,e,1mth1hl de r I rled1 ungcn be im Be11 r~sJugrnd er1.::ht llambur' 
(ohne f re1spruche und 0 \\ 1 Sachen) bt•1 146 und 19 bei 4 486 chen l)J,on 
"urden 19 7 in :: a::6 (4 ,7%) und 19 in :: 1. llt'n (47,1%) rbeitsauflagen er 
Geldbußen ,erh:lngt 1 6 lag d1e,rr Ant,•11 in tkr llundcsrepubli tie1 4,. Die 
jeweiligen nteile sind al\o vcrgl(· 1chhar 

19 7 gingen bei un,t•rrr rrc\l!l('·,(hJlt tt•llt• 111 llcschlu,sc llamhurger C,t'rtchte 
" egen u:htrrf ullung "'" uf1;11wn odn \\ t•1 ungt•n l'll1, 1988 warrn rs :: . d ind 
et"a 10'~, aller \ erurtrilungr n ,u rhc1t ·Jutl.1 en ode r Celdhurlen ', l)a bedeutet aber 
nicht, daß in d1e'>Cn I Jll •n , uch dt•r Arrc t ,oll,trt·d t ,,.. ,rd ollstrrc: 1 "urJen 19 , 

ledrgli h 10 und I nur 111 lleugrarre tt· H1mhui!lt'r (,l'r ,chte /irht man au.:h hier 
die anderen I lle ab. '><> ~ommt e, 1n "l'n1 t'r al\ iw. allt'r Vrrurtcilungen zu .\ rbcit -
auflagrn odrr ( ,eldhußcn ,ur oll\trl'<.~un 1·111t'\ llt•ugt•:11 re\ tl'\ In der Bunde reput>li 

,, 
' •J 

l") 

J)allr nger I ac ner 1955, Anm 8 ,u 11 
Abgeurteilt "urden 2 10 17 1 J " " · da,on ,u ambulan,en San 1,onen (Pfeif-
fer 19 9, 57, fab. I::!) 

on der Ge mtzahl muß man alle ße hlusse de~ 1. , und die des /\ mt eri ht in 
O'w 1-S:i hen und "'egen andrrer "- 11.hterfullungrn at17 iehrn . 
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lag 19 6 der Anteil Pt'1 -1 .3 , aller \ erurtetlungen zu ambulanten 1aßnahmen "' Auch 
h1rr liegt al \O e ine \ erglt'1 · hbarheit , or. 

1'.och heut e I t e I o o. daß die Gerichte grund ä tzlich heine Sc h1.1 ierighe11en 
hahen. d1' 1 rfullu ng ihrer ArPt'i tsauflagen oder Geldbuße n sicherzustellen D1e nachfol 
ge nd l' n 1\ u, ruh rungen Pt'Z 1t'he n sic h daher nur auf den geringe n, schein ba r problema11-
cht·n Rt", t 

/ un:1ch, 1 1.1ende 1.:h d t' n Blich den e11.1a 10' zu. gege n die ein Arrestbeschlu ß 

ergl' hl. Sind die die Ju endli.:hen Heran wachsenden . denen wir unsere besonderen 
er11l'lw11S<. ht·n lkn uhun. en 1.11dmen oder zuminde t 1.1 1dmen müßten ? Auffallend ist, 

h fl d1l' < ,t· 11ch tt 1u111 n undli.: he i\nhörunge n ma · hen. um festzu teilen. ob 1. die er
llt·ht• 1" d1 t• ll illl' trll ur "' ll' s1l' 1111 l rte tl au .gt•spr( · hen " ordt' n ist, nocn erforderli h 
1 t odl• 1 : ,·1nl' ·111 ltr \1.11l n.1hme bt'SSL' r geeignet 1 1 und 1. der Jugendliche l ler1n -
1.1 ;1 ·h,1· 11<k d1 l' ,\ ut l.1 !t•r \\ t•1, ung •d1uldh;1lt n1 ' ht erfull t hat. 

/ u1 und 2 1 r.1 <' ,• nthaltt' n d1t' 1\ rr,•, tht•,.:hlu, e nie l estste llungen. 1Uminde t 
h;1hl• ich 111 mt·in,·r l.1n ,Jh r1 ge n l'ra\l , einen ,okht• n Be,ch luß noc h nie gesehen. O.:,r 
C, t•danhe dt•1 Red t ral t S<.. he1111 Jrtkn C,edanh l' n an eine Ab:i nderun g 1u , erdrangen . 
l>:ibt•1 sd11 .1nhen J1t' ' 11 •\ hs . II und 1:, Ab III J ,C, die Re.: btshrart 1u Gu nsten der 

l'r 11eht•1 l\dwn ' "'"'t'nJ1 t'1 t gerade ein Da, JC,C, 1s t h1t'r padagogischer als die Pra \ iS. 
1):i , 'v t• rs,hul kn Jer Ju~e ndlit:hen ll t' r.,n .... ;1.:IN' nden "'ird genere ll forme lhaft un

ter, wllt 1, twillt bp1d:ir ,\nhalt , punh te. d.1fl dt' r Jugendliche l leranwachscndc die 
\rhe11sl •1stun g,·n 111 .: ht hJ tt l' t> rf ullen honnen. haben 1,h 111 .:h t ergeben. 

Da\ Nach,er!Jhrt'n dt'~ C,en c hts tl ll humt' nl1t' rt nu r d ie forma le [ inha lt ung der 
&C\ct,liclwn \ or,,hnl tt' n l ube rgt• ht d,•11 Ju);,' ndli,hen lleran"achsr nde n. Die bi zum 
l 1rte1J gl' ltt•ndl' n ( , rund :J1 1r Ot' r Am1, ,•rn1111lun und der l n chultL vermutung scheinen 
\c rgc sen . Lllx> rprufunge n "'urden oft , u antlert' n [ r ebni sen f uh ren, " ie uberprufte 
Li n1elfa lle der , oll trt'C hten ße ugearre tr zr1 en L ers · hein t mir na r h\ o ll 1irhbar. daß 
ein llero inahh3ng1 er .... eder 75 ,- 1) 1 " cge n e iner Ordnungs\, id rig hei t za hlen kann . 

noch tl,•n erhehr~un tem cht sc hafft , tl aß ein anderer I leroi nabhängigr r hcine 4 Ar
beitsleistungen erf ullen hann und ein •\ lh t1 h11 liher heine 10. Ein polnisc her Aussied ler. 

der l.. e1 n I ut <.: h ann und h1 rr .o frr md "' und un ,eher. daß ei n Mitarbei ter ,on un 
ihn ttiglich 1ur Al'le1 tun g der rbt• 11sauflagrn l ri nge n und "' iede r abholen mußte. hat 
die ich tcrf ullun 111cht , ersc hultlr t 

Die Gen hte bemuhen sich 1111 '\ a · h,erf3hren "'en ig um die Ju ge ndl ichen lleran 
\\achsencten , sondern nur um die \ ollstre.:hung de Urteils. \\ enn die Jugendli 
chen l lcra n .... ac h endt' n s1c h nicht se lbs t lx> muhen. unterstutzt sie a llenfa ll d ie JG II. 

In 1.1ekhem l mfa ng die Jugr ntllichen J leran .... achsenden ihren Verpfl i ht ungen 
auch nach \ erh :i ngung tl1•s Beugrarres trs noc h nachkommen. ollen die nächsten 

!\ ngab •n be leRcn 
Ich hahe den ,\rrt' 1, 011,uR 1111 ~ Halbjahr 19 der llamburgcr Arrestanstalt 

ausge 1.1 e11 e1 [)1cq• n 7 r itrau m halx> 1, h gt'"ahlt. um ei ner e its eine möglichst akt uelle 

1 s "urden 4 '.: -1 lkug,•.1r r1' te 111 den Arrestan<;talten \ Ollstrecht. 
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Übe rsich t gehe n zu f..önnen. andere rse i abe r einen Zei tra um zu habe n. in dem ,e 
Vollstrecku ngsersu hen möglichst weitgehend erledig t sind . 

In die em Zeitraum gingen 190 Ersuchen rn r oll stre l..ung , on Beugearre ten e,n 
Abgeschlossen waren 153 Voll treckungse rsu hen' ' . Von d iese n ... urde n 12 erfolg re,·h 
an d ie Prozeßabteilungen zurückgegeben und d iese sahen , on de r o llstrecl..ung de 
Arres tes ab'°1. In 99 Fällen erfül lten die Juge nd liche n I feranwachse nden d ie urs1 rungli
che Weisung oder Auflage . so daß nur in 41 Fällen die oll trecf.- un g erfolgen mu ßte 
Das si nd nur noc h 27% der abgeschlossenen Falle bz"' . kaum meh r als i!lo aller zu 
Auflage n und Weisunge n Verurteilten. 

Wären diejenigen. d ie , or Arres tantritt noc h er ul len. alll's J uge ndl ic he fi<' r:i n 
wachsende. die nur erfüllen. "-<' il d ie Lad ung rn m Arre tan tri tt droht. so nw ßwn 1111 

Arres t dieje nige n sei n. die unwill ig ~ind . Ob das der t all 1st, soll en die ntichst,' 11 / ahlt•n 
be legen. 

Von November 19 bis Mai 1989 hahe ich d ie he , uns in der Ju ge ndarn', t.in, t.t lt 
vollstreckten Beugearreste übe rprüft. \ ollstredt habe n w 1r 1n t11 esr 111 /ei tr.wm ·" 

Arrestbeschlüsse. Es hät1en nur 34 se in dü rfen. da clrei Ju ge ndliche t le1 an" a,h,end ,· 

berei ts erfüllt hatten. was wir jedoch erst feststell ten. nachdem sie bl' I uns war,' n 
Von diesen 34 Juge ndlichen lf eranwa hsentle n erfullten ~J aus d ,· 11 1 ,\ m'q h,'r:lU' . 

d h ·ß · D · 1 ,...,_..__ . .._ _ . , , . Of1111.1h as e, t genau zwe i ritte ,.,.,,= 1 ,...-du rfte es l.. c ,nrs bl•\ond t·r1• n n, u, ~,' 
ha tte n sie nicht begriffen. daß sie die \'oll'lre..:f..ung h~t1 en alm enden , ,\ nrlt' n. '" ' 11 11 ,e 
erfü llt hätten . Sie hatten - tro t1 entgegenstehe nd en 11 ,nw ei\t'\ 1111 A rrr 11,,, , ·hfuß -
d . B hl ß d 1 · · 1 ·h •,dun' 1esen esc u verstan en a s e ine unaba nderlu: he Umwand lun g dl' r nt '< ' • 
Or . d . .h . II ~ 1.. 1um tma ls konnten sie 1e I nen Jet11 noc h eingt•rau mte r-.1 ögli, hh t• it dt' I 1 ,fu un. · 

1 be 1 1·· · d ß od I n 1i111,• e, g au n. r atten sie 1es gewu t. er ware l' ih nr n dl'u tl ll·h gl'mat: ht wort<' · · 
in vielen Fällen des Arres tbesc hlusse\ n1ch1 hedurf t 

Also: Der 10'\,ige Anteil dr rjen, ge n. gegt'n dit' e in ,\ ,rl'\ thl'\t: hlu n ergeht. 1.onnte 
noc h erheblich verringe rt v. crdrn , wenn C,ericht und J(, 11 

1. prüfen wurden, ob d ie frfullun g nO<.' h erfor1k rlich l\ t. 

2. de n Jugendlichen I lrrnn" achsrn(k n mehr 11 ,11,•, tt• llun g gt'Rl' be n wurde und 
prüfen v.urdcn. oh d ie 1ch1erlul lunr ,,•r , huldi• t '" 

h ' I " I tx' tr ht Auch der noc ~ einere " e\l , dt' r au .:h , 11 111 \ rr t•, t hl' J:IU \ nicht er ul t. 
nicht aus l 1nwdlige n on d1 t' \ l' n 11 Jugl·ndli , ht·n haml' n /W l' I nic ht , ur I rfulfung. dJ 

de r Arrest zu,or ve rbußt wnr ( 1 b,w ~ t n~e ll i.' ugt•arir\ t ), l' lll we ,ir rr r nich t. Jn·he/ 
in folge srines lters ,u,or entla\\('n w uni,• kr ".ir uhr r ~ Jah, 

1
, alt ). und e,nrr n,, · 

~, 

'<l) 

16 l rsuchen "' aren 1u111 /\' 1tpunl.1 der l h,• rprufung noc h unrrl r d1 gt. na.:: h ~~~ 
be treffenden Juge ndliche_n wurde gelahnd,• t 1 1 r\ uclw n ha tte n \ i<.. h dur,h \ ,r;;~q 
run g crlcd1g1, 4 wurden in andere I nt ,h,·,dunorn · 1 6 

" n andere ' 
• . " c 111 X'1ogc n, " ' J,e ur -

ans1_a l1 en abg~gehe n und in 8 1 :rnen LJhl ten d ie Jugend lichen noc h auf 
spru ng li he Geld buße . 
Z.B. lag die Ta t be rei ts mehre re Jahre zuru-: 1.. 

50 
d ß . heri "'- he ReJl..llon 

· f d L hl h 1 · a ei ne cr11e t:,ere1ts 
in bezug au as r e ,e r a ten nicht mehr mög il' ' I d V rt edte " ar 

h w· -1 ~ 1 wa r er eru ,eran -
älter al 24 Ja re. 1r ': ' ten den Prozeß bteilungr n 't·a kt cn 

01
,1. die sie 

la ßten, de n Beugearrest wieder aufzuhebe n 



da er in folge einer ll ero inabhangig ~e ,t " ege n Arres tunfähigke it entlas en wu rde. Zwe i 
11.enere ~amen die.er l n1lassung d urc h flu ht zu , or. ie hie lten es nicht aus, auf den 
".m ,u wa rten, der die rre tunfahig~e it fe t teilen sollte. Einer schließ lich hatte , on 
0 \1 800, - nur 1 \1 100.- beza hlt und ~onnte auch im Arrest nicht mehr be1..a hlen. in 
einziger hatt e 1111111er Au rede n gehabt und drü ~te i h auch im Arre t um die Er
fullu ng. 

Die Juge ndli hen lleran" a h e nden erfüll en al o ihre unage n und Wei ungen . Ob 
e Jed h in " eni en I allen de rre tbe chlu se bedarf, um die Jugendl ichen/ Heran 
"'a h enck n durch 1e I rfullung de r uflagen oder Wei unge n vor einer erneuten 

uff. llig~e1 t ,u lx·--ahren. darubcr geben d ie nä h ten Zahle n Aufschluß. 
on de n 17 ~oll tred tcn lkugea rresten habe ich 32 au ge werte t">. Ich habe Au zü

~c au\ der / t•ntrJH 1rt<'1 tkr ~ta:m:i nwal t c haft ll aml urg angefordert und fes tges tellt. ob 
n •uc 1 11111tt lung" <·rllhrrn l'nt,ta ndc n " aren und "1e diese geendet hatten. Zw i chen 
dem Urteil und der \nlorderu ng de. us1Ugc der 7en tra l~a rtei lage n längs tens 31 
Mona t •, mi nde, tcn . 1111 1 un.:h\ch n1tt ware n es 16 Monate 

Die Ju gendli hen Heranwachse nde n hatten ,or de r llaupt, crhandlun g O bis 25 
l rm1 ttlun gs\(~ rfahren ehaht Der Durc hschn itt b t-ei , [ rmi ttlungsverfahren vor der 
Verhand lung, in der ihnen die uflage n rr \\ ei unge n aufgegebe n wurden, deren 

1chterfullun g nun ,ur \ o ll trec~ung de. Be u earre te fuhr te. ach d iesem rteil kam 
es , u durc h hn1ttlich 4 "e1 teren I rm,ttl ung ,erfahren. , on de nen j doc h nu r ei n 
·Jein rcr ·1 e il tal\a hli.:h durch efuhrt " urde . 

5 Juge nd liche ll eran " achscndc hatten ~rin neue Ermittl ungsverfahren. Bei 5 
we iteren wurden die p teren • mtlic h ge m ß 1 4 tPO bzw. 45 bs. 2 JGG einge

stellt. ßci 22 Ju endli hen I lera n"' a h e nde n. d h bei etwa 2/ 3 kam es zu neuen 
Erm ittlun gsve rfahren . " egen derer d ie Jugc n ll i he n an e lagt wu rden. 

Ein Dr ittel der Jugend lichen ll cranwa h endr n , erbüßte omit de n Arrest, obwohl 
es der Du rch etzun der rfullu ng de r uflage n ode r Wei ungen nicht mehr bedu rfte, 
denn sie hatten gezeigt. daß sie auch ohne rfu llu n d ie er Maßnahmen nicht wieder 
auffä ll ig wurde n. 

Zwe i Drittel dieser Jugendlichen llera nwach enden "urden wieder erneut derart 
auffäl lig, daß neue ll aup t,erhandlunge n unrrlaßli · h " aren. be i denen die Tatsache der 

ichterfullung ebenfall be ruck i ht1gt \\ Urde Bei ihne n waren im Durchschn itt 7,7 

Monate is zum Erlaß des rrr tbe chlu e und " ei tere 5 Monate bis zum Arres tantritt 
ve rga nge n, in e amt also über I Jahr. rre t lag oftmal noch nach der erneuten 

l la upt ve rhandlung . 

'I ) 
Zwei beruhten auf au " rt igen 
ke it zugrunde 

rte ilen und be i dreien lag eine Ordnun gswidrig-
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Der ganz überwiegende Teil aller zu <\unagen oder eisu ngen erurteilten Jugen -
liehen/ Heranwachsenden erfüll t die Maßnahmen Auch die 10%, bei denen ein rrest 
beschluß ergeht , sind erfüllungsbereit. Stärkere Unterstutzung könn te die en Prozentsa!Z 

erheblich verringern , sa ubere Prüfung der Erforderlichkeit ebe nfalls. 
Die zwan gsweise Durchsetzung der Erfullung mit dem Arrest ist bei einem Dritte l 

nicht mehr nötig, be i zwei Drittel kommt sie zu spät, um sich noch positiv au "irl..en zu 
können. Hier kann und muß unabh:ingig von der l'rfüllung in einer neuen llauptier

handlung gepruft werden . wie den Jugendlichen ' Heranwachsenden 1u begegnen i<t In 
beiden F:illen hat de r Beugearres t keine posi ti\e eniehemc he Wirl..ung. 

3. Vollsire ung muß sein. oder: Erfül lung geht , or ollstrecl..ung rrgr bn1s,~ s:ins:r 
ßefragung der Arres tanstalten 1989 

Mit der Befragung sollte versucht "'erden. einen Uberblld, 7 u erhalten . :i ) " 1<' dt'r 
Anteil der Beugearres te si h insgesamt im \'erh ltnis ,um IIC'ugrarrt".t e111u 1d,elt. un 1 

b) in,.,ieweit ersu he unternommen " erden. den ßeugcarre\ t durch I rfullung at>
zuwcnden und uberflus ig zu machen 

r as t alle Arres tanstalten waren zu einer "1 narben beren 0 0 den 19 6 t,c 1<'hendt'n 
36 An~talten sind inz"1sc hen Bremen , Lsc h" elier, Ma cn und Mcmmin en c .:hlo. ·en 
ßam be rg "'ird umgeba ut. Duisburg - Ruhrort 1st 1orubergchend gesc hlo srn \ on die~~ 
antworteten Bremen und Ma yen . Von den re. tlichen O Anstalten teilten b1 aul -
Anstalten aus ordrhein - Westfalen alle An taltcn ihre I rgebni se mit , so d:iß ein uter 

berblick über die let zten J Jahre möglich ist 

Die rteilsarreste nehmen um 9, 'lu ab'· i... uu.,rrcsie sanken mit 13 .7 gen:iu 0 

überproportional "1e die langen Dauerarre 1e , on 1 und 4 Wodien ( 13 ,45'\ti und 1 ,Ql\i). 

Der Freize itarrest hielt seinen Anteil m11 14' , an allen neli :irresten und der D3ue~r
rest bis ,u 2 \>r ochen steigerte sich , on :.7 uf f, si iO%. mit liegt der ·h"erpun t 
bei diesen beiden rrcs tformen 

Es gibt Jedoch erhebliche regionale l nicrsc hicdc . Die gra, icren~tcn In ß:iden-
Württemberg steigen die rteilsarrcstc um 3,, '", t) · ., 1 in erster L101e -. " . 1csc tc1gcrung h 
auf eine Zunahme der F-rei,eitarreste (42 1 ,) und tl· I"' bis zu , \\ hen · er JJUCrarrc\ tC -
(59.5%) Lurucl<.zufuhrcn, w, hrend die I nge ren l):'u J"rkl abnehmrn (-,, t•rarrc\ te ver\ ,, ' 
26.4%). Im S:iarland !St der R uckgang der l rteli~arr'" l I h\ten (3 · ). ' " e in\ge\am t am 1 
gefolgt , on Orcmen (3 ) ,9%). wobei er 1m 5:i rlantl /\ß 1 1 auf einen fast ,um gr 1cn e1 
0%igcn Ru hgang der I rei,ei1arres1e ,urud,7Ufuhrcn ist 

Bei den Beugearresten will i h m1 h zun ch•t . d hli h ,erbüß1en . . , , mit en tal \ 
Arresten bef en Ihr A nteli steigt , on :.9, uber J0 ,2 auf 32. ?%, 50 daß fur ich 

'1) 
Von 13.318 auf 12.05 1 und zwar 10n 19 6 auf 1987 um 4•8% und , on 1 
198 um weitere 5%. 

auf 
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genommen au h heine ·\ bnahme wie bei den rteilsarresten. sondern eine Zunahme um 
4.3'~1 7U vrr1ei hnen 1. t 

uch hier steigen die · reize itarreste mit 1 ,7% und die Dauerarreste bis zu 2 
ll ochen mit 7.:!'lo uberproportional. während alle anderen Arre te abnehmen . Freizeitar
re~te und Daucrarre te b1 zu 2 Wochen ind auch die häufigsten Reak tionsformen des 
Beugearrestes. Der Anteil der rreizeitarreste steigt von 15.2 auf 17, 1%. der de Dauerar
restes i 1u :! V. ochen , on -15.9 auf 47.1 %. 

Auch hier i t da Bild in der Bundesrepublik nicht einheit lich. Im Saarland 
1 32, %). in Berl in c- ~:. 11\1). llessen (- 13.7%) und Rheinland- Pfa lz (- 8%) sowie 

hleswig l lolste,n { -1 . ,) hommt e zu Abnahmen. in B:iyern (+ 16.3%) und ord-
rhc ,n Wc\ tfalcn (, ) , u uherproport ionalen Zunahmen. In iedersachsen liegt der 
•\ nteil dl'r Daucrarrc 1,• b1 ,u 2 \ o hcn mit 6-. % und in He sen mi t 62,5% besonder 
h<l\: h, gefolgt , on IIJ,kn \~ urttcmberg mit 57 .311\1 und Rheinland-Pfalz mit 55 .2%. 

D r lleu carrc I b1 , u 2 Woche n i t die I orm de Beugearre tc. im Vollzugsall
tag' Dies Bild 1\ t Jt'd h nicht , oll t:indig, da <' ganz unter chiedl ich oft zum Ab ehen 
10n der ollstre un t>e,m Beugearre t hommt I eider aber gibt es hier wenig exakte 
und ,e, gle,chbare / ahlcn 

Die Voll.1, ec un a uchen werden im RJ s- Regi ter erfaßt beim ingang. Erst 
srater bein1 Am.' ,ant ritt erfolgt die ufnahme 1111 rre tbu h. aus dem die tatsächlich 
'Crbufltcn Arre\ te t'rm1t telt " erden . Daher weichen die Zahlen der jewe il igen Jahrgänge 
be ider Register , oneinander ab cri ngcre 1 ,ng~nge · hlagen im Vollzug erst später 

urch, genauso " 11.' 7 unJhmen rrst sp:itc, relt'1 ant 11erden. 
ußerdem ..,. ird ,m \ ' RJs- Regi tcr in aller Regel ni ht notiert. ob e sich um einen 

l ' rtei lsa rrest oder Beue,•arre t handelt und au II ckhem rund ich das Vollstreckungs-
ersuchen erledigt · 

Genau differenziert 
erledigen i h etv. a 3 

ind die ng:iben der Jugendarre tan talt Müll heim. Dort 
der \ 'ollstrechung er u· hen , on Beugearre 1en or Beginn der 

Es scheint , daß Richter Nichterfullungen t~rher anktionieren als die ursprüngl iche 
~ffälligkeit D:is 1eigen Zahlen der J 1ullheim zur ichtcrfü llung von Ar-

beusleistu ngen und eldbußcn: . . . . 
llc1 ichterfullu ng , on 10- 20 tunden Arbeit le, tungen wurden 1987 19mal e,n bis 
l l.\ ei I reizeitn rre te und 17mal Daucrarre t , on ein bi z" ·ei Wochen verhängt, 1988 
20n1a1 ein bt , v. e, r rc,zei tarrestc und l 7mal Dauerarrest , on ein bis zwei Wochen. 
llei i hierfu llung , on ~0- -10 tunden rbeit leistungen waren es 1987 ISmal Frei-
7eitarresie , on ei n h1 7" eimal und 31mal ein Dauerarrest von ein bis zwei Wochen, 
1988 waren e I ma l e,n bi 7"ei l· rei,eit:irre te und 34mal Daucrarrcsie von ein 
bis 1wri Wochen 
llei ,cldbußcn 11ar e. ~hnlich. \\'cgen ichtzahl ung 10n Geldbußen in llöhe von 
100,- bis 00.- D\1 v.:irrn 19 7 21mal ei n einmaliger Freizei tarrest, 25mal ein 
Dau rarre t , on 7 _. e, \\ ochen zu , oll trechen. 19 26mal ein ei nmalig r Freizeit
arrest, 23m:il e,n :iuerarrest , on einer W he und 6mal ein Dauerarrest von zwei 
Wochen . 
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Vollstreckung durch nachträgliche Erfullung" . In dieser Größenordnung liegen au -h die 

hätzungen der K ollegen aus Olpe und Eus irchen. 
Wichtig ist der Hinv. ei ,on häfer aus Remscheid. der die zahlreichen n3'htragl1-

chen Erfüllungen bei sich (70%) mit dem Einsa11 der BR CK E K öln erl..l3rt Die 

BR ÜCK E K öln ist ein freier Träger der Jugendhilfe, der die Betreuung der Jugendli 

chen/ Heranwachsenden übernimmt, insbesondere auch bei rfullung , on rbeiLle15tun 

gen. Durch den Einsatz der dort tätigen zialarbeiter "'1rd die Erfüllungsquote. notfalls 

eben auch noch nachträglich. außerorden tlich gesteigert. 

Diese Ergebnisse zeigen die Erfüllungsbere1tschaft d r Jugendlichen ller:in\\JCh· 

senden. Wird sie unterstut11, J..ommt es nur in srl tenen 1 :illrn 1ur Voll5trt'C ung de, 
angedrohten Beugearrestes Die Hamburger r rfahrungrn ,iml tfahcr nicht :il. is,,liert 

anzusehen oda auf Stadtstaaten be chränf t. S1e v.erden auch 111 J bchcn ta. tcn g,'nuchl 

und setzen sich in der Bundesrepublik insgesamt 1mm r mehr durch 

Bereits 23 Anstalten kennen A rrestaufschube. um den Jugrm11Khrn I h'rJn,,:1.:h 

senden die hance zu geben, durch nachträgliche I rfullung die \ ül l-t re.:J..uns 7u 

vermeiden. Leider aber pral..tizieren 11 Mtalten dies b"hcr 11 eh nicht 11'1 ·\ m'<t 

anstalten kennen Arrestunterbrechungen , um tkn Jugendlichen I IN:Jll"nchst'nden di' 

M öglichkeit zu eröffnen, zu erfüllen, damn dann ,tlll der \'ollstr('cl..Ung drs K,,,1<,, d,,, 

Arrestes gemäß 7 Abs 3 JG(; a ge,rhrn "'erlkn 1-.ann xhl ,dll ich J..,•nnen 1) 
Anstalten Erfüllungen aus dem Arrrst herau. 111,t,,,ondl'rt' h,·i c,eldJ,ufkn n,,,,,, 
M öglichkei ten eröffnen einige Anstalten den JugrndltLhl'll l il'ranv.a,·h l'IHkn cr,1 eil 
kurzem. 

Ergebnis 

Es gibt ~einen ~nhaltspunkt dafur. daß die Jugrndlidll'n I il'r:inwachsrnden 1n d,•r 
Bundesrepublik v. en1ger crfullungshereit v.arrn als 111 l lamhurg . In den Arre tJnst:il ten 
steigt die Bereitschafc. die Jugendl1ch(•n l lrr~ 11 .. ~ 1 1 1 noltch "'rJ.1ng1,' •• n„c l\(' fl ( l'l1 ( 1(' ur\pru "' 
Weisung oder u Jage nach1r~gl1ch r1 ulk•n llJ l·i , , 1 1 \.' 11 'tiiio dt' ., rr,· t<'' 

. \l 11 unt t 1r o streu, "' 
hintenan,ustel len I s 1st ahrr noch r1n p,roßr 111 •11 1 

. 1. 1, i~ntiJI "'rhJnkn. 
• , , , 1 ausgl'\C inp tl'S n , · 

den Beugearrrst e1n?Ud mmen durch t ntt•r ttit, l 
1 1 1 11 g d,'r ur<,J'.'rung ung 1t•1 l l'r , u un 

liehen Auflagen und \\ c1sungcn ,on dritter <- 11 , 1 1 1q zu fruh zu 
.,,: t unc ,om Arr(·st aus. s 

der Feststellung: D1e Pra"s ,oll11eh1 nicht die 11 f I h L ngchor<,:.1m · <'stra ung tll's angeh 1.: rn 
sondern bietet ntemu11ung he1 d r r rfullun . . h ft o zu h:in-

g .111 1 >eh cl1e llerc1 1sc a · 
dein. besteht. 

ller orzuheben 1st. daß sich hc1 der l bunif ( [)3urrarre t t,i 
zu zv.ei \\ ochen) auch clcr größte ,\ni~ I nrm des B ugearreS!CS , Anteil 

' 1 'Or 1r11 g I d ' v.ährend d1, er 
sov.ohl bei den K uuform n des f reize II- und K I rr c igt, h t,ei den langen 
Dauerarre ten , on drei und vier v, h uu.arreste als auc ' rre t "1rd 

. . . Oe en gcrinor r · 1 1 · 1-. ur1er " mögltcherv.e1sc nicht ernst grnommrn ,., 1 . 111 1u 
· em 7u 1:ingrr als unahandrrloch 
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4 ichtau ffall1g e 1t ma ht Erfüllung übe rfl ü sig - 1ögliche und nötige Schrit te zur 

Abschaffung dt>s Be ugearrestes 

l·assen " 1r die Er ebni e zu ammen: Das erste JGG in Deutsc hland ka m gut ohne 
einen ßcugearrest au . .\ uch heute nehmen der ga nz übe rwiege nde Teil der zu Auflage n 
und Weisun ge n , erurte11ten Ju ge nd li hen/ Heranwa hsende n die Maßnahme an. Das ist 
umso erstaunlicher. al 1hr Antei l an der Zahl a ller Juge ndl i hen/ Heranwac h enden, d ie 
s1 h , or dem Juge ndgeric ht 1u , erantworten haben. , on 35% 1937 auf 50% 198 9 
erhöht hat O' , all die er Juge nd li hen erfüllt die e 1aßnahme n, ohne daß es auch nu r 
,ur c111!\ n un de Beugea rrestes ~01111111. Für sie i t de r Beugea rrest überfl üss ig. Die 
re\l lichcn 10'\\, , t• rd1t•m• n allcnfa ll we it ere erzie heri he Hilfe . jedoc h ke ine Repres ion. 
D1e•,e 10% \ llld erf ullu ng,bcrei t. a llenfa lls unfah1g. nicht un willig. Die eine Hälfte 
er Ullt vo1 der Arr( t\llll\ tn·c~ung, de r Rest , om rre t au . wenn man ihnen die 

C,elegenheit cta , u II t lehr n:idagogisc he II llfr ll' llung " urcle auch hie r den Beugear
res t ube1flu\\1 mJchen 

7udem i\ t 111 tie,u a uf die\e rcs1li -: hen 10'\, eher tb ri · hter liche anktions, erhal 
ten ,u kritl\1eren al das l egahe rhalten dieser Juge nd liche n l lera nwachsendcn . Wenn 
Jugcndliche/ 1 leranv. , h ende 16 1onate na.: h ihrer \' erurteilung zu Auflagen oder 
\\ eisunge n no.:h n1 ht " ,eder auff:i llig ge v. ortkn ind. ha t ihre : ntw i klung längst 
DOsitiv ihre damali e ~1 tuat1on oder ih r I eh h erhal ten uberwu nden. Ein Zurückgrei fen 
auf dies Ube rv., unde ne , t sc hadlich. 

Bei den restlichen ~ J dieser 10% ~ann die "-1chterfullung erfo rderlichenfa lls im 
Ra hmen der erneuten erha nd lun g beruc~s,ch t1gt v. erden. Auch hier ist eine Be
schränkun g auf den Be ugearrest v. ege n ic ht erfullu ng zu unfle xi bel und un pädagogi eh. 
Der Beugearrest hilft de n Jugend li hen ll eran v. a · h enden ni ht , er sc hade t ihnen. 

Der „ ber an , on der beab i ht ig ten erzieheri che n Hilfes tellun g durch Auflagen 
und Weisungen zum Beugea rre t i t ei n ber ang zur Repression auf unterstellte. 

Jedoch ka um , orhandene nbo tmäß ig~ei t. inr Quelle ist ei ne Verärge rung de 
Gerich . Die e er rgeru ng ~enn zei hnet das Verfa hre n. Das Ve rsc hulden des Jugend 
lichen/ 1 leranv. a h enden " ird unter teilt De r Juge nd li he Hera n wach ende bekommt 
nur Gelegenhei t zur · hrr ft lr hen tellungnJh me, ob" ohl 111:in we iß, wie un be holfen und 
unsicher die e Ju ge ndli hen ll era nwac h e nde n im l mga ng mi t dem Gericht sind und 
wie sc hwe r ihnen hriftli he Au ßerun gc n fa llen. Diese Verä rge rung würde ga r nicht 
erst entstehen, v. enn gepruft "urde, ob die erz ieheri he Ei nfl ußnahme noc h erford er
lich ist und der Ju endli he Heranwa h e nde be i der Erfüll ung unter tützt würde. Die 
Verärge rung de Ge ri h i t aber ~e ine Re htfertigung fü r den unsyste111ati chen 
ßcugea rre 1. f r , t da her au de m e etz zu trei hen. Bis zu seiner gesetzlichen Ab-

chaffun g i t d ie Praxis aufge ru fe n, ei ne nv. endu ng ei nzu chränken. 
Da er~ennende err ht ~ann bei Wei unge n und Auflagen den Weg der Au set-

zung cl Ve rfah re n ge hen In de n v. enigen I ällen der i hterfü llung kann es da nn im 
fortgesetzten erfahren prufc n, ob erz1eheri · he Hilfe n noch erforderlich sind . Es hat 
da nn a lle Maßnahmen de J zur erfugung 
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'w enn das Gericht aber de n Jugendlichen Heranwachsenden zu Aunagen oder 
Weisunge n verurteilt. sollte es a) den Fortbe tand der 'ot"' end igl..ei t der erzieheri chen 
[ influßnahme und b) das er chu lden des Jugendlic hen Heranwach enden an i'- 1· hter
füllun g positiv feststellen und nicht unterstellen . 

Die Aufgabe der anderen Beteiligten (JG H und Vollzug) sollte vordringli h in der 
nterstü tzu ng bei der Erfull un g de r Au nagen und eisungen liegen, dam it sich die 

Vollstreckung des Beugearrestes erü brigt. 
Das Ergebnis ist dan n 

a) eine klare nterscheidung von pädagogisc her Hilfestell un g bei Au fb gen und 
Weisungen und Repression bei trafen und 

b) eine klare Ausric htung des verbleibenden rtei lsarrestc auf ei ne K ri enmter-ention 
in Fällen , in denen ambulan te zialarbeit nich mehr erreicht. Nur o l.. ann der 
geplanten Regelung des § 90 JGG Rechnung get ragen v.. erdc n. 
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Der ngehor am arre t - Reprc h e nt~ort auf ch~ierigc Fä ll e? 

- Wege zu einer ermeidung 

K/aur Weher 

Vorbemerkung 

Vor ei nem ona t hat die Bundesregierung den ntv,urf eines Er ten Ge etze zur 
Ände run g des Jugendgerichtsge etzes ei nge bra ht. o r drei ragen hat der federfuhren·. 
de Rec htsaussc huß des Bundesra tes in Berlin dem Bundesrat empfohlen. dem nt" url 
grundsä tzlic h zuzustimmen s ist zu erv.anen . daß der Bundes rat in einer nJ · h, ten 
Si tzung entsprechend bes hließe n v. ird und daß auch das Gese t7 ehun s, erfohn'n 11'.' 
Bundes tag so rasc h "erlauft. daß das Gesetz noch 10 dieser I eg is la tuq1e r111dt' 1n t,.. r3l t 
treten wird . 

Zunahme der ambulanten Maßnahmen 

E. 1· h T ·1 d G -- I ' ' 1nnerrn 1n wese nt I e r e1 es eset1cs b tr,t lt die \ erfr, ii gu ng ckr 11111 t ,r 
Reform" des Ju gendst rafrech ts erreichten r rgehnt s\e 1 •r Stell enuer t dl'r 1nf<ir11wllen 

. . d höh ·r· 0 . u111,·r rled1gun ge n w1r er t ~1er - pfer - u gle ich. lletrru un , "<'' un . " · 
Trainingskurs und rbei tsa ufl age v.erden 111 das Ju gend erich t, e,eu auf enommen 

Die am ulanten faßnahm en v.erden 111 der I olgt• dt• \ ( ,est•llt'\ noch qJr er 
1 . h D . 11 ·h 1n zune hmen a s 1s e r 1es 1st gewo I Ich sehe 10 \\ ,ssemchJ I t und Pra,is . aher au 

der Politik , niema nden, der sic h dagegen sperrt 

Zunahme des Ungehorsamsa rrrncs 

Mit der 7unahme de r amhulantt•n Maßnahr11en en i, teht ,ugle ich t•,ne breitere 8351· 
furdic nordnung ,on Unge ho1sam,arrcst Je mdir ~ ., fla en angeordnet 

e1,ungen unu u Jen 
werden de to röße r "1rd das PotenttJI der I JII 

I 
h t,efol t uer , , e. 1n t t•nt•n , ,r nt l t ne 

Alle Daten, die fur den Ungr horsanisarre t ,ur \ n 
1
. h ,nre hen fur et 

-i ugung \ tl' n. , ,. 
so lche ntu id,lu n I h wtll cla, u drt•1 herau reifr n 

Die zeitliche cnctlu ng 11,1'~, nt tl , 011 l ' h h ten rn 3 nn11..:hen 
nge (H\:t rmarre, t e1 l • 

rre tant en in der Ju ge ndarres tan talt 1 •
1 97 

~ pe1 der 
unl 1e n 1111 Jahre 1 . - · der 

se lbe n Grupp 1n der,e lhen Anst lt im fahrt• I IJ!!<i, • hnlic h d,r / ahJen 10 
6 Jugendarre tan talt Bad Ot•} nhau \en 1 0' J ,, 

1 
Jahre lq • 

• 1111 :th rl' 197 und ~~.4 , in .iau 
die r umlt he erte tlung 15,0'\ , ,ni Jthr. 19 , n i:ilt I an 

< <l 111 dl' r Ju gendarrt• 1a en a.d. 1 ar mit ihrem I ncll,ch str uhturien. 
1 

. Ar er1nger 
. <n 1n,ug\be re1ch und •rn, t-D1c ht e an ambulant en Maßnahmen ,ur 1 1 

J endarre 
· e1c 1e n l etl 28 5% ,n der u anstal1 Munchen, · 

die erteilung bei den ,cschlechtern 
Munchen 2 ,5 · ntetl des ngehor m 

re ,an tall 
im J hre 1986 in drr J ugend3 r -hen 

3nn11~ 
auerarreq he1 den rn rres tes am r 
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Arre tanien. d:i egen im glei hen Zeitraum 61.3% Anteil des Ungehorsamsa rrestes 
bei den Mtld hen 

Kei ne Vcrnachl tlss,gung der Ungehorsa msfolgen 

Ls kann nun n1 ht in n de r ve rmehrten An ordnung amb ulanter Maßnahmen sei n, 
daß sich ei n großer 1 eil der Ju ge ndli hen - auf einem mweg und in noc h größerem 
zeit lichen Abstand zur Tat - do h wieder im Ju ge ndarre t ei nfindet. Bei der Bewertung 
der ambu lant en :ißnahmcn musscn dah er auch die ngehorsam folgen mitein bezoge n 
""Crde n. 1 r p,da o 1\C he Op1imi mus über ihre Wirk amkei t darf ni cht so weit gehen, 
daß der Gedan e :in einen etwaige n nge horsa m gar ni ht aufkommt. Dies ist in der 

erga ngenhe ,t "' ohl et"'a zu 1-.urL ge kommen. und so ma g ic h die En11:iuschung und 
der richt er liche l n"' illen ubc r die icht befolgung einer gu tge mei nt en rziehungsmaß-
nahme manchmal ehr ras h 1n ei nem nge horsa msa rre I niede rge chla ge n ha ben . 

~ Absc haffung de Ungcho rsamsarrcs tcs 

l. ine e i Mache Prob lemlösung , er he i ßcn d ieJcn 1gen. d ,e 1.. urze rhand d ic Abschaffung 
des ng horsams:irre tes , orsch!Jge n. L "' ,rd ge ag t, da mit werde ledi gli h das 
1 reiwil li gl.. c 1tsp rin z1p "'1ederhergcs tcllt, "ie e b, 1um fahre 1943 gego lten ha be . Es sei 
aus rei hencl , wen n die • 1 ht cfo lgu ng der \\ l'1wn oder Auflage be i ei nem etwaigen 
sp teren Rudfall eru · s1cht1gt "'erde . 
. Allerdings ha11en die Lrnehung maßregeln unter der eltung de JG G 1923 nur 

eine geringe Bedeutung. "' a h e iner nt ersu ·hu n au dem Jahre 1927 wurd e nur bei 
ca. 6% al ler Verurteilten unter Verzich t auf trafe eine "be ondere Verpflichtung" gemäß 
§ 7 Nr. 3 J G 19'.:3 angeordne1 Pfeiffer ( 1983, . 41 ) nimmt wohl ni cht zu Unrec ht an, 
daß dies auc h auf die fehlenden f rz1A.-in gun g. maßnahmen zurückzuführen war: Ist sich 
der Richter n1 hl ,eher, ob der Ju gendl,che der nordnung auch ohn e Druckmitt el 
nachkommen 14 ,rd, "' 1rd er be, fehil'nden Re 1-.tion mögli hk eiten im Zwe ifel on 
vornhe rei n LU re res 1,en \13 ßnahmen greifen L , 1 zu ,ermuten, daß der Si egeszug 
der amb ul anten faßnahmen 1m Gefolge der inneren Reform des Ju ge ndstrafrechts nic ht 
Stattgefunden hätte oder Jedenfall v.e en tli eh "en1ger eind ru 1-.s oll ausgefallen wäre, 
"-enn in, all e der , · htbefolgung 1-.eine Real.. tionsmögli h ·eite n zur Verfügung stünden. 
Das Sc hwerge14 1 ht liegt dabei auf dem \\ ort • 1ögli ·Hei1"; dara uf , ob davon rege lmäßig 
Oder auch nur haufi C,ebrauch gemach t " erden oll. 1-. om me ich noc h unten zurü k. 

Auch in der a~he v.1rd mit der fehlenden Real.. t ion auf di e Nicht befo lgun g der 
Weisun g oder Au fla e e,ne hance ,ur er1 ,ehcri chen [inwi rl..ung auf den Ju ge ndlichen 
vertan . Cinc Ju stll , die auf die \\ c1gerun dr Jugend li hen nicht reagiert und in 
Passivi tät verharrt, ,erz, htet auf eine u.e,nande rse tzung mit sei nen Moti ve n und 
ve rpaßt die ele enheit. ,n gee1 ne ten 1" llcn al..1i, Großmut zu übe n. Wenn dann gesagt 
""1rd , die anl..tion ,er"'eigeru ng 1.. nne bei ei nem etwaigen späteren Rli kfall 
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berücksichtigt werden , so werden die Folge n dieses "Laissez-fai re, La i sez-aller"einseiti 
auf den Jugendlichen abgewälzt, zumal ,..,enn berucksichtigt wird, daß neue traftaten 
nicht nur strafre htl i he nannehmlichkeite n, so ndern auch ande re na hteilige Folgen . 
etwa zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, für den jungen Menschen mi t sich bringen 
können. 

Von diese n grunds tzliche n Bedenken gegen die Abscha ffung des ngehorsam -
arrestes könnte es eine Ausna hme gebe n: s könn te erwogen werd en, d ie im Jahre 1 4 

d' zu vorge nommene Ausdehnung des ngehorsamsa rres ts auf so lche Perso nen , ie . 
Jugendstrafe mit Strafausse tzung zur Bewährung ve rurteilt wurden oder bei dene~ die 
Verhängung der Jugend trafe zur Bewährung ausgesetzt wurde , wieder rü l..g ngig zu 
machen . Diese usdehnung wird heute damit begründet, daß der ngchor am arre t 1" 
allen diesen F llen d letzte Mi ttel sei, um den iderruf der trafaussctzu ng zu 
vermeiden. ird berüc sic htigt, daß der Ju gendlic he in olc hen llen unter ße" .h
rungsa ufsic ht steh t und ei nen Bewährungshelfer hat stellt i h die frage . o die 
wirklich stichhalt ig ist. Auf der anderen Seite tr5gt di'e e Regelung wr entli·h zu der 
fehlenden Diffe renzieru ng in den Jugendarres t n talten bei in denen ich Jugendli,he 

· R h f I d JG · · · d Re ten mit allen ec ts o gen es , von den Erziehungsmaßregeln bis 1u cn 
te ilwei se ve rb üßter Juge ndstrafen, , ersammelt finden 

Vermeidu ng des Ungeho rsa msa rres tes im Cin1elfall 

Während die generelle bs h ff ·h teile 31 
c a ung de n ehorsamsarre tcs mehr 3 den 

orteil_e mit _si h . bringen würde , soll te die I ös ung in der mö li h t ... eitgehe~ e-
Verme1dung 1m inzelfall gesucht werden Berei ts na h geltendem Re ht i t der .: 
horsamsa rrest eingebettet in ei ne Palette ,on "1 ög lic hl-.eiten . mit den en der Jugendr~:
ter auf die ichtbefolgung ~o n Weisun gen oder uflagen reagi rcn kann . ach _ 11 ine 
2 JGG kann der Ju ge ndrichter W isun en d d 'h n befreien 

, n crn o er on I ne on 
volls tändige oder teilw i e nachtr, gliche Befre un . h der rfulluns ' 

. . . 1 g 1st auc v n ßerl 
Auflagen mö lieh Im l-.ünft1gcn Rec ht wird d c 11 ' b' I h d durch ,ergrö · 

1 c" 1 1t.i no a fden 
daß auch Auflagen nachtr glich ge!!ndert ,.., erde ' ö 

1 
• ö 

1
-1 hl ein au 

. n " nncn I s crm g _ 
Einzelfall abgemmmtes d1fferen,iert es or ehe n, d s die n ehorsa rn 
arrest häufig entbehrlich macht 

Aber auch wenn der Arrest b rel(s ,erh ngt 
I 

d ' . h ang I uf1g seine 
1st, iat ICS ni e ( 7W der 

Volls treckun zur ol e kann d r Jugend h JGG ,on 
r1 tcr nach§ 11 Ab . 3 at z de 

ndarr stcs a eh h!!ngunS 
n, "" nn der Jugend liche nach er G l)e1 Arres tes der Weisun n hkommt nt h „ JG 

Pre endcs gil t nach § 1 Abs 3 12 - h 
der na~ht dlglichen rfullu ng von Aufla en 1111 1-. 0nf tigc n Recht wird dies n d r 
wese nt lich ver t rkt' ach § 87 Abs 

12 1 leiter ,on e 
. 1c h1 de r Vo llstreckungs , on Vollstreckung eines Jugenda rrestes gani Ode . . . bußt 1st, 

r, enn er berei ts te il weise ve r eten der Vollstreckung des Restes ab, wenn sei t rl ß . her, orgetr 
· · 11 · od · b' d s rtetls mst nd e ehen s ind, d ie a ein er 1n er 1ndu n mit den be . d ein bS 

re1 ts b kannt en mst n en der von de r olls treckung aus Gründen der E h . . .
1 101r1tt 

riie ung rec htferti gen ; s ind sei 
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Rech tshra ft sechs 1onate 'erstriche n. so sieht der R ichter von der Vollstreckung ganz 
ab. v.enn die au (,rundt' n der r r1iehung geboten ist 

Diese Re elun lrlt 7U den geltenden \'o rschriften de § 87 Abs. 3 Satz 2 J G und 
in\bcsondcre de ; ~ .\bs. ~ JGG. wona h die Voll trec kung des Jugendarreste 

unrnlass1g iq , 1.1. enn e11 [ 1ntrit t der RechL raft ein Jahr ,erstrichen ist, hinzu Die 
Kernfr, ge ist danac . nach 1.1.el hen K ri terien der R i hter bei der Anordnung oder 

\ichtanordnung d<.'< l nl!ehor amsar reste. sei n Erme en ausüben soll. 

Nu1 "-l'r1r p htll rt't h t ur rhn , 1nd die in die em Zu,amme nhang oft angestel lten 
logn1atl\lht·n l J ,·tl, une,·n 

,\uc h v.1•nn 11 \t I und~ 1) 1\ hs . , J(,<, '''"i,• lltt' entspre hende n Regelungen 
1111 llt-n·rch dn llt'"Jhrung,hilfr 11111 der herrs,h,•ndrn l t• hre a ls "spe1i fisch jugend

Stral ll'Chtli1.·ht· I .Ht t' tande des l ngr hor, am , ang,' rh,•n werden. ist damit ni hts 
tla,u ge,.1gt , tlJfl J ,•1 drr lll•nwssung dt'r Rr,ht,folgen fur d iese n ngehorsam 

er11eht•rr,1.h,· (,rund,• ,m \ orde rgrund stt•h,•n 
uc h v.enn 1km l n l'horsa rns:irreq "JJ,•ur,•..:harJ ter zugernes. en wird." ie dies 

l' tv.a da, J .1nd ,·rr,ht \tut1p:1r1 ! '-J\1 19. ~ • lo 6) gr tan hat, ergibt sich im 
li 111hl11.h auf !1t• tu Ir 1,hl11.ht•11 g,•,c11licht•n Rt·Qt'lunr,•n dr § 11 /\bs. 3 atz 3. 

1 Ah,. ~ \.111: JC,<, n1,h1, l ur d1t' /ul,1\\1~ ,•11 ,kr \ ol lqredu ng des Jugendar
restt•s 1ro11 dtr nJ htr.1~lr,ht' n I rfullun p d,•r \ e,,un2 ()dt>r Au fl age. 

Dasse lbe gilt lur !1t' fs. ,•nn,,•r..:h nun g ,k, Jug,•nd.1rr1' tes al, 1 rsa11 rnaflnahme . mit 

de r dre ursprunglr,hl' R,·ah11on cr,all"<'l'l' <lrrig,en 1.1.erde (so Ostendorf ( 19 7) 

AK - J(;C, - 11 Rn II) 
Schl refllich 1 1 au,h dre 1 1n tufung dr, l 1ng,'hM Jm arrestes als 7 usa11sanJ..1ion. die 

b dingt bereit 11111 dem e1g,•n tli ..:hen l ' rtt'il au gl'spro..:hen 1.1. erde (Sc hn itze rling J 
19 7, 116 J/ JCJ,6, : ,,. J..:wm ~<'t'1gn,•1. dl'm Rrchter v.esentliche Fntschei

dung, h,lfr 1u ~t'I ,·n 

S I s 1st daher ,1.1.e·J..mar\rg,•r. lo,gelilst ,on d()gnnt1<·hrn rr" ägungen ,un:ichst den 
3cl11erhalt ,u l:ir,·n und dann zu prufrn. "''lche \fa ßna hme fur den Juge ndl ic hrn 

s'. 11111 011 und not1.1.endig 1 1 D.1h.'1 1 tauf d,e ,cht und dre l mstände ahrnstellen, ,- ,e 
sie· · h b Jrt,1 1111 ,\ur,nt>li, tkr t,e,or tehend,•n I nt,cherdung ,erliegen . Daß daber auc e, 

ller l' ntsc heid un ult'r d1t' \ nnrdnun!! , ,,n l ' n. rhorsamsarrest er1ie herische Flemente 
1111 Yordl'rg, und t,·h,·n mu l'n. r,g,ht sich fur da geltende Rech t bereits au sei ner 

l\usgrs ta l! ung als /ucl1tmrttt'I Im 1-.unlllg,•n Recht"' ,rd diese Kompone nte durch den 
~eue n , 90 /\ 11, 1 ·:11 , : und , J ,(; nnch H'rst~r t 1.1.erden. wonac h der Vollrng de 

~u~entiJ 11t'ste nttl"h,r ·h g,•q1ltl't und d,·m Jugrndlichen helfen oll. die .chv.ierig 
1ten ,u hev.Jlt ,gen. di,• ,ur lll'l!t'hung der 1r:1f1.11 ht'1!!etragen haben . Die. e /\u ge tn l

~ung der SanJ..tion l:iflt ihn' \nordnung,, oraus t' l1un t'n nicht unheei nfl ufl t. Gerade tiher 
ie~e Rück" irhun "' ,rd au,·h fur drn l ngehor,amsarre t deutlich. daß im Vordergr und 
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die Aufgabe steht. ei ne ll ilfe zur e rme,dung erneu ter traffalli g l-. ei t 1u sein 

Der U ngehorsamsa rrest steh t n ic ht am Anfang 

Der nge horsamsa rres t ist kei ne pri m:! re a nl-.t ion Vorausgegan rn I t der 
Fe hlsc hl ag ei ner ode r mehrere r am bula nter aß nahm en Der Richter muß daher 
zunäc hst pr üfen. ob und in" ie weit es bei ihrer Anordnu ng oder Durchfuhrung zu 
Irrtümern und Fehleinschä tzu nge n ge l-. omme n 1st Das pr imäre "Fehh r rh a lten" muß n, · ht 
in der icht befolgu ng der \l eisun g ode r Auflagen zu sehen e in : es 1-. a nn auch in ihrem 
Auss pru h ode r ih rer Dur hfi.J hrun g liegen uch önn en die angeo rdnc trn ambulantt'n 

Maß nahmen un z" e maßig ge " orden ein . "eil sich dir I ebr ns,rrhaltn1"r de 
Ju ge ndl i hen geandert habe n. Stell t der Richter eine n der drei r na nn1 rn C, rundt' fe, t. 
wird ni cht selte n ei n s huld haf ter e rstoß des Juge ndli hen gr rn d ir \l r"un' 1,d1' r 
Aufla ge nic ht vorliegen . be r auc h " enn e in ol hrr an en ommr n " erde n 1-.ann. " 1rd 

in der Regel ei n Anlaß zur Anordnu ng eines l ' ngehorsam arrestes be trhrn Ob cki 
Ri cht er vo n de r ~ e isung oder Auflage ganz brfrc, t odr r d ie ~ e ,sung (und 1-. unft,s d11' 
Aufl age) lediglich nder t. hängt da, on ab . o b drr J ugrndl iche noc h t·1m'r , ol ·h,'n 
Erziehun gs maß nah me beda rf , um nich t " 1ed1•r straffJII, ,u "rrdt•n lk• 1•1m•r l.111 . ,• rc•n 
Lega lbe w~hrun g " ird dies mei st nicht der I all , 1, 1n 

Kei n Presti gekampf 

A be r au h " enn die G runde f ur die , ,~htbt• foi un g der ambu lan ien \1 afl nJhm,' ,n~ 
Be re ich des Ju gendl1 hen liege n. so llt e s, · h d t• r Ri chier n ,ch i 

111 
einen Prrq 1 1' ampl 

bege ben. o r allem " enn die ~ e ,sung oder Aullagc n:i he, u er lullt 1 1 und de r 
Jugendli he auch n icht erne ut straff. II, ge" ortkn ,st. "ird , nrbe n dem , rund,:Hz dt'f 
Verh ältn i m, ß1gl-.e1 t, au rr 11 eher1sc h ·n C, rundt' n nicht immer An laß ,ur ,\ nordnu ng 
e in e nge ho rsam arreqes bestehen llerdin p so llt e drr R ,chi cr auch 111 so lcht'n r allen 
e ine au dru 1-.1,che l nt che 1du ng lrl'ile n und , on tit'm Re\ l de r ~ e,wn od1•r der 

ufla gc befreien Be, e ine m bloße n I aul enla si•n ge hi d ,e e rnchc , 1,~ he \ ,r un dö 
staatli hen I nt ge en omme ns we1 tcstg1· hend , ,•rloren 

7 ei tl ic he Gren,en 

Wei sun gen und uflage n sind andl'r\ al , dl' i Ju ge nd :i ri cst i· int' r '" J n t'i cn 
Vollstrec l-.un g nicht zug ng lich Das (, e,e t, 1•n th . lt d,ih c r auch 1-. t·ine Rt·Re lun en uber 
ei ne ollstrc 1-.ungsH' rJ hrun g D1 · 111 11 \ , 1 Sa i, ::' und bs. 2 J ,(, enthaltenen 
Befri tun ge n der l. aufLC ll vo n \\ e1 sun gl' n 111d ~e ine Rege ln ube r di e \ crJJ hrung. 
sond ern o r chr,f ten uber die llcmcss un l' r ~. nl-.ti on I aß e~ e in e oll \ 1re.: un d 
, erj hrun g ei ~ e, sungen un d Aufl a en n1, ht ,b t, bedeut e t jedo h 11 ,~ht . da ß . ,e 3 

inf initum be tehen le iben 1-. /\ nntcn \ 1elmehr •i hri tr n de 
< tcn d ie a ll gr mc1nen \ o r~~ 
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11 Abs.~ und de ~ 15 -\ b 3 3tz I JG , "' o na h der R ic hter von Weisun gen oder 
Aufla ge n befre ien 3nn. " enn dies 3U Grund en der Erzie hung gebo ten ist. 

Mit dieser eine fle,1ble L. ö ung ermögli henden Regel ung ist die Festleg un g einer 
starren Obergrenze et"'a tn dem inne , daß z"'e i Jahre nach Anordnun g der\ ei ung 
oder Aufla ge e in l ·nge horsam sar re t mehr ,erhängt werden kann, nicht vereinbar. 
Se lbstverständlt h I t. 1n be ondc re im alle der Legalbewä hrung , die Zeit . die sei t der 
Anordnung de r am ul3n ten anl-.tion ,erflo en i t, ein gewic htige r Faktor. ine starre 
Obergren, "'urde aber die in dem 11 Ab . :! und dem § 15 Ab . 3 at z I JGG 
'Orgesc henc (, e 3mt"' urd1gu ng ni ht zula en und tünd e dahe r mit dem ge lt enden Recht 
nicht 1n I tnl-.l ang \ u h 1m 1-.unftigen Rec ht I t aus Gründe n der ge etzgeberi hen 
1 olge ri ch11 •! t·i t t'tnt' \ 11lqrt'c l-.un gs , e rjährun g f ur \\eisunge n und Auflagen nicht 
,orgr,t·h t• n 

.!.m&.tho1s~m~a rr l'$l JllliL' \'15 u11 g~ ode r Aufl a n •rfullun 

Wie ,u , c rf hren I t, 
wenn dir " c1 ung ode r Auflage befolgt "urde. be , o r der angeo rdn ete nge hor-
sarnsarrest ,oll tr"C ht 1s t oder um el..ehrt , 
wenn nach \ ollqre~ ung de. l/ngehorsarmarre te die Befo lgun g der Aufl age ode r 

Weisun g no h au teh t. 
ist ges t,ltch e indeutig ge rege lt. l la: der Ju t' nd l1 che , o r der Vollstreckung des 

ngehorsam sarre tr d ie " e1sun g der uflagc befo l t, o L. an n der Ri cht er von der 
Vollstreck un g de Ju ge nd rres tes ab eh en (§ 11 Ab. 3 at z . § 15 Ab . 3 atz 2 JGG ). 
Csspricht,ielda fur . in so l henl' ." llen roß,u 1 1u, e rfahren . Diess ieht auch r.5der 
Richtlinien zu 11 ,o r, "' onach der Richter in der Rege l , on der Vollstreckung des 
Juge nd arrestes ab 1eht 1n zwin end e oll trec l..un ,erbot 1-.ann aus den ge etzlichen 
Vorsc hrift en jedo h nicht abge le ite t "'erden; damit "'urde der Bode n des ge ltenden 

Rechts ve rlassen 
Ähnlich i t dies in den I allen, tn denen d ie l- rfullung der Weisun g ode r Auflage 

nach Vollstre 1-.ung de J ugendarn• tes noc h au. teht. Fur \\'ei ungen gilt insoweit die 
allgemeine or (hrift de 11 \ b ~ JG , , "' ona· h der Ri hter vo n Weisun gen befreien 
kann, wenn d ie au geboten ist; für Aufla gen gibt e die 
Sonderrcgclun de b, 3 :i tz 1 J , , , "' on3 · h d ie Auflage nach de r Voll treckung 
' 0 n Ju genda rre t g3n, oder zum 1 e il fur er ledi gt er lärt werden kann . Auch hier 
be tchen 1-.eine Bedcn en ege n ei ne großzugige erfahrenswe i e. Di e eindeutige 
&e et7lichc Regelun dJrf a er au h tn d iese n! alle n n1 ht mit dogmati chen Crwägun 
gen, etwa im inne einer I rsatT m3ßnahme überspiel t "'erden . mit de r di e ur prüngli he 
Reakti on ersatt " ei~e om 1er t "' erde. odaß:i uf sie ni ht mehr zurü ckgegriffen werden 
kön ne. 

Ein • nde rp roblem I t d ie I rfullun g , on \\ e1sungen und Au fl age n aus dem Arre t 
~~ ra_us in1 Wege d u gang oder in l nterllrr hung des rrests . ßc idc 1cugt , on der 
ah1gkcit der Pra 1. zu Problemlös un ge n ße1m usgang önnte ei ne Rec ht sg rundlage 
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wohl in § 21 JA Voll zO gefunden werd en; bei der nterbrechu ng de Arreste "urde auf 
ei ner besser gesicherten Grundlage ve rfahren, wenn die Voll trec ku ng Ieiter die 
Entsc heidung der zuständigen Gnadenbehörden (in Baye rn wären dies die General
staa tsa nwälte ) einholen würden . Im Zusa mmenhang mit de r aus Anl aß des Er ten 
Gese tzes zur Änderung des Juge ndgerichtsgese tzes ohnehin he ranstehenden Änderung 
der Jugendarres tvollzugso rdnung müßte dann die ufnahme en tsprec hender Regelunge_n 
gep rüft werden. wobei die eufassung des 87 Abs. 3 Satz I JGG eventuell für die 
Möglichkei t einer Arres tunte rbrechung sp rec hen könnte . 

Wiederholte Anordnung vo n Arrest 

ach 11 Abs. 3 Sat7 2 und § 15 Abs. 3 Sa t7 2 JG G darf ngr hors:im am•. t bei 
einer Verurte ilung insgesam t die Dauer ,on vier Woc hen ni cht übersc hrei ten Danach 
kann, sola nge diese zei tliche Obergrenze nicht erreicht i 1 mehrmal s "cgc n de. 

Ve rstoßes gegen ei ne V. eisung ode r Auflage Ju ge ndarrest ange~ rdnr t werd en llienon 
gehen auch die Ri htlinien zu§ 11 JG G aus. 1n denen empfohlen wird, ,un."ch t nur e,n 
Maß festzusetzen, das im Wi ede rh olungsfall ge 1eiger1 werden i..ann, "falls sich die au 
erzieherisc hen Grunden als not„endig cr"e1s1" Im llin blicI.. auf die I indeu 11gI..ci t der 
gese tzlichen Regelung kann auch eine dogma tisc he f inordnung drs Ungehorsam arrest~s 
als "Lrsa 11maßnahme· fu r die ursprungl1che SanI..tion e iner "i rderhnltrn m·s t
anordnung ni cht entgegens tehe n. r inc ganL andere I rage ist. oh s wirI..li ch . 1nn,~111 t, 
wiederh olt zu diesem Zwangsmittel zu greifen Dies muß . auch unt er neru I.. 1cht 1 ung 
des Gewöhnun g effeI..ts, in jedem Einzelfall gepr uft werden Dem ,e i htspunl..t. daß 
die Frage der [rfullung oder Ni cht erfullung der Weisu ng ode r Aufl age nicht zu ei n~m 
Prestigekampf zwischen dem Jugendlichen und dem ,eri cht werden so llte . i.. omnit hier 
besondere Bedeutung zu . 

Ähnliche be rl egunge n gel ten auch fur die 1-ragr ob n bcn eine m rrest ge m5ß 
' ·1 en 16 JG G noc h ein Ungeho rsam \a rre t fur nich t befolgte Weisunge n oder .Aul 38 

angeordnet werden darf . so daß sic h insgesam t ei ne rres tdaurr von 3 ht woch:n 
ergeben 1-. önnt e Geseul 1ch ausgcsc hl M\e n 1st d,rs nach der Formulierun g des 11 ~ ~ 

Sa tz 2 und des 15 Abs. 3 . at7 2 J ,G nicht i\ uch hi er I..ann di e gese t?liche Rege un. 
nicht mit der 1nordnung des Ungehorsa m :irrcsu.•s als "I.. . . d I rsat 7 niaßnahnie 

,. . · , o rrig1ercn • , . , oll 
aus dem Weg gerfo~t we rden . _v. 1e weit e,ne olc he VerfahreMgestaltun g aber 1n n 
1st, muß der Beurte ilung des 1 1n1elfall e uberlasscn bleiben . 

M 

Di e Entscheidung ubcr cti c Ano rdnung , on U I ist • e,ne e1nfa_ he 
nge 1orsa111 so rrcs t " 

En tsc heidung und erst rec ht. kei ne Routine a h . ie s llt e nur auf rund e'.~:r 
persö nlichen Eindrucks des Richters , on dem Juge d l" h ff werden Le1 

. . . n 1c cn ge tro en die 
verfä hrt die Praxis ni cht se lten anders indem s· e d d l' h n 1ed1ghch · 1 cm Ju ge n 1c e 



i\K I Cngch r..amsarrc>t 

\1ög lichlseit der . - hr1ftli·he n Außerung einräumt. a h dem künftigen Recht ( 65 Abs. 
1 Sa 11 3) soll dem Ju en lie hen Gelegenhei t zur mündli hen Äußerun g vor dem Ri hter 
gege ben -.erden. "enn die \ 'erh:ing un g , on Ju gendar re t in Betracht kommt. Allerd ings 
"-1rd auch diese gut eme1n te Vorsc hr ift ni ht daran ände rn können. daß es au h dann 
dein Ju ge ndl1 hen ut>er la se n ble ibt. ob er , on die er Gelege nheit Gebrauch ma ht. Der 
le 111c Ju ge nd ger1ch1 tag h:11te daher für den Fall der Erschöpfung aller anderen 
\1 ög li chi-c i1 en die polizeil 1· he Vorführung , orge hlagen (These 5 c des Arbeit "rei es 
X C). 1 er ,ese t1 eber hat die en Gedanken leide r ni ht aufgegriffen . 

Immerhin sollte der Jugendric hter eine sol h s h-.erwiegende Entsc heidung. " ie es 
dir nordnun , on L ngeho rsa msarre t i t. jedo h ni ht ohne Ein chaltung der 
Jugt•ndgt•r 1ch1 \hilfr trrt en Die "ann berei t auf der Grund lage des ge ltenden Rech t 
~r hr lwn DJ , 1 unf11 't' Re..: h1 sieh! ein nhörungsrecht fur die Ju gendgerich t hilfe , or. 
0 "t'II d1t• nhcrun l'rlorde rlich i. t" 

l ur11 Airt'. 1, 0.111 

Ich ha be mich auf der ,rundlage des geltenden und de Uinftigcn Rech! mit den 
rec h1kh cn orau \ euun en de r nordnun g und \' oll 1rec"ungdes ngehor am arre tes 
bt•faß1 Mein I hema -. ;1r nich t die , cstaltun dr Arre t, ollzuges . Wir alle wi se n, daß 
&crad c die Un chor am arres1an1en eine besonder ela tele Gruppe ind . di e einer b . 
eso ndercn enrehrrisc hen 7u-.endun g bedurfrn \\ ir alle wissen auch. daß der 

Ju gc ndarrc 1 1rot1 aller Anstrengungen , or allem au.: h der im Arre t Tätigen dies bei 
Sei ner der1eitr rn bauli hen. orga ni :11 ori. · hen und per oncllcn Auss tattun g nur 
Unzu rei hend lei ten ann I ine Dop pel. tr. te ie. die ei nerse its die Absc haffun g einer 
1 in richtung ,erlan t. b1 1u die cm Zci 1punlst aber auf ei ner besse ren Au ss tattun g mit 
Geld un d Personal t,esteht. ~ann nicht aufgehen Kein Landtag ist bereit, Geld in ei ne 
'1aß nahrn c 7 u tec en , die in der Fa.: h-. clt "e in An ehen genießt und stän digen 
Angriffen au s e et 7 t I t Darin liegt au h ein rund für den heuti ge n Stand des 
Juge nc1arres1cs Bei der ßesc hlußfa ung in un erern rbeitskre is so llt e au h dies be
da ht " erden 

11 A ~Ml'RS III ,\ ,. II r ( 19~7}: l ie rrzie hun g maßregeln im Ju ge ndger ichtsge etz. 

0 ll resl~u S 1 " . 
Pi· r 1. . 1 OR J . II ( 1 7) Kommentar zum Ju ge nd ge richtsgese tz. euwied . 

111· 1 R, . ( 1 J) " nminalpr, , en tion im Ju gendge richtsverfahren . Mün chen . 
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The en und Besc h I üs. e des rbeit krciscs VI 

1. Ob der erst 19.JO ins JGG eingef'ug1e Cngehorsamsa rres1 ( Al heuie noch zur 
Durchsetzung ,on Weisungen und Auflagen erforderli h is1, bleibt umstri11en \ JhrenJ 
e in Teil mein te. auf den UA ga nz , erzieh en zu 1..ön nen, ,... urde ~nderersell die 
Auffassu ng ,e rtreten.dieser müs e - mangels lte rnati, en h ie rzu - wei te rhin an 11 endb3r 
sein . 

2. nter de r Pramisse, daß A als Real..tionsmi ttel noc h not,... endig 1sL 11 3 r 
e inhellige Meinung. daß die er nur für einen ge ringen Prozen t aiz der Jugend
lichen ll eran,...a hsenden erforderlich ist. um die im L'rteil ausgesprochene \1 .1ßn.1hmt' 
d urc hzuse tze n. und daß der A de rze11 in zu vielen Fallen verh5ng1 "ird I s 11 u1d<' 
fes tges tel lt , daß ,on Jugend r ichtern · A auch gegcnuber Jungen Menschen "'rhan~l 
wird, die hie rfür ungeeignet e rscheinen. "'1e he1sp1els-.. e,se 

Juge ndliche, die der \l. eisu ng nicht nach ommen kö nnrn , 
Jugendliche. die deshalb ihren Pflichten nicht genugen. -..eil ,hre I rt>,•n,·1tu.1t 11ll 

sich gru ndlegend geä nde rt hat, insbesondere. "enn 7 " 1schen l lrtt•il und \ ,,11,u. d,·, 
Weisung/ Auflage ei n la nge r Zeit raum liegt, 
zur Durchsetzung von Betreuungsv.e1sungen oder Tra,111ngsl..ursen. 
in Ordn ungs-.. id rigke itsve rfn hren ( z B ,... u rde herichte l. daß ,... L'gcn S ·hu 1'ch 11 ,1111,•ns 
als Zwangsmaßnahme Dauerar res t ,erhangt,... urde) 
3. Berichtet v.u rde von ei ner tciJ,...e,se drasi,schen / unahmt· ,pn l l •\ 1111 \,•1h.1ltn1' 

zu im rte il angeord neten Juge ndarres ten Die \ t'rmu tunR v.urdt' ge:wf\,•11. d.1ß d1t'' 
dara uf zuruc l.. zufuhren sein kann. daß 

Juge ndrichter .... en1gerArrcste unm1tll'ILJr 1m l I tl'il \l'I hang,·n. 
mehr Verfahren als f'ruhcr folgenlos eingl'stellt -..,·rd,·n und 
daher die vorhandenen ambu lan ten er11eherisdit•n ,1 :illn:,hnwn lfur.:11 d1t' R ,cht,•r 
gegenu ber sch v. 1e_rigcren ~ugendli~hen 11.l'ranv.al.'l,st'n<ll'n anf!L'"andt "t'rclt':1. b~~ 
dene n das Poten tial von 1chterl ullung -..alir,cht•inliL'h gröller 1,1. al. t,, 1 dt 
fruhe ren Ad ressaten ambulanter ,1aßnahmrn 

. 4: Geford~rt -..urde, daß Ce rich1e bei drr ,\ uft•ilegung ambulanter \1 JßnJh~1,•n 
nich t ube rreag,eren, die - he1 drn ufhgen ht•re,t~ gest•ttlich l'i\ll'rH' /umutt,;irl-, it 
grenze des Juge ndlichen lle ranwachsenden n ich 1 11 ht•r,,h i t• l ll' 11 und st ri J.. t den G rund-:ati 
der Verh:ih n1smaß1gl..eit einhal ten (Arhe,t,,...t'l\ungt·n,,... ,e ber,chlt'l. ,on tOO - ~00 td. 
dü rft.en d1esl'n I orderungen \L'ltt•n &t·nugen) \ft•h1ht•1tlid1 v.urtk gt·furdl'rl. JJn - ":' 
~ ß. 1m neuen ös1crrr1c.h1s,hl'11 J(,(, OI L'rrrt·n,en ru, \ rbeitsv.e,sungt'n 1;,• etlli,h 
fes tgeschrieben "erden. um dt·n hrschrieht•nt•n i\ us"uchsen 1 ,nh1 tt ,u gt•t>1e1,•n ·h 

5 D1e Mehrheit sprac.h ,1,h (IJI ur au . uht•r die l' t h:lngung ,on l ,\ nur nJ, 
mundlicher Anhörung dl'\ J ugendl1..:he11 dur,h dt•n lugt• nd rrl.'lller ,u t•nts h~1tkn, Die~ 
sollte ,m J(,C festgeleg t -..ealen I alls der Jugt•ndli.:hc n,..:h i ei,c.he1r11. ,olltl' die J •1 

e,.ngeschaltet "erden als le t,it· Mögl11.:h~t·1t 1u,h pollll'liicht• Vrnfuhrung m, ~1i..-h ein 
l ine Prufu ng ,erschuldrter 1c htn f ullung 1st nu , nar h mundl,cher ,\nhörung 1~ 
1-ompe tenier \l. e,se möglich Durch die Anhörung ,... uidt• auch di. l'rufun!I kr f ra~t 
besser mogli h. ob eine ursprunglic.h lur ric.ht,g ht· lundc nt• Mafln:ihnll' heute n,, h 
not,...end,g und s11in,oll ,st 

Von Volls trec. J.. ungsle 1tern v.urde Ler1chlet d ,fl 1111 1 ,
1 

h n._ht elten , on 
l ' d h 11 . . l1ga ng,ge,11r, c R ·hter 

Arrestanten mstnn e ge,c I t l'1 t "lir,h'n. dit• la lh \IL' til'm ti henrwnden 1 
bd annt gev.esen ,...!lrl'll 111ch1 ,ur \ ,·rh. ngung , 011 lJ, , .1 1 1 1 ~ii,•n 

II h 1 1 1 n !lt u 11 1,, 1 kr o t a rrest.inten v.n rtnc tt•r )ur hluhrung dt•, lJA in ein Arrt'\lJn tJ l <\ 
durch Ausgang -..3hrend des ril'~tes d1,· \IL',,lrng l\u fl nge gnn der trii"t'' t' t•rtullcn 
l..onnen. soll te der vollstrecl..ung,le1ter ,u, or n, 11 dcni a~L' r l..e ,\n~~~tcn Richter Jl 1..IJrt•n. 
oh und in ,...elcher \l eise eine Anre·hnung ,•rfolgrn ,... ,rd . 

7 Oh der Azur f rfull ung ,on \l. e1sungen Aufl •g" t hl'n "erden darl, 
d , \l, h d .. ?n unt er )rOc _1111,. 

-..urde l..ontroq•r, 1s"u t1 r r1. 3 ren teil-..e1se dil' Ansil: hl ,e rl rt'tl'n ,...unle. J1t' 
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einer un1ulä I en -\ u etzu ng eines Re tes des Arre tes zur Bewährun g gleich , wurde 
ande rer eit s ge3ußert. eine nterbre hung ähnele einem "Vorbehalt e iner Entscheidung 
nach § 87 III JGG". fur " eiche der \' ollstre 1-.ung leiter zuständi g ist. Der Gese tzgeber 
1s t aufgerufen . die \l öglichkeit der Unterbre · hung des UA zur Ableistung , on 
Wei sungen ufl a en in J ,G aufzunehmen . 

8. Die ganz uber" iegende 1einung war. daß eine Voll trec kun g ei nes UA nicht 
mehr durchgefuhrt v. erden darf. wenn nach Verhängung de UA die Weis un g/ Auflage 
er fullt wird \\ en1 e Tei lnehmer waren der Auffa su ng. in diesem Fall e so lle der Arrest 
nur in der Re el n,·ht , oll trecl.. t werden . 

9. Krit erien fur de n Verzicht auf -.eiteren und oll zug der Weisungen Auf-
lagen könn en sein 

v.cnn die 1 c en t>ed1ng ungen des Verurt eilten i · h po iti\' ve rände rt haben . 
die 1 cgalhe" ahrunR uhcr ei nen län ge ren Zeitraum . 
v.cnn de, (,rund .11, der Verh:il tni smäßi gl..eit ni·ht mehr gewa hrt ist. 

Um ml\gl,,h t I lt' ,be i auf ,erändcrte I eben um t. nde de Jugendli chen Her 
anw:ic h\c nden re.1 ,nen und damit U ,crme,den 1u 1-. önnen, so llte in JGG die 
Mög lic hl.. e ,1 ,um n. "'htrlg li chcn i\ustau eh , on \\ ei un en und Au fl age n aufgenommen 
14 erdc n 

10 1 all s 1m l rteil ,erschicdene \\ e1sungen und ufi3ge n ver h:ingt oder \\ eisun -
&e n Auflagen mit \ rre , t 1-. omhiniert v. crtit' n. muß nach Verbüß ung des Arreste oder 
des lJ /\ wegen \ er tolles gege n r i nr \\ c ,sun g A ufla e be onders grü nd I ich und so rgfälti g 
&cp ruft werd en oh ein \\ C1terer UA au s er1ichcris · hen ,runden erfo rderlich und zudem 
noc h ver haltn r,;naß, ,, 1 

11 . Di sl..ut, ert v. urde sc hließli ch die I r:1ge. ob be,m U ei ne ve rminde rte ll öc hst
&re n,c durch den ,e el7gehe r fes tgesc hri cbrn " erden ollt e. Während ei n Teilnehmer 
sich dafur au ssprach . als UA nur einen I rri1eitarre t 1u ,erhä nge n und wen ige andere 
fur die Beibehaltung des K urrnrrrste und e,nr ll öc h tdauer vo n 4 Woc hen plädie rten. 
s~rach sich die u er" regende Mehrheit dafur au . dt'n K urzarre t beizube halten . jedo h 
die Obergrenze de L' auf 2 Wo hen fe suu~euen . 

Einigl..eit be tand dar uber. daß auch bei der ,esamtdaue r des UA im Ei nze lfall der 
Gru ndsatz der Verh31tnr sm ßigl..cit ge" ahrt t lriben muß . 

. Die Mehrheit der Teilnehmer sprach ich dafur au . daß d ie im Urt eil verhängten 
Weisungen / Aufla gen fur erledig t 1u erl..l3ren ind. v. enn die gese t1Ji ch festgelegte 
Höc hstdauer de ' dur h o ll trec l..un g au . ge · höpft i 1. 
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Jug nd trafvollz ug bei • chädlichen Neigungen" -
tat ionä re Er.tichung oder , chulc der Kriminalität? 
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Dr K arlheinz Ohle , Leiter der Jugenda nsta lt Ha hnö fe rsand , llamburg 

Beatrice , o n Weizsä ~er. Referent in , Bonn 
Dr. Rudo lf Lüdernann. ehem. ev. Pfarrer in der Jugendanstalt Hameln 



Jugend trafrollzug in der Bundesrepublik Deutschland 

- Situation und Ent\\ickJung per pekth en -

Fned er DiinJ.. el 

1. inleitung: Herausforde rungen und Chance n des Bele gungsrückgangs 

Als beim „Q _ De utsc hen Jugendgerichtstag 19 6 in Köln die erans131ter die 
Gefah ren ei nes geffe l.. ts leerer Gefängnis e in düsteren Farbe n malten und nur 31 

,age Hoffnung au h d ie Chan en eines demograph i h eding ten ßr legun ru.: l.. gang. 
gesehen wu rden , gab e nicht , ie le, die sich der eher pcssimistis hr n ,rundh3itung 7 ur 

we iteren quant itati,en · ntwi l..lun g des Juge ndstraf , oll1ugs r n1 1ir hr n m1 · h1cn 
zwischen hat uns die Rea lität eines besse ren belehrt . 

In-

Die allgemei ne Belegungsent" icldung ergab namli h e ine n in d<.'r ' J · hl..m'S ge
schichte im Ausmaß ein malige n Rückgang der Jugendstrafvo ll rngspori ula11on - rcJI .i 

1.'' 
im Zei traum 1983- 9. Bei den weiblichen Juge nd trafgefangrnr n. d ie allerd1n JC" eils 
weniger als 3% der Gesamtpopulation ausmachen . ha t die Beleg ung sei t 19 0 real uni 
51 % abge nommen (vgl. hau bild 1 ). Kamen 19 1 noc h ca 7.100 Jugrndst raf\ ti li zug -
insassen in 24 nstalten auf 1..napp 7.400 ll 3ftpl tl lle. so \ 1nd es gegr n" .ir11 g br 1 einer 

· d f 1· t n I r" a.:h-Red uz1erung er Ha tplätze auf 6.300 (u . " urden d rei m talt en ur l r 
. '()() PI 11 zen senen, ollzug umgew1d met und j ungst die ßremer nstalt mi t ehemal 1.. narP ' · 

1 1 , ol e 
auf 138 Plätze _begrenzt) noc h ledigli h l..napri .i 000 Insassen . "-Om1t die rhem~ 6()1\, 
Ausl tung (mit Problemen der leg un g in ci 111e l11 r 11 1 . nde rn l auf 3 

ge unken ist. 
D. s· . . . . d ht einer den 1e ll uat1on ve rspricht , s1 h in den omme nde n Jahren - aus er 1 • 

·h · h I l 1 · · · · orfreulicher. re1 e1 e ntzug nur noc a s t1ma ratio 3nstrebenden rim111a lpoli t1 - 1n , 
aus der Sicht de r Mita rbe iter mögli her ,... ei e bedrohl ic her eise fort1use tzen oenn 

1 i ie rten ausweisli h der - , or allem be11n Ju endge richtstag 1986 in Köln - therna 
b. zurn 

demograp hisc hen er:! nde runge n 1st mn einem •Hiteren Brie ungs ruc l.. 3ng 1 

Jahre:! , on a 30% im Jugendstraf, oll,u g ,u rechnen (,g l hauhild ~) .. _ 
f \ eran War de r in den le t,ten funf Jahren eingetretene " hwund" vor allem au c ) 

1 d 1 ten et . derungen der Kriminalitä ts truktur (Ru gang be i de n sc lw eren Ge"a t e 1 ber 
hart a und de r nL.tionspra,i s, vor allem be i drr nordnung der Untersuchun g · . on 
t ,en. ' auch bei der erh ngun g von Jugendstra e (,e rmehrter ,cbrauch , on Altrrn3 1 d-

de r Di,e r ion i zu r ausgcsct, ten Juge nd trafc) lllruck,ufuhren, o "" 1rd der Jugen 
"' e1 ter an straf o ll zu zul..un ft ig al lei n infol c der churt r nsc hwachcn Jahrg!! n e der 

quant itatl\e r ßedeutun g , erl1rren • bi.' :'t ng\11 ge nd d ies manchem er c he1 nen mag . 
c 11 an rn 

um einen rbe1tsplat1 in d r n\ talt urch1et. so wichtig ersc hein t mi r. d ie der 
der aht uellen r nt" 1 hlung , u sehen und re,01 1a li \ ir ru ng\f rdernde An ehote. die 10 

0 in1ens1, iere . 
erga ngenhe 1t au Arb~ i-tsuberlastun runden nicht m glich waren. zu per onal 

An d ie dre se der P l1t1!.. cr gerichtet gil t e 7u be tonen, daß ein Abzu , on rehler 
au dem Ju ge nd tra fvo ll ?U in der egen"' , rtige n Situation e in verh!! n n1 , olle r 

nt" ic 1uns 
wäre Man soll te viel mehr dem Jugend tr f vo ll ?Ug ei ne echte han e zur Jie<er 
innova tiH· r r ormen und Inhalte ebe n Auf ei ni ge mögliche An\a11ri un te 10 
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Sc 1l d 1: En t wickl 1.r9 der Popu l at ion i m Jugerdstrafvollzug insgesamt 1961 - 1988 
(absol ut cro r e l at i v pro 100.000 der 14·24jährigen Alters gn°""" )• 
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Ric htung werde ic h noch zu sprechen ko mmen ( gl. unten 4.). 

Darü ber hinaus e rsc heint es sc hon je tzt no twe nd ig. über d ie Reduzierung von 

Haftplät zen und - in e inigen BundesHlndern - die Sc hließung von Jugendstrafanstalten 

nachzude nken . Auc h we nn de r immer wieder behaupte te Sogeffekt von Überkapazitä ten 

des Strafvo llzugs wissensc haftlic h nic ht eindeutig be legt werden kann , ist aus Kosten

gründen und wegen der kriminalpolitis h a nzustrebenden wei te re n Zurückdrängung 

frei heitsen tzie hender ank tionen der Abbau , on Haftplatzkapazitäten die einzig 

vernünftige Per pe ktive . 

2. Wa ndlungen in de r Struktur de r Juge ndstrafvo llzugspopu la tion: Gilt das Prinzip der 

!.!J ti ma ra tio von Frei he itse ntzug im Jugendk r iminalrecht ? 

Wese ntl iche Veränd erungen ha be n sich in den le tzten 20 Jahren nicht nur in quan 

titati ve r, sonde rn auc h in qualitati ve r Hins icht bezogen a uf die lnsassens truktur vollzo

gen . Die diffe renziert e Anal se on trafve rfo lgungss tatis tiken verdeut licht , daß von 

Jugendst ra fe ohne Be wä hrung, die bei Jugendlic hen 3%, bei Hera nwachsenden knapp 

8% der e ru rte ilungen na h J G im Jahre 1987 ausmac hte, in große m Umfang nic ht 

allein wegen de r hwere d er huld , sondern offensic htlich wegen schädlicher e igun 

gen und vo rangegangener, erfo lglos gebliebene r ambulan ter Sanktionen G e bra uch 

&emac ht w ird . 
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Sc 1 ld 2: En t w1 ck llr,gsprog,ose 
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Sch 1ld 3 : Ma liehe Insassen des Jugendstrafvollzugs nach der Oeliktstr tur 
1965 1986 Cz 3 .3.) 
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rech 1s , on Freiheit ent,ug Geh rauch gemacht "1rd Dies läßt sic h ,or allem bei I leran
wach~enden. bei denen die 1öglich"e11 so" ohl einer Aburtei lung nach Jugend - al auch 
nach I rv.achsenenstrafre ht be 1eht (, gl. 105 JGG), empirisch überprüfen . Die 
de lih. tsf)('1ifi ehe Anal, se ergah . daß mi t Ausnahme der besonders sch weren Raub- und 
rötung delt"te ll eranv.achsende im Bereich des Jugend trafrechts häuf iger 7U Freiheits
cn t1u ohne ßev. 5hrung und grgebrnenfalls (schon "egen der Mindestgre01e ,on sechs 
Mona1rn des I J ,G ) 1u 1:rngrrem rreiheitsentzug verurtei lt werden . Au die em 
rnei ne I rachten sehr be ku t amen empirischen Befund müs en sich not wendigerv.ei e 
"riminalpol1t1sche I orderungrn ergeben, die noch weiterge hend al bi~her die Jugend 
Slrafe 1ur ' lt1ma ratto \\Crden lassen (,gl. hierzu ~.I). 

r umente dafür , daß die. an~tionsmöglich~ iten im Bereich , on Al ternath n ,ur 
Jugend trafe ~eines"eg ,ollst . ndig au ge höp ft sind. ergebe n sich aus weiterge henden 
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emp irisc hen ntersu hungen. zeigte die auf den 7 eit rau m rnde 19 6 bezogene 
Gesamtanal ) e de he isch en Ju. tiz, oll zugs fur die lnsasse nstruktur de r An talten in 
Rock enberg und \\ ie baden ( 1 = 3 -l ). daß es sich im Regelfal l 1.. ein e~ " l'l!S um be on
ders gefährli che Täter handel t. die gegen.,.ärt1g die Popula tion de Ju gend traf, ollzug 

au ma hen. 
Wir habe n d iese Frage an hand , on Indikatoren .,. je de m , erursac hten haden. 

de m Waffengebrau ch und dem \'erletzungsgrad des Opfers überprüft. ll ie rbei ergab 
sich zunäc hst, daß bei J.-napp einem Drittel (29.7%) der wege n [ igen tum deli ten 
Inhaftierten ube rhaupt kein haden gegebe n war. Die 11:l lf te der Jugend trafgt'fan 
ge nen ha tte v. enige r als 1.320.- DM hade n ,erursa ht. "' enng leich aufgrund e,n,g,·r 
weniger Fälle mi t erheblic hen haden summen ~on bis 7U 750.000 . D'-1 der \ll tt,'l \\l'lt 
bei 27. 3::0, - DM lag. ::2'1\, de r wege n igentu msdeli ten Inhaftierten (l,r1 denen dil' 
Angabe n zum haden , orhande n "' aren . ' = 174) h tt en · hadcn , on 111l'hr al 
10.000,- DM verursacht. 

Auch hinsichtl ic h des Einsatws ,on \\ a ffen in 7 usa mmr nh ang mit der l ;lll't' 

ge hung "' urde ei n rela tiv geringes Gefährli hkei tspaten tia l ersich tlich , ur et " 3 ein 
Viertel de r Juge ndstrafgefan genen hatte eine Waffe bei de r Tat be i sic h. da\lrn 013 · hte 
etwa die Hälfte ta ächlich auch ,on der Waffe ,ebra uch In d rr l l.1lft,' der 1 .ille 

hiervon hande lte es sich um hußwaffen . 
' imm t ma n de n \ 'erl et1Ung~grad de Opfers , um 1. ßstah , so ,e,gt e5 ,1 ·h. d.if\ 

111 

de n fä llen mi t einem persönl i hen O fcr eine Ye rlet, un g bei 28'~, n,cht egdx'n " 3 r 
we il erletzu ngen erfolgten . handelte es ich bei 22% um lt'1cht e. bei ' '\, um 

erheblic he bis SCh"-ere und bei 12% um t ll iche erlet1unge n llrto rn auf dil' . ,l' 
sa mt za hl de r Juge ndstrafge fange nen ma hten die insgesam t 50'~1 erheblicher b1, iodlicher 

erletzunge n ei nen Antei l on 20% aus. 
Dam it J.-onn te insgesamt gese hen allenfalls bei ein em Drittrl der Jugend trafgef~n-

Wafien. gene n im ll inbli auf I lil..tsc h ... ere, · hade nsh he. de n (iebrau h , on · 
in be a nde re huß waff n, b,w. de n erletzu ng grad des Opfers ,on einem Poten tia l an 
Gefä hrl ic hk ei t au gegange n "- Crden b1 "' e111er h"' erc der Bre111 tracht1gun der 
Rec ht ord nung, die - ,u mindes t gc Cn"-tlrt1 ambulante ltrrn a th en au , chl irßt. Dies 
bedeutet auf der andere n • 11e Jed h. daß c111 ga n, crhehliches Rew r, 01r fur alternl-

chtcn 
tive n1't ionen i denjeni ge n Inhaftierten bc\lc hen 1,. nnte. die ,on den -erur 

1 
h den bz.,. der ßee 1111r!lch11gung der örpcr li · hcn lntcgrit t anderer her ge,ehen a 

eher ungef hrlic h ei nges tuft werde n mus n 
· h der 

In d ie m Zusam menhang 1st au h du: Jlln l(c rc I nt wic l.. lung 1m Bcrei1.. 
n der 

alternat i,en n1't1 nen w bc ruc1's1 hll en, die v.1c etwa d ie I nt"- 1· Jung 1 

Bcw hr ung hlife 1m 1. ufe der let!len 20 Jahre 1c1gt ,unchmend mi t einer eh"- ienger 
. . d on de n 

gewordenen Popula tion (e rhc lie h mehr 111 de r • ,ialisations 1og raph1e un ' 
1 h gute 

Konta1'ten zu strafrec htli hen Inst, n1en , rbe las tetc Proba nden) erstaun ,c 
Re ultate erzie lt habe n. icht nur die e un l..cncn Widerrufsquoten be• der trafa u -

padago-
etzung zu r Be"' hru ng, sondern au· h [ rf hrun gc n aus Projc l.. tcn m1 1 erlebn 1 • fte 

gi chen n tze n wie etwa d. Jen, e in elze n die sich zunehmend auf \ orbe tra . 
, • ;jrW 

und eh.,. ie rige Jugend liche kon7cn tr1eren. habe n ge , e igt, daß mit c111er der e en" 
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ge n J ugend traf, o llzugspopulation wei tge hend , e rg le ic hba re n Klie nte l im a mbula nten 

ß e re ich erfolg re ich gearbe ite t we rde n ka nn . Dies be legen gle ichfall s neuere Proje kte im 

A usland . d,e ,n be ondc re Schade nswiedergutma hung, ge me innützige Arbei t und Täter-

pfer- Ausgle,c h nic ht nur im Be re ich vo n Baga te llde li kten und der Di e rsion, sondern 

a u ch bc 1sp1e lsv. eise für Ge waltdel inque nten ausgeba ut habe n. Dera rtige vielve rsp rec hen 

de Ansatze v. e rde n hä ufiger inne rha lb , on Juge nd t rafa n talte n e inge e tzt , wo ra uf ich 
sp :i le r noc h ei nge hen werde (vgl. 4.). 

Spie lr~ume im ll inblick a uf die erhängung von Juge ndstrafe ohne Be währung 

w e rden a u h au de m reg iona le n Vergleich der Sank tionspraxis e rsic ht lic h. Auffä ll ig 

ersche in t rnnac h t. daß be ispie lswe i c 19 5 bezoge n auf Juge ndl ic he die A ntei le von 

e nt~prrchrndrn \ 'r rur1e il ungen zwischen 2.0'\i in o rd rhe in - Westfa le n und 7, 1% in 

ll ren1r n hz v. 7. '!\, im aa rla nd sc hwa nl..ten (Bunde d urc hsc hnitt 3,0%). Be i Hera n

wnchsrndrn nahm Bre men m it 12,8'~, Verurte ilten zu Jugendstrafe ohne Be wä hrung 

nebe n Be rltn ( 1-l , 1%) und I la mburg ( 17 ,6<l\, ) ebe nfa lls e ine n Sp itze npla tz e in (Bu ndes-
d u rc hs hn ,tt .7'\i; , g l. haubild 4) . 

,, 

L = ~!, 
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Sc 1ld 4 : Antei l e von zu t rafe verurtei lten Jugend lichen u,d 
Heranwach enden 1985 1m rverg le ich ( Angaben in Prozent der 
r-.ach Jugends t ra f recht c rurt el t ten ) 

! (j,tt 11di • 

1 •• i ,,._, 1 t. • 11.it JS 111 11 lfr w,d11 u 11p 

J,1 l , 1 t., ndl J. i h lH H<•w,, tirung 

1ft r.1· ,.. ,..., h~Mtdf' mit JS m 1l IIP \o'l ,1hru 11 ,:1 

u, 1 ,, .. . , t rn, 1• 1111l J: u tm, · fit "" tt t11u 11 ._ 

BaWu Bay BlnW Hess Ndsa NW Rh Pf Saar SchH 
Bundeslander und BR D 

BRD 

un besage n d ,e e 7ahlen 1unkh t relati, wen ig, da ge rade in Breme n und 

1 larnbu r die Di, e r ionspra ' um e in ie lfac hes stärke r ausgeba ut wurde als beisp ie ls 

weise in d en sudlichen Bu nde !ä nde rn Baden - Württemberg, Baye rn , R he inla nd - Pfa lz 

od er dem Saarland . Die e Pra is ha t zur f o lge, daß , on den ve rble ibe nden zum Ju gend 

ger icht gela ngenden Fä ll en de r A ntei l c hwere rer Delik te e rheblic h grö ße r ist und da m it 
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Sch 
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· · 11 rn• 1m JU\F'- .~ (8 ild 5: Tatsachl,che end erwartbare Gefangenenz 1 • l i ktst rukt-

985 im Larderverglei ch t11ter Konstanthal tll>Q der Oe 
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D ldlsodi llche Gdongenen"11 fft' f 

m t>r w~rtbere Ct'fa n gtnf'Ji'Z.dff' r 

206 

J 

3IJ<!ll 
wir h . 11e 

ß w tirung. ·edl1 
selb l erständlich auch d r Anteil , n Jugend 1raf n ohne . niers h1 der· 

·r· h d,e u on de halb im Rahmen von sta11s11schen rfahrcn d lik tspez1 ,sc ' fis he se der 
Kriminalit!!tsstruktur kontroll iert , dabei a r nach wie v r l!!nder pezi d ni 111 -

. ra tS un aefall 
heiten gefund n, di uf ariationen der ri hterli hen ank11on h h h 1e 

1111
itl 

K riminalit!!tsbel tung hinweisen D1e 1n Bremen nach Berlin ta chliC nde urch5~ den 
genenziffer im Bundesländer er le1ch wurde sich bei einem dem ßu hl cter i,ei 

11 
-

b die Z.a 11ier1e entspre henden Input an Jugend rim1nal 11. 1 (ve rmiuelt ü er 
0 0

1ro ~il 
l' k pe1ifi h · ren-Jugen trafanstalten anfallenden erf hr n und den - de I lS eduzie 131i" 

. . . . d ' Hälfte r . re erurteilungen durch die Jugend eri hte) auf wen,ger als ie . hte eine 11en 
. . ndger1 zU a anderen Worten ergibt s,ch fur Bremen auf der [bene der Juge 1ei h "3J11 

· er g ~ 
seltene Anordnung (zudem tendenz,ell kurzerer) Jugendstrafen ,m . 113rnbur 

. · 11ols1e1n Bundesländern m11 Ausnahme , on Hamburg und hie w1g-
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1985 trotz einer eher schwierigeren Situation im Bereich der Jugendkriminalität nur auf 
et"a halb so, iele Jugend traf gefa ngene pro 100.000 der Al tersgruppe (vgl. Schaubild 5), 
Pine Quote. die 19 ange ichts eine in Bremen stärker als in Hamburg zu verzeich
nenden Oele ungsrücl..gangs immer noch um ca. 35% niedriger war. Unterschiede der 
• anJ..tionspra 1s "erden auch bei der Dauer , on zu vollziehenden Jugendstrafen deutlich. 

Als Fa1it in o" ei t kann festgehalten " erden. daß die Analyse der jugendkriminal
rcchtl ichen San tionspra is ebenso wie die lnsassenstruktur des Jugendstrafvollzugs noch 
ungcnut1te Poten tiale für Alternati,en zum Freiheitsentzug aufzeigen. Als ei ne Aufgabe 
des Jugendstraf,ollzugs kan n in owe it gesehen werden. möglichst frühzeitig die Jugend
strafgt• an enen in ambula nte Alternati, en überzulei ten und sich möglich t im Sinne 
('ine, l-. on11nu11. 1 der Betreuung au h innerhalb von ambulanten Projek ten zu en
gag,,•r('n In Flremen z IJ. scheint die em A peJ..t - wie die Di ku sion der , ergangenen 
Jahre um d,e '-euorganisa tion der 1ialrn Dien te gezeigt hat - die Bereitschaft zu 
lnno,a11on relatl\ groß zu sein, und i h m hte aus meiner Sicht Experimente im inne 
einer dun.h ehende n Betreuun - auch im ll inblicl.. auf internationale Erfahrungen -
nachhal11 itl\ be"ertrn . In die rm 7u ammenhang gi lt e immer wieder auf die im 
deutschen Ju end trafrecht bei längeren Jugend. trafen vorgesehene Möglichkei t ei ner 
1 ntlassung bereits nach einrm Drittel der llaftzei t hinzuwei en, die in der Praxis 
writgrhrnd lerrlauft ach den , orlirgenden empiri chcn ntersuchungen gibt es keine 
Argumente fur eine erlangerun des Aufenthalt im Jugendstrafvollzug über d ie 
ge,e1,J,ch , or eschenen 1indest1ei ten hinaus - etwa aus erzieherischen Grü nden -
worauf , h unter 5 n -h eingehen "erde 

3. SiruJ..1ur"andel der Jugendstr~f:rnst;1 ltl'n 

fli tmanagements 

ocJ..te der Liberalisierung und des Kon-

h m · hte im folgenden Z\\'C i Thrmenbereiche aufgre ifen, die zum einen wesent
liche er nderungen. zum anderen be ondere Problemkonstellationen des Jugends1raf
voll1ugs andeuten. s handr lt ich um die interne wie ex terne Öffnung des Vollzugs 
sowie d,e An"endung , on Di 1inlinar- un J be onderen icherungsmaßnahmen. die man 
als lndiJ..atoren für KonfliJ..tpoten tia le bz" . da Konfliktmanagement werten J..ann. 

Intern gelocJ..erte Voll?Ug formen ind im Jugendstrafvollzug ange ichts des in 
Zwis hen 111 Z3hlrei hen nstalten praJ..tizierten Wohngruppenvollzuges (vgl. insbesondere 
0 rlin - Plötzen ee. Bremen - BI J..land. lfameln, Rockenberg, Wiesbaden) im Jugendstraf
vollzug "e,tgehend zur lb t,cr t!lndli hh.eit geworden. Dennoch sind die in ternen 
K mmun,J..attonsm gli hJ..eiten na h wie , or sehr unterschied lich (man verglei he etwa 
d ie Lin hlußzeiten , insbe ondere an den Wochenenden). Auch bei den Besuchsregelun
gen gibt es ange icht der baulichen orgaben und tei lweise personeller ngpässe 

erhebliche arianz. 
Die ge etzliche Vorgabe de 91 b . 3 JGG, die einen Vollzug "weitgehend in 

freien I ormen" , or ieht . beinhal tet ferner die externe Öffnung über Voll?Ugsl kerun 

gen und I lafturlaub. Ob" ohl dami t schon lange ,or Inkraft treten de St ollzG Mög-
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Sch 1 td 6: Beurt au,.r,gen 1m Jugeros r af t t z 1988 
( Pro 00 St r afge ar,groe 30 .6 .) 
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lichheiten zu ußenhontahten bc tanden. hab('n d1l'sr erst ,rn /u r der :illg<' tun!\ 

[lr J t'U • 
traf,ollzugsreform auch im Jugend traf,oll,ug quan t,ta ll\ nrnnenwrrtr · htz•gr r 

l ·d 1· h. 1· 1t·r :i, erlangt e1 er v. e,sen t 1e ,er,u crhobt•nrn .· tat l\llht•n er, t \l' lt /\ n .111 . c fu r d3' 
Jahre differen11c rte / . hlen fur den Jugl·nd, 1raf\t1ll , ug aus 1 ,gene l 1hc•run en Jahr<' 
Jahr 19 0 erlauben im m •rhin einen l •rbhch , ur l ntv. u.:hlung dr r lrut,•n uni 

. .\U j!llflf!C 
Danach haben ,rn Ju j!rndstrnf, ollrng n urla uhun1i1·11 um 48",o. 1agrv. e1sr f 100 

0 ) .\ U 
96"o und lbst / ul:.issungr n ,um Frei14an1i um 26"o ,ugenommr n ( \Q r und 
(pro ti htag 30 r rfal\tc) Ge , n cne kirnen IQ 8 4 11 llaft urlauh<' . 964 ,\ u ojn\e,~ht 

\\ crtr r r 
ungen ,um I reigang 1 7 v. ren ,n ar noch lt•icht h~here lei( h. 

ff 
· f · · t l n1er,rrß 

v. orden . o daß o ens,cht l1ch. au unter .:h1t•dhchrm iH•au im llum r 3 ,n Jen 
ein gewisser" tllgungsgrad" erreicht 1, 1 ln d,r, rm /usammenhang i\ t die Pr3

' ' 0 0111 
fv. t'I'-(' 

1ad1 1a. 1en her,ou uhl'I n. dir he im II fturlauh die hht•1ah1e I rad11 1<ir1 :iu hilhl<'n 
• ·~c h er 

e ,ner gc enube r ßa ten Wurtirmbcr . 131, rrn und Rhl' 1nlancl P al, .. 11• , on 
rn I J ' 

/ ah l , on ße url ubungcn (, gl . · h. u ,ld o) (;\t•,chc\ gil1 fu r den I rt·1 '.In , 1 , 1 ,n, 
Be rlin (4 ) . ,ed rsach, cn (1 ) und Br ·me n n / ula" ungcn r,ro 100 <,rf:ingc nt r3 ·h r II r,ner 
\ er le,ch zu ßa~ern (8) und · · hie v. 1g l lnl, 1e,n (6). was ,rn I xtrt·rn 1 r<'F 10n3 
erhöhten re igan prax ,s cnisprich1 (, 1 ··h. uhdd 8) llc1111 /\ u,ganp sind dit' 1 J"I 
len L' nterschiede mi l 1988 in 1'. 1cdeK1 h en 1 14 . 111 ncrl in 1 60 und 11arntiur~ pfal1 

f 7 1 Rhc1nt1n 
ßev. 11l1gungen pro 100 ,e angrne r enubcr 174 1111 Saarbnd. 1 1n 
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und 153 in Ba~ern noch ex tremer (, gl · hau bild 7). Im CD - regie rten iedersachsen 
ist das '.! 1 fache an ntlassung ausgängen im Vergleich zum C - regierten Ba yern 
rnöglich , ohne daß das Ri iko für die i· herheit der Allgemei nhei t un vertretbar gewor
den ware. Interessan terweise sind nämli h die lißerfolgsraten in Ländern mit ei ner 
relati großzugige ren Pra is gege nü be r den re triktiveren Bundes ländern nicht erhöht. 
Oezogen auf die jewei lige n Maßnahmen ist bei piel weise die Zahl nicht rec htzei ti g 
zurückgekehrter rlauber in Hamburg genau o hoch wie in Baden- Württemberg ( 1,8% 

bzw. 1, 7%). obwohl Beurlaubungen im ers ten Fall vierma l so häufig erfolg ten. Dieses 
Ergebnis ist zwar zu relati,ieren . wenn man nich t die Beurlaubungsmaßnahmen, sondern 
die beurlaubten Gefangenen in Betra ht zieht. In Bremen konzentrieren sich Beurlau 
bungen und u g1\nge z.B. auf rela ti wenige Gefangene mit der Folge. daß beispiels
Wei e 1 6 auf einen Gefangenen dur h chn ittli h neun Beurlaubu ngen und 16 Aus
&ä nge kame n. Daß im Rahmen die er vielfältige n Außenkonta kte bei etwa jedem 
fünft en efa ngenen irgendwann einmal Probleme mi t der Ei nhaltun g der Rück kehr
Pflicht en tehen erschei nt keinesweg dramati eh und ist auch offe n ichtlich von der 
Anstalt nicht u~rmfißig nega tiv sanktioniert worden. Dies i t schon deshal b berechtigt, 
Wei l traftaten wfi hrend Vol11ugslockerungen nach den vorliegenden nter uchungen 
die Au. nahme bilden und im übrigen - en tgegen in den Mas enmedien immer wieder 
hochgespielter inzelf lle _ chwere Gewalttaten ei n quantitati v zu vernachlässigendes 
Problem darstellen . hnliche frgebnis e zeig te d ie ge nannte Querschni ttserhebung im 
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SCh 1ld 8: fre1 gang ,m Jugerds ra vollzug 1988 
(Zulassu-,gen pro 100 S rafgefangene) 
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Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Schlesw1g-Holste1n 

BRD insgesamt 

. (bei 
Haftze it 

· Laufe der . zeit· hessischen Jugendstrafvollzug, v. o bet l aller Beurlaubten ,m . fu 1ge) 
1 · (mei t ger,n ein· dur hschni11lich 20 rl ubstagen) ir endv. , nn einm e,nc ftaten 

wegen tra ·felloS 
ubers hreitun ,or 3m, lediglich be, % v.unten [rm1ltlungcn die 1.,...e1 

· · · · nters hlagen. 1-önne0 
gelettet. Damit möchte ,eh n, ht d,c qu, ltt3t\\C O,mcn I n u · ß Jed -h 

. 1 werden mu ogno· mit Ruckst ht auf d,c S1chcrhc1t der ßc,ölkcrun gc e ,en . h 
O 

und pr _ 
. d d 'agnost1 c e . aun en prechende l in1el tlc mit den rnr \ crl ugung teh n rn I u h 1n 

werden sollte 
stischen ttteln n1em3ls cin1gcrm:ißen tr ffsichcr vorhergesagt f \an 1 1 he 1-nlle au t tief11 e desl ndern mn ein r r strikt1ven l.oc erun spr:-",s trct n so c e und 1 

0 
f . · e human ctere 

m,t der3rtt en bedau rl,chcn or ommn, n al Preis ur e,n ( ,n an . ·1-
. l "ßnsris1 \.0S • 1 p0ltll ollrngsgest ltung und al, usdru etn<'. allge111c1ncn , evs- d L'm"'e t 

un ver· 
gescllsch;1ftl1 h n Bcr ich n, w,e dem Str:1ßen,rrkeh1 . d 1 1 ncrg,e rn:il dtC g 

lernen zu a1t00 
v.erdcn uns gan, andere "Re,t, t\tkcn" ,u t'11H1t<'l ) umgeh n ·, 111ug ge t eo 

' b I s,crte \/ 0 hlaS hinderung v.e1t •rer schwerer traft:1ten ger de tlur h die lt ra I untersc den 
. . n ,urne1 t n 

durch3us plausibel 1st und bislang 1n der ffentl 1chcn D1skuss,o 3 11ern 1 „31 
d f 011,u ,or · hrt '' v.1rd l · h me,ne , daß insgcs:imt e ehen die ,m Jugcn stra " . h 1,ewa t· 

ra i sie \\ ur 
tadtstaa1en und 1ed rsach n relat\\ au ge,- ei tetc Lo kerungsp ß:!den· den 

Ba ern. n 
und gegenuber restriktiven Tendenz.en, v.1e sie insbesondere von 5,nd 3 zf-11 
tcmberg und Rheinland- Pfalz , rtreten werden (erste Auswirkun Den rund t 

1 

. . .d . n ,st ,e 
S1a1,st1ken seit 19 7 bereits abl sb rl. o fensiv l ll vcr1e1 ,ge 
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POs iti,e Ein chätzung von Lockeru ngsmaß nahmen als eine Liberalisierung des Vollzugs 
darf ni ht darübe r hin wegtäuschen, daß auch negati ve Begle ite ffek te wie de r Einsatz 
0de r n1zug , on Lockerungen als Disziplinierung möglich sind und dami t ei n Anpas
sungsdru l.. (i m in ne von Sc hei nanpassung) er tärk t werden kann . 

un zum zwei ten Themen kreis, den Diszip linar- und besonderen S icherungsmaß

nahm en. Hie r werden spezirische Problemlagen im Jugendstrafvoll zug ersichtlich, der 
mi t einer etv. a drei fach so hoh en Anz.ahl von Diszi plinarmaßnahmen (gleiches gi lt für 
den A rre t als , om Gese tz her ge ehen schwers ter Sanktion) ein besondere Konfliktpo
ten1 ia l im \'ergleic h zum Erwachsenen, oll zu g vermu ten lä ßt. In der erwähn ten hess i
sc hen frh e ung wa ren zum 1ich1ag 66% der Juge ndstrafgefa ngenen. abe r nur 18% der 
Ccfan cnen de Erwach enenvo ll zugs mi t mindestens einer Diszipl inarmaßnahme 
belastet ?ur Jnterprern tion dieser erhöhten Belastung des Jugend trafvollzugs könnte 
111an die L'ner ahren hei t jun ger efange ner anfü hren. denen es weniger als etwa 
voll,ugserfahrene n, haftangepaßten erwa hsenen S1ra fgefa nge nen geli ngt , das Leben im 
Yoll,u g ohne en tsprechende anktionierunge n zu meistern . Diese auch in einer aktuellen 
111pir i che n tudie des Freib urger Ma - Plan k- ln tituts belegte Annahme (wobei auch 

besondere Proble mbe las tungen au der orinstitutionellen Biographie für eine erhöhte 
Meld un sbel tung e ine Rolle zu spielen heinen) tri fft allerd ings nu r einen Teil der 
Rcali t~t nn d;e weitaus wl'se ntl ic here Ein flußgröße scheint auf der Ebene des 
Yol17u ss ta und dami t des l( onfliktm anage ments von seiten der Anstall zu liegen. 

deuie t de r erg leic h einzelner Jugendstrafa nstalten mit 1988 (vgl. Schaubild 9) 
beispiel v. eise 53 Di ziplinarmaßna hmen pro 100 Gefangene in Plötzensee bzw. Bremen
Block land auf der ei nen ite und nicht weniger als 272 in Wi1t lich (Rheinland - Pfalz) 
auf der ande ren ite an , daß spezifi he nk tions tile und ein untersc hiedl ic hes Selbst
ve rständnis über de n Erziehungsa uftrag de JGG ex istie ren müssen. De nn die Jugend
strafgefangenen in Rhei nland- Pfa lz dü rften kei neswegs 5mal problematischer se in als 
diejenigen in Be rlin oder Breme n und auch die niedersäc hsischen Anstal ten mi t einer 
weniger al halb O hohe n Anza hl von Diszipli narmaßnahmen (68 pro 100 im Jah re 
1988 ) als im Bunde durchchn itt ( 1 4 ) habe n wohl keineswegs un problema tischere 
Gefangene . Die chon in de n früheren Ja hre n se hr zurückhaltende Diszipli narstrafenpra
xis in Berlin . Bremen , ieder achsen und hlesw ig- Holstei n (1988: 73 pro 100 Gefan
gene) belegt. daß en tsprec hende Konfl ik te auch auf andere Weise als mi t eher repres
siven Sanl..tionen gerege lt werden können. Da von gehen auch die Vorschriften der 
YVJ ug twa in r 86 vom Vorra ng anderer Maßnahmen (Weisungen und 

aus, wen n e · . . . . 
Au flagen und geringfügige re Anordn unge n bezogen auf die Fre1ze1tbesc häfugung) 
&esproch . d D. e Maßnahmen - ebenso wie andere "info rmel le" Sa nktionen (z. B. 

en wir . 1e . 
rlaub d . ls offi zielle nkt1on nicht exis tiert) - werden statisti sch nicht 

ssperre , 1e a 
reg ist · d ß d . vor liege nde Analyse nur ei nen Teil der Disziplin ierunge n be trifft. 

rien , so a 1e . 
Wobe· .. be . öße de · Du nke lfeld • nic hts ge ag t werden ka nn. 

1 u r d 1e r 
D

. . . elb t im Juge ndstrafvo llzug mit Ausnahme von iedersachse n 
1e 1m ubrigen s . . . 

rneh 
1 

. h he Anza hl von off1Z1e llen D1szipli nar111aßnahmen im Jugend - im 
r a dre1fa h o o . 

Yerglei h zum rwa hsenen, ol11ug ers hein t auch de halb problematisc h. wei l sie eine 
ll be tierung de Alltags leben ve rde utl icht, d ie in Widerspruc h zu 

rau tarke Regleme n 
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Scha<bild 9 : Di sz ipl i r-.anreßnalwren ,., Jugerd,ol l zug 
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Jahren zu einer Reduzie rung der Arreststrafen auf ein Drittel des Wertes vo n 1986 
führte (von 56 auf 17 pro 100 Gefangene). 

Allerdings sind in diese m Zusammenhang möglicherweise unbeabsichtigte Auswi r

kungen im inne eines Ausweichens in den Bereich besonderer Sicherungsmaßnahmen 
zu bedenken. 1..önnte die nterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum als 

Sicherungsmaßnahme faktisch in Austaus h mit der abzuschaffenden Arreststrafe treten . 

Inso fern bedarf es weitergehender rechtsstaatlicher Sicherungen auch im Bereich der 

besonderen i herung maßnahmen, deren Anwendung im reg ionalen Ve rgleich ebenfalls 

h hst unter hied lich ist mit beispielswei e für das Jahr 1988 einer in Hamburg und 

Rhcinland- P alz ( 9 bzw. 56 icherungsmaßnahmen pro 100 Gefangene im Jugendstraf
vo ll,ug) 12- bis zu 27fachcn lläufigeit im erglei h zu Ba yern (4 ,7) oder iedersachsen 
(2,2) . 

Bereits die e wenigen Strukturmerkmale haben geze igt , daß man von dem Jugend

strafvoll1ug in der Bunde republik kaum sprt"chcn l..ann. Zu unterschiedlich sind neben 
clcn äußeren Rahmenbedingungen in der Größe der An talten, der personellen Aus

stattun g etc die in halt l ichen Vorstellungen daruber. wie d ie Vorgaben des § 91 JGG 
inhaltlich 1m 1nzelfa ll auszufüllen ind . Z war " ird in allen Jugend trafanstalten ein 

besonderer 1,.zent auf schulische und beruniche usbi ldungsmaßnahmen ebenso wie 

sportli che freizei tal..ti v itäten ge legt. jed h mit beachtlichen U nterschieden in der 

m ct1ung der Gesta ltungsgrund ät1c dt" 91 JGG . 
Bczuglich der Dimensionen "Öffnung te ollzugs" und "K onfliktbelastung" haben 

wir gleichwohl ,ersucht , mittels C lu teranal yse n Ä hnli hkeitsstru ktu ren im Bundeslän 

dervergleich zu finden . Dabei ze igte sich zunäch t al generel ler Befund , daß es sich bei 

den M erkma len der Öffnung des Vollzugs einerseit und der K onfli ktbelastung anderer

se its um zwei unabhängig voneinander zu ehende Struk turmerkmale handelt. Dies 

Spricht für eine Interpretation der Daten im inne unabhängiger anstaltspezifischer 

"Vollzugsst ile", die im Bereich "repress i,er" Sanl..tionen z.B. eher auf vor allem durch die 

Anstal tsleitung geprägte differentielle nktion praktiken, denn auf besondere Problem
lagen der (weitgehend homogen zusammenge etzten) Insassen zurückgehen dürften. Die 

Anal yse der M erkmale zur Öffnung de Vollzugs ergab (bezogen auf die Daten von 
1983 bzw . l 986) eine 5- lu ter lös ung m it Berlin und Nieder achsen als überdurch 

schnitt lich offene ollzug type n, bei unter hiedli hen Ausprägungen im ei nzelnen 

(Berlin: Ausga ng und rlaub; ieder a h en: Au gang und Freigang; 1988 hat Berlin 

allerdings bei m Freigang ebenfalls überdurchschnittliche Werte erreich t; vgl. Schaubild 

8). Bremen, Hamburg, Hessen und ordrhein - Westfa len bilden ein luster mit teilweise 

überdurchschn i ttl ichen Lockerungszahlen. wenngleich dies im Falle von Hessen 1988 

nicht mehr gilt. Glei he trifft fur B~den- Württemberg zu, das 1986 wegen überdurch 

schnittlicher Ausgangsza hlen ( hwäb1s h Hall ) noch ein eigenständiges luster gegen
über den besonders res trikti ve n Ländern Bayern , Rheinland - Pfalz. Saarland und 

Schleswig- Holstein bildet (vgl. haubild 10). Teilweise kön nen politisc he Klimaverä n
derungen eine Rolle gespielt haben: Im Saarland wurde beispielsweise se it dem Re 

gierungswechsel l 985 die Zahl von Beurlaubungen etwa verv ierfacht, während in 
8aden - Würt1tmberg die bekannt zurückhaltende Linie (man denke nur an die 1987 
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Scha<bi ld 0: Clusters truktur von ~ rlorelen der Off r<T9 
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Sc 1l d 1: Clusterstrulc tur von Me r l e,, der Offru,g des Vollzugs sow ie der 
Konf l i ~tbe l ast <r,g im Blrdes l arder vergle ich 1986 
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o t:n1•1o1 1 v o [ntt.u1 d 1un11 ielle chun1en 
G• m • in • .. h•fl•••r tleus1elde1 

n1er hiede ( " eniger rla ub. mehr u gang) sowie bei den K onfl iktfällen d ie erhöhte 

Zahl ,an Di zipli nar - bei gleichzei t ig weniger iche rungs maßnahmen und Entweichun 

gen aus. Ba )e rn . Rhei nland - Pfalz. da aarland und Schleswig- Hols tein (Cluste r 5) 

we rden uber die erwäh nte res trikthe Lockrrungspraxis hinaus durch Gemeinsamkeiten 

in der •erme hrt en Anwendu ng von Disziplinarmaßnahmen (mit Au nahme des Arrests, 

wo Baden Württemberg, luster -l . den h h ten Wert e rreicht ) und unterdurchschnitt 

li chen Quoten bei icheru ngsmaßna hm en sowie Entweic hunge n charak te ri ie rt (vg l. 

hau ild 11 ). 
In ge amt finden sich damit bei einer Gesamtschau a ller Variab len zu r Öffnung 

und Konflil.tbela cung relati liberale bzw. "eniger repressive Vollzugsstile tendenziell 

in den nö rd lic hen Bundes lä ndern ( lus te r I und 2, sow ie ei ngesc hränk t Clu te r 3), wäh 

rend die sudli hcn Länder (ei n chl ießlich hleswig- Holste in ) e ine restr iktivere Locke

rung pra,i bei h!lufigeren Di zi plinarmaßnahmen andeuten (bei all e rdings wenigen 

Sicherung maßnahmcn). 

4. Möglichl..eite n e iner "illn5'.!e n" o llzugsrefor m 

Damit in i h beirn nächsten Punkt , näm lic h der innova ti ven Erneueru ng des 

J ugendstraf, ollzug unabh:ingig o n der anstehe nden gese tzli che n Reform (hie rzu unten 
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7.2). In diesem Zusammenhang möchte ich nur drei Beispiele anführen. die in anderen 
Jugendstrafanstalten der Bundesrepu bli in den letzten Jahre n ent wicl..elt "'urden 

Zum einen m hte i h die organ isationsstrul..turel len erä nderungen in der n talt 

Rockenberg erwähnen . Hie r wurde - SO""eit ersichtlich - er tmals er u ht. die 1 :· 
sehe hierarchi ehe Anstalts ,erfassung im Rahmen eines "Teammodells" zu de1.e n1rali · 
sieren . Zu untersc heiden sind die drei Ebenen der nstaltslei tung, der ollzug abteilu~g 
und der Wohngruppe. Zwar trägt der Anstal lei ter en prechend der r. 103 Ju 1" 
Anlehnung an 156 StVollzG festgelegten Regelung die Ve rantwortung fur den ge 3m· 
ten Vollzug, jedoch si nd wese ntliche ntscheidungsl..ompetenzen auf die unteren rtienen 
delegiert . ntsehe idendes Gremium in allen die rziehungsarbcit betreffenden r:1 cn 1 1 

das Wohngruppenteam , das aus einem zia larbci t r und fünf bis weh ijndigrn 
Stationsbeamten besteht. Als Prinzip gilt , daß die nts heid ungen uber den Ju gentlli ·hen 
von denjenigen gefäl lt werden sollen die ihn am be ten kennen. Die nt .:heitlungen 
des Wohngruppenteams werden mehr~eitlich gefällt " obe i ab"'eichende \ 1einungen 

7
u 

, ent prr-
Protokoll gegeben werden können . Bei fachbezo enen Problemen "'er rn die 
chende Spezialisten (Arzt , Psychologe , Pädagoge, Werl..beamter et ' ) einbr7ogen. ich 
dann ebenfalls stimmberechtigt si nd Die rnt cheidun skompeten1rn br 71chen 

0 · · hrun , o insbesondere auf die Zulass ung 1u Locl..erungsmaßnahmcn und d,c ,C"J . . t,i 
II f I b · · . , flt•rc,ch a tur au sowie weniger sc hv.crw1cgende d1s11r linari ehe aßn. hmcn 111 . 

. . . . 1311 1c,1rr 
zu drei Tagen Fre1ze1 perre o.~ Die form3 le eran tw rtlichl.. c1 t ck An nd 
bl ·b · f · . t,c ni111m t u e1 t inso ern gewahrt , al diese r die entsrirechenden rnt che1d un cn u ~ alt . 
sich dabei lediglic h auf eine · berprufung , on Rec h1 5fe hlern beschr~nl..t Die " t. ur 

f I ß · n die ie ve r assung ä t es demgemäß nicht zu. daß der An t31t le11er ei n f rn,c en 3 ·· hl 
d h h 'fen nie es o ngruppenteams etzt (solange ein er ioß gege n R cht , orsc ri 01e 

r ) D' f I f gen30 vor iegt · iese orma e Recht ont rolle 1 1 in ein ige n Tcilberei hen au . r-
Vollzugsabteil un leiter d I giert (z. ß in der ntersuchungshaft b1v. . in Fr~1gfin&\_ 
gruppen). e ntlich an dem M eil in Roc l..enbcr ist, daß die inhal th he ·nrs 
. h be . II . halb ei zie ungsa r lt a in auf der I bene der Wohngrurpen verbleibt und inner 

I 
in 

d ·rr . f n (3 1 1 erenzierten on er nLSys t ms a e- 1chert ist Insgesa mt gesehen hat die der 
Rockenberg mit die er Anstaltw rf wn den ersuch 

0

un1ernommen. im Rah~en und 
beschr ~ ten ge tll ic hen 11 h Cl! n v. e1t gehende Ligen eran1v.orthch e1 ~1odeli 

n heid ungsspielr ume der Bedien teten 1u c1 ffn n. ffcn si htlich hat die e 
O 

ialts· 
au h den e tz.entwurf für in Ju gend traf" ll1u gsgc~c11 au dem K re1 e der 
1 iter aus dem Jahre 1 87 m ß e 1i h influßt . chto 

Als Z'well Be1sp1cl innovat1"er r rneue rung m hte ich di rl bni P dagog in ize 

b d n- wuntember ,~h n n talt del~heim her v rheben o,e e 1 ~eil, 
d m auße d 1 1alt en t"' · . ror nt , h , 1elf, lt1ge n ponang t der n ,ere'" 

D1e e nge t wurd du h d 9 . 1 t,en perl b' . rc 1e 1 77 erfolgte Integ ration in den Ort 1 1re 
crmö licht, die der rund . der anse _ 

ung e,n oll,ugs portvereins "e en r etO 
tcn Förderung des Kontakt . . f erten ,o , 

von Ju end trafgc fangenen mit 1cht1nha ll ,er 
ge n urde. nter anderem d h . . . . r1,ere1 n 

. ur d1 11gl1 cdsc haf1 1m ör tlichen . her:iu · 
lagern s1 h zahlreich spo tl h I t,ere1 h ·-

r I e A t1, 11 ten au dem engeren An ta I dag081 
Be onderer Modellcharakter 1.. ommt in die em Zusamme nhang dem erl bn1 p 
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sehen Ansa tz zu. der übe r mehrtägige Skiaufenthalte. Klette rtouren im Hochgeb irge, 

Rad - und Kaja l-.1 ouren bi zu DLRG-Rettungse insätzen an der Ostsee rei cht. An diesen 

Ak ti vi tä ten nehme n im übrige n auch ni htinhaftierte Juge ndlic he teil. Mit dera rtigen 

Ansätzen "'ird das Ziel verfolgt , intensi e Gruppenerlebnisse zu schaffen . die den 

Ju gendli hen u.a. d as Gefü hl eigener Stärke ( ·· berwindung vo n Ängsten etc. z.B. beim 

Bergs teigen). aber auch des gegensei t igen Angewiesensei ns (Vertrauen, Hilfsberei tschaft 

etc.) ve rm itte ln. 

Berner enswert e rschei nen ferner Projekte wie ei n 14tägiger Arbeitseinsa tz in Polen 

im Konzen1 ra1 io nslager Auschwilz, die glei hfall aufzeigen, daß bei entsprechendem 

langagement der M itarbe i1 e r we i1reic he nde Mögli hkeiten der Öffnung des Vollzugs und 

vo n Konia ten zwi c he n lnhaf1ie r1 en und ich t inhaftierten (se lbst im Ausland ) realis iert 

werden i.. nnen . 
Lin "'etlerer rela1i v neuer An a lz s tell1 die Tä ter- Opfer- Konfronlalion dar, wie sie 

in der Bunde republik nur im Rahme n des e c hle htsro llenseminars in Hameln prakti 

Lien wurde , d inzwisc hen aber o m J ust izmini 1eri um e inge te ilt wo rden i t. Grundge

da nke dieses Modells war es. dem Gefangenen da nrec ht der Tat und das verursachte 

Leid s1ärl-.er zu ve rde u1 li c hen und e ntsp rec hende He mmsc hwe llen abzubauen , die de n 

Rück fall ,erhindern so ll en. Es hande l1 e i h hie rbei um e in le rn1heore1isch begründetes 

ve rhalte ns1herapeutischcs Konzepl , d, im alle des G eschlechtsrollensemina rs in 

llameln d iradi t ione ll e sexue lle Ro llen , e rhal1e n und Ei nste llungen gegenüber Frauen 

be i jungen ergewallige rn ve rändern wol lle . - in wesentli cher Aspe kt dabei war die 

Opferkonfro ntaiio n des Tä ter , en1weder über die Medien des Tonba ndes (Interviews 

rnit den konl-.re ien Opfern ) oder über die am minar be te iligten Laie nhel fe rinne n, die 

die Rolle ei nes sym bolischen Opfers übernehmen können. Dadurc h so ll de r Vergewa lti 

ge r die Auswirkungen se ines Handel n a uf die gesam te Lebenswe lt des Opfers e rfahren 

Und Hemmschwellen gegen Rückfälle entwi kei n. Die Laientherapeut innen kame n 

zumeist aus dem Kreise engagierter M i1glieder der Fra uenbewegung. Die bei volle r 

Absolvierung des Prog ram ms ca. 30-40 ruppensitzungen wurden durc hweg außerhalb 

der Anstalt durchgefü hrt. 
Obwohl das Hamel ner Projekt der xualstraftä tertherapie e inen für die Bundesre-

Publik ne uen Ansalz dar teilte, bl ieb er in der Reic hweite durch die Besc hränkung a uf 

Sex ualstraftäler sehr begre nzt. wurden bei pielsweise sei t Beg inn des Semina rs im 
Jahre 1982 (bis 19 87) insgesanll erst 10 Teilneh me r entlassen, die - entgegen der 

1nöglicherweise allz u opiirnistischen Erfolgsmeld ungen der Projektbe treiber - kei ne 

Aussagen übe r die ffizie nz des Modells zulasse n. G le ichwohl könnte das Proje kt im 

Hin blicl-. auf ande re Tätergruppe n wegweisen? se in und den Geda nke n von Schadens
Wiederg utmach ung bzw. T~ter -Opfer- usgle1ch innerhalb des Strafvollzugs stärken . 

Bekanntl ich wird derzeil im Rah men der Reform des StVollzG diskutiert. die Gestal 

tungsvorschriften (§ 4 StYollzG ) d~rch den Zusatz anzu reic hern , daß die Ei nsich t des 

Gefangenen in die o lge n der Tal, insbe o ndere für das Ta topfer , geweck1 und geeigne
te orm d 

1 
·eh angestrebt we rden sollten. Daß in diesem Z usa mmenhang ei n 

en es Ausg e1 
Sehr se "bl g mit den Opfern no twendig is t (Gefa hr sek und~rer Viktimisie-

ns1 er mgan . 
rung) 

1
. f d Hand Die (negative n) rfahrunge n in Hamel n. die le tztlich zum 

, 1egt au er · 
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Abbruc h des Projekts führten, resultieren aus ei ner von de n Laienhelferinnen übe rt r ie 

bene n Konfrontat ions haltung, d ie die Jugend lichen in unzumutbarer We ise unter Druck 

se tzte. 

Täter- Opfer- Kontak te im Strafvollzug exis tieren auch im Ausland . So we rden in 

e inigen Jugendstrafanstalte n in England wegen Ei nbruchsd iebstahl inhaftie rte Jugend 

lic he mit ausgewählten Opfe rn zusammenge bracht. eben dem Ziel der Resozialisierung 

steht a uc h de r Ans pruch, da ß Opfer ihre Erlebn isse auf diese We ise verarbeite n könne n. 

E in Vorte il derart ige r "symbolischer" Opferkontakte wird aus der Sic ht de r O pfer u .a. 

dar in gesehe n, daß grundsätzlich allen Opfern von Straftaten (unabhängig davon , ob der 
Täter gefa ßt wurde) G elege nhei t gegeben we rden ka nn , ihre Ängs te, Ärger e tc . au zu
d rücken. 

Ein be me rkenswertes Modell dire kter Täte r- Opfer- Ko ntak te wurde in der offene n 

Vo ll zugsa nstalt Saxerriet f ür erstinhaftierte e rwac hse ne Gefangene in de r hweiz hon 

in den 70er Jahren aufgeba ut. Die Be hand lu ngsbemühungen der Ansta lt r ic hte n ic h 

ei nerseits auf die Schulden regul ie rung, a ndere rseits auf de n A ufba u vo n Konta~te n zu 

Opfern m it dem Z iel e ine r Versö hnung. Die sogena nnten Opferbe treue r ba hnen on 

takte zwisc he n Täter und Opfer vo rsic htig an, we nn be im Tä te r ei ne e nt prcc he nde 

Bereitsc haft signalisie rt wurde. Die Erfahrungen zeigen auc h hie r, daß Opfer h uf ige r 

a ls e rwarte t zu ei ner ve rsö hne nden Haltung bereit sind . Dabei pie len m li he 

Ges ten (klei nere Gesc he nke) ode r d ie b lo ße ntsc huldig ung vielfac h e ine ebe n o 

wic htige Rolle wie materie lle Wiedergutmac hu ngsle istunge n. 

Auc h in de n SA f inde n sich in jüngere r Ze it A nsätze, den T 1c r- pfer- u -

gle ic hsgeda nken im Rahmen des Strafvol lzugs stärker zu beachte n. Die is t or dem 

Hintergrund zu sehe n, daß mehrere Wiedergutmachungsprojekte zune hmend au h 

Gewalt - und ande re schwerere Deli kte einbeziehen. Spezie ll e Tä ter- Opfe r- Au glei h -

program me in bezug auf G ewaltt:Her fi nden sich beispiel wei e in Ok laho ma und 

Yo rk. ic ht zu vergessen ist , daß das erste Res1i1u1ionsprogram m in de n A , d:is 197'.! 

in Minneso ta entwickelt wurde , sic h auf efan gene ei ner halboffe ne n Vollzug a n tah 

bezog, denen im Rahme n d r ntsc he idung über die bedingte ntl sung d ie (zun h 1 

im Regelfall lediglic h mate rie ll e) Wied rgutmachung zur Aunage gemacht wurde. Die 

Idee von Täter- Opfer- Kontak ten im Rahme n des trafvoll zugs sche int sich gege nw n ig 
sowo hl in den SA als auc h in ngla nd we iter zu ve rb re ite n. 

A lle rdi ngs müssen sowohl im Hinblic k auf di mate rie ll Wiedergutmac hung al 

auch auf ve rhalte ns1herape u1isch begründe te T 1er- Opfer- Kon1ak1e di Grenzen ei ne r 

zu läss igen influ ßnahme auf den Gefangene n beac hte t werden (s ie he d erv. hnte 

ega1i vbeisp ie l Hameln ). Die Be reitsc haft d e efangene n zur Mita rbeit bezu lieh de r 

Besei t igung der Ta tfolgen ist zwa r zu fördern , jedoc h da rf hier nich1 d infall tor 

e ine r Zwangstherapie gesc haffen werde n. Im übr igen ha t gerade d Proje kt in Hameln 

gezeig t, daß a uc h von de r ite der bet roffene n · ra ue n d urchaus unterschiedli he 

A uffass ungen zu derartige n T he rapieforme n be tehen, zu mal die G fahr e iner erne uten 

Viktimisie rung des Opfers nic ht von der Hand zu we is n ist. Von dahe r müssen 

dera rt ige Projek te mi t beso nderer ns ib ili I bewgen a uf die Opfer so ie T ter 

arbei ten und bedürfen verstä rkte r rec ht licher bsicherung und Kontro lle . 





















Jugendstrafvollzug bei "schädlichen Neigungen" 
- stationäre Erziehung oder Schule der Kriminalität 
Ein praxiso rientierter Erfahrungsbe richt 

Ursula Maxis/ Margarete Kalscheuer 

1. Strukturelle Rahmen bedingungen 

Die JVA Köl n-Osse ndorf ist e ine 1m "Kammsystem" erbau te. hoc hgesi herte 
Großa nstalt. In den 16 Hafthäuse rn können ca . 1100 Gefangene untergebracht "erden 
Derzeit liegt die durchschnittliche Belegung bei ca . 50 männlichen und 150 " ei li hen 
Gefangenen. Die JVA Köln ist zuständig fü r unterschiedlichste Vo llzugsformen: nter 
suchungshaft für junge und erwac hsene männliche Gefangene, ntersuchun shaft fur 
junge und erwachsene weibliche Gefangene , Strafhaft für erwach ene mfonlic hr ,efan 
ge ne im Regelvollzug, Strafhaft für junge und erwach cne weibliche ,rfa nge ne. 

Die jungen männl ichen Untersuchungsgefangene n sind in unmittelbarer achbar -
sc haft der erwachsenen männlichen Untersuchungsgefange nen in den llafth:iusern 9 und 
10 untergebracht. Diese räumliche ähe allei n macht es au ge proc hen se i,,., ieri . den 
Vollzug jugend - und heranwachse ndenge rech t zu ges talten, da Gradmrs er fur JPdt' 

Veränderung im Jugendbereic h der hohe Sicher heit Standard is t. der fur dir l nterbnn 
gung der Erwachsenen gilt. 

Im Hafthaus 9 können maximal 43, im ll aft haus 10 ma~ima l 49 ,efangrnr 
untergebracht werden . Die Verringerung der Gefangenen,.ah lrn hat es rrm gli · ht. 
Hafträume umzuwidmen bzw. kurzfri ti g ander.,..eitig LU nullen . Aus den fruheren 
Gemeinschaftsze llen wurden so je l lafthaus ein Büro fur den So,ia ld, r nst. je I bfth:iu;, 
eine Aufenthal ze lle für die an den koedul,.at i, durc hgefuhrtrn Maßnahmen teilneh
menden weiblichen Gefangenen und in l lau 9 ei ne Lehrl,.üche . Der1eit gibt e nur 
noch in Haus 10 eine Gemei nschaftszelle. In jedem Hafth au befinde t sic h eine Lehr
werkstatt (Haus 9 Holz, Haus 10 Meta ll ), eine Tee - bzw. Lehrkuc hr . ein großer llo hy

ra um und ei n klei ner Gruppenrau m. 
An Personal stehen 29 Bed ienstete des Allgemeinen Voll?Ugsdiens tes ?Ur erfugung; 

6 Bedienstete da von sind weiblic h. Sie untergliedern sic h in 25 im Schichtdienst t5tige 
Hausbea mte. 2 Werkstattleiter. ei nen Bedienstete n. de r fur das Auswahherfahren 
zuständig i t und den Bereichslei ter. Der achdien t bes teht aus der7ei t 6 Mitarbeiterin 
nen: 2 hauptam tlichen Diplom-So7 ialarbci tern , d r1eit ,us5t7lic h 2 • ,ialarbeiterinnen 1m 
Anerkennungsja hr , einer ndersc hullehrerin und ei ner Dip lomps chologin 

II 

ach § 93 r. 2 J G soll der V 11 7Ug der ntersuchungshaft euieh risc h ge taltet 
werden . Folgt man der offiziell en Darstellung du rch das Justi1mi nistenum in der 
Information bro chüre "Jugendk riminali tät und Justiz" ( 1986, S. 12), sind d,e rzie 
h u ngsziele: 
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"Mängel in der chulische n und berufl ichen Bild ung zu beheben, 

Ausdauer bei der rbeit einzuüben , 

Durc hhalte, erm gen in allen Lebensbereichen zu entwickeln , 

Förderun der Persönl ichke itse ntwick lung durch Aufbau tragfäh iger sozialer Bezie 
hun gen und sinn,olle Freizeitges tal tung". 

Diese Z ie le solle n erreicht we rden durch: 

das A uswahh erfahren , 

port - und reizeit eranstaltungen , 

sc hulisc he und berufliche Maßnahmen, 

ße treuung - und rziehungsmaßnahmen . 

Im f lgend n " ollen wir, a u ge hend von un erer la ngjä hrigen Erfahrung, die oben 
ge nannten 13 reiche w,c 1usä 11 lich den ll afta lltag und die ßeziehungen der Gefange

ne n unt •re,nander - " ubl..ultur" - ei ne r 1..ritisc hen Prüfung im Hin blick auf ihren 
r11 hcrischen Gehalt un ter1ie hen . 

1. Das Aus,...ahl,erfahre n (AWV} 

inn de A '.' s so ll es se in , während der nte uchu ngs haftze it die Pe rsönlichkei t 

und die Leben ge hi hte jedes Inhaftie rten owie eine Fäh igkei ten und Inte ressen zu 
e rfo rschen . D,e ge h,eht durch eine ausfuhrli he Anam ne e, Durchführung spezielle r 

psych logischer und schulischer Te tve rfahren und Ae bac htung sei nes Verhaltens 

wä h rend der ntersuc hungshaftzeit. Ziel oll es ein, nach de n dann vo rli egenden 

rkenntnissen fur die jungen cfangencn, die zu einer Juge ndstrafe ohne Bewähru ng 

ve rurteilt werden , die Juge nd trafanstalt zu be t immen , die den indi viduellen Be hand 

lungsbedürfn issen der je ,...eiligen efangenen am ehesten Rechnung träg t. K ri terien für 

die Zuweisung zu einer Jugendstrafan talt si nd d Alter und die zu empfe hlenden 

Bildungsmaßnahmen . Die Teilnahme am V ic ht - Te ilnahme hat aber 

Ko nsequenzen , "ie behindernde oder au der Te ilna hme an 

Schulma ßnahmen ode r wird al mangelnde 1itarbeitsbe reitsc haft im Vollzug inter
pre t iert. 

Zum A" 
lediglich eine 
inte llek tuellen 

ist zun e h t zu bemerken. daß die durchgeführten Testve rfahren 

grobe Differenzieru ng erlauben. Es kan n fes tgestellt we rden , ob die 

ähigkei ten der Inhaftierten ausreichen, ei nen best immte n Schulabschluß 

zu mac he n oder eine Lehre zu ab ol ieren . ine Differen zierung bezüglic h der Frage , 

für welche der insgesa mt angebotenen Lehrausbildungen sich je mand e ignet, i t nicht 

möglich . Die Inter en der efangenen können nur insowei t berücksic htigt werden . als 

es ei n dazu p ende ngebot in einer der Juge ndstrafanstalten R Ws gibt. ist es 

derze it z. B. nicht möglich , das bi tur zu machen oder ei ne kaufmännische A u bildung 
zu abso lvie ren . 

ine Pro nose bezugli h der Frage, ob die empfohlene Maßnahme a uch e rfolgreic h 

beende t we rden wird. i t nach un erer - in cMtzung kaum mög lic h, da dafür neben 

Fähigkei ten und lntere en auch andere Fa ktoren a usch laggebend s ind . Die Länge der 
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noch zu verbüßenden St rafzeit bis zur vora ussich tlichen Entlassung in Verbindung mit 

dem Beginn und de r Dauer der Maßnahmen sind wesentlic h re levante r fü r die ausge

sp rochenen Empfehlungen als d ie im Rahmen des A WVs gewonne ne n Erke nnt nisse über 

den einzelnen G e fangenen. In den Be ra tungsgesprächen mit den zur Verlegung anste

henden Inhafti e rten wird immer w ieder deutl ich, daß die Info rmat ione n , d ie s ie über 

die Ausstattung und Atmosp häre de r verschiedenen Strafans talte n und über d ie u nter

schiedliche n Möglichkeiten. eine vorzeit ige Entlassung zu erreiche n, e rhalten haben, und 

die ä he zum Heimatort Kriterien für d ie von ihnen fa vorisierte Jugendstrafanstalt 
s ind . 

Zusa mme nfassend ist festzuste lle n, daß das A WV sugger iert , daß die ind iv idue llen 

Behand lungsbedürfnisse der einze lne n Gefangenen ausschlaggebend für die Auswa hl der 

Strafansta lt s ind , während tatsächl ic h jedoch institutionelle und organisatori e he ege

benhe iten maßgeblic h s ind . 

An d ieser Ste lle bie te t s ich ei n Exkurs auf die Folgen , die s ich aus de n rüd. lä ufi
gen Gefangene nzahlen für den J ugendstrafvollzug e rgeben, an . 

Als Wic htigstes ist zu nenne n, daß d urc h d ie verringe rten Gefangene nzahle n ein 

Abbau der vo m Allge meinen o llzugsdienst geleiste ten „ bers tunde n möglic h gewo rden 

is t. Einzelne Abteilungen können gesc hlosse n und umgebaut werden (J VA I e rlohn) In 

der J V A Siegburg wurde das Hafthaus 2 geschlossen , um es wo hngruppengerecht 

umzubauen. Dadurch wurde die A ufnahme kapazit t von e twa 800 auf jcl!t e twa 400 
G efangene reduziert. Dies hat zur Folge, daß früher bestehende , inha lt lic h glei he, aber 

zeitverse tzt beginne nde Para lle lmaßna hmen je tzt nur noch e inmal angebote n we rden. 

Des wei te re n kö nne n jetzt nur noch die efa ngene n in die J VA Siegburg e rle t 

werde n, die dort an eine r schuli c he n oder berunichen Bi ldungsmaßnahme tei lne hmen. 

Alle a nderen Heranwach nden müssen derzeit in die J VA l le rford verleg t werden , die 

von K öln ca. 300 Ki lo meter e ntfern t is t. 

Dies bede utet Die erringerung der Gefangene nzahlen fü hrt über die hließung 

e inzelner Abtei lu ngen oder Hafth user zu einer engere n A uslastung, die das Au wei he n 

auf a ndere, wei t entfernt liegende A nsta lten notwe nd ig mac ht. 

, 
Der l lafta lltag 

Der Alltag de r efangene n. die nic ht an eine r Bildungsmaßna hme teilneh men. 

beste ht von montags bis d nne rstags aus e ine r f-re1 tunde, die me ist zwischen 15.00 und 

16.00 hr durc hgefuhrt wird, und de r M gli hl,..e1t sich zwi c he n 18.00 und 2 1.00 hr 

m it anderen efan e nen um c hließe n zu I e n 

1-re itags und am Wochene nde f inde t a u h J we il e ine F re is tunde s tatt , und e 

bc te ht die Möglic hke it I h zwi hen 11.00 und 16.00 hr umschlie ßen zu I e n b 

16. 0 hr ist a h tver hl uß. l:.inmal im Mon t I t n e inem W hc ne ndtag zw1 hen 

11 .30 und 16.00 hr uf hluß. 
Die ubrige Ze it befinde n s ic h d ie Inhaft ierten in der Regel a lle in in ihren Zellen 

und stehen vor dem Problem , die e Zeit zu f ullen, und d , Alle in - in m it all de n mi t 

der U - Haft verbundene n pr iva tione n, Ängsten und n ichcrhe ite n zu bewä lt ig n ie 
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werden mit ei nem y tem o n Ge - und Verboten vertraut gemac ht , welches zunächst 

!..e inen Ra um laß t. ihre Indi viduali tät zu behaupten . Das Regelsys te m dient ehe r dazu , 

rlie Sic he rhei t und Ordnung der Anstalt zu gewährleisten als auf e in verant wo rtungsbe-

uß tes Le be n tn re ,heit ohne traftaten vorzubereiten. Wichtig si nd Ordnung und 

auberkei t und das Befo lgen der Anwei ungen der Justi zvo llzugsbed iensteten . Die 

' efan gene n le rne n. da ß die Organisa tion ihr Leben bestim mt. Regelverstöße werden 

durc h And rohun und Anordnung von negativen Sanktionen (Freizei tsperre) geahndet. 

l)a inha lten , on Regeln wird durch die Möglichkei t, auf ei ne Gemeinschaf tsze lle 

ve rleg t zu -.. erden . a n ei ner Bildungsmaßnahme teilnehmen zu können oder kleinere 

pc rs nl iche I re,raume zuge lande n zu bekommen . belohnt. 
D,e Inhaft ierte n ind täglic h mit bis zu sieben ersc hiedenen Hausbeamten kon

f ro nt1 rt . , on denen Jede r das bes tehe nde Regelsys tem na h se iner persönlichen Einstel 

lun g 1nte rpret1ert l)a te ilt h he An pru he an die Differen zierungsfähigke it der 

Junge n Men he n ,e le rnen . daß jede Re el u nahmen zu läßt. daß ni hts sicher ist. 

daß a ll s au h an z nde r sein kann . Die Re e lun icherhei t ermutigt dazu . imme r 

wiede r ,u ,e rs u hen , pe r nli hc Oedurfni e zu ä uße rn . zu ve rsuc he n. sich Freiräume 

1u ve rsc ha ffen . 1e -..e kt Hoffnunge n. 

Wic htig fur d,e cfan genen ist e . we nn ihre Hoffnunge n e nttäusc ht werde n. das 

o hne l)i s l.. u 1one n. o hne ider pruc h zu a l.. zept iere n. Sie müsse n lernen , mit der 

Regc llos1gke1t ere elt und o hne , o m efuhl be t immte Rea ktionen umzugehen . sich 

an7Upasse n I n terd ruc l..cn , o n Gefuhlen. die lb tkontrolle und das Vermeiden 

von K o nn, ten habe n ei nen hohen te lle n-.. e rt . m unter de n oben beschriebe nen 

Bedingun c n ube rlebe n w kö nnen , werden hutzme hani me n a ufgeba ut , z. B. Fl uc ht 

aus d r Real1 t!l t ,n Tagträ ume. da Ablcnl.. en d urch exten ives und exzessives Fernsehen. 

3. Frei1e 11ge;staltung 

Da die Isola tion . d ie d lange Allei n- in in de r Zelle beinhaltet , den altersspezifi-

c hen Bedu rf n1sse n der jungen Men c hen in e inster Weise entspricht. komm t der 

Fre ize it gesta lt un be o nde re Bedeu tung zu . 

Die oben berei t e r-.. ä hnten Freizeitmögli hke iten, die noc h durch port und 

ve rschiede ne ruppe na kt1 vit5te n. die durch e xte rne Mitarbei te r angebo ten werden , 

e rgt\n zt we rde n. ind Re lil..t e aus einer Zeit ( 19 4 bis 1986), in der wir uns um eine 

a lte r adäquate u ge taltung bemühten. Im M ittelpunkt unserer damalige n berlegungen 

sta nden wen i e r e rzie he ri e he al humanitäre Gesichtspunkte. Gegen den Widerstand 

ei nes Teil de r itar bei ter un erer bteilung . gegen den Widers tand vieler Mitarbeiter 

d er andere n tei lunge n. mit der Hilfe einer Abteilungsleiteri n. für die Humanisie rung 

e inen hohe n tellenwe rt ha tt e, und m it Hilfe e iner im Rahmen ei ner AB- Maßnahme 

zu ä tzli h einge te ilten 1-ialarbe iter in ge lang es uns nach vie len Diskussionen, fo lgende 

Veränderungen zu e rreic he n: 

Einflthrun de täg li hen me hrstündigen mschlusses: 

inführung des uf hlu e , zun e h t einmal monatlich , an ei nem 

W henendtag, sp te r zusä tzlic h einmal wöc hentlic h am Frei tagnac hm itt ag: 
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Ins ta llie rung e ines brei ten G rup penangebotes (soziales Trai ning. G ru ppen- und 

Rolle nspie le, kreafr.e Gruppen, Ausländerg ruppen); o· 
E. f ·· h · e rantwo rt ung ie in u ru ng von Hau ve rsa mm lungen und der Gefa nge ne nmi tv · 
Vorsc hläge, d ie ~on iten de r Gefangenen zu r e rä nde rung d es Hafrnllta 

f . Du - hen 
gemacht wurden , kon nten zu näc hst auch umgese tzt we rde n (hll u ige res · 

Teeküc he n, achturnschluß, Lockerungen ). 

De V h . . . d . Ja hren gema-hten r e rsuc einer konzept ionellen Veran erung de r in 1e e n . 
e uerungen w urde zum Haup ta nliegen der mehrmaligen anstaltsin te rne n Fort ildu_n~en 

Mit der Beendigung der B- Maßnahme gegen Ende 1986 und dem e t" a glei h7eiti en 

Wec hsel in der A bteilungsleitu ng wurde jedoch deu tlich. daß die e ra nkt>run der 

durc hgef ührten era nderungen in den Bereichsalltag nur unzureic he nd gelun en "· r 
Das Gruppen - und reizeitangebo t ko nnte in diese m mfang ,on de n ,erbleit>enden 

Fachd ienste n nich t fongefuhrt werde n. Dies führte 1m Laufe der Zei t zu einer inhaltli 

chen Entlee rung de r be reits e rzie lte n Veränderungen in der usges rn lt ung de \ o ll zu es 
(Aufschlu ßkonzep t, Gefangenen mitve rant wortung). 

Mit dem Lockerungskonzept wa ren aus fachdiens tli her ich t fo lgende 7iel etzun 

gen verbunde n: Die Inhaftie rten sollte n neues Freizei t ,erhal ten er lernen. sol lten ada ua 

tes Konfliktlösu ngsverhalten e rle rnen und einuben und ollten die erant u ortun fur 

die Gesta ltung de r Freir ume überne hmen D1e [rfohrungen haben ge,e,g t. d:iß. mit 

Ausnahme des letztgenannten Punktes . die e 7,ele un ter den gC'gebcnen trul.nort'llen 

Bedingungen n icht zu erreic he n si nd . Der Bere, h, den d,e lnh . ftier ten h. tten m,t, er

antwon en kö nnen, " urde im mer kleiner , eranderungs,or hl!'lge . ehe ,on oten der 

Inhafti e rten gemacht urden , e rwi en s, h als nic ht me hr um\e t,bar In d,e em 

Z usa mmenhang müssen wir uns ebenso die Frage s te llen. ,n,,. ,eweot die 'on un an e 

wandten Stra tegien angemesse n wa ren . 

Aus inhaltlichen und personellen Grunden sou ,e aufgrund , on neuen Be t,m -

mungen fü r den Bereic h icherheit und rdnung mußte d , s I re11ettangehot auf d:is 

a nfä ngli h beschriebene Maß einge c hr:ln t und die Gef:tngenenm1tverant\\ Ortun 

aufgelös t werde n. 

4. 1r" 

Da de r Mensch ein so1ia les We e n I t , 1 t e nur na tllrli h, daß au h die efan-

ge nen Beziehun en zu 1n nder aufne hmen und Re ein des 7u • mmcnlcbcns ent" 1 ein 

Die hat gerade in der itua t ion der lnhaft1erun mit de n dami t ve rbundenen 'ielf3lti-

ge n Depri a tionen rlebeMwe rt , dient d r lb terh:i lt ung 
nse rer insch tzung nach werden d1 ur un erc ,cse ll \c haf1 t p1sc hen , orml'n 

und Werte auch in der llaftsi1ua 11 on repr u11rrt , , ll der We rt v n r I cntum und 

Besi tz. eld wird er 111 durch Tabak und i... ffee ta tu s m lc ~ind K lc1dun und 

hmuck . Tei lhabe an d n K onsumgutern "1rd durch pic le n a uc h den ,efan enen 

möglic h, die ohne finanzielle nte r timung dur h ngc h rige ind . 
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Das offizielle erbot. Gesc häfte untereinander zu tä tigen . ve rbunden m it der 

Loya litä t untereinander und der lidar ität gegen die Mitarbeiter, macht es den Inhaf
tie rt e n fas t unmögli h . s i h gegen "unsaubere Geschäfte" zur Wehr zu setzen . Die Enge 

de Z usammenlebens. die nmöglichkeit sich "aus dem Weg zu ge hen", führt zu 
Ko nflikt en. Die rfahru ng. daß die von der Anstalt angebotenen "Konfliktlösungsme

cha ni me n" ( erlegungen und Disz iplinarverfahren ) fü r alle am Ko nflikt beteiligten 

Gefa ngene n eindeutig al negati erleb t werden , führt dazu, daß versuc ht wird , Ko n

flikte in den ei enen Rei he n zu lösen - auch mit Gewalt . 
Die ßeziehun en der M ita rbeiter a lle r Dienste zur " ubkultur" sind äußerst ambiva

lent. ' inerscit I t e ,,..1 htig, die Beziehungen der Inhaft ierten untere inander zu kennen , 

da uns die die rbeit erle ichtert. Andererseits wollen wir sie auc h nic ht zu genau 

ke nne n , da si h da rau ei n Ha ndlungszwang im inne der Fürsorgepflic ht ergeben 

1.. nnte , d e r mit Mehr:irbe 1t e rbunden is t. 

1 ur h d1 h he lul.. tua t io n de r efa ngene n in ei ne r U nte rsuchungshaftanstalt hat 

di "Subl..ultur" 1m Regelfa ll nic ht die Bri anz wie in ei ner Stra fa n talt. Es muß abe r 

ebe nso erw hnt ,,.. erden, daß gege n e it ige ll ilfe und Koopera tion auc h wicht ige Besta nd 

tei le d er Oez.1ehun en der efa ngcne n unte rei nander tnd . 

5. Sch ulische beruflic he Oild ungsmaßn;ihmcn unJer besonde rer Berüc ksic htigun g der 

Kocduba1io n 

a) Beschreibung der Ma ßnahmen 
Die bestehenden Maßnahmen basieren auf der Vorstellung, durch ei n möglic hst 

brei tes Angebot eine 1elzahl von Juge ndlichen an pre he n zu können. Derzeit gibt es 

für die leistung t rl..eren hüler die M glichl.. ei t . die Ha uptschule oder eine dem 

Be rufsgrundbildungsja hr ( B J ) e rglci h :ire 1aßnahme im Metall bereich zu besuchen . 

Be ide Maßnahmen si nd l..oed uka tiv. 

Die beiden Berufs hulmaß na hme n im Holz- und etal lbereich we nden sic h an 

lla uptsc hüler mit oder o hne Ab hluß bzw. an nde rs hüler mi t ausre iche nden schuli

s hen Ke nntn i n, die au schuli hen und oder anderen G ründen nicht a m Haup t

sc hulunterri cht teilnehme n kö nne n. Die Maßnahmen wollen schwe rpun ktmäßig ei ne 

infü hrung in d en prechend Beruf fe ld gebe n. erfü llen aber auc h e ine schul -

leis tun gsm11ßige "Lift - Funl..tion". Die Maßna hmen si nd koed ukat iv . Besonders schullei

stungsschwac hen oder ,erhalte n auffälligen Inhaft ie rten wird ei ne eigene Maßnahme 

a ngebo ten , in der pra ti c hes Lernen in der Holzwerksta tt mit schulisc hem Lernen 

ve rk nüpft wird Die Maßna hme i t ebe nfall koedukativ. Jungen ausländischen Inhaf

ti e rt e n s te ht die Teilnahme an ei nem tütz- und Motivationsk urs offen. Die Maß nahme 

is t nic ht koedu ati, 

Träger der Haupts hulmaßnahme ist die VH Köln . nterri c htende sind sowohl 

Lehrer der H als au h Lehrkr f te der J A. Der Be rufssc hu lunterr ic ht wird von ei ner 

de r örtli c he n Berufsschule n erteil t. Ab hluß bzw. Teilnahme werde n deme ntsp rechend 

mit e ine m una bh ng1gen Zeugni att es tiert. Die Maßnahme fü r besonders schulleis tun gs
schwac he Inhaft ierte is t eine Ma ß nahme der JV A. Lehrende sind die ha uptamtliche 
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Sonderschullehre rin des Jugendbe reichs und Lehrer der VHS. Die pra ktisc he nterwe i

sung obliegt 2 Werkmeiste rn de r JVA . Der Stütz- und Moti vatio nskurs ist e ine Ei nr ich

tung der Arbeiterwohlfahrt , d ie auc h die Lehrk räfte entsendet. Insgesamt stehe n 52 

Schulplätze zur Verfügung; e twa die Hälfte da von sind für junge männliche U- Haftge 

fa ngene vo rgesehen. 

b) Moti vation de r Inhaft ie rten zur Teilnahme an den Maßnahmen 
ach den hiesigen Beobachtungen ist der Inhalt der jeweiligen Maßna hme in der 

Regel für die Inhaft ie rten von zweitrangiger Bedeutung. Eine Ausnahme nimmt die 

Haup tschule ei n . H ie r sind die Te ilnehme r in der Regel an e inem Abschluß interess ie rt. 

Von vor rangiger Bedeu tu ng sc he int die Suc he nac h ei ner sinn vo lle n, ausf ülle nde n 

Gesta ltung des Tagesablaufs zu se in . "Mir fä llt die Dec ke auf den Kopr'. "Ich werd' 
ve rrückt in de r Zelle" sind typ ische Äußerunge n, die die Fluc ht a us der Öde de 

Haftalltags geradezu überlebe nsnotwendig erschei nen lasse n. Die T e ilna hme an den 

Schulmaßna hme n eröffne ! zudem e inen größeren Be wegungs- und Frei raum au h in 

dem Sinne, "ei nfac h öfters a uf de m Flur srehen zu kö nne n· und d urc h beobachtende 
Tä tigkeit das G efü hl zu haben am Lebe n tei lne hme n zu können. Danebe n ermögli he n 

die Schulmaßnahmen das A uf ne hme n sozialer Kontak te. Werksrau und hulha us 

ermöglichen, sich aus dem Hafra llrag e ine Ze itlang herauszuziehen; of t ge winnen ie de n 

C ha rak rer ei nes "Ersa tzzuhauses· . 
Geld ve rd ie nen und e in gu res Bild fü r den ührun gsberic ht abge b n sind wei rere 

Momente, d ie im Interesse de r Inhafti erten liege n. Inhaltlic h isr di aus de r ich! der 
lehre nden ei ne a usre ic he nd gute Arbe itsgrund lage. Im Haft alltag e rfolgt über d ie 

Tei lnahme an den Schulmaßna hmen e ine Selek rion der lnhafr ie rt en in olchc, dene n ei ne 

pe rsö nl iche Weire re ntwic klu ng zuges tanden, und solchen, dene n die e abgesproche n 

wird . Folge ric ht ig wird die Te ilnahme an den hulmaßnahmen als Sa nktio nsmine l 

be num. Da be i isr d ie Vermischung des Eindrucks vom Verhalte n im Ha fth aus m it de m 

Verhalten und Ei ndruc k in de r Maßnahme die Regel, wobei e rstere m die ma ßgebliche 

Bedeurung zugeo rd ne r wird . ine d ifferenziert e B trachtun gswe is s tö ßt auf m ive 

Wide rstände und isr kaum zu bespreche n. ber d ie Grü nde las en s ic h nur Vermutun 

gen anste lle n. Der Sta ndpunkt , rziehung gleic h globa le Bestrafu ng i Fehl e rhalten 

versus diffe re nzie rte Betracht ung und Ause inander e tzung mi t de m Einze lnen. i t 

gä ngig. 
Hie r koll idie ren n ic ht nur die Ziele einze lner Mita rbe iter , sond e rn w ird nac h 

un erer E insch tzu ng imme r wiede r der rz iehungsa uftrag des Juge nd stra fvo ll zugs in 

Frage ges te llt. 

c) Ziele der Sch ulmaßna hme n 
eben de r Verm it1 lung theore ti eher und pra l-.ti he r Fe rtigkei ten s ind Zie le, die 1m 

Bereich des zial ve rhaltens liegen , vo n Bedeutung. s ve rsteht ich , daß le tzte re n . je 
nac h Z ielrichtung der Maßna hme, unte r c hiedlic h Raum gegebe n wi rd . lc he Ziele 

ind: d Ausha ndeln von Komprom isse n innerhalb ei ner ruppe , das B sprec hen vo n 

Konn ik te n inne rhalb e ine r G ru ppe , das Treffe n ve rbindlic her Verei nbarungen . d 
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Einha lten getro fener erbi ndlichl-.eiten, Förderu ng der Selbstwahrnehmung, das 

inüben vo n ooperatio n. das Ve rmitteln persönlicher Erfolgse rlebnisse und ähnliches. 
ac h den hie igen Beo bachtungen wird oben beschriebenen Zielen noch lan ge nicht 

der Ra um ge eben . der ihne n zuko mmen sol lte. Die Mehrzahl der j ungen Inhaftierten 

is t zune hmend tiefer in ihrer persönlichen Entwi klung gestört, so daß uns ei ne 

Ver lagerung des h"erpunk ts vo n der Vermittlung von Bildungsinhalten auf das 

Einübe n sozialer Fahigl-.ei ten angemessen erscheint. Es fehlt unserer Ansicht na h an 

Maßnahme n. in dene n übe r die Diskussion von Inhalten Möglichkeiten geschaffen 

we rd n , d a tuelle esc hehen in der Gruppe zum Lernstoff zu machen. Solange das 

Aufho l n sc huli her Defi zite, das achholen vo n Schulab chlü sen Primat ist, muß eine 

Lrti hung im inne e iner acherziehung nachgeordnet bleiben. 

Im Alltag 1t> t e hier eine Art Bewertungsskala. in die die Mitarbeiter die einzel 
nen Maßnahm n eino rdnen . Die kala beinhaltet die We rtunge n bede utsame, weniger 

bed utsame und nzlic h unbedeutsame Maßnahmen Die Wertung geht konform mit 

der offi,iell ,ertrete n n R ichtlinie · rziehung glei h Bildung' . Je me hr Bildung, wobei 

ßildun g gleic h hula c hluß gi lt , dest gewi htiger und bedeutsamer die Maßnahme. 

Inhafti e rt e n, dene n zugetrau t wird, eine gewi htige Maßnahme zu besuchen, werden im 

all gemei n n grö ßere e rtigke iten und mehr Fre iraume zuge ta nden. Den Schüle rn des 

e • "ird nic ht vo ren thalten. "ie gering ihre Fähigkeiten und ertig

k iten ei nge h tzt " e rden . Die Bewertung de r -hulmaßnahme n findet sich selb t in 

tufe wiede r. Die Lei tun g eine hüler mit erheblic he n schuli c hen 

Defizi ten ist pe uni r weniger wert al die eines l laupt c hülers . Die Bewertung wird in 

de r Regel von den In haftierte n übernommen und mehr ode r we nige r für e igene Zwecke 

benutzt. Die huler der l lauptsc hule haben in de r Regel auch e ine führende Po ition 
im Hafthaus , die hüler des "Klötzc hen- Kur e • ind in der Rege l die "Dummen". 

ine solc he instufung der Maßnahmen bleibt au h nicht ohne Rückwirkunge n auf 

die lehrenden der aßnahme. Es i t übli h. die lehrenden allgeme in für das Fehl e r

halte n "ihrer" hüler veran two rtlic h zu ma hen und dami t e igene Veran twortun g zu 

delegie ren . s be teht die Erwartun g. daß die lehrende n "i hre" Schüler disz iplinieren 

und das offe nsichtlich auc h über die hul ituation hinaus. lehrende in de m Ku rs für 

Verhaltensa uffällige und hulleistungs hwac he sind demzufo lge in hohe m Maß mit 

diese r unausgesprochenen rwartun g konfrontiert . 

Dies führt zu einer ho he n Te ndenz jed wede Maßnahme vor den Kollegen zu 

rech tfertigen und letztendli h zu n i herheiten . nsicherhe iten der lehrende n haben 

wiederrum R ückwirkungen auf das Ge hehen in de r Schulgruppe . Die In haftierte n 

werden hier mit dem Maß tab de ormalen gemessen , ohne zu berücksichtigen , daß 

wir es mit h hgradig ge tö rte n Me nschen zu tun haben, die zudem in ei ner künstlic hen 

Si tuation leben . Besondere u wirkun en hat dies für die Arbeit in koedukat iven 
Gruppe n. 
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d ) Koedukatio n 
Koedukati ver nterri ht wird eil Januar 1987 in der JV A Köln angeboren. Zu -

nächst wurde ersuchswei e in der Berufsschulklasse Holz mit jungen männlichen 

Haftgefangenen und weiblichen jungen Straf- und - Haftgefangenen gearbei tet. 
ukzessive wurden die Berufsschulklassen Metall und Hauswirtschaft , sowie die Haupt

schule und die Maßnahme für Schulleistungsschwache koedukativ angeboten. 
Hintergründe des koedukativen Gedankens sind zum einen die optimale Nutzung 

der zur Verfügung stehenden Ausbildungsmaßnahmen. Zum damaligen Zeitpunkt gab es 
aufgrund der rückläufigen Gefangenenzahlen sowohl in unserem Bereich al auch im 

traf- und - Haft bereich für j ugendliche rauen vermehrt Schwierigke iten. d ie aß -
nahmen zu fülle n. m das differenzierte Angebot aufrechterha lten zu können, e r h ien 
die Koedukation als geeignete Lö ung. 

Zum anderen wird dem Gedanken der hancengle ichheit durch d ie Ei nr i ht ung 
koedukativer Maßnahmen Rechnung getragen. Die Ausbildungsmöglichke iten fur J-r:iue n 
innerhalb des Vollzuges waren und sind immer noch in der Regel reduzie rt auf soge

nannte frauentypische Berufe. Zwischenzeitlich sind Projekte, die Frauen in hand we r1' 

lichen Berufen fö rdern , zahlreicher, und auch der Vollzug hat sich stärker dahingehend 

orientiert. Zum wei teren wird hier die Forderung nach Angleichung an das Leben 
draußen umgesetzt. Koedukati ve Klassen im llgemeinschul - und Ausbild ung berei h 

sind der ormalfa ll. icht zuletzt sahen und sehen wir hier die h ncc . d ur · h d ie 
Au e inandersetzung mit dem anderen Geschlecht erz ieherisch wirke n 7 u 1,._ nncn 

Gedacht war dabei unter anderem an d ie useinander e tzung mu de r e igenen e 
chlechterro lle und die useinanderserzung mi t den lebenswicht igen Berei hen L iebe 

und xualitäl. 
nsere Erfahrungen sind nun 2 1 / 2 Jahre al l. Wir haben ve rschiedene Organisati 

onsformen ausprobiert und si nd nach e iner Phase de Nachden1'ens e rneu t zu dem 

Entschluß geko mmen, " ei terh in koedukative Maßnahmen anzubie ten. In zwischen i I der 
Anblick junger männlicher Inhaftierter im rnuenhaus sowie junger weiblicher Inhaf

tierter im Jugendbereich Männer Alltag. 
Die in eh rzungen bezüglich der innhaf1igke i1 Jeher Maßnahmen dur h d ie 

Mitarbeite r sind abhängig von der Anzahl und lntensu, l de r Störungen, die nor" endi 

gerweise durch das ufeinandertreffen der Geschlechte r in der 11, fts itua tion auftreten 
ür die Mitarbe iter des A D s ind dies vor allem törungen im lagc ablauf de Haft 

hau es; fur die Lehrenden sind die törungen de nte rri htsverlaufs. Als tö rungen 
werden insbeso ndere Erscheinungsformen erlebt, die man schlicht al K onta1'taufnahme 

zwi hen den G eschle hte rn , P rchenbildung, e rlicbtheir bezei hne n kann Dabei 
s heint d ie Phanr ie zu e ,stie ren, nach der Inhaftie rte ausschli ßlich vom xualtneb 

bestimmt sind, so d ß d Aufe inandertreffen der Ges hlechte r nur di Au Je ung 

des e lben zum Ziel haben kann 1 atsache I l , daß d r xualitll t gerade durch ihre totale 
Ausgrenzung e in uberhöhte r te llenwert verliehen wi rd . Jede k dukative ruppe biete t 
potentiell die Möglich e1 t, e inen Partner zu finden; ie biet t immer d ie ögh h ei t 

uber Beziehungen und ben auch über L1ebesbe11ehungen zu sprechen. 
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U nter dem G i ht pu nkt Lei tung betrachtet. teilen a lle Lehrenden die Einschät 

zu ng, daß dur h d gemei nsa me Arbeiten ei ne grö ßere Be re itschaft s ic h einzugeben 
und konstruktiv mitzuarbeiten . zu beobachten ist. In der Regel verfüge n die inhaftierten 

j ungen Frauen uber eine be e re schuli ehe Bildu ng als die Jungen. Daneben hat sich 

geze igt , daß die jun en rauen ein ho hes Geschick und Können in der Holz- und 

Me ta llwerks tatt be"'ei en . Die Ko nkurrenz zwi chen d en G eschlec hte rn schlägt als 

Le i tungs te i erun auf beiden Seiten zu Buche. Schwierigke ite n tauc hen in dem 

Mo me nt auf, in dem Liebe und Sexualität durch die Bild ung e iner Paar- Beziehung 

öffentli c h themat, iert werde n. 

Liebe und ualität s ind tabu. gehören nicht in den Haftalltag . Dabei ist es ei ne 
Dinsenwei heit , daß , h wa hr c he inlic h nirgendwo sonst so vie le G edanken , Wünsche, 

l lo ffnun ge n um Jene dre hen . 
Die ,runde 1 1ebe, xuali t!:l t als Tabu zu behandel n ind vie lfä lt ig. Sicher ist , daß 

s i Ang~t ma hen 1 1st die ngst der Mit, rbeiter , o r alle m Außergewöh nl ichen: es is t 

die Angs t die ls. o ntrolle zu ,erlieren: ,efühle . xualität werden als e twas nkontrol-

lierba r s ange ehen efuh le ge hören ve rdrängt. Da Bild vom "fidelen Knast" wird 

heraufbesch"' oren nblic k ei nes händchenhaltenden. ic h verlie bte Blic ke zuwer-

fe nde n Paares heint peinlich zu berüh ren . Die 

pein li h , hin iu ehen , andere rse its bes teht d 

ituation i t amb iva le nt , e inerseits ist es 

ebot. kontro ll ieren zu müsse n. Es 

scheint , daß hier ein Berei h angc p roc hen v. ird. der ei ne persönl ic he tellungnahme 
jedes ci n7elnen Bediensteten e rfordert. Diese 1cllungnahme ist nicht erwünscht. da 

da m it Tei le von s, h selbs t preisgegeben und erle tzli h l,.ei te n deutlic h würden . Hier 
sp iegelt ich das \'erhaltnis der Bed iensteten untereinander wieder, welches ebenso wie 

das Verhältni der Inhaftie rten untereinander , on Konku rrenz bes t immt ist , in dem 

offen ei n , Blößen zeigen bede utet. 
Für die Inhaft ierten bedeutet die gemein ame rbei t von Män nern und Fraue n ei ne 

Bereicherung des Lebens in der Haft. Die hulgruppen zeich ne n sic h im Ve rgleich mit 

gle ic hgeschlechtli hen ruppen du rc h größere ebendigkei t aus. Au e inande rsetzungen 

in de r ruppe sind nicht immer gleich fru htb::ir , aber inte n iver, ernsthafter und eher 

we nige r obern hlich . Die liegt zum einen daran. daß die j ungen Frauen neben oben 
e rwä hnter bes erer schulischer Bildung auch eine größere Lebenserfahrung und eine 

grö ße re psychi e he Reife mit bri ngen . wie au h ei ne größere Sensibili tät für soziale 

Phtinomene und die größere Berei tschaft . daruber zu sprec hen , e in br in gen. Gefühle si nd 
nicht in dem Maße tabu. wie im Berei h inhaftierter Männer; gleichgeschlec htlic he 

Beziehungen sind erlaubt und werden gelebt. 
Die Mögli h ei t, Kontakte aufzunehmen bei gleichzeitige m Ko ntak tve rbot, wird als 

Proble m e rlebt erliebt zu sein, bedeu tet insbesondere für den männlichen Jugend

lic he n ine r hv,,ernis de Haftalltags ·· ber die psyc hische Be lastung hinaus, ist er 

Hti nse le ic n sei tens der M itinhaftierte n wie Bedie nsteten ausgese tzt. Diese Hänsele ien si nd 

zum T e il al eid zu erste he n. 1um Teil Reak tione n auf das Ze igen von Schwäc he. 
Sei te ns d er Bedien teten haben jene, auf dem Hinte rgru nd oben besc hriebener Am iva 

lc nzen , eher ntl tungsfunktion. 
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An d ie Lehrenden in de n Maßnahmen wird die Erwartung gestellt. Liebesbezie hun 

gen vorab zu unterbinden bzw. zu sankt ionie re n. Beziehungen haben unter d iesen 

Bedingungen kaum eine C hance s ich zu entwic keln , geschweige denn sich zu ert iefen . 

In den 2 1 / 2 Jahren gab es immer wieder Liebesbeziehungen . sie waren und sind n i ht 

die Regel. Es ist uns keine Beziehung bekannt , die über die Haft hinaus bestande n hat 

bzw. besteht. 

ach unserer Auffassung is t das Thema Beziehungen , damit sind Beziehungen 

jedweder Art gemeint , von zentraler Bedeutung für das Leben nach der Haftentl ung. 

Gestörte Beziehungen ziehen sic h nach unseren Beobac htunge n wie ein ro ter Fad e n 

durch die Lebensgeschichte j ugendlicher Inhaft ie rte r. Vo n daher e rac hte n wir e als 
außerordentli ch w ichtig, wä hrend der Haft dara n zu ar be iten. Koedukati ve Ma ß nahme n 

e röffnen die Chance, dies im Hier und Jetzt zu tun. 

6. Fachdie nste 

eben den Konta ten zu Mitinhaftieren und zu den Bed ie nste te n des A D be te h t 
für die Inhaftierten d ie öglic hkeit de r K ontak ta ufnahme zu d en ngehö rige n der 

Fac hdienste. als da sind zialarbeiter , Psyc ho loge . Le hre r. Im nte r5c hicd zu den o ben 
genannten K onta kten kann der Inhaftierte Ko nta lo.mu f nahme und lnte n itOt de K o nta lo. 

tes zu den Fachd ie nsten wei tge hend se lbst bes timmen. 
In dem Ko ntak t zum Sozialarbeite r erwarten die j uge ndliche n - 1 loft efn n cnen 

nac h unserer rfahrung in der Regel ehe r pra lo.ti e he l l ilfe n w ie ers r un m it 

Kle idung, Konta kta uf nahme zum Be wä hrungshel fer. zu de n Lite rn , wie Hil fe n zur 

Vorbere itung de r Ha uptve rhandlung, z.B. Suc h nach ei nem Wo hn p latz. o rbere, tu n 

ei nes Therapieplatzes, ermi ttlung zwischen ltern und / ode r Juge nd mt rn e t . 

Die Ko nta ktaufnahme zur Psycho logi n is t eher a us de r rwa rtung nac h de r L un 

persönlic her Proble me oder der Entlas tung au ps ·c h isch be i, te nde n itua t io ne n 

moti viert. In psychologischer [inze l tre uu ng be te ht d ie Möglic hlo. ei t a n persö nli he n 

Pro blemen zu arbei ten. ber die schul i hen Maßna hme n e r c hl icß t s i h h ier ei n 

aktuelles Lernfeld . ine Z u mmenarbei t de r 1- hdie nstc is t d aher a m e he ten uber ie 
hulmaßnahmen möglic h 

Betrachtet man d n Ra um , d n so lc he ontalo. tc ,nnerha lb de l la fta lltag einneh -
men , so is t d ies ein rela t iv ge ringe r. hon von da he r I ß t s ic h sage n , da ß d,e ,nnu 
gering e inzusch tze n ind 

Inhaft ie rt e I be n in unterschiedlic hen Be zuge n Im e rlaufe e in s T age s,nd 
den untersc hied lic hs ten ·rwa rtungen o nfront,e rt m sic h zur chtwfinde n , m n ie 

sich zwangsl!!ufi aufsp lten Dies kann einer Cme hung ni ht zutrtlg li h sein , da rz,e 

hung ga nzhei tlic h is t Die F- o rderung • mehung zur lb tändigkei t" besteht unserer 

Mei nung nach nur auf dem Pa pie r. 
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In den Jahren 19 4 bis 1986 waren wir der Illusion gefolgt eine gemeinsame Linie 
zu finden. wobei ,... ir die Linie in unserem Sinne bestimmt haben wol lten . Dieser 
Versuch ist ge heitert Die Mitarbei ter des Fachd ienstes haben sich im Verlaufe der 
lc t21en 2 Jahre , on eine r allgemei nen Veränderung des Vollzugsalltags weg orient ie rt 
und sic h verst!!rk t auf ihre spezi fi schen fac hl ichen Aufgabe nbereiche konzentriert . Diese 
. n1wicklung ist Zei hen on Resig nation und Entmutigu ng. 

Dennoc h sehen wir nsatzpunkte für weitere Entwick lungen . Es erscheint uns nach 
wie vo r sinn.,,oll. om munikations- und Koopera tionsstrukturen zu hinterfragen und zu 
uberde nken D,e Ziele. die für die Gruppenarbe it mit den Inhaftierten gelter. , gelten 
auch fur die Zu mme narbei t mit den Kol legen. Das Miteinander der Kollegen hat 
Modcl lchara ter Zur 7 ei t ind wir ei n sc hlechtes Modell . 

In NRW , t e ci t diese m Jahr ei n neue Fortb ildungskonzept für Mitarbei ter des 
Jug ndvoll,u . ,...el he hie r ansc t1t. 

l. it n tur 

STIZ MI 1 1 RI M O RDRH 1 - WE TF (Hrsg.) ( 1986): Jugendkriminalität 
und Justiz Du ldorf. 



Überlegungen zur Situation im Jugend t rafrollz ug 

- dargestellt am Beispiel der Jugenda n ta lt Ha hnöfersa nd 

Kar/he111::. Ohle 

A) Vorbemerkung 

Me ine folgenden Ausführungen beziehen sich im wese nilic hen auf die Si1ua1i n in 

Hamburg, weil ich dort als Leiter der Jugendanstal t Hahnöfersa nd meine pra ~ti hen 

Erfahrungen mache. 
Da die Hamburger Situatio n nic ht un bedingt t}pis h fur das Bunde ge 1et I t. 

bedeutet das, daß die der Anal yse zugrunde liegende n e rhaltnisse in ei nige n Pun ten 

vielleich t ext rem wirken , in anderen s ic he rli h auch .erzerrt s ind . Ic h denke Jeti · h. 

daß die Grundprobleme sich im ge amten Jugend trafvollzug der Bunde. republt~ in eine 

ähnliche R ichtung entwickeln, so daß s ich , iele . v.as in ll amburg pas irr t. andrr " c1 

später oder in abges hw!lch ter , vie ll e ic ht aber au h in vers tär~ter r o rm 1c1 en " trd 

bzw. gezeigt hat. 

Weite r möchte ich vo ranstellen , daß ich mi h hier auf dem Deut c hrn Ju end e 

richts tag fast fehl am Platze fühle , da es dem J ugend trafvollzug a n Jugendli hen und 

Heranwac hsenden mangelt . Das Durc hschnittsalter der jungen efo nge nc n is t seit dem 

letzten J ugendgerichtstag sicher nic ht nur in Harn urg we,1er angestiegen und lt,• t JC't7t 

bei 2 1 Jahren . An einem Stic htag , dem 20.09. 1 9, waren be , e ,ncr lklegun , o n 9o 
Jungen genau 7 "Gesetzesj ugendlic he" in ll ahnöfersand untergebrac ht /u m le1 .: hen 

Zeitpunkt gab es 4 He ranwachse nde in der n talt. 

Das hängt vo r allem dami t zu a mme n, daß die me1 te n der J ungen mit " 1der 

rufenen Jugends trafen bzw. Restjugendstrafen und neuen offene n erfahren o ftmal 1111 

Erwachsenenbereich herei nkommen. Die - trafe n 11. erd n dann egebe nenfoll 1111 

Jugend vollzug verbüßt. Das weiter gesti ege ne Dur h hnittsaltrr weis t a uc h darauf hin . 

daß nach wie vor - mit Au nahme der J unge n mit Kap ,ta ldeltk te n und der "neuen" 

Gruppe de r "rei nen aler", auf die ich sp ter noc h ,u prec hcn ko mme - im \\ e. en t

lic hen nur erurteilte kommen , die lan e mere n der erfolg lose n 111st itut1o nellen 

Be tre uung hinter sich haben 

Juge nd o llzug is t heu te Re tgruppen.oll,u . fu r den gan, ne ue ~onzep t1onelle 

Übe rlegungen no twendig si nd. Das wird L. ß au h daran deutlic h, daß he ute nur n ' h 

wenige e rurteilte d1rel..t in den off nen o llzug e ingewiese n we rde n ~ nnen ie 

mü sen langsa m auf ebau t werde n und na h und na h immer gr ßcre nteile an 

Eigenve ra ntwortung und lbs to rganis tion zu v.1e en be ~ mme n. 1 , s wird llerding 

immer s hwieriger, weil die tats c hlic he er 11. e1lda uer in Ju ge nd strafh ft nur reb t1, 

kurz ist , da - ll aft - Ze1ten aufgrund v rher e angr ne r l· e tnahmcn und ßerufun -

bzw. Re visionsverfahren ange re hnet werden und nic ht mehr 1ur e rfu un tehen 

Auf Hahnöfe rsand betrug da her die durc h hnlltlt hc Ve rwei ldaue r drr Jungen e -

fa ngene n de ntl un j hrganges 1 88 e twa onate . 

Wenn man bedenkt , daß der Großteil der Klie nte l ganz ausgepr~g te Me rk male der 

Verwahrlosung aufwe is t und praktisc h nie gelernt hat , irgendwelc he Pe r pe tl"en fur 
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sich zu entwi kein. wird deutlich, wie schwierig die zu bewältigenden Probleme sind. 
Die Jungen haben im Regelfall viele Erziehungsstationen durchlaufen . Es gibt welche, 
die in 2 Jahren 12 Hei me "gemacht" haben - dabei stellt sich die Frage, wie lange sie 
1atsächlich dort anwe end waren . Sie leben aus dem Moment heraus und verfügen über 
wenig persönli he Organi ation. Das trifft für Jungen mit Drogen - und Alkoholproble
men - und d si nd heute fast alle - im besonderen Maße zu. Außerdem haben viele 
de r heutigen j ungen efange nen über 10 oder vielleicht mehr Jahre die Erfahrung ge 

macht , daß sie sic h aus ambulan ten Maßnahmen leicht heraushalten kö nnen. Sie kennen 
alle Möglich ei ten der Ju gendhilfe und sind meist mit allen jugendgerichtlichen Sank -
1ionen häuf ig jeweils mehrfach bedacht worden. Zu uns kommen Jungen mit 5 zu vor 
wr Bewährun au e el7ten Jugendstrafen. d ie früh er natürlich außerdem auch noch 
Weisunge n, Aunagen, elds1rafen, Arreste oder oraussetzungen (§ 27 JGG ) erhalten 
hall n. ie durchliefe n K arricren de ersagen in den beauf1rag1en Er-
1ichungsin t11 u11 onen 

D:i bei bedeute! diese harak1erisierung de Großtei ls der Klientel de Jugendstraf 
vo llzug s kei ne de 1ru l.. ti e Kritik an den Di, er ion 1ra teg ien der Jugendgerichte. Es ist 
gar ke ine rage , daß es unge heuer sc hwer i t, Progno en über noch in der Entwicklung 
be findliche jun e 1enschen abzugeben. 

Es kann durchau se in . daß e in Junge t:i ts chli h ers1 nach massiven Eingriffen spä t 
se inen Weg f indet, ohne daß er noc h in den Juge nd trafvollzug muß. Es ist ja im 
- inzelfall unw bar, inwieweit insti1u1ionelle l..1 i werden den Erziehungsprozeß 
wesenil ich po itiv best immen kann . Hinzu komm t. daß auch der Ju gendstrafvollzug 
heule noch längst nich1 so organisiert is1, daß de r ei nzige vom Ju gendgerichtsgesetz 
zugelassene Zwe k, n mlich die rziehun g der junge n Gefange nen zur Freiheit , optimal 
erreicht werden ann . atürlich gibt e d ie aufg ru nd der kü nstlichen "K nas1-Situa1ion" 
unter dem Sammelbegri ff "Pri onisierung" gemei nten Effekte wie Verunselbständigung 
und Realitäts erlust, - bernahme vo n d ysfunl..t ionale n Werten, Normen und Fertigke iten 
aus der ubku ltur und tat usdegradierung au h heute noch - ab hängig von der Or 
ganisationsform der jewei lige n inrichtung. 

Dabei will i h nicht sowei t gehen . wie die on Heribert Ostendorf geleite te Ar
be it gruppe zu r Reorga nisation des Ju gend traf, ollzuges in Sch le wig- Hols1ein , die in 
Frage stellt , ob es übe rhaupt - außer dem abgeschafften - einen idealen Jugendstraf
vo llzug gebe n könnte (Justizminis1er de Landes Schleswig - Holstein 1989 , S. 24). Die 
meisten der jungen Menschen, die heute in die Anstalten kommen , bedürfen ganz 
massiver Hilfe n, d ie ihnen am bulante ode r oftmals auch offe ne Ein richtungen nicht 
gebe n können, weil ihnen d ie 01wendigkeit dieser Hilfen in ihrem chaotisc hen und 
ohne Per pekt i,e da hinn ießenden Leben ni h1 deut lich wird . In wieweit dann Hilfen 
erzw ungenermaße n gegebe n werden dü rfen, is t e inerseits eine Frage der Ethik , auf die 
ich hier nich1 n her ei nge hen m hte, ande rer ei ts jedoch auch eine Frage des Schutzes 
de r (po1entiellen ) pfer und de Del inquenten selbst, der ja auch e in Anrechl auf ein 
Leben ohne tllndi e Konfro n1a1ion mi1 formellen und informellen Kontrollinsta nzen 
hat. 
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Die Frage is t allerdings, ob es nicht auc h außerhalb des Justizvollzuges be e re 
Mögl ichkeiten gibt , um auf bestimmte Straffäll ige einzuwirken. Ich sehe das ins
besondere bei Droge nabhängigen, deren K riminalitä t ja in dire ktem Z usamme nha ng mit 

ihrer Sucht steht. Wesentl ich ist nur, daß de r bisher ige, durch ambulante Maßna hme n 

nic ht un te rbrochene Teufe lskreis aus K rim inal itllt , Ausgrenzung, Gewal t u nd o t 

dadurch gelöst wird, daß d ie C hance besteht, auf den j ungen Me nschen ei nzuwirke n. 

Die massive K rit ik aus kriminologischer Sicht a n stat ionären Maßna hmen ( gl. 

Heinz 1989) beruht im H inblic k auf die "Restgruppe" vor allem auf den Ergebn issen 
von R ückfalluntersuchungen, bei denen oftmals d ie justitie lle Vorselektion n i ht 

berücksic ht igt w ird . Der äußerst komplexe Beziehungsprozeß. der im Jugend o llzug 

a blaufen kann, bleibt unberücksic ht igt. Als einzige Meßlatte für den Erfo lg die er 

Einrichtung wird das empir isch einfach zu erhebende Me rkmal R üc kfa ll / icht- R ü ~fall 
verwendet. Das ist aber in bezug auf d ie K lientel des Vollzuge und die zur Zei t 

beste hende n ma teriellen, personellen und ze itlic hen Randbed ingungen , unter den n 
gearbeitet wird - und die d urc haus noch verbesserungsfähig sind - , wede r innvoll n · h 

wissenschaftlic h aus reic hend . "Erfolg" des Jugendvollzuges muß sehr vie l diffe re nzierter 

unter Einbeziehung der schwierigen individuellen Entwicklungsp rozes e be tra htet 

werde n. Ob dafür die empir ische Sozial forsc hung he ute mit eine m vertre tbare n uf

wand Ergebnisse liefern kan n, die die Frage beantworte n. ob ta t io n re Maßnahme n 

gene rell kontraprodukti sind , halte ich für zweifelhaft. 

Ich denke, diese nappen hlaglichter auf d ie derzeit ige ituat io n im J ugend traf-
vollzug mache n deutlic h, wie komplex d Problem ist und w ie we n ig sinnvo ll e i t , 
mit ideologisch vo rgeprägten Strategien Lösungen a nzu treben. 

Im M itte lpunkt aller Bemühungen müssen die m it gra ie re nde n ßc nac hte il i un en 
und vielen - oftmals kö rperlic hen - imm r aber se lische n a rben v rsehe ne n j un en 

Mensc hen stehen, bei denen d ie Geric hte nur noch die Möglich kei ten de Jugendstraf

vollzuges sehe n. m die wesentlic hen Aspekte zu unft iger Entwic klungsnotwendigke ite n 

deutlic he r zu machen, möchte ich me ine Ü berlegunge n in 9 T he e n formul ieren , die -
dem T hema en tsprechend - nicht sc ha rf voneinande r tre nnen u nd die auc h auf un

tersc hiedlic hen A traktionsebene n ang i de lt s ind In ihnen we rd e ic h einige der 

edanken die er oru rlegungen wiede r aufnehmen und in ein n neue n 7usamme n

hang ste lle n. Wic ht ig 1s t fur mic h, daß deutli h wird . in wel he R 1chtungen in d e n 

näc hsten Jahren gearbei te t werden muß. 

ß) Ihmn 

1. hese: Dt>r Jugendst rahollzug befin det s i h heut In ei nem grundlegenden \\ and -

lu ng prouß, d n wei te re Ent„J ld ung hwer absc hli t,bar i t. 

a) Im hamburgische n Jugendstrafvollzug e vor ca . 25 Jah ren noch e twa 5 0 

bis 600 j unge efangene. Als ich mein T 11 ~e il in llahn fer a nd , wo inz ische n de r 

esamte Hamburger Jugendstrafvollzug konzentriert war, 1986 aufnahm, waren do rt 
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ungefähr noch 1-lO Jungen untergebracht. Im letzten Monat näherte sich die Belegung 

den Zahlen um . Re in quantitati gibt es also einen gewaltigen R ückgang, der z.T. 

d urc h die demo raphi e he Entwi klung. ganz wesentlich aber d urch die ntseheidungs

t, t igkeit der Ju endgerichte in Ha mburg hervorgerufen ist. Ähnliche nt icklungen 
haben sich au h in ande ren Bunde !ändern ergeben. 

b) Trotz erheblich großzügiger Handhabung der Zuweisung von Gefangenen in den 

offenen Berei h der nstalt Hahnöfersand - verglichen mit dem Zustand von or e twa 

3 Jahre n - sind heute e twa 2/ 3 der G efangenen im ge chlossenen Bereich der Anstalt 
untergebra ht Die ehemal bei pielhafte offene Anstalt Hahnöfersand wandelt sich mehr 

und mehr in eine ge hlo ene inrichtung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich will 
nur eini e aufz!lhle n 

- Immer me hr efangene kommen mit gra, ierenden neuen Delikten und entspre-
c he nden neuen \ 'erfahren herei n. Die zu tänd igen Gerichte haben einen ·· berhaftbefehl 
,e r fügt und sind mit einer crlcgung des Delinquenten in den offene n Teil der Anstalt 
nrc ht cinq_• tanden, 

- der u I nderan teil beträgt in l lamburg z.Z. e twa 40% (davon mehr als 80% 

1 urken). Be, etll hen der nic ht- d eutsc he n efan enen ind au lände rrechtl ic he Maßnah -
me n beabs1 ht1 t bz . liegen o ll tre kbare 

vo r. Die 7U tfo 1 " Behörde st immt einer 

nic ht ,u; 

hiebe- oder Ausweisungsentscheidungen 
ung in den offenen Bere ich der Anstalt 

- es ~o mmen f t nur noch Gefangene mit m iver Drogenproble matik neu in den 

Voll?Ug. Unter den in de n le tzte n 4 Wochen zugewie e ne n 12 Gefangenen war nur 
e ine r, bei dem eine bh. ngigkei t on "harten· Droge n fe tgestellt we rden konnte; 

- eit etv. a einem Jahr ko mmen me hr und meh r. vor allem ausländische Gefangene, 
die im großen til gedealt haben und die ni ht - wie fast alle andere n nicht - deutschen 

Gefange nen - schon in der z ci te n eneration in Deut c hland leben, sondern sich erst 

e inige Jah re in der Bundesrepublik aufhalten. ie ind mei tens - sowe it wir das wissen 

- in relat i, s tabilen erh~lt nissen aufgewa h en und durch erziehe rische Maßnahmen 

kaum zu erreichen . sind die er vielleicht au h nicht bedürftig. och ist die Gruppe 

relati v klein . i t aber abzu e hen, daß ie in den näc hsten Monate n erheblich wachsen 

wi rd. 
c) D ie erweilzei ten der efangenen im Jugendstrafvollzug werde n immer kürzer. 

Einerse its, weil msge a mt kü rzere t rafen au gesprochen werden, ande re rseits. weil d ie 
Jungen immer mehr - Haftze iten mitbringen , die von e iner Gesamt- Jugendstrafe 

abgehe n und bei der trafzei tbemessung durc h den R ichter nic ht oder zumindest nic ht 

ausre ic hend berücksi ht igt werden. s ist nicht die Ausnahme, daß ein Gefangener 

me hr als 10 - Haften erlitte n hat. be o r e r in den Jugendstrafvollzug ko mmt. 
Inwiewei t die zukünftige ntwi klung im Jugendvollzug diese quantitativen und 

qualitativen eränderun en der K lientel fortschreiten wird, ist ungewiß. Gerechnet 

we rd n mu ß aber mit ei ner wei teren Z unahme de r Drogenprobleme bzw. der Gefan

genen m it Betäubung mittel - Delikten. 
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2. T hese: J e mehr Ei nrich tu nge n der Ju gend hilfe und j uge ndgeric htl ic he Angebote im 

Vorfeld des Jugends t ra fvo llwges ,o rhande n si nd . des to prob le ma ti eher 

wird d ie Klie ntel in den Ju gendans talten . 

Hamburg hat den höchsten Anteil informeller Erledigungsve rfahre n (nach §§ 45. -1 

JGG ) im Jugends trafve rfahren . Die Zahlen von 1986 weisen aus, daß in Hamburg auf 

100 nach Jugendrec ht ve rurteilte Persone n 471 ei ngestellte Verfahren ko mme n (die Zahl 

der durc h diese Verfahren betroffenen Personen wäre noch größer). In Bade n- Württem

berg und Rheinland- Pfalz waren es dagegen in diesem Jahr im Vergleich nur -1 

Verfahren (vgl. Hei nz 1988). Das zeig t, daß auch in den Ha mbu rge r Ju ge ndstrafvollzu 

nur Jungen kommen, die entwede r sc hwer sch uldhafte Ta ten. wie e twa Tötung delil..te. 

begangen haben - aber das si nd nur ganz wenige -. oder an denen die Oemuhungen 

anderer Einrichtungen keinen Erfolg ze igten . Da es in l lamburg a uc h 1-.eine e 

sc hlossenen Jugendheime meh r gib t, s ind es häufig Verurteilte. die sei t Jahren auf der 

Straße leben , die sic h allen Einwirkungsmöglichkeiten entzogen haben . 

Meis t s ind es Menschen , die nur aus dem Moment he raus lebe n und denen je li he 

Lebensperspekti ve fehlt . Sie s ind mit schwerste n Verwahrlosu ng me rl..malen , o " ie 

Hospitalisierungserscheinungen belas te t und vereinen dami t Alkohol- und Droge nprotle

me. Sie si nd Opfer von Gewal t und Mißbrauch gewese n und se lb t h. ufi Tater im 

Zusammenhang mit Aggress ionshandlun gen . Der • inn des Lebens· ersc hließt sich ihnen 

aus momentanen Bed ürfnisbe fri edigungen . iele on ihnen leiden unter · h" errn 

Ko nzent ra tions- und erha lte nsstö run ge n. tliche haben motorische tö run en In 

Hahnöfersa nd si nd etwa 15 - 20% funktionelle nalphabeten . Pral..ti~c h !--einer hat -

trot z des hohen Durc hsch nittsa lte rs - eine Berufsausbi ldun g. 

Immer wieder kommt es vor , daß Jungen mit e he r p c hiatrisc hen Auff~lligl..eiten 

in den Vollzug kommen. Diese prob lematische lek tion. die in l la m hurg be onders 

deutlich ist , erfordert neue Fo rmen des Vollzuges. die fal-ti e he Ein -

wirkungsmöglic hkei ten eröffn n und die ravierende ac ht ei le einer s tation~ren 

U nte rbri ngung minimieren . 

Dabei so llte jedoch eines beach tet werden i herli h is t die indi vid uelle re1heit 

e ine der höchsten Güter, d , in unse rer esell c haft 1u sc hüt1en i t. Deshalb muß der 

Frei heitse ntzug ta ächlich lem es Mitt el bl iben h was is t d , für ei ne reiheit . in 

de r die meisten de rjenige n I be n, die heute in den Jugendvo ll zug komme n? ie i t 

geprägt von e walt , Drogen, Alkoho l, nterdrucl-ung , Bindungsunfä h igkeit , t ndi er 

Konfrontat ion mit staa tli c he n Kontrollin tamen und d r nf, h igkei t. ich tabile 

Verhältnisse zu schaffen . Die Junge n leben am Rande d r , e e llschaft und fühlen i h 

meis t in die e m Zustand durc haus nic ht wohl 

ei n ganz gravierende und äußerst neg, t1 v emp und nc Maßna hme. ann aber 

fes tges te llt we rde n. daß vie le von ihnen im o llzu ers t Ma l be innen. u r i h 

nachzude nken und Perspek ti ven zu entwicl-eln Pr zesse müssen dur h die 

O rga nisation des Vollzuges gefördert werden 

Die rfolge des "milden mgang • mit JU endliche n traftä te rn durc h die Ju end-

geric hte, die hr is t ian Pfeiffer ja mehrfa h deutlich in der ffe ntlic hl-e1t hen or-
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gehoben hat, sind bea htlich und be tätigen die R ichtigkeit de r derzeitigen jugendrich-

1erlichen nts heidung praxis. Für diejenigen. die schließlic h t rotz dieser Milde im 
Jugendvollzug landen. i l e oftmals scho n sehr spät, weil sie aufgrund der äußerst 

schwierigen Pro nose tellung immer wieder ,erschont wurden. Auf die daraus resul 
tierenden verfestigten abweiche nden und defizitären Verhaltensweisen müssen sich 

Jugendgerichte bei der 1rafzeitbemessu ng und der Vollzug einstellen. 

hese: Die Dt-fizi te und Fehlentwicklungen der heute im Jugendvollzug unter

gebracht n jungen 1enschen si nd 1..omplex und ,·ielfältig und bedürfen 

einer ganzheiclichen Behandlung. 

r Jugend traf,oll,ug muß so organisiert ein. daß die Behandlung der Gefan

genen ni hc segmentiert orgcno mmen wird , sondern daß jeweils die ganze problemati
sch Pcr~önli h e11 im Blick i t. bedeucec z.B. Alphabecisierung nicht nur das 
Vermi11 In der lese- und hreibfähigkeit. sondern es bedarf e ines Einwirkens auf die 

1iefliegenden rfahrungen scändigen ernmißerfol e , die mit gescheicerte n Beziehungen 

und gebrochenen ertrauensverh!!ltnissen im engen Zu ammenha ng stehen. Die im 

Voll?Ug Tätigen mu sen lernen , einzelne nffihigl..eiten und Fehlverhaltensweisen aus 

der gewachsenen Per nlichl..ei1 zu erl..lären und n, hl nur al..1uelle n Beziehungskonstel 

lati nen zuzus hre,ben (vgl. dazu auc h The e 9) Die Funktionsdi fferenzierung des 
Per o nals darf daher nic ht zu absoluten pezi:ili ierungen fü hren , sondern muß auf 

einem ho hen i,eau mögli hst einheitlich mit be 1imm1en hwerpunk1setzungen erfol-
gen. rs1 so ann dem drogenabh. ngigen , antrieb armen. konzen 1rationsunfähigen, 

berufslosen Analphabeten. der on 7ci1 zu 7ci1 erupti Aggressionsha nd lungen begeht , 

adäquat bege ne1 erden. 

4. T hese: Jt> umfangreicher Jugendrichter , on DiH'rsionsangeboten Gebrauch machen , 

de to me hr "ird der Jugends traf, ollzug zu ei ner geschlossenen Einrichtung 

werden . 

Wenn e genügend gute lterna1ivangebote im ambulanten Bereich gibt, werden 

diejenigen jungen linquenten , die bisher in den offenen Ein richtufigen des Jugend 

vollzuges untergebracht wurden , gar ni ht mehr oder nur verei nzelt und sehr spät in 
den Vollzug om men. bedeutet, daß - zumindest in der Anfangsphase der Straf

ze it - junge efangene in den ge hlossenen inrichtungen leben müssen, bis z.B. 

anhängige erfahren abge chlo en sind und ie si h sowei t o rganisiert haben , daß sie in 

der Lage sind , in offenen btcilungen zurechtzukommen. Es nützt nichts, einen 

Jungen , der bi her au allen Maßnahmen weggelaufen ist und dann immer wieder 
kriminell wurde, auch im ollzug diese Möglic hkeit zu bieten. Er muß sich sowei t 
stabi lisieren , daß er mit Hilfe de ollzuge eine tragende Lebensplanung entwickeln 

kann. 
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Dabei muß die dem jeweiligen Entwicklungsstand entspreche nde Vo ll zugsform für 

ihn gefunden werden: geschlossener Vollzug - offene r Vollzug - Freigänge rvo llzug. Für 

massiv Drogenabhängige müssen Therapie möglichkeiten außerhalb des Vo llzuges 

besc hafft werden. Wich tig ist die Vermittlung von schulisc her , berunic her und sozialer 

Kompetenz. In einer Rückfall untersuc hung, die den En tlassu ngsjahrgang 1984 aus der 

Jugendanstalt Hahnöfersand über drei Jahre betrachtet, wird sehr deutlich . daß Au -

gebildete wesentlich weniger rückfällig werde n als ichtausgebildete (vgl Vo nhoff 19 

S. 53ff.; im Gegensatz dazu Görken 1987, S. 83). 
Allerdings sind bei Bewertungen dieser Art im mer die Effekte justiti eller und 

vo llzuglic her Selektionsentscheidungen zu beachten. Für die Ausbi ldung oder für den 
offenen Vollzug geeignete Gefangene si nd von ihrer ga nzen Persönlic hkei t her weniger 

problematisch als Jungen, die keine Ausbildung absolvieren und die nic ht in den 

offenen Vollzug zurückkehren. Insofe rn sind R ückfallkausalbe trach tun ge n in r

ziehungsei nrich tungen immer ä ußerst problematisch und sollten nur bedi ngt als rund 

tage für Schlüsselentseheidungen im Jugend vollzug herangezogen werden . iel we entli 

c he r ist , daß objektiv vorhandene Defizite, mit denen in unserer Gese llsc haft niemand 

proble mlos leben kann, wie z. B. Analphabetismus oder weitgehende Kontak tun fähigkeit. 

aufgea rbei tet werden . 

5. These: Derzeit befindet sich der Jugendstraf,oll:wg In ei ner paradoxen ituation. 
weil er die ihm gesetzten Ziele aufgrund der ihm zugesc hriebenen und 

tat ächlich ,orhandenen Wirkungen nicht oder nur tl'i lwei e reali ieren 

kann , jede Verbesse rung jedoch als "Au wei tung des Kontrollnet l.e" 

denunziert wird . 

Der "Erfolg" des Jugendvollzuges wird gemeinhi n an den Z hle n der R ückfälligkeit 

gemessen. Ich halte das für falsch, weil d . im Vo ll zug mit den jungen Gefan

genPn - auc h an Positi em - passiert, h ufig iel we e ntlic he r i t , als ei n hei tern n3 h 

der En tl assung. Sie fühlen sic h oftmals d er te Mal erns tgenommen und finden 

Vertrauen zu einem enschc n. ie ha ben allgemein akzep tierte [rfolgserlebni e und 
lerne n ihre ähigkeiten und Möglichkei ten kennen 

Sie können ihre Poten tiale entwic keln . II d i t auch e h n unte r den gegebenen 

Verhäl tn issen - von Ans talt zu Anstalt untersch1cdli h - mög lic h. Darüber hinau ind 

se lbst die R ückfallzahlen nicht so übel, wie sie genere ll dargestellt werden . In der 
e rwähnten ntersuchung, die den llahnöfer nder ungsja hrgang 19 4 betra htet , 

wi rd festges tellt, daß zwar 82,5% der ntl ungen in n rhalb von drei Jahren v. 1eder 

e ine intragung ins Bundeszentralregis ter erhielten, j d h kam n nur 44% wieder in 

de n Vollzug (Jugend - und rwachse nenvollzu ) (s onhoff 1988 , . 38). 
Dennoch gibt es natürlich durc haus ernste rgumen te gegen den Jugendstra ~o llzu 

in sei ner derzei tigen erfassung (Prisonis,erung, tigma t1s1erung, ln fantiltS1erun , 

subkulturelle Prägung ). Diese führen dazu, daß die Juge ndstrafen möglic hst gar ni ht 

und wenn , dann nur kurz, ve rhängt werden is t jedoc h ziemlic h unmö lieh , z.B auf 
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Hahnö fersand in durchs hnit tlich neun Monaten. eine Entwicklung in die K riminalität 

zu revidieren . die unter der Verantwortung anderer Institutio nen über manchmal länger 

als ein Jahrzehnt angedauert hat. Der häufig behauptete "Mißerfolg", objektivierbar an 

der duale n. einfa h zu gewinnenden und zu handhabenden Größe "R ückfall/ icht

Rüc kfall", ist daher in ielen Fällen orprogrammiert. Dieser "Mißerfo lg", der auch als 

"Dysfunktionali~t des ystems" um c hrieben wird, ist dann wiederum G rundlage dafür, 

keine längeren trafen zu erhängen oder auch nur d ie Verwe ildauer im Vollzug zu 

verltlngern (z.B. über die icht - A nrechnung von - Haft- Zeiten) bzw. selbst bei 

manc h mal fruhzeitig erkennbaren aussichtslosen Fällen Jugendstraf vollzug erst dann 

anzuordnen, 1.1. enn der Richter sonst gar keine andere Möglichke it mehr sieht. So dreht 
si h die piral ,mmer weiter. Be t immte Rahmenbedingungen im Vollzug sind so, daß 

ei ne I i ht obJe tl\ ,erbare Zielrealisierung eher unwahrscheinl ich ist , und weil das so 
is t , werden d,e Rahmenbedingungen immer 1.1. ei ter red uziert , so daß d ie gegebene n Ziele 
immer wen, er erre, hbar si nd. 

üie tet der Jugendvoll7Ug anderer cit M gli hl..eiten. wie e twa Freigängerwohnun

g n mit inten l\er Betreuung, au der die Jungen die Mögli hkeit haben, sich nach und 

nac h ine "freie" C\istenz zu schaffen , o 1.1. erden diese Bemühungen nicht nur von 

aboli t i nisti her ite her erdkhtigt. es solle nur das Netz der sozialen K ontrolle 
erwei tert 1.1.erden 

6 . T h ese: Dur h die kleiner werde nden Kli ntcl " ird es in Zukunft noch sch„ieriger, 

d i b tehenden Ressourcen im Pcr<.ona l- und Mittelbereich zu halten . 

Der Jugen traf ollzug i t in allen Bunde ländern Teil des a llgemeinen traf

vollzuges und erh lt o n dort eine Mittel. inc Bedürftigkeit wird zu mindest teilweise 

an der des r1.1.a hsenenvollzuges gerne e n. Die durch die zurückgehenden Belegungs

zahlen mögli he in ten ivere Be treuung wird jedoch durch Vakan thalte n von teilen oder 

auc h tellenstrei hungen sowie dem bzug , on c hmitteln nicht reali ierl. Personal und 

M ittel werden in den meist noch wesentlich schlechter a usgesta tte ten Erwachsenen

vollzug über eleitet. Die on equenz i t , daß die eh schon nu r relativ schmale Palette 

im Ausbildungsangebot weiter eingeengt wird und im Betreuungsbereich die notwendige 

lnte n ität bei der immer s hwieriger werd nden Klientel nicht erre ic ht wi rd . Hie r gil t es 

deutlich zu ma hen, daß mit den zurückgehenden Zahlen oftmals überhaupt erst die 

Möglichkeit eröffnet wird, den gesetzli hen Ziel o rgaben halbwegs nachzukommen. 

7 . The~e: Jugend tra f, ollzug sollte als erzieherische Maßnahme in dem staatliche m 

Organi a tion bereich eingegliedert " erden , der für Erziehung zus tä nd ig ist. 

s ist zu überlegen, o der Jugendstrafvollzug als Erziehungsei nric htung unbedingt 

im Justizberei h ang iedelt ein muß. i ht nur aus Gründen, die in der K o nkurrenz 

um staatliche inanzzuwendungen liege n , a nde rn auch im Hinblic k auf die tig

matisierungen der in itzenden und d Selbstverständnis der im Jugendvollzug Tätigen 
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könnte es sinnvo ll sein, ei ne bertragung der Zuständ igkeit in den Sozial - und Jugend

bereich vorzu nehmen. Dadurc h würde schon on der Zuordnung her deu tl ich gemac ht. 

daß Jugendstrafe Tei l der Jugendhilfe sein soll . Es kann im Zusammenhang mit der 

Jugendkriminalität doch übe rhaupt d ie Frage gestellt werden , ob die er Komplex -

wenn Rechtsstaatlichkeit ges ic hert ist - unbedingt an das Strafrecht a ngegliedert se in 

muß. 

Allerdings müßten d ie Sicherheitsaspekte beachtet werden . Ich sehe darin aber 

keine Schwierigkeiten . Eine "Jugenderziehungsanstalt" im Bereich etwa des M inisters für 

Juge nd oder Soziales könnte einen äh nlichen Status haben , wie eine Abtei lung für nac h 

§ 64 StGB U ntergebrachte im Bere ic h des Ministers für das Gesundheitswesen . 
Dam it ein solcher Wechsel mehr als nur ein Etikettenwandel wäre. müßte n au h für 

den Jugend vollzug z.B. die Personalsc hlüssel und Organi tionsmod lle An,., e ndun 

finden , die sonst in der öffentl ichen Erziehung heu te üblich sind . Referenzgruppe w re 

dann nic ht der Strafvo llzug, sondern es wären d ie Ei nric htunge n de r ö ffe ntl i hen 
Erziehung. 

8 . These: Der Jugends traf,ollwg sollte in klei nen rä umlich und funl.ti onr ll , o neinan 

der unabhängige n Ei nheiten organi i r t „erden . 

Die zurückgehenden Zahlen im Jugend t raf ollzug bie ten die han e einer grundle 
genden Veränderung der Orga nisa tion. ur h zahlenm, ßige Redu,ierun der r 

zie hungseinhei ten und deren gleic hze itige Dezentrali sierung i t e m li h, neg3t i,e 

Einflüsse der Subkultur weitgehend zurückzudr ngen und einen ho he n , rad der n ! 

wendigen Differenzierung zu e rhal ten. Dabei spielt in lä hen ta3tc n ni ht d, 

ment "He imatnähe" die wesentlic he Rolle. sondern d der differen1ien en Fu nkt ionalit t 

der ei nze lnen Einheiten , die so organ isiert sei n muß , daß ie dem jewei ligen nt"' i 

lungsstand im Vollzug der j ungen Mensc hen gere ht wird 

Der größte Te il der K li ntel e nts tammt Milieus. die her i..rimin gen si nd . 
dahin si nd oftmals äußer t p rob! ma1isch e ntlich ist dnher, die Jungen zu n h t zu 

befähigen, ihren Tage blauf e lbst ndig ,u or an,s,e ren und 5i dann in unters hied
lichen Ei nhei ten mit immer mehr igenverant"-Ortung zu be i te n, kur,; Yo ll1u ,erläu-

fe zu ermöglichen , die us d r geschlo scnen L ,nri htu ng in ei ne offe ne bteilung un 

über ei ne Freig!lnger"'o hnung in die F-rei hell fuhren Di beiden wes nt lichen ritik -

punkte am Jugendstrafvollzug könnt n dadurc h "'Cll ehend entsc h, rft werden 

Die subku lturellen rinflü se - auch die der u ultur d P rsonals wären u ein 

Minimum reduLiert und d,e ln fan tilis, rungst nden,en , die es he ut o hn 7v. e,fel I t, 

kö nnten weitgehend ,erm,ed n w rd n ußerdem cn1f,elcn aufgrund des "11 ,nuber 

glei tens" in eine weitg hend geord ne t I ben "'elt d, heute be i den punktuellen [ntl -

sungen üblichen t igma1,s,erungcn durc h d,e m"'elt, in die di ll aft ntl se ne n gehen . 

In I fahnöfersa nd mac he n wir mit dieser rt des o ll1Ugcs die be ten rf hrun en 

ll crdings ha ben auch be, uns nur wenige Jungen die hance, ei nen so lc he n ollzug zu 
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durc hlaufen , we il d ie Freigängerplätze zahlenmäßig begrenzt sind und nur einige der 
efa ngenen eine ausre ic hende trafzeit mitbringen. 

9. T hesr: Der Ju gend traf>ollzug braucht spHiell ausgebildetes Personal mit eigenem 
profe ionellen Profil. 

Ohne Z"' eifel is t in de n letzten Jahren viel Posi tives im Bereich der Aus- und 
1 ortbildung de r trafvo llzugsbediensteten gesche hen. Mit zunehmender Kompetenz der 
Mitarbeiter hat si h jedoch auch die Kl ientel immer problematischer entwickelt. Es gibt 
h ut c keine "einfa hen !\ll e" mehr . Die Jungen , d ie zu uns kommen, sind durch die 
l lfodc vieler. me1 t "' e entlieh bes er au gebildete r Fachleute gegangen . ohne daß diese 
etwas be "" 1r en onnten. Der ollzug i t d ie letzte tation . Wenn er seiner Aufgabe, 
ab r auch den 111arbei tern und efange nen. ge recht werden will , müssen alle dort 
l . tigen e ine pe1ifis he, auf die schwierige ufgabe hin ausgerichtete Ausbildung 
erfahren 1 "'urde au h pos iti ve Rü I..w irkun en auf die gesellschaftliche Anerken
nung diese r Institu tion haben und zu anderen. wahrscheinlich günstigeren Selek 
tionsmögli hl.. ei ten am Arbe itsmarkt führen. 

In der heut1 en it uation reagieren Bedien tele häufig hilflos und dadurch falsch 
auf Verhalten "' eisen de r Jungen, die ie nicht oder nur falsch deuten können . Der 
Voll7Ug i~ t ,erpfl, htet. jedem Mitarbe iter die Kompetenz zu ve rmitteln . die notwendig 
ist, um mi t h"' ,erigsten Mensc hen erzieheris h umzugehen . Das ist meines Erachtens 
nac h nur in eine r u bi ldung m glich, in der [r l..l!l rungsmuster (Theorien ) aus der 
Praxi ent"' i I.. el t "' erde n Al o ke in al.. ademi he tudium "Strafvollzug", sondern 
Lernen d ur h Abs trak tion pral..tischer rfah rungen. nachdem ein Grundstock an 
notwendi ge m B i wisse n ve rminelt worde n ist. Die es "gele istete Lernen in der Praxis" 
ist auc h deshalb geboten, wei l sich die erhäl tn i e im ollzug schnell ändern . 

Ich bin mi r be wu ßt, daß ich mic h mit ei nigen dieser T hesen im Gegensatz zu der 
herrsc henden ei nung der gegenw!l rtigen Kr iminologie begebe (vgl. Heinz 1989). Ich 
denke jedoch, daß e ni ht nur darum ge hen I..ann , stationäre Maßnahmen zurückzu 
drä ngen , sondern daß gle ichzeitig dafü r geso rgt werden muß, daß diejenigen , die 
dennoch im Jugend ,ollzug untergebra ht werde n. optimale Betreuung erfahren . Außer
dem stellt si h mir d Problem in meiner Pra"'is nicht in erster Linie als ein stat is ti 
sc hes dar, sonde rn i h erlebe e täglich im mga ng mit den Jungen auf Hahnöfer and . 

Dad urch en teht ei ne andere Per pekti , e. 
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Hameln - Gefühle irgendwann 

Beatnce 1'011 II e1::sac er 

" in etwas be ande rer Anlaß hat mich dazu bewogen, e inmal wieder etwas in mein 

Tagebuch zu s hreiben . Ich kan n dieses ruhig getrost in Schreibmaschine schreiben , da 
es nicht unter die Ru brik des ' top secret' fällt. m ca. 16:30 U hr deutsc her Zeit haben 

wir auf unserer ruppe hier in der Jugendanstalt zwei Praktikantinnen bekommen . ... 

Ich kenne es aus 1elen Erfahrungen heraus. daß es da ganz andere Fälle gibt, wo 

Prak tikantinnen m11 ganz a nderen Aufgabenbereichen hier in die Juge ndanstalt kom

me n, und am nde wieder fro h si nd, dieselbige wieder zu verlassen." 

Ls war einer der Jugendlichen, der das geschrieben ha tte . - Froh? ei n. wir waren 

nic ht fro h. ll ameln na h un erer dreimonatigen Referendarzeit zu verlassen . Irgendwann 

,n der le111en \1, he hatte ein anderer gesagt: "Wenn ma n dich da so sit zen sieht, könnte 
man glat t meinen, du b1 t ei ne on uns." _ Eine von ihnen ? Nein, ic h war auch nich t 

e ine vo n ihnen e"' orde n , d h die Eindruc ke ,erl en mich n icht. 

Aber n h "'are n wir am Anfang, an dem , on uns so gefü rc hteten Anfang, als wir 

uns wie Zoot,ere n hen. Zootiere auf be iden itcn . Doch ist es je mandem. der ein mal 
"dri nnen" war , uberhaupt möglich , o zu tun . als s tünde er wieder a m Anfang, ohne 

jede ·rfahrun . e ine m unbespielten Tonband glei h. da unablässig läuft und auf
nimmt ? 

Theorie und Therapie (Marhus zum orLcige n)" 

Jugendan talt Hameln - Tündern, am 27 . Jun i 19 O als moderns te Jugendstrafansta lt 

urop in Anwese nheit de dama ligen Bunde pr.s identen ihrer Bes timmung übergeben , 

die Strafanstalt der Superlative, die "ohne weitere mbau ten a uc h als flot te Jugendher

berge verwendet werden hö nnte". wie 'Der piegel' ei nst schrieb - zu Beginn erlebten 

wir s ie als Theo rie , mit Papieren ver chen , mit Gesprächen überhäuft. Von "erz iehe

rischen , rehabilitati ve n und soziali ierenden Maßnahmen" in "proble mlöse nder Gesell
schaft", ohne die die Jugendlichen wieder rüchfällig werden würden, war da die Rede , 

von dem "guten und ernünftigen inn des Lebens", den sie hie r finden sollten, wie 
Karl arstens es formuliert hatte, von den "Erkenntnissen de r Sozial - und Hu manwis

en c haften·, die in "pädagogi h- therapeu tische Handlu ng" umgese tzt all dieses er

reichen sollten . 

Wir hen d Gelände. d absi htlich nur zum Teil ummaue rte ("sie sollen n icht 

das Gefühl haben, völlig eingesperrt zu sein"), das "Pavi llon- Sys tem" der ringförmig 

a ngelegten Gebäude, d "Kommunihationszent rum" in sei nem Innen raum, die Grünflä-

c he n und portpl tze, den Tei h mit den hwänen, den Symbolen der Freiheit. 

Wir erfuhren aber au h, daß ieles Theorie bleiben oder wieder we rden mußte. ur 
e in Jah r hatte es offe nbar gedauert, bis die Reformeuphorie de r Wirklichkeit Platz 

1) Die amen der Jugendlic hen wurden geä ndert. 
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mache n mußte. Nachteinschluß und Stahltüren traten an die Stelle von Aufschl uß und 
Holztüren. Sie hatten mit solche n Freiheiten n icht umgehen können, die in kleinen. 

"familienähnlichen" Gruppen untergebrachten Jugendlic hen. Sich selbst überlassen 

zertraten sie die Türen, spielten nachts Gericht. In getreuer achahmung der Wirklich

keit waren die Rollen sorgsam verteilt. Der R ichter verurteilte d em Antrag des taatsan

walts entsprechend den Angeklagten, den Jüngsten und Schwäc hsten von ihne n. zum 

"Tod durch Erhängen". Erst als das Opfer bewußtlos war, erwachten die anderen au 
ihre m Spiel und relteten ihn. Auf den Aufschluß als Freiheit folgte de r Einschluß al 

Schutz. Erst später e rfahre ich, daß auc h dieser noch vielen zu we nig war: • ht 

Stunden Einschluß bedeutet. dich 16 Stunden behaupten zu müssen.· 

Aber noch wußten wir nichts von alle dem. och waren auch wir uphoril..er, 

Theoretiker, stand uns der Schritt in die Praxis erst noch bevor. 

Es war Haus 5, das wir zunächst erlebten, das Rudolf - ieverts- llaus, das Thcra ie 

haus, die Spitze und Krönung des Reformbestandes von Hameln, Aushnngc c hild und 

zumeist einziger Besichtigungspunkt aller Besuchergruppen. In laufe nder F lge , o n 

Hauskonferenzen, Behandlungskonfere nzen, Hausversammlungen, Wohngruppen itzu n 

gen, Einzelgesprächen, Ausbildung, Arbeit und Arbeitstherapie werden die Gefan enen 

beobachtet und behandelt . icht jeder findet hier Aufnahme. nur der. der "beh:ind

lu ngsbedürftig, -fähig und -bereit" ist. Drogen- und Alkoholabh, ngige allerdings h:iben 

keine Chance. Alle müssen sich den Regeln des Haue unterwerfen. sind 7Ur 1 itarbeit 

verpnichtet, zur hrlic hkei1 und Offenlegung von nterdrückungen aller rl. auch auf 
Koste n anderer. 

Daß durch diese Vorschriften keine wirklichen Problemfälle in d I lau 1..o mmen. 

bemerken wir erst später. Am Anfang aber h il ft uns d nur , i I d llaus mit den 

wenigsten Jugendlichen und meisten Be treuern der ideale Ort für uns. Die Jugendli -hen 

sind an Besucher gewöhnt und nehmen uns die hwellenangst. 

Einer , der dazu in besonderer Wei e beitr gt. ist Markus. Anfang 20, wegen Ver
gewaltigung und anschließenden Mord s zu einer llaft trafe von sechs Jahren , erurteil t. 

Haussprecher und damit Vertre ter der Jugendlichen des llau es 5, ein Paradej ugend

lic her mit auffallend neuem e ich!. Von sich aus ko mmt e r auf uns zu und eröhlt. 

ohne daß es des Ans1osses ei ner rage bed:irf on se inem Aufwa hsen in einer ,on 

Männern beherrschten mgebung, von der 7e11 i der Bundeswehr. die die en in-

druck noch verst rkt, von e ten Frl bniss n mit Pro t ituierten und dem entstehenden. 

sic h allmählich anstauenden Haß auf das andere eschlech1 , der sic h schließlich in einer 

bewußt geplanten Vergewal tigung eines ihm n1 ht per ö nlich bekannten , aber be t im m 

ten Opfer entlädt. ls die rau ihn nach der Tat demü tigt und hänselt , schl I in 

llaß um in blinde Wut , er tö te t s ie. 

Wer die Hierarchie eines efängnisses enn1, weiß , daß Vcrgcwalt iger auf der 

untersten tufe des n h ns s tehen, ge!lc h1e1 und verachte t , s tärker als jede ndere 

ruppe unter dem ollzug zu leiden haben M rku i I davon nic hts anzumer en Re

degewandt und selbstsicher kli ngen seine hilderungen, lüc kenlos und ohne Bruc he, als 

me inten sie einen anderen. in Wunsch ist es nun ga r , in e inem Frauenhaus zu ar

bei ten. Wir s ind erstau nt über se ine Dire 1he11, spra hlos angesic hts des offenbar erfolg-
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reich therapierten Jungen , erleichtert und froh. wie einfach das Gespräch zustande ge

kommen ist. 
Andere Begegnungen verlaufen ähnlich. die K ontak te sind gut. wir werden 

s icherer, ruhi er und zuversic htlic her. Zunächst. Doch die befreiende Wirkung des 

offenen espra he mit Gefangenen wie Markus hielt nic ht lange an. Die glatten Bilder 

aus l laus 5 begannen bald. uns stutzig zu machen. Schwache, widersprüchliche und ver

logene Seiten der Jugendlichen kamen zum Vorschein , Verhaltensweisen, von denen wir 

ba ld merkten. daß sie in Angst und nsicherheit begründet waren. Ja. allmählich be

griffen wir, daß , iele die Therapie nur auf sich nahmen. um der Freiheit und Subkultur 

in anderen Häusern zu entgehen . "Die Jugendlichen haben gelernt , Bezugspersonen zur 

ßefriedi un momentaner eigener Bedürfnisse manipulativ einzusetzten und zu be

nlit,cn." Darum .... aren sie hier. ach der Konzeption des Hauses sollte gerade das 

ge ndert ~er en le,c hzeitig aber befähigte sie genau dieses Erlernte und in ihrem 

Leben oft Be" hrte. dorthin 1u kommen und dort au h zu bleiben. Sie kennen sie alle, 

die Argumente und o rte , die gehört werden wollen. An Gespräche gewöhnt schlagen 

5ie die Betreuer m,t ihren Waffen. ohne daß jene e merken. "Ich will so werden. daß 

ich nicht mehr ru kfällig werde" , sagt ein Jugendli her in einer Gruppensi tzung. Mehr 

ko mmt nicht herau . p~ter er71lhlt er mir von einer Angst vor "draußen". 

Das Therap,ehaus al Schutzraum. h der Leiter will davon n ichts wissen: "Wer 

hier hut7 ucht, hat bei un nic ht verloren." 

Stutziger n h machte uns eine pezielle Therapie für Sexualstraftäter. das soge

nannte " e hlechtsro llen eminar" ( R ). mit dem wir eher zufällig schon am zweiten 

Tag in ßerührun kamen. Wir gerieten in eine Vortragsveransta ltung des Seminarleiters 

und Initiators und staunten nicht wenig: Dort sprach hektisch, in Höchstgeschwindigkeit, 

voll von sich und der e he überzeugt , mit unzähligen Fremdworten eine sonderbare 

Mischung aus einer errück te n. theaterfreaJ..igen hwarzlacklederhose und Günther 

e tz.er zu einer andä htig und gebannt zuhörenden Pädagogikstudentengruppe und uns. 

erfuhren " ir. daß das GRS dem Ziele diente. "jugendliche inhaftie rte Sexualstraftäter 

zu ei ner partnerschaftlic h erlebten und dur hl~ssigen Sexualit~t zu führen , in welche der 

weibliche Partner nicht mehr bloße Objektfunktionen zu erfüllen hat . sondern als ein 

mit eigenen se,uellen Bedürfnissen au ge tattetes ubjekt erlebt wird." In sechs bis neun 

Mona ten sollte mittels einer egenüberstellung von betroffenen Jugendlichen und 

"selb tbewußten Frauen au der autono men Frauenarbeit", 2 Psychologen der JA Hameln 

sowie weiteren geladenen weiblichen. themenkompetenten Gästen die "Schwelle zur 

Durchführung von ergewaltigungshandeln über Reduzierung von Frauenfeindlichkei t 

und von Gewaltbereits haft gegenüber Frauen angehoben werden". Nach einigem ach

denken ildeten ir uns ein. folgen zu können. Kurz darauf gehörten wir selbst zu den 
G~ ten. 

In dem Hinterz immer ei ner Hamelner Jugendkneipe mit dem bedeutungsschwan

geren amen umpfblume" i t die Luft rauchverhangen. noch ehe die Sitzung beginnt. 

Da treffen sie sich, die elbstbewußten Frauen, die beiden Psychologen und die fünf 

allesamt schw chli h aussehenden Jugendlichen, Bürschlein mit mageren , jungen und 

kaum gezeichneten esichtern. · rgeben und fast ausnahmslos schwe igend lassen sie drei 

tunden Empfängni verhü tung über sich ergehen. Aggressiv beherrschen die Frauen das 
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Feld , unterstützt vo n der sa nf ten Psychologie des Lei te rs. Ei nern Fronta lunte rr ic ht gleic h 
werden den Ve rgewa lt ige rn die Männererfa hrungen de r anwesende n Fraue n vo rge tragen 

und vorgehalten . icht der Ansatz eines posit iven ode r hoffnungsvollen Bildes blei t. 

Ei n jede r Bericht endet m it einem Nega tivurte il übe r des mä nnlic he Ge c hlecht und d e r 

imme r gle ichen , bohrenden Frage an e ine n der Juge nd liche n: "Das f indest du doch a uc h 

oder nicht?" Mehr und mehr si nken d iese in sich zusa mme n. Ke iner ri skie rt e ine 

Gege nwehr. Sie antworten art ig, d ie sic h das Pri vileg des wöchentl iche n Kne ipen 

besuches nicht verscherzen wolle n, m it e instudie rten , ei ntrainierten , gefo rde rten Sätzen . 

Hier sind sie n icht n ur zu r Reue ve rpfli chtete Verbreche r, hier m üsse n s ie e inste he n für 

a lles Schlechte im Ma nn. Als ich e ndl ich wage , me ine m U nmut nachzugebe n , rächt si h 

das bitter: "Dein Be r ic ht ist to tal des truktiv , de r macht ja die Man ne r n ic ht fe r t ig". 
wütet die ei ne in Sch warz mit silbe rnem Fra uenzeic hen. So schweige auc h ic h und f ühle 

mic h e ingereiht in d ie Kette de r Schuldige n. Es glic h e ine m a bsurden Thea te r. war 

Vergewalt igung zu ännerhaß und Fraue nfreundschaft. 

Einer, der rückfällig geworden wa r, sch reibt mir späte r: "Die Mä nne r werden d h 

von de n Frauen , die am Semi na r tei lnehmen, in dem so schlec ht gemac h t. daß ie die 

größten Schwe ine, M istke rle u nd so weiter sind , das s ti mmt auch. Aber ic h ge he ja h in. 

um mich zu bessern . Aber man we iß n icht , was ma n de nke n o ll . wenn man o was 

hört. ... Ic h hatte sowas wie Mac ht , Angst, aber doc h M ut in m ir. Es wa re n ge m isc hte 

G efühle vom groß se in, abe r doch es war nic ht so . Bevor ic h e ge ta n hat te. ha tt e i h 

A ngst und woll te weglaufen , abe r da kam die rau und dann tat ic h es doc h. a hdem 
alles geschehe n war , ha tte ic h ei n mieses G efühl o n unwo hl , n1ufriedcnhei t. nt 

täuschung us w. Ich hatte da nn a uc h noc h Sel bs tmordgedanke n und Fluc ht. ega l. nu r 

weg von hier." Er hatte es nic ht gewagt, es dort zu erz!! hlen. 

"Durch das G RS werde ic h imme r se lbstbewußte r. s gib t mir K raft ." Ei n efa n -

gener hätte das sage n müsse n, doc h es war eine Frau . eine vo n jenen "thc mc nko mpe ten 

ten" G äs te n. Es war in der Ze itung zu le e n. ie ll e ic ht gi ng e gar n ic ht um die Thera 

p ie de r T äte r, schießt es mi r d urch de n Kopf, ie ll e ic ht wa r ich d eshal fa l h a m 

Platz. 

ach der Sitzung ge ht mir Ma rk us nic ht me hr aus de m inn . Auc h e r ha tte die e 

T herapie durc hlaufe n. ine rz!! hlu nge n ko mmen mir plö tzlic h bekan nt vo r, w ie ei ne 

aus der Sumpfb lume gewo nne ne hab lo ne, gegla u t u nd angeno mme n. a ufgese tzt und 

ma ßgeschneidert , n ur daß sie ihm nic ht passe n ko nn te und ihn blind mac hte fü r sei ne 

Proble me. Als diese dan n spä te r größe r und größe r wurde n. erklärt m ir de r Lei te r. er 

a rbe ite m it dem M ittel der Sc hizophrenie , ja , es kö nne du rc haus se in , daß Mar u 

"draußen" nicht zu rec ht kommen we rde.'l 

Dort konnte n w ir nic ht ble ibe n, in de n r ahrw s c rn von l heori n und im hlepp-

tau vo n T herapeu te n. rt würde n wir ni erf hren . wie ie eige ntl ic h sind • e h t d u 

in den Knas t, ziehst du d ir e ine M ke auf. und d ie be hälts t d u a n , bis du w iede r 

d ra ußen b ist", hatte m ir ei n j un ge r Ma nn einma l ge ag t. l ä ngst ha tt en w ir d be 

gr iffen, längst war unser a nfä nglic he r lau ei ne r kr itisc hen Vorsic ht ge wic hen . wa r 

2) Das G RS wu rde späte r a uf Betreibe n der Landesregie run g e inges te llt. 
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aus unse rer erwunde rung kepsis geworden. Jugendliche ohne Masken , das wa r es, was 
wir suchten. nd die Anstaltsleitung ließ uns gewäh ren. 

Einstieg und Wirkli hke it (Oli ve r zum Weghänge n) 

Au f de r u he ohne Füh rer gelangten wir in das Haus 9, die U ntersuchungshaft. 
Die Flu ktuation is t hoch, die Betreuung gering. Die Anfangsphase in Hameln , häufig 
genug der erste Kontak t mit einer Haftansta lt überhaupt , muß weitgehend allein 
über tanden "' erden . Hier gi bt es ke ine Jugendlichen zum Vorzeigen. gibt es nichts zu 
~ehen . Besu h r ommen selten und auch uns erwa rtet niemand . 

,!e ic h am e ten Abend stoße ich auf Oli,er. gerade 18 geworden. ge rade "e in
gefloge n", "'1e sie es nen nen, wege n Morde an sei nem Vater. Er sp ie lt sich auf , 
kommandiert die anderen. dominiert d Ge chehen . Läss ig kippe lt er mit sei nem Stuhl , 
souver, n s1 h ebend ahnt er ni ht , daß ich Besc heid we iß. Eine Weile geht das so, bis 
ich mich "' ei ere, 1 nger das Pu blik um einer itelke it zu se in und ihn au fklä re. 

hwc igen , nt e tze n, da nn Zorn in dem gerade noch so beherrschten Ges icht. Er is t 
kurz da or, d espräch abzubrechen und den Rau m zu verlasse n. ur mit Mühe 
vermag ich ihm zu erk lären. was ich in der n talt mache. und warum ich Kenntnis 
von seinem Werdega ng habe . l angsam wird er ruhige r. r faß t wieder Fuß und offen
sichtl ich ertrauen, de nn er beg innt zu erzählen: on de m ehedem guten Verhältnis zu 
se iner tiefmutter, dem jä hen Abbruch de Kontak te seit der Tat, se iner Angst vo r 
de m endgülti en erl ust der Beziehung, einer nfä higkeit, irgendetwas dagegen zu 
un ternehmen . ir sitzen lange und überlegen zusa mmen. Schließlich rate ihm zu einem 
Brief an sie, in dem er ihr e ine rge n o childert wie mir. Zunächst ist ihm das 
unvorstellbar, allm hl ic h aber fin de t er an dem Geda nken Gefallen. Je länger wir reden, 

des to nachden licher und offener wird er. 
Oli er treffe ich von nun an regelmäßig. Er ze igt mir den Brief . ·· be r alle drei 

Sei ten zie ht sich ein Seil. am · nde d ie hlinge fü r seinen Kopf. Todesverbunden stellt 
er sich dar. ine tiefmut ter kommt tatsä hlich . ie will aber nu r mi t dem Hausleite r 
prechen, ni ht mi t ihm. Ohne daß sie e ah nt . sieht Oli ve r sie trotzdem, zufäll ig, d urch 

eines der ens ter. r ka nn e ka um f se n. Das Schicksal vieler Jugend licher. von Ver
wand ten und eins t engsten Weggefä hrten erlassen zu werden, kann auch er ka um 
ertrage n. "Laß ihn sich doch weghänge n", hatte de r Haftri chter gesag t. Oliver wußte das 

nicht. 
Satansbestim mt nen nt er nun sei ne Ta t. Er versteigt sich in Teufelsbeschwörungen 

und sucht da rin die Macht, de r er den Tod sei nes Vaters zu chre iben konn te . Er will , 

daß i h mitmache. 
Einge chlosse n in sei ner mit Decken verd un ke lten Zelle sitzen wir und starren in 

eine se lbst ge töpferte, nur von ei ner Kerze beleuchtete Tonmas ke. Aus hohlen Augen 
wachsen knorr ige Äste. Dazu läuft ei n Tonband mit rüc kwärts aufge nommenem "Dark 
Side of the Moon" von Pink to d . Zur nkennt lic hkeit verzerrt ste igern sich leise 
wi mmernde St immen in furcht bare hreie hinein . Halb jensei ts, halb to lz bemerkt er 

am · nde, wie ersc hroc ken ich bin . 
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Alleine geht es nicht. alleine schafft es niemand , Oli e r nicht und a uch nicht die 
ande ren, die St ille ren, die nicht auffalle n und kaum von sich spreche n . E ine r von diesen 

zieht mich nach Wochen beisei te. Zu scheu, um zu spreche n, schenkt e r m ir wortlo ein 

Gedich t, das er schrieb: 

11Als ich ,,dt flr1hehn 
ins Gef angn is kam, 
komte ich noch kei ne Autos knacken. 
Im Knast habe ich 8 ge lernt. 

Als ich mit zwe io.n:iz-,z i g 
nodvnals 'einf r•, 
komte ich noch ke i ne Rasi erk l 1ngen schlucken. 
Im Knast habe ich 8 ge l ern . 

Mi t f fzehn 

Al s ich 11it och t zenn 
wieder e inge,spe:rr t ~ . 
komt e ich „ich noch 10i t ke inem schlagen . 
I• Knas t habe ich 8 ge l e rnt. 

Als ich 10 i t f flr dz-1z ig 
sch wi eder 1 s1 uen• ITI.Jß tc, 
kom e 1ch noch nicht hassen . 
111 Knas t habe 1ch 8 gelernt. 

war ich noch nicht tat 1ert, 
war ich noch ni cht verdorben ... 11 

Er hatte es "Im K nast" genan nt. nse re Zweifel wuc hsen . Da mu ßte e doch \\ e e 

geben zwischen Therapie und Masken , zwischen Teufel und Gedic hte n. 
ur ei ner Gruppe war von alledem nichts anzumerken . Es waren die fi.Jr\..en 

A nders als die deutschen Gefangenen fanden "'ir sie nicht einzeln it1cnd . ondern alle 

zusammen in einer der Zellen . ür jeden war Platz in dem eng n Raum . Jber und uber 

mit bunten Stoffen behangen , die Luft voll si.Jßli hen Tee und remd r Mu il- onnte 

man beinahe vergessen , in Hameln zu sein Begeistert empfangen sie un cren ßc u · h 

Die besten Plätze, die besten T en , die be ten Zigaretten sind ihnen gerade gut genu 

für uns. prudelnd erzählen und fragen sie uns Wie i itenl..artcn pr ntierten ie tolz 

ihre Taten, der l 5j hrige seine 120 inbrüche und Dieb t hie , ein anderer . tierer 11 

auf einmal verprügelte Leute. Tro tz der ier Jahre und neun 

absitzen muß, is t er ble ndend gelaunt. Laufend ocht einer fri s hen 
zu bremsen . Als wir schließlich gehen mus n . ihnen: • ie mu n 
kommen wieder , dann wir trinken ee in sehr e h n • atur-

lich kommen wir wied e r h bis 7Ulellt ble ibe n w,r brau hen un nach! 
Was niemandem zu ge lange n sc hie n, das e h fft en ,e rl t ,rupp<' d er te ,chen. 

wie eine Familie, finde n, halten und helfe n s,e , · h, o lange ,c h,cr s ,nd . 

Die ruppe de r Turl..e n mac hte uns ut u h wenn si nic ht de n L1ndru 

hinterlas en hatten , sic h ,n 11 mein ,u ndcrn - durch ,hrr • tbs thilf • wurden ie en 
Vollzug iJ rs tehen . 1 thalfe - w r d nicht u h ein mög lac her Weg ur die anderen 

efangenen? s gab s,e - 1um ,luck n um bot die K irc he. 1 h r trafen I h d,e. 

die de n Vollzug mit all inen ric s annten und wußt n daß di n1ffe n, · h 

ha lfe n. Oft schon hatten sie sic h aufge eben Hoffend a uf a ~d re die eben.SO "' ren. 
1 d ' · ·d tbsth1lfe -fande n sie sich in Gruppen zusammen. n 1esen nu n, vo r alle m der u,1.1 se 

gruppe, ve rsuch ten sie , sich se lber zu helfen . n h eige ne n Regeln . Kaum zu gl u n , 
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daß die K irche na h der Ko nzeption , on Hameln Sch utzraum für jene sein soll te, "die 

sic h als "'enig be handlung fähig erwei en oder die noch nic ht von einer Therapie oder 

ßehandlung errei ht " e rden konnte n". ie waren fähig und waren bereit , nur . daß sie in 

1- ci ne der hemen paßten und Rezepte für alle ihne n nicht halfe n. In ihrer lbsthilfe

gruppe war ein Raum für Theo rie n, kein Raum für die Refo rm, kein Platz für falsche 

ne . "Da i t nur der , o rne, der wirklich was drauf hat und nic ht der, der am bes ten 

anscheißt und die größ te hnauze hat, da ist der Mann noch ein Mann und nic ht der , 

d r e in golden ahrrad in der Hütte hängen hat , da ist jeder das , was er ist", so ei ne r 

von ihnen . H ier nüt zte e nichts, sich zu vers tellen. s gab keine Therapeute n zu belü

ge n. keinen orteil zu e rlangen . Schonun gslo wurde bloßge te ilt , wer s ic h betrog, mit 

der K I rheit und de m Wisse n der eigenen rfahrung das eigene und fremde Leben 
a nal s ie rt. 

Wenn die lb th ilfegrupp auch nich t die Lö ung de Vo llzuge sein ko nnte . eine 
l l ilfe für Jene, die an I herapcutcn ge c hei te rt "arrn und in Theo rien nicht paßten . war 
~ie ,umindr t 

"iner ,on ihnen ist To rten , der 14 war . al er wegen 90. - DM für ne un Mo nate 

nac h l lameln am . Je tzt is t e r 2 1 und immer noch da . r "d ie nte i h hoc h". wie s ie es 

bezeichnen, aus ngs t vo r dem heitern im freien Lebe n. aus Angst vor der Rückkehr 

in gefurchtete Heime . in Ges ic ht i t wie wt. geze i hne t d urc h Falten wie die ei nes 

Alle n , dunl-le hatten um die gebrochenen ugen. el ten ei n Läche ln. Kei nen Winkel -

7Ug d e r n t lt, den er nic ht kennt , 1-ei ne fu ge. die er nic ht e ntlarvte . Einmal hatte e r 

wege n ui zidgef hr in ei ner Doppeln"lie gelegen. den Mithäftling geschätzt und ge

achte t. "Drau ßen has t du keine han e, draußen 1-ann t du d ic h nur wegma hen", hatte 
ei n Bed iens te ter ge agt, als der a ndere en tla sen wurde. We nige Tage spä ter hatte sic h 

die e r mit Ratte ngift das Leben genommen . Jetz t schein t es. a ls könnte To rsten nur 
noch in der lb thilfegruppe e i ti eren . Hier ed-te e r nic ht an al lem an. hier wenig

stens brau hte er nic ht zu fliehen . 
in anderer, der e in fal e he piel nic ht mitmache n will, nic ht ka nn , der de m Tod 

oft nä he r als dem Leben gewesen ist. s hreib t mir spä te r, a ls er wieder einmal davon 

gekommen war: • s wa r ke in Bluff, i h haue abge chlossc n und a ngefangen, K lamottcn 

zu verschenl-.en, i h hatte mic h wegge macht und nic hts hä tte m ich davo n abgehalten. 

Je tzt sitze i h bei ei ne r Zigarette, ro tem Tee und Schafskäse an me inem Tisc h und 

weiß, daß es wied er ' mal nur ein ganz 1-lei nes Loch war in diesem Scheißsystem. durch 
das ich durc h bin und irgendwo gan z tief in mir bi n ich froh darüber . daß ich weiter 

leben darf." 
Weiterlebe n. ie ko nnte n ie weiterleben, drinnen, wo sie de r The rapien über -

drüs ig und den Theorien e ntwac hsen waren , wo es für sie nur s ie und s ic h selbs t gab? 
U nd draußen , wie würde e dort sei n für sie, die niema nd e rwarte t? "Wir bunkern die 

weg", hatte ein Bedien te ter der Anstalt einmal gesagt. So sche int es, al gebe es keine 
efangcncn , h tte sie nie gegeben. Fü r uns war das ande rs geworden , gab es kei ne 

T heorie mehr, die un s hütztc, und in Hame ln kein Schauspie l. Nur einmal noch keh 

ren die M ken der Jungen zurück, bei unserem Absc hied, der kurz is t, fast wortlos , a ls 

so llte der Ab c hied ein solc her nicht sein . "Gefühle irge ndwann", so nannten sie e inst 

ein Theaterstück . efühle irgendwann . 



Wa kommt nac h dem Resoziali sierung ansatz? 

lrafvollzug im inuskun·enprinzip 

Rolf Liidema1111 

Das, was Frau von eizsäcker soeben orgetragen hat, ist ein Erfahrungsberi ht. 

Das Anliegen ihrer Ausführungen war, glaube ich , die Darstellung und exemplarisc he 

Rekonstruktion ihres Lernprozesses. Wenn ich ihren Bericht richtig vers tanden habe . so 

ging es ihr darum, zu zeigen, wie unter den Bedingungen eines therapeu tisch moderni

sierten Strafvollzuges eben nicht automatisch alles besse r , oder viel leicht gar nur 

"scheinbar" besse r funkti oniert. Im folgenden soll nun von mir der Versuc h unter

nommen werden , die Befunde meiner Erfahrungen in den Alltag rückzuüberse tzen und 

einige der Konsequenzen , die eine solche Sicht der Dinge für die lbstrcflektio n haben 

könnte, zu ski zz iere n. Da bei kann ich sicher nic ht mehr als die En tv. ic klung erster 

Anhaltspunkte ski zzieren , an de nen sich eine Diskuss ion über die " o t"-wcndigkeit de 

Strafvollzugs ausrichten kann . Die zentrale Einsicht, die von mir entfa ltet werden o ll. 

ist e ine Beobachtung vo n einem Strafvollzug, der sich sozusage n wie in eine r inu 1-.un e 

immer wieder mit denselben Problemen beschäft igt, zu deren Lös ung e r eige ntli c h elb t 

beitragen will. Das heißt aber im Grunde: Die Lösung, der trafvo ll zug. is t das ei ent
liehe Problem. 

Ausgangspunkt meiner Beobac htung is t. daß or dem l l in tergrund immer v. 1eder

kehrenden "absolut n Zweifel· an der Tauglichkeit der Inst itution traf , o lln1 g "Ideal 

vo r te llungen" entwickelt v. e rden, wonach die e reformie rte cf, ngnis freimut1 g al 

"vorausgese tz tes" He ilm ittel ve rabreicht wird . 1 h habe die F rfahrung gemac ht , daß die e 

Idealvorste llungen se lten von de n Le uten vo rgeschlagen werden. die rci ts einmal o 

e twas wie "absoluten Zweifel" durch Praxiserfahrung hinte r ic h gebrac ht haben . 

sondern neue Idealvorstellu nge n si nd in aller Regel mit "neue n", "frischen" Le uten 

ve rknüpft, die meist na h einer gewis en Ze it im Strafvoll7Ug "ihr" oder ein neue 

Konzept entwickeln . Heute , so meine Beobac htung, is t e aber scho n oft glei h zu 

Beginn einer "Fachdiens tkarrie re" im trafvoll zug möglic h, ja ich g la ube sogar ge

wünscht , "Grundsä tze" aufzus te llen , meistens mit blumige n "K on1eptnamen" garniert. 

Der Strafvo ll zug , so schei nt es mir heute , liebt die \1. unde rwaffe n bzw. diejenige n, die 
sie anzubieten verstehen . 

"Klappern" gehört zum Handwerk, auch als rachd ie nst in einem modernen ef ng-

nis. Ic h habe das für m1 h immer "Market ing"- hdienste genannt. Ic h habe einfo h 

beoba htet , daß die vor o mmenden "s till en" z1alarbeiter ic h tapfer mit de n In 

ausei na ndersetzen , in all r Regel aber nich t so vi 1 

bekamen . Eigentlich is t es gar noch sc hlimmer, a immer mehr 1i larbeite r zun 

in "AB- Maßnahmen" ihre o llzugsarbeit aufnehmen , werde n die soge nannten tillen" 

oft au h nic ht "übe rnommen", wie jene "Mar e ting"- Befähigten . Auf j den all haben 

für gewöhnli h nur die arke t ingspezialis ten na h erfolgreichem "Klapper- Marketing" 

im Strafvollzug die Möglichkei t , " rund tze" zu en twickeln , mit deren l l ilfe dann ein 

Projek t umgesetz t und überprüft werden soll D1e "Projek tgrunds!! tzc" werden dann 

noch in perso nale " tru turen" gegossen und solle n ann Re ozia lis ierung ermöglic hen 
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An diesen 1ru l.. 1uren lri ll aber nach kurzer Zeit zunächst "fun kt ionaler Z weifel" 

auf. M eist tauch t d ie er f un ktionale Z weife l recht schnell im Z usa mmenhang mit 

Problemen um den Dienstplan auf. Ä uße rungen wie "Das fun ktioniert doch nicht!" 

machen dann unter den Bed iens1e1en und Gefangenen d ie Runde. 

D ieser fun 1ionale Z weifel isr meist ein ers te Warnzeichen, der da nn schnell. weil 

für ge v. öhnli h die M ög lichkeit einer Aufa rbei tung nicht vorhanden isr. in "ideo

log isc hen Z v. ei el" übergeht. M eist taucht d ieser ideologische Zweife l dann in erbin 

dung m i t lden1i1ätsproblemen auf. Äußerun gen wie "Sind wir nun Bewacher oder 

r7ieher?" häufen si h nicht se lten auf Dien tbesprechungen. H inter die em ideolo

gi chen 7v.eifel ,erbi rgl sich oft die Ahnung. daß d ie ursprünglichen Grundsä tze nicht 
mehr m it der Pra , is übereinstimmen. 

D ie\er Pro1eß fuhr ! mehr oder weniger zv. angsläu fig zum "absoluten Zwei f el", weil 

d ie ur\prun li hen ldeah orsrellungen in keiner \\ eise erke nn ba r sind . Ich habe in d ie er 

Phase häuf, Ge5pr!I he mir Bed iens1e1en gehabt. die über sich elbst klagten: "Ich habe 

t u lange die ·hnauze gehalten." Dabei isr e na h meiner Erfa hrung egal. ob man eine 

auf M ona te befri 1e1e Er fa hrung 111 i1 dem 1raf, ollzug macht . oder ob man vie le Jahre 

im l raf,ollzug arbei1e1. Ent cheidend i 1, o glaube ich zumindest. daß man sei ne oder 

die ldeahorsrellungen des Vollzuge sc hließli h nicht mehr erke nn!. Je länger man aber 

in d ie em } Slem arbe 11e1, umso mehr ha r man notged ru ngen die ldealvor rellungen sich 

7U eigen gema h1 und ka nn sie ga r ni hr mehr so ohne weiteres aufgeben. 

Das f"arale an dieser Si1ua1ion isr. daß jemand. der o über sich und seine Arbei t 

nachgedach t har. eigentl ich se ine nabhängigl..ei r 1u r freien Ä ußerung sich nur durch 

beruflichen Wechsel zu rücl..erobe rt . Dur h die Fä higkeit. se inen absoluten Zweifel 

k und7ul un (die berufl iche und f inan7ielle Abhängig l..ei r vieler Bediensteter is1 heu1zu1a
ge aber eher schlimmer ge worden). hören dann "Ve ra nt wortli che". so meine Beob

acht ung, w ieder etwas gena uer zu, aber natürlich auch vor dem H in tergrund , daß 

schl ießlich ein "Personalproblem" ent rnnden isr. 

nd genau in einer solchen i1ua1ion pass iert dann im mer wieder jenes merk 

würdige Wunder. In einer sol hen i1ua1ion har dann jema nd, der den Verantwortlichen 

vor dem H intergrund des absolu ten Z weifels neue "Idea lvorstellungen" anbie ten kann. 

durchfüh rba r oder nich t. d ie be ren per önlichen Vora usse tzungen ... auf ei ne stei le 
K ar r ie re im Just izvollzug. 

Ich habe diesen Sinuskun enprozeß (s. nachfolgende G raphik) immer wieder in den 

zehn Jahren beobachtet: Analy en des Sa nl.. 1ionssys1ems sind meist led iglich wis

senschaft li h argumen1a1i es n1erfu11er für normati v f es tstehende kr iminalpol i rische 

Pos it ionen. Die K rir ik der radikalen und kri tischen K ri minolog ie an den Straf vo ll zugs
analysen der 1rad i1ionellen Kr iminolog ie s1ell 1 sich tei lweise dar als ega rivschablone der 

k r i t isierten Ansä tze. K ennze ichnend isr für d iese Ansätze seine fort währende Wieder 

hol ung: der ungebrochene G laube an d ie for tschrei tende H umanisierung und Rat ionali 
sierung s1aa1l ichen rra fens. 
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Res o z i a l i siert.ng 

S ru uren / "" i ona l e r Zweifel 

/ 
Crl.r(]satze "' idN> l og i scher Zwe i tel 

· · · / ......... . ""~= ··· ········· · ·· .. . .. . - · · 

Voraus se Zlrlgen 

/ 
Idealvors tel lcngen 

(Heilmitte l Knas l 

ethi scher Zwe1 fel 

\ 
absoluter Zweifel 

( Abschaffung Knas t l 

Das theoretische und ko nzep tio ne lle Instrumentarium der Anal yse des tr.if, ollzug 
hat sich durch diese "Sinusku rven" wenig ge ndert. Die Stagnatio n in der l..rim in lo

gischen Forschung beruht dabei m.E. im wesentlichen auf einer besc hr. nl..t gebliebenen 

Problemsic ht. Ich muß d mal so ko mpl iziert gen: Die ze ntra le I rage bleibt für 
gewöhnl ich unbeantwortet welchen · influß n mlic h "prak ti e h" gewordene T he rie " ie 

das Resozialisierungsgefängnis auf die augli h eit der Theorie al s na l sei n trument 
und als Anleitung für einen Strafvollzug als " ösung" für 1ia lpr bleme hat , deren 

Problem genau darin besteht, daß sie traf ollzug al L sung fur mög lic h h. lt. 

Der theoretisc he l..riminologische Dis urs uber den Strafvolliug 1..reis t um die 

zentrale rage, ob d Gef ngnis spezifische Fun l..tione n e rfülle n kann bz" . 0 es 
unterha lb der ihm an der Oberfl tiche zugeschriebe nen Aufgabe n latent unkt ionen für 

die Aufrechterhaltung bestimmter gesellsch ftli c her crh. ltnisse erfu llt Diese f o rm der 
Auseinandersetzung 1s t mit tarken normati,en t ionen und orstellungen darüber , 

was trafvollzug sein so llte od r was r in 1rkhchl..e1t 1st. v rbel te l Die Anal ~se n de 
efti ngnisses, die vo r die c m l lin tergrund durc hgefuhrt werden . sind deme nt prechend 

insofern selekti . als sie e mpirisc he B lege für d I e ine oder andere ic htweise • mmeln 
und damit bestimmte l ntwi klungen gar n1 ht er t in den ,riff bel..o mmen In be 

sonder bleiben sie un e ns1bel gegeniJber d r immer wieder von I oucault beto nten 
Tatsache, daß die [rö nung ei nes wis en haftli he n I iskurses uber den • traf~o llzu , 

d .h. die zunehmend auc h pral..tisch bedeutsam " e rden c wiss ns h. ftli c hc I hem:11, ie -

rung staat lichen trafe ns und ei ner rati nal n n1 a ti n sc lb t ein Bestandte il e 

Ph ti nomcns is t, das es 1u untersuchen gilt I h um 
fo lge ndes Problem: nter d n ßedi ngungen einer wissc ns haftlic h o r ie ntierten traf

vo ll zugspraxi erlieren ko nve nt ionelle theoretisc he Thematisi rungsforme n genau Jene 

Moment an Differenz zu diese r Praxis, d ihre Be ond rhei t ausmac ht. 

Die ve rschiedenen Inte resse n führen immer wieder zu ihren lntere se n, ab und zu 
komm t es zu Koa lit io nen . le t1ten · ndes bleibt nac h e iner gewisse n Zei t ieder alle 
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be im a lten. G erade so wie in jenem vo n Watzlawick so häufig strapazierten französ i

sc he n pr ic hwort , wonach alles um so me hr beim al te n bleibt , je mehr es s ich ändert . 

M it de r Entwicklung und Gestaltung des Resozialisierungsgedankens is t so e twas 

w ie e ine ne ue "El ite" e ntstanden , die s ich sozusagen als Problemlöser für die Be lange der 

esam tgemeins haft Ye rstehen darf. Diese neue Eli te muß dann fo lgerichtig ihre Rolle 

in de r be rt rag ung und "Geltendmachung" der verme intlichen Werte der Gesamtgesell 

sc haft a uf ein im Grunde nicht interessiertes . vielleicht auch stärker unbedarftes 

Klientel sehen. Die Masse der Gefangenen kann dabei gar nicht über ausreic hende 

Lrfahrun ge n und geme inwohlo rientierte r Akzeptanz ve rfügen. de nn das Fehlen dieser 

/\k7eptanz ha t s ie ja ge rade in die kriminalis ierte Lebenssituation gebracht. Gerade die 

in Folge diese r " litis ierung" entwicke lten Program me so lle n eine Beteiligung der 

(;cfa ngenen sugge ri e ren. Be i dieser Art von St ra tegie s te llt s ich aber d ie Frage, inwie

v.e it langfri t,ge Ande runge n od er Verbe se rungen überhaupt erreicht werden können . 

Jn de r J uge ndansta lt lla me ln habe ich es immer w ieder e rlebt. wie das ehemalige große 

Rr OLiail icrun shonzcpt fast regelmäßig a lle zv. ei Jahre durch ein neues Konzept erse tzt 

wurde. \\ dabei zun tl hs t wie e ine d ynam is he Anpass ung an Vertl nderungsnotwendig 

hei ten ers heint , wi rd m.E. dann proble mati h. wenn zu wenig oder überhaupt nicht 

dnna h gefragt w ird , warum das alt e Konzept e igen tli ch nicht hingehauen hat. Es 

en ts te ht somi t ei n perma nente r Proze ß der G e c häftigke it , dessen Umtriebigkeit unter 

l Jmtä nclen ge rade ve rhindern hann ode r so ll. daß ei ne heilvolle Selbstrenexion einsetzt. 

Im runde en ts teht so e twas wie e ine paltung de r Gesellschaft in professionelle 

Rcso?iali iere r und ei ne r sozialen mgebung, die nicht mehr in der Lage ist , mit ihren 

s07 ialen Pro ble men fe rt ig zu we rden. Diese Re ozia li s ieru ngsp roble matik zeigt s ich dabei 

nic ht nu r in Be re ic hen des Strafvollzuges. sonde rn ha t ebe nso Auswirkungen im Um

ga ng m it Behinderten, a lten Mens hen und sozia l Schwac hen. Dabei is t im Grunde kein 

ntersch ied mehr a uszumac hen zwische n Re habi litations- und Resozial isierungsbedü rf

t igc n. Kenn zeic hnend dafür ist. da ß die Gruppe , die mit den sozialen Problemen 

eige nt lich fe rt ig werden muß. erheblic h g röße r is t a ls die Gruppe, der die Lösung dieser 

Prob le me profe s io ne ll überantwo rte t wird . 

Kennzei h ne nd is t, daß bei diesem orge hen immer wieder fertige Lösungen 

bevo rzugt werde n, ta tt Lös ungen zu wählen. die Änderunge n und prozeßhafte Ent 

wi cklungen wirk lic h zulasse n, an der Wirkli hke it des Strafvollzuges zunächst ei nmal 

nicht rumde ute ln und auch nicht versu hen. die Verba nnungssituation zu verschleie rn . 

Cs geht ga nz ei nfach da rum , ob Resozialis ie rung nicht so ve rstande n werden muß. daß 

die sozia le n Pro bleme zurüc k(re - )sozialis iert werden müssen. Wenn aber dieses nicht 

mehr möglic h sein so llte, wenn es den Polizeibeamten mit Respek t bei den Jugend

lic hen , de n Bürge rme iste r mit Ansehen bei der Bevölkerung nicht me hr gibt. dann muß 

s ic h d ie jewe ilige G e me insc haft fragen und damit a usei nanderse tzen, was sie zu tun 

gede nkt . dami t ihre Gese tze o r Ort wieder e ingehalten werden . 

Ic h möchte ei nmal gan z ko nkre t dagegen halten. Es ist v ie lmehr un bedingt nö tig , 

daß die jewe ilige c me inschaft , aus de r soziale Probleme kommen . für unse re Frage

ste llung hr im ine ll auffällige Ve rhalte n sich wieder ganz e inde utig e lbst. dezent ra li s ie rt 

mit diese n Proble me n, "sozial" au einanderse tzen muß. In diesem Sinne kö nnte man zu 
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dem Schluß kommen, daß bisher nicht zu "'enig Resozialisierung betrieben wurde. 
sondern daß im Grunde nicht der rich tige "Teilhabepa rtner" mit der Resozialisierung -
notwendigkeit betraut wurde. Kontaktgruppen dürfen nic ht Ersa tz für emeindekontal.. 
te sei n, sondern müssen unbedingt aus Kontak ten zu der eigenen Gemeinde be tehen . 
Auch der "Täter-Opfer-Ansatz" macht erst dann Sinn , wie man heute so zu sagen 
pOegt, wenn er nicht auf "Tä ter" wie "Opfer" indi vidualisiert wird . Gerade aber auch an 
der immer stärker werdenden Tendenz zu "Sonderinstitutionen" kann man den ersuch 
der Gesamtinstitution Staat ablesen. die Wirklichkeit - wenigstens in ihrem Aspekt des 
eigentl ichen sozialen Problems - zu ignorieren . Der Strafvollzug "'ird leich t zum libi 
durch jene Betonung seiner besonderen Rolle als eine Institution. die ermög lic hen oll. 
daß die gesellschaftlichen Probleme gerade nicht "re- sozia lisiert" . der jeweiligen " 11al 
gemeinschaft" zurückgegeben werden . 

Der "schwere Dien t des Gefängnisbediensteten" bi ldet in se inrr morali .:hen 
Überhöhung Berührungsängste der Gesellsc haft ab: Man stellt dem Kriminellen Be -
dienstete, Sozialarbeiter, Psychologen und einen elso rger zu r ite . um genau dadur · h 
Distanz zu ihm zu halten . Wenn der Staat neue nderformen von trafe etabliert . hat 
das im wesentlichen zur Folge, daß der stigmatisierte haral..ter diesrr Gruppe erhalten 
bleibt. Das Prefix "Sonder" verweis t eben nich t nur auf eine besondere Form (e bleibt 
ja bei eine r Bestrafung). sonde rn auf die Absonderung von "normalen" Mitburgr rn D..'r 
jeweilige Fachdienst hat letztlich de halb an die er I olierung nteil . "'ril rr durch 5einr 
Person und Funktion diese bsonderung manifestiert. 

Foucaults Anal yse stimmt nach meiner zehnj~hnge n l· rfahrung immer noch I ur 
ihn ist das Gefängn is ein ys tem der Mach t fur s1 h elbst. das n1 ht an 1rgend" el·he 
Zwecke geknüpft ist. Die Rhetorik der Resozialisieru ng ist nur meh r or„antl Die 
Disziplinierung hat sich nach der öffentlichen Marteru ng schließlich na h innen gr„en 
det. s entsteht zunkhst die Absc hottung de Ju tizvoll,ugs hinter d1den 1auern und 
spä ter sei ner " erwisse nschaftlichung". Es ist die subtile ollcndung des ProJe t bei 
Transparenz und Überwachung . wie es r oucault be chreib t. Dei ihm ist d r traf,ollzu 
das Modell , nach dem sich die iese llsc haft modelliert. berall an den I c l.. en der 
Straßen die winzigen Theater der Bestrafun g. 
den Familien . Die Disziplin dehnt sich vom 
findet ihren iderhall 

111 den hulen . 1 abril..en . Kasernen. 111 
na t 111 die ,e5e\lsc haft hine111 au. und 

Heute ist oucaul Diagnose vo n der Ausde hnung des ;er ngn1sses in die ,c ell -
sc haft durch d Eindringen der · e eil chaft in die ' cf ngn1sse 1u erg~n/ n. "Differen -
zieru ng" nennt sich d . Die klar n 1 rennungen 7"-isc hen drinn n und draußen . huld1 
und un chuldig. reih e1 t und efa ngcnschaft , e ingesperrt und entlassen , 1nd ver"' 1 ht 

eulich rief mich ein Repo rter an , er "' r irge ndwie verunsichert über e in "tolle • 
Projekt im ef ngn1s. E:r wollte von mir e111e 1 1115 h uung Ich habe m1 h tapfer 
zurückgehalten, ist mir c hwer gefallen , v1cllc1 ht hat er das gemerkt I r me111te "D:l 
hat ein Jugendlicher seinem Richter ge chr1eben , er würde ja eigen tli h entlasse n, aber 
er möchte unbedingt noch I nger im efangn1 leiben wegen des Projekts, 1e1 t d 
nicht, wie sinnvoll d Proje kt ist. llerr Ludemann ?" "J, •• habe ich geant won et, "da I t 
aber auch alles". 
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Alternativen zum Freiheit sentzug - ihre hancen und Grenzen'1 

Alte und neue Erfahrunge n m it Bewä hrungsh ilfe und Di H rsion 

Gerhard S pieß 

1. Zwe i Grundprobleme des gegenwä rt ige n jugendstrafrechtlic hen S1 ste 111s: Zu , iele 

werden verurteilr zu wenige werden durc h erurte ilung 'gebessert' 

Nicht von ungefähr hat es im J ugendstrafrec ht scho n immer berlegunge n und 

Ko ntroverse n darübe r gegeben. wie möglic hst f rühze itig. möglichst bei m ers ten :--1J 1e . 

den Anfängen zu we hren ist; denn es ist sei t jehe r die Gru ppe der mehrfoc h t raffalli 

gen , de r rüc kfälligen Jugendlic hen, die das besondere Interesse de r kr iminalr,o lit i c hen 

Diskuss ion auf s ic h gezoge n ha t. 

Franz von Liszt e twa ka m aufgrund ei ner Sonde ra nalyse de r Re i hs l.. riminal tat,q,I.. 

aus dem Jahr 1896 zu de m Ergebnis, da ß fas t jede r funft e im Jahr 1 96 , erurte,lte 

junge Mensch bere its zum wiede rholten Male ,e rurtei lt "urde; nic ht " en, e da, o n 

sogar bereits zum dritten Male. Im Vergle ic h mi t älte re n sta tistisc he n Da te n findet , 

Liszt sogar, " .. daß d ie Za hl der Vorbes traften sei t 188 2 vie l stä rke r gest iege n is t al die 

der noch nicht Vorbestraften" ( 1905. S. 338 ). 

Wenn demnach "de r Ha ng zum Ve rbreche n a uc h bei de n Juge ndlic he n mi t Jt'tlrr 

neuen Verurteilung wächst". so ha t die Ve rurt eil ung offe nba r die eig ung 1um R uc l..fall 

eher erhöht als ge m inde rt: nter den rsachen de r Ru l..f, 11 ,g l.. e it . so d ,e harte I o l

ge rung v. Liszt', "nehme n die Fehle r un eres Stra fgese t1 uches, unse re r . tral'rec ht _ 

pflege, unseres Strafvo ll zugs we itaus die e rste Stel le e in" ( 190 . . 338 , 1-l6) 

Die Kritik v. Liszt' a n de r no to risc h hohen iße rfo lg ra te de r Verurtei lungen tand 

am Ausga ngspunkt der Refo rm des Jugendstrafrec ht - vo r nunmehr fa st eine m Jahr

hundert. Diese Refo rm strebte vo r alle m a n, de n trad iti ne lle n edanke n de r laß igun 

und Minderung de r gege n junge Mensche n im c rgleic h 1u Erwac hse ne n , erhangten 

St rafen zu ergä nzen um da Postulat de r z" e !.. mäß ige n. de r e r1ieher isc he n Ge taltung: 

St rafen s ind nach Art und Maß nur sowei t zu rec htfe rtige n. al ie not" endig und 

geeignet s ind , den trafzwec k 1u erre iche n, de r n ic ht mehr Ve rgeltung he ißen 1..ann . 
sondern: Besserung durc h e r1ie he risc he in wir ung. 

Ha t die se itdem ei nge tre te ne Cnt,., ic l.. lung diese 7ie le e rre ic he n 1.. ö nnen ? Der An teil 

der bereits wiede rholt Reg istrie rt e n unte r den J uge ndli hen Ve rurt e ilt n 1s t he ute noc h 
höher als se ine rze it: 

1) 

Ein we ite rhin ac hse nde r Ante il der eru rt e ilun ge n be trifft be rei ts 1u ,or erur 
te ilte; 

Gekürzter Text des im Arbeitskreis 111 des 2 1. Deu tsc hen Juge ndgeroch tages in 
G ött ingen ge halte ne n Refe ra tes. Ausfuhrl, c her zu den dargeste llte n ße funde n s 
Spie ß/ to rz 1989; pieß 1989. 
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ein Drittel der he ute im Jugendalter Verurteilten war bereits vorverurteilt, von 8 

auf 15~/> stieg de r Anteil der bereits zweimal ode r öfter Vo rverurteilten . 

Die alten Probleme also - abe r in neuen . verschärften Dimensionen: Z u vie le 

werden verurtei lt; und für die e inmal Verurteilten gil t Mit jeder Verurteilung ste igt die 

Wahrscheinlichkeit ei ner neuen Verurteilung weite r an. 

h nicht nur den Anspruch der zweckmäßigen, e rzieherischen Ausgestaltung des 

Strafensyste ms hat das Jugendstrafrecht, jedenfalls gemessen an den man ifeste n Ergeb

nissen, bislang verfe hlt: Auc h der traditionelle Grundsatz der Minderung und Mäßigung 

ist wei th in auf der Strec ke geblieben. 

Geschuldet ist diese Fehlentwicklung dem eigenartigen Ve rständnis von Erziehung, 

wie es in das Jugendstrafrech t und seine Pra xis Ei ngang gefunden hat; ein Verstä ndnis, 

das weniger mi t den gegenwä rtigen Erkenntnis e n der Erziehungswissensch3ft und der 

Lcrnp y hologie in Einklang ste ht als mit einer gewissen m ilitärischen Doktrin: Es 
handelt sich um e ine erzie herisch e t ike tt ierte Varian te der Abschreckungs- und Erst

schlagstheorie. Ihre n Ausdruck findet die e Doktri n im JGG mit der U nterscheidung 

cpisodenhafte r Verfehlungen e ine r ei t und s mptomatisc he r Straffäll igkeit andererse its, 

die, insbesonde re bei besonders jungen oder aus sozia l be laste ten Verhältnissen stam

menden Delinquenten , auch bei geringer huldschwere Hin weis auf schädliche eigun 

gen geben soll , be i denen es nic ht zu warten heißt , sonde rn zuschlagen. und se i es, daß 

wegen eines Diebsta hls im Wert on -l . 0 DM eine Jugendstrafe vol lzogen wird. Be i 

nicht wenigen der J ugendlichen . die heute Frei he itsentzug erfahren, in der Fo rm von 

Arrest , nte rsuc hungshaft od er Jugendstrafe, ist de r A nla ß eine Straftat , die nac h 

Erwachsenenstra frecht allenfa ll m it einer Geldstrafe zu ahnde n wä re - wäre da nicht 

das jugendliche Alter der traftä te r, da ein zusä tzliches E ingriffsbedürfni begründet. 

Insbesonde re die frühe, namentlic h die wiede rho lte Auffälligke it im J ugenda lter soll 

diese r 'Erstschlags' - Theo rie zufo lge das Bedürfnis begründe n, m it spü rbaren Strafen 

möglichst früh e inzugre ifen, solange no h eine negat ive En twick lung abzuwenden is t. So 
wird ni ht nur in der Polize ilite ra tur K lage gefüh rt . daß nic ht immer gleich beim e rste n 

Mal scharf genug gestraft wird: der Psychiate r Wei nsche nk fo rderte gar, "jeden e rste n 

Fall einer Delinquenz zu m Anlaß zu nehmen, eine jugendpsychiatrische ... und psycho

logische nte rsuc hung durc hzuführen, um die Ursache n zu ermitteln, die dann in de r 

Regel in diesem Stadium der ntwic klung leicht zu bese itige n s ind" ( 1984. S. 355). 
rs ichtlic h herrscht a uch bei Jugendstaa tsanwälten und Jugendrichtern die Vorste l

lung vor , selbst im Falle von Erst- und Bagatellde likten se i e ine fo lgen lose Verfahrens

ei nstellung unangebracht; de nn entgegen der geringeren Deliktsschwere und Vorbela

stung j unger Rechtsbrecher und entgegen de n im JGG e xplizi t wesentlic h weite r 

gefaßten Anwendungsbere ic h der inste llungsmöglic hke iten wird im J ugendstrafrecht 

nic ht , wie zu erwarten wäre, in Relation zu den Ve rurte ilungen deutlich häufiger 

2> Von 47.183 im Jahr 1987 verurteilte n Jugendl ic hen waren 15.259 (32%) zuvor 
verurteilt; 7.069 ( 15%) ware n mehr als e inmal zuvor verurte ilt gewe en (be rec hne t 
nach den Daten de Statist ischen Bunde amtes ( 1987)). 
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ei nges te llt als gegenüber Erwachsenen (s. Heinz im Eröffnungsrefera t ); auch si nd die 

Eins tellungen bei jungen Beschuldigten wei taus häufiger mit Auflage n ve rbunden. die 

zude m im Regelfall außer jede r Relation zu den gegenüber erwac hse nen Besch uldigten 

ve rhängten Auflagen stehen. 
Also eine ErslSchlagstheorie ganz im Sinne der Devise: wehret den Anfänge n - und 

das he ißt v.a.: wehret den Anfängern . ur so erklä rt es sic h, daß - trotz de r M ilde

rungsmöglic hkei ten des Jugend trafrechlS und trotz der unstrei tig geringere n krim inellen 

Intensität Juge ndlicher Rec hlSbrüche - hier im Vergleich zum Erwachsenens trafrec ht 

nic ht weniger , sondern mehr frei heitsentziehende Sanktionen ve rhängt werde n (Tafel 1 ). 

Tafel 1: Anteile der 1987 nach JGG / nach Allgemeinem Strafrecht Verurtei l ten, d i e im Straf · 
urte il sow ie fakt isch (e inschließlich Untersuchtrg haft) mi t freiheit s entz 1eh 
Sankt ionen be l egt wurden (eigene Berechrv,gen nach den Daten des Stat1 st1sch 
lkrdes tes < 1987)) 

sanktionierte 1987 nach JGC X Al lg . StrR X JGC : Al lg 
a Verurte il te gesamt 100.073 00,0X 59 1. 321 100,0X 
b zu fre ihe i ts/ J gdstr. gesamt 15 .054 15,0X 108 . 528 18,4X 
C . bed ing t 9. 731 9.]X 74 . 239 12,6X 
d • unbed ingt 5 .323 5, 3X 34 . 289 5,8X 
e zu Arrest/Strafarres t unbed. 19.208 9,2X 80 O,OX 
f Fur sorgeerz i ehl.XlQ 63 0, 1X O,OX 

Stat i onäre Sankt i on ia Strafurteil 
d•e 24. 531 24,SX 34 .369 5,11% 4, 2 

Nach Untersuchu,gshaft verurteilt zu •• 
bed i ngter Fre1hei ts/J gd. strafe 1.492 1,5X 6 . 999 1,2X 
Geldstrafe 2.888 0, 5X 
Zuchtm i tte l /Erziehungs maßregel 713 0, 7X 

U- Haft•ant>u l ante Sankt ion gesamt 2 .205 2,2X 9 . 887 1, 7X 

Stationär santt i on iert gesamt 
(einschl. Untersuch..-.gsha f t l 

d+e•f 26 . 736 26,7% 44 . 256 7,SX 3,6 

Untersuchu,gshaft vor i-!ingt verhangtcr 
Freihe i t sst raf e 

( Anteil an bed1 ngt verh . Fre1hei t ss trafen) 15, JX 9,4X 

o fi nd e n sic h im Ju ge nd v 11 ,ug wei terhin ubcrwiegend nic hl die professionellen 

ge meingefährlichen Kr imi ne lle n, sondern uberwiege nd Wiederholungs! ter , deren 

Ta ten man dem leichten und minie ren L1gentum be reic h ode r dem ßerei h der 

allenfalls gemeinl!ls t1 gen trafta len tuordnen an n, ei nem Be reic h , der 1m [r"'achse

ne nstrafrcc ht rege Im ß1g , wenn überhaupt , mit ,e ldslrafe n geahndet "'1rd "Da 

Ko nzep t der Ju gends trafe wege n h dl1 her eig un ge n wirkt s ic h auch 1m Bereic h 
e he r gemein! tiger 1ederho lungs l ter c haft aus .. ."; mit d e r Fo lge, • daß noc h 

imme r d e r überwi egende An tei l all e in wegen w1ederholler Eigentums- und er mö-

ge nsdelikte, n icht wege n beso nders gef hrlichen b1w . unter Aus übung vo n ewalt 

gegen Perso ne n begangene n De likten inhaftie rt is t." "Vermutlic h 2/3 der gegenw rti 

gen Jugendstrafvollzugspo pulatio n dürfte ledig lic h a ufgrund schädlicher eigungen 
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und einem pos tulie rt e n Erziehungsbedarf inhafti e rt sein" ( Dünkel 1989a, S. 6 ; aus
führlicher Dünkel 1985). 

D ie er hoffte erziehe nde oder absc hreckende Wirkung diese r Pra~is der beso nders 

intensiven Bestrafu ng junger Straftäter triu indesse n heute sowenig ein wie vor 

hund e rt Jahren . 

Das Juge nds trafrec ht , das e inst - mit d e r E inführung der Strafausse tzung und 

Bewä hrungshilfe , mit der Einführung besonderer Milde rungsvorschriften, mi t de r 

Au ge taltung des Subs idiari tätsprinzips - eine Vo rreiterro lle in der Jus tizrefo rm bei 

der Zurückd rä ngung d e r Freiheit ss trafen einna hm , ist inzwisc hen , jedenfalls in dieser 

Hin icht. zu m Sc hlußlicht geworden. 

Denn a uc h die v ielz iti e rt e weitere Aussage Fra nz vo n Lisz t' au s dem Jah re 1900 

hat nich ts vo n ihrer Ric htigkeit eingebüßt." .. . daß je här ter die Vo r trafe nach A rt 

und 1aß gewese n is t . d es to rasc her der Rü kfall e rfo lg t" ( 1905 , S. 338). 

Dies jede nfall beleg t - wie za hlrei c he ve rg le ic hba re Studien im In - und Ausland 

- eine ,m Auf trag de iedersäc hs is hen Ju st izminis te riums durc hgeführte Sekundä r

a nalyse ( Berck ha uer/ ll ase npusc h 198:!, . '.!8 4ff.), in d er Rückfallquoten nac h den 

unt e rsc h ,edli he n Sankti o nsfo rmen zusa mmengetrage n wurden . 

Danac h wurden die höc hs ten Rü c kfallrat en nach freiheitsentziehenden Sank tio 

nen - Jugendarrest und Jugend s trafe - beobachte t , und zwar in ei ner Größe no rd 

nu ng , "ie sie bei d e n vergleic hbar wese ntlich sc hwerer belas te te n Gruppen der 

vol ler"a hsene n Vollzug insasse n beobachtet werde n . Für die U nt ers te llung, der 

Jugendstrafe komme e in belegbarer erzieher isc her We rt z u, find e t sic h keiner lei 

e mp i r ische G rundlage: dasse lbe gilt auch für den Jugendarrest. der bei eine r hinsic ht

lich der Belastung a ll enfa ll s de n zu Geld trafe ve rurteilten Erwachsenen ve rgle ichba 

rrn Bestraftengruppe me hr al s do ppelt so ho he Miße rfo lgs ra te n aufweist (s. Berck

ha uer/ Ha e npusc h 1982; lf üge l 19 7; hlig 1987). 

Die beide n Grundprob leme un eres he uti ge n Ju ge ndstrafrec hts scheine n dem nac h 

wei te rh in dieselbe n zu se in , di e sc ho n o r 90 Jahre n z u benennen wa re n: 

u iele junge Me nsc hen werde n s traffällig und bes traf t; 

bei allzu vie le n diese r jungen Me nsc he n er hö ht sic h mit wiederh olter Straffällig 

keit das Risi ko ve rsc härfter Bes trafung, mit ver c hä rf ter Bes trafung abe r das 

Ris iko erneu ter Straffälligkeit. 
Zu leicht sc heint der Eins ti eg, zu s hwe r sc hei nt de r Auss t ieg au s diesem Teufels

krei s. 
ufgege ben scheint so mit nich t nur da s eine m fragwürdigen Erzie hungsverstä nd

nis geopferte tradi tio nsrei c he und humane Prinzip de r Mäßigu ng und Minderung d er 

trafen gegenübe r jungen Men chen: a ufgege ben werden muß die Erwa rtung , durch 

das Prin zi p d es 'so früh wie mög lic h' und des 'im Z weifel me hr . bei M iße rfo lg das 

Doppe lt e' das Pos tul a t der erzie he ri schen und zwec kmäßigen G es taltun g des Ju ge nd 

strafrec hts ei nl öse n zu kö nn e n. Tatsäc hli c h wurde d e r Erziehungsgedanke in jener 

Ausp rägu ng, wie er noc h weithin die Praxis des Juge ndstrafrechts beherrsch t, z um 

Einfall to r für die Sc hlec hters tellung der junge n Straftä ter - und im Effek t wo hl 
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auch e her fü r deren ersc hl ec hte run g al s für eine Bes e rung. Das jedenfall zeigen 

die Befunde der Sanktio n forschung . 

2. Das Jugends tra frecht kenn t a uch Alternati , en, die si h bewä hrt ha be n . 

Auf zwei Eben en ist das J uge nds trafrech t dazu übergegange n , bei im " e entli 

ehen un ve ränderter Rec hts lage Alternati ve n zu e n twic keln . d ie de r scho n , o r 90 
Jahren festgestellten Tendenz en tgege nwirken so llen . 

Auf der unteren bene - im Bereic h der alters t~pisc hen Ju gend - und 1\13 e nd e 

linquenz - wird in vielen Fälle n durch die weitergehende Aus c hö pfun g d e r Di, l' r 

sio ns möglic hk ei te n vor alle m bei Ers t - und Bagatelltätern die e rs tm :i ligl' e rurtc ilun g 

durch informelle Erledigu ng ge mäß § 45. 47 JGG ,ermieden. 

Auf ei ne r zweiten Ebe ne - bei der wesentlic h kleinere n ruppe d l' r bl'rl' it ~ 

wied e rho lt Straffälligen und Verurteilten - w ird durc h die M ö gli c hl..eit d e r t r:ifa us 

se tzung zur Bewährung ,om Vollzug e ines be t r:i c htli c he n Teil der , er h:in te n 

Ju ge ndstrafe n bedingt abgese he n. 

2 . 1 Di e rsion als ermeidun g eine r f ö rmlic he n e rurt e ilung 

Ers ta une n mag . daß beim Thema 'Alterna t iven 1ur rre ihei 1ss1rafc' und m it Bli i.. 

a uf M e hrfac htäte r überhaup t die Di ver io n er" ä hnt wird . die nwendun g d e r Vo r 

sc hrifte n d es JGG, die nach gängiger Auffas ung vo r allem auf Er~t - un d Bagate llt ä 

te r abzielen , aber bei Me hrfa c hauffä lligen . g:ir al s ltcrnati vc ,ur I rc1he 1ts t r:ife , 

kaum in Be tracht gezogen werden . 

M it der Anwendung de r Mö glic hke it e n des J , . , o n der fö rmli he n \ eru rt ei -

lung abzusehen, wird die Erwartung ve r b unden . einen jungen Men sc hen , o n dem 

Makel der förmlic hen er urteilu ng zu ve rs ho ne n und dami t 7Ugleic h die be l..annten 

nega ti ve n Folgen d e r K riminalsa nkt io nc n fur di e weitere Lntwic klung in s trafrec htli 

c he r und sozialer H in ic ht zu vermeiden 

Be i der Bewertung der bisher vo rli ege nd e n Frfahrungen mit di eser erfa hre n al 

te rnative interes ie rt d e halb . o b die Anv. e ndung der Divers io nsmög li c h ei te n d e 

JG ta tsäc hlich zu einer d a ue rh a ft e n mlei tun g - das meint ja 'di ve r io n· - führen 

kann, d .h .. ob der Aus ta usc h zwisc he n fo rmeller und info rmeller e rfa h re ns"ei e 

s tabil ist in dem inne, daß nic ht d o h d e r informe ll e n Frledigun g be im e r tmal 

Auffälligen zu ei n m s pä te ren Zei tpunk t mit des to h hc rer Wahr c he inli hl.. e it 

e rn eute r Straffälligkeit, e rn eut e Rcg i trierung und d r bcrgang 1n da for melle 

ys tem erfolgt. Denn die is t , vom nspruc h d e r I i crs ion her gc c he n. d as e nt c hei 

dende Ef f izie nzkr i teri um : da ß de r d i>e r tier te Ju gl' ndli c he n ic ht nur bei d r a Ltu ll e n 

Entsc he idung , so nd e rn au c h auf über~c hauba re Da uer ni c ht doc h noch zu einer 

fo rm e ll e n Bes trafun g ko mm t. 

Es geht al so um die Frage. o 

Ve rfahre n al ternativen de r §§ 4 5, 47 

d ie 01 er ion mö g lic h keiten d es J - die 

J G - in nac hwe i barer Wei se gee1 ne t s ind . 
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je nes Proble m zu reduz iere n, da s eingangs mit den Wo rten Franz von L iszt' c harak te

r isiert v. urde: den Eintritt in die fö rmlic he s t ra frec htl iche Sanktio n ierung und das mit 

dieser erbundene Ris iko d es Übe rgangs zu wiede rh olter Straffälligkeit und ve r -

chärfter Bes trafung . 

Diese Frage n waren Gege nstand einer Rei he von Forschungs,orhabe n an der 

n ivers itä t K o nstanz (s. dazu Spi eß/ Sto rz 1989). Diese kamen - so vo n He inz im 

Eröffnung sreferat des 2 1. Deu tsc hen Jugendge rich ts tages prägnant zusammengefaßt -

zu dem Ergeb nis, " ... daß be i vergleichbaren Tat- und Tätergruppe n die Legal be wäh

rung in ac he n e rne ute r j us titi e ller Regis trierung nach einer Verfahren sei nste llung 

regelmäßig besse r war a ls nach ei ner e rurte ilung . Ferner wurde fes tges te llt, daß 

hi erdurc h das Ri iko des Übe rga ngs zu formeller und wiederho lte r fo rm elle r Sanktio

nierung reduzie rt wo rde n ist" . 

Zur ic herste llun g d e r Ve rgleic hbarkeit ') e i hi e r e ine nac h den wichtigsten e nt 

sc he id un gs releva nt e n Me rkm a len ho mogeni ierte Fa ll gruppe d es Geburt sjahrga ngs 

1961 be trac htet: die Tei lg ruppe derjenigen Jugendlichen , die aussc hließ lic h ers tmal s 

regi tri er t s ind , und zwa r a ussc hlie ßlic h wege n einfachen Di ebstahls' ' · In dieser 

, ruppe wurden bundesweit vo n den ogenann te n · rs tt äte rn (e rs tmals Registrierte ) 

56 % gemäll §§ 45 / 47 informell sanktioniut , .t.t 'Yo formell. Inn e rhalb von drei Jah re n 

wurden , o n den informell sa nktio nierten rs tt ä te rn insgesa mt - die weiteren Verfah 

renseins tellunge n mit ge rec hn e t - 27% erneu t regi s tri e rt. Betrach ten wir a ls e rstes 

Kr iterium der Wirkung d e r infor mellen erfahrc nsa lte rna ti ve n, ob es in der Fo lge zu 

ei nem trafurteil ko mmt , so wird nur jed r fünfte bei e rs te m 'In Er c heinung - Tret 

e n' zunä hst informell sa nktio ni e rt e Ju gendlic he innerhalb von dre i Jah re n förmlich 

verurteilt. Für die übe rwiege nd e ehrzahl der infor me ll - gemäß §§ 45, 47 JGG -

be handelte n Juge ndlic he n di ese r Gruppe bleib t es so mit bei einer (ode r auch ei ne r 

weiteren ) informell e n Reak ti o n; es erfo lgt kei n Übe rga ng zur formell e n Verurte ilung . 

Das R isiko des ·· bergangs zu einer wei tere n fo rme lle n Verurteilu ng s teig t durch 

die formelle Sanktionierung bei m Er ttäter um 13 Prozentpunkte a n; die Legalpro

gnose des informell sa nktionierte n Erst tät e rs ,-ird - innerhalb der hier betrachteten 

Fallgruppe - um 13 Proze ntpunkte be er . 

Jeder Dritte , der sc ho n be im ers te n Mal forme ll sa nktioniert wurde, ko mmt a uch 

in der Folgezeit - inn e rh alb vo n drei Ja hre n nac h e rs tma li ge r Regis tr ierung - zu e iner 

weite ren , nunme hr zwe ite n fo rm ellen Verurteilung - und damit in eine Gruppe, für 

die au h in d e r Folge e ine relativ ho he r Wahrsc he inlic hkei t erneut e r Straffälligkeit 

und Bestrafung gilt. 

l ) 

• ) 
Zu den methodisc hen Proble men hierbei vgl. Spieß/ Storz ( 1989). 
G emäß §§ 242 (e infac her Diebs ta hl ), 247 (Haus- und Familiendieb tahl). 248a tGB 
(Diebstahl und Unterschlagung geringwe rtiger Sac hen ). 
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Tafel 2: L~al bewahn r,g nach Erstreakt1 : wegen einfachen Diebstahl s C§§ 242, 247, 
24& StGB) erstma l s r~istrierte Jugerdl i che ( N=l2. 661 l des Geburts Jahrgangs 
1961 (Spie8/Storz 1989, s. 143) 

% 50 
4 3,3 

40 

30 27,4 • 
20 

19 ,6 

10 

0 

Nachentsche,dungen: Erst reak t ,on: informell form II 

insgesamt 27,4 4 3,3 

Jugendstrafe - 2,9 7,2 

formell ohne Jgdstr 16,6 25 

nur informell 7,9 11,1 

forme ll gesamt 19,6 32,2 

Damit fällt ers ichtlich sc hon bei de r Erstent c heid ung eine für die weitere Legal 

biographie wichtige \hichens tellung: er hier in den Genuß der informellen Re:ik 

tionsalternati en gekommen is t , wird mit großer Wahrschein lic hkeit auch auf a eh 

bare Zeit nicht zur eru rteilun g kommen er dagegen g leich beim ers ten 1al 

fo rmell verurteilt wurde, wird b rcits mit einer Wahrsc heinlichkeit vo n u er 30 

e rneu t verurteilt "'erde n; nac h zweimalige r erurtei lung bewegt s ic h das V. iedener

urteilungs ri ,i..o scho n auf die 50 ProLent - MarJ..e zu - und . ei der nunmehr ritten 

erurte ilung, in den Ein1Ugsbereic h der Jugend trafe. 

Der Prozeß eine r schriuwei en I rhö hung de riminalis icrungsri s ,J..os ß t s i h 

ta tsäc hlic h o n der Frstent c heidung bas han zur erurtei lun 1ur Jugends trafe 

verfo lgen o n d e n - bei gleic her u gangs lage - info rmell [rstsan t ao naerten 

ko mmen im Laufe von 3 Jahren 3% 1u e ine r crurtcilung 1u Jugendstrafe ( m it oder 

o hne Bew hrung ), von den fo rmell rrs tsan tao naerten dagegen do ppelt so, aele 7 ' 

1) 
Diesen Befund illustriert auch der Re ao n lverglei h zwi c he n L ndcrn mat tenden
ziell härterer oder zuruc khalt nderer Pra I am mgang mit Erstl tern Dae re io 
nale Ein tellun rate bei den ers tmals v.e en leicher Eigentum d elinquenz regis trier
ten Jugendlichen korre liert mit der Rate der - bergänge zu e in r Verurteilung zu 
Jugendstrafe (einschließlich zur Be hrung ausgeset1ter Jugendstrafe und n hei -
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Eine primäre Indikation für die stärkere Ausschöpfung der Di ve rsions möglich

keiten des Jugendstrafrechts wird man daher darin sehen können , daß diese sich 

geeignet erwiesen haben, das Ris iko des bergangs zu mehrfacher Regis trierung und 
formeller Be trafung zu vermindern . 

in z„ei ter Aspekt hat in der D ive rsionsdiskussion bislang weniger Beachtung 

gefunden, obwohl er - gemesse n an de r ei ngangs dargeste llte n Diagnose (Zunahme 

s ta tt Abnahme des Wiederverurteilungsr isikos nach formelle r Sankt ionierung) - von 

besonderem Bela ng is t: Die Frage, ob nach bereits erfolgter fo rmeller Sanktio nierung 

Di,ersio n eine Al1erna1ive zur sukzessi en Reaktionsschärfung eröffnen kann, ob 

Di\(' r io n einen Ansatzpunkt bietet zur Herausleitung aus dem Prozeß wiederholter 

Regis tri e rung und jeweils verschärfter Bestrafung (vgl. Walte r 1982; essar 1984, 

S 49 f . p1eß 19 6); das besondere Problem der j ungen Mehrfachauffl!lligen is1 nicht 

, o n un e a hr Zen1ra l1he ma dieses Jugendgerich ts tages. 

, , 
D1, r rs1o n auch nach mehrfac hrr Straffälligke it ? 

1! 1e r 1st die Datenlage natürlic h weniger g ul . d e nn als Zielgruppe der Di ve rs io n 

ge lten b islang in der Pra xis noc h über iegend die Ers t- und Baga tell t!iter. Imme rhin 

i,.o nn1e in einer von S1orz ( 1989) dur hgefuhrten bundeswei ten Untersuchung bei der 

runne de r leic hten Eigen1u msdelii,.1e - die ja ei nen großen Teil der jugend1ypischen 

Re h1 ru he aus mach 1. und die häuf ig "iederho ll im Jugendal ter begangen werden 

- be re 11s e ine ruppe von Verfahren ident ifiziert werde n. bei denen bei der zwei te n , 

dritten od e r gar vie rte n Auff. lli kei1 1att zus hl! rfe ren Reak tionen überzugehen, die 

An,..endung der Verfahrens möglic hkei1en der 45, 47 e rprobt wurde. Das Ergebnis: 

Auc h bei der zwei ten oder drillen Reai,.1io n. also bei me hrfach ei nschlägig s traffällig 

e" o rde nen. ze ig te sic h in verg lei hbaren Fä lle n d ie we ite re Lega lbewährung nach 

info rme llem efahrensabschluß nicht ungünstiger a ls nac h Erledigung durch fö rmli 

c he trafurteil. Auch bei me hrfac h traffälligen ha t ic h Härte nic ht a usgezah lt , 

M ilde als ,ertretbar erwie e n. 

ine z,.eite Indikation für die erfahren möglich keiten d er Di ve rsion kann also 

durc haus darin gesehen werden. bei bereits wiederholter R egistrierung und Straffäl 

ligkei1 Auswege zu e röffn e n au dem trad itionellen (u nd traditionell so negativ sich 

bewährenden ) Verfahrensweg immer schärferer (und im selben Maße immer wir

kungslo er werdender) Bestrafung bis hin zum Übergang zur J ugendstrafe . 

2. 3 Erfahrungen aus der Entwicklung der Be währungshi lfe 

Der Gedanke. die Zielgruppe der D iversion auszuwei te n auch auf die Gruppe 

jener jungen Beschuldigten. bei denen - nach berei ts wiederho lter Registrierung -

dungen nach 27 J G) innerhalb von drei Jahren mit r • .43 (berechne! über die 
11 L nder): o mehr eingc teilt wird . wird das Ris iko des päteren bergangs zu 
s h"ereren ani,.1ionen gemindert . 
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der Übergang zu wiederholter und vers härfter Bestrafung noch wei th in d er gegen 

wärtigen Prax is e ntspricht. mag befremden - ähnlich "ie de r Gedanl..e bnge Zeit al 

befremdlich gelten mu ßte. nicht nur bei Ersttätern. o ndern a uc h bei bere its " iede r 

holt s traffällig Ge wo rdenen eine ~erhangte Juge nd - oder Freiheit s trafe zur Be " ah 

rung auszusetzen . 

De nn lange Zeit ga lt die Strafaus etzung als ei ne Art "Rec hts ,.. oh ltat". die 

allenfalls für nic ht o rbestrafte De linquenten mit günstige r Sozia l- und Lega lpro gno 

se in Be trac ht kam. Durc h die (im Jugendstrafrech t o bliga to rische ) Verbindun der 

Strafaussetzu ng mit der nters tellung unter die Be,..ährungshilfe sc huf d e r Gr~r tz

geber Vo rausse tzungen . gezielt dort. wo vo rhandene Belas tungen und Problemr die 

Prognose ungünstig e rscheinen lassen. die Strafaussetzung 7u nut7rn. um al..t i, auf 

e ine Verbesserung der Prog nose h inzuwirken . Tatsäc hl ich "ird trafau tzun hrut <' 

nich t mehr nur einer prognostisch besonders günstig eurtrilten M indr r hrr t <kr , u 

Jugend- oder Freiheitss trafe erurteilten ge währe 19 7 wurden 0'11, d r r , rr h.in l<' n 

Jugendstrafen bis zu einem Jahr und 51 % der Jugend trafen über I b i. 1u ~ J:ihrrn 

rm rteil zu r Bewährung ausgesetzt (eige ne Berec hnungen mi 11el~ d rr Da t,' n de, 

Statis tischen Bundesam tes ( 1987)). Von der aus nahms weise ge währten Vrr u nqig un g 

is t die trafaussetzung damit zu ei nem bedeutsamen Rec hts ins t itut gr,.. o rde n ( rirß 

1983). Dabei war es lange Zeit s trittig, o b die trafausset,ung grri ne t rs t . au · h den 

"harte n K ern" der bislang regelmäßig tatio när anl..tro nrertrn ,u rrreic hrn 

Tatsächlich ging mi t der quantitati,en Fnt " i l..lung der • trafau~ l' t tu ng , ur 

Bewährung auch eine weitreichende qualitati ve rr. ndrrung ihrer 7 ,el rurre und 

ihrer Ste llung im Rechtsfo lgens ys tem einher: trafaussr t7ll ng rrhaltrn he ute 1unrh 

mend auch solche eru rteil te, die bereit " iederho lt trafftlllig und , rrurte ilt "urden 

amentl ich die jugend lic he n und heran,..ac h enden Bewährungspro han rn "ei en 

demen tsprechend nic ht nur in s trafrec htli her H ins ic ht. o ndern au h in ll rn b li· I.. auf 

persönliche und soziale Belas tungsmer~male "eitgehend eine ähnl,c hr ßela tung _ 

Struktur auf wie der ' ha rte Kern' der Oll7llgs insassen (ausflrhrl, c hr r d azu pirß 

19 9; pieß/ Sto rz 1989). rine Aus wertung der rntwic l..lung der St rafe r la ßraten zeigt 

inde e n . daß tro tz der mit de r US"-e rtung der us e t1Ung pra~is e inher e he nden 

ungü nst igeren Zu ammense11ung der lle " hrun gspo pula tion die Straferlaßra te n ich 

keineswegs un un tig en twic kelt habe n relmehr ,ei t s ic h , daß gerade ,e z u, o r 

noch überwiegend 1u unbeding ten I re1h e1 tss trafen veru rtei lten Gruppe n , o n der 

Ausweitung der Aussetzungspraxi pro fitiert haben - ei n Befund , d e r d e n ,rundge

danken der trafausse11ung und Be"-dhrung hilfe hrstätigt : erkannt e R ,s , en und 

ß e la tungen nic ht durc h weiteren I re1he 1tsentrng fes11uschreihen und 7U H'rs h rfen . 

ondern hancen 1u erö ffnen und ll tlfr n berr 111ustellen ,u einer uns t , en ß ee rn 

fluss ung der Pro nose 

Da "na türliche Lxperiment" d e r nhebung der berg rrnn de r au -

se tz ungsfä h igen trafen und d ie damit ,erbundene ffnun g der tra fau ssetzu n fur 

die bis herigen t radi t io nellen 7,e lgru ppen d es t rafv 11,ug hat ge,e,gt. daß die . 

gemessen an der abschließenden ric hterlt hen rnt c heid un g5pra~is . erfo l reich "ar 

Die trafaussetzung zur Bewährung ha t dam it ihre "ßcwtl hrungspro be" a ls lte rnatf\ e 
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"zu einer dro he nde n Eskala 1io n vo n Vo llzugs ka rri e re n und zunehmender soz ia le r 

Des in1egra 1io n" gerade in der Gruppe der übe rdurc hsc hnittl ic h stark belas teten, 

me hrfac h Straffäll igen und Verurteilte n, besta nden (Spie ß 1989, S. 12) . 

Die Le hre, die aus dieser Erfahrung zu zie he n ist - für die Di ve rsio nsmöglic h 

kei1en des JGG und für d e n gezielten Einsatz soz ialpädagogischer Ma ßnahmen, wie 

s ie a ls Alterna 1i ve zur Sa n k1ionses kal atio n d urc h die Diversio nsmöglichkeiten d es 

JGG e rsch losse n werden -, laut et: Gerade dort , wo das Inst rumentarium der traditio

ne ll e n , puni1iven Reaktio nen , wo die Praxis der Sankt io nseskalatio n ers ic htlic h 
ve rsagt hat, is1 es ve rtre lbar und kann es a us ic htsreich sein , d e n Weg d e r Sanktio ns

eskala1i o n zu ve rlasse n und a nde re , auf Hil fe s ta tt a uf Härte se1zende Reak tio ne n zu 

erpro ben . 

3. Folge runge n 

ho n o r 90 Ja hre n ha1 v. Li zt die Frage a ufgeworfe n nach den G ründ e n für 

die rsa he n der so ho he n Rüc kf:illigl.. ci 1 d e r Ju ge ndli c he n: se ine Antwort habe ic h 

zi1iert: n1er de n Ursachen der no lo ri h ho he n Rü kftl ll igke it der ve rurteilten 

j ugendli hen Straftäter " . .. ne hm en die Feh le r un se res Strafgesetzbuches , un se rer 
lra fr ech t pflege , un se res lraf, o llrn gs " ri ta us di e erste Stelle ein" ( 1905 , S. 346; 

l lcrvo rhe b ung GS) . 
Die seine rze i1 ige Ernüch 1e run g übe r die no1o ri sc h un günstigen Fo lge n der 

freiheit sentzie he nde n Sank 1i o ne n , nam e n1li c h gege nübe r jungen Me nsc he n, hat die 
Tür geö ffnet für d e n Ged ank e n , den Freiheitse n1zug und se ine sozialisationswid ri gen 

Folgen zu ve rm e id e n und s1a 11dessen ll ilfen anzu b ie1e n . Das fn s1i1u1 der Bewährungs
h ilfe ha1 s ich se i1d e m in dem Maße bewäh rt , wie diese ta lsäc hlic h anstelle des 

Vollzugs eingese1z1 wurd e, do rt, wo mass i,e Prob le me und Belas1unge n a pri o ri die 

Fo rt setzung der Stra ffäl li g ke i1 eher wah rsc heinlic h e rsc heinen lassen al s d e re n 

Ausbleiben . 
Trotzdem müsse n wir fra ge n , warum diese r he ute a ll ge mein anerkan nte Erfolg 

nic ht dazu gefü hrt ha1 , die Ju ge ndstrafen ä hnli c h zurückzudrän gen, wi e dies im Er

wac hsenens1rafrech 1 durch die Ge lds1rafe und durc h die S1rafausse1zu ng mög lic h war. 

Tro tz des A usbaus der Be wä hrungshilfe ha1 he ule jede 4 . Verurteilung nac h JGG 
Freiheitsen 1zug zur Folge (s. Tafel 1 ): der G rund dafür liegt nich 1 in d e r wege n 

Schwere de r Sc huld rec h1lic h geforderten Freihei tss1rafe - di e dann ja bei den j unge n 

Verurteilten wese ntlic h se lt e ne r sei n müß1e als be i den Erwac hsene n -, der Grund is t 

die Perve rti e rung des Erz ie hungsged a nke ns des JGG zu einem ln s1rumen1 der S1raf

schärfung gegenüber jungen Tä le rn - e ntgege n dem Pos1ula t des Gese1zes , daß der 

·· bergang zu Arres t und z u Ju ge nd strafe d o rt (und nur dort) erfolge , wo mildere 

Rec htsfolgen nic h1 aus re ic he n und diese hä rte re n Reak tio ne n erforderlic h si nd , um 

spezialp räve n1i v a uf d n Jugendlic he n e inzuw irke n . 

Aus d e m llima - ratio - Prin zi p und a us de n rec htss taa 1l ichen Prinz ipie n de r 

Erford erl ic hkei t und der ubsidiarität folgt, und es fo lgt insbeso nde re aus d e n 
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speziellen Vorschriften des JGG , daß im Zweifelsfall Ju gendstrafe. wo sie ni ht au 

rechtlichen Gründen zwinge nd vo rgeschrieben is t , nur dort erforderlich sein ann, 
wo weniger eingriffsintensive Alternativen n ic ht zu r Verfügung ste he n, die denselben 

Stra fzweck e rreic he n kö nn e n. Erzieherisch begrü ndet werden kö nnte die rfo rder 
lic hk e it e ine r Ju gendstrafe de mnach nur dort, wo s ie und nur s ie Gewähr gibt , das 

Strafziel zu e rre ichen . Erforder lic h sei n kan n indesse n nur , was wi rk sam ist. 

Es is t heute , na t ional wie internat io nal , gesic herter Ke nntniss tand , daß der er 

zie he ri sche Anspruch der frei he itse ntziehenden Sanktionen nic ht e in ge lös t ird . 

Schwede n hat d araus 1980 die Ko nseq ue nz gezogen , die spezia lpräve nt ive eg1t1mie 

rung von Freiheitsentzug gä nzl ich aufzugeben (Dünkel 1989b, . 30): dies i t he ute 
auch für die Bund es re publik die e in zige Ko nsequenz, die mit dem krimino logi c hen 

Fo rschungss tand in Einklang zu bri ngen is t, und s ie is t , das wurde c ho n im rö ff 
nungsreferat d ieses Jugendgerichtstages o n Hei nz angesprochen, auch für un sl'r 

Jugendge richtsgese tz übe rfällig . De nn der Fo rsc hungss tand beleg t ielmehr. daß 

A rrest wie J ugendstrafe als freiheitsentziehende Reaktio ne n im Vergleic h zu allen 

de nkbaren Alternati ven im gü nst igs ten alle nicht überl egen , im ungünst igen · all e 

abe r in ihren Fo lge n für die Betro ffenen weit problematisc her s ind a ls andere. nicht 

f rei hei tse nt ziehende, wenige r ei ngriffs intensive Reak tio nen . 

Das gi lt auc h und ins beso ndere für di e Pro ble mgrupp der mehrfac h traffa lli 

ge n . Daß diese junge n e nsc he n be re its d ie ganze anktio nsle iter durc hlau fe n habe n 

und daß mit jed e r "' e ite re n und c hwe re re n Sanktio nie rung die Oe wä hrun gs rat e 
ge r inger s tatt grö ße r wi rd, zeig t, daß der bergan 1u Arrest u nd J u e nd trafc 
jedenfalls erziehNisch nicht begründet werden kann . 

Für Arrest und fur Ju gendstrafe , die nic ht wege n hwere der huld , o ndern 
wegen de r rwartung 'sc hädlic he eigungen' günsti g zu beei nflussen , verh ngt wird , 

gibt es , das ist die ers te Konsrquenz, keine Rec htfertigung mehr . 

Zweite Kon equenz a us dem Gesagten ist . daß es auc h ke ine erzie he ri s he 

Rechtfertigung geben kann für die Fes tl eg ung d e r ho he n M indc5t trafrahme n der 

Juge ndstrafe , die noc h d e r ält e ren Au fa sun g gesc huld e t s ind , daß e e ine r aus

reic hend beme se ne n Ze it bedürfe . um e in e e rziehe ri sc he Linwirkun g a uf die In as 
en des J ugend vollzugs zu e ntfalten 

Dritte Kon eq uenz au dem G esag te n 1st , daß das Juge nd5trafrec ht , ä hn lich d e m 
a llgeme inen Strafrec ht . fur die r lle, in de ne n aus rec htlic he n ründ c n eine r im i

nal anktio n für e rfo rde rli c h ge halten wird , e in urrogat d e r Fre ihei ts5 trafe b rau ht 

ähnlic h der eldstrafe im Lrwac hse ne nstra f recht , die inLwisc he n 85% der rr e1 hei t -

s trafen erdr~ngt und s ic h , wi he ute ei nhe llig anc rl.. nnt wird , a ls p ra l..t i a be l 

e rwie e n hat , zumal das Tage sat LSyste m Mögli hl..cit n ein r d e n pe r ö n lic hen 

Verhältnis en entsprec he nd n 7umess un g ibt 

Die s ind Fo rd e rungen an eine o e ll1 e rung des J : die 1entral orde run g 
muß die trei c hung de r Jugends trafe wege n hlidlicher e igu ngen ein c ho n na ch 

geltendem Recht is t e ine erzieher isc he Begrundung des reiheit se nt zugs wegen 

sc h dlicher eigungen nicht mehr zu rechtfer tigen , we il und solange es e inen 

ta ts c hli c he n Beleg für d re n spezialpr ent i e Wirksa mkeit gibt. Was nicht trziehe -
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ri sch " irksam is t , kann nicht erzi e h eri sch erforderlich sein , kann folglic h a uc h im 

E in ze lfall n ic h t e rzie he ri sc h begründe t werde n . 

Gl e ic h wo hl ble ib t e ine za hle nm äßig kle ine . me hrfac h s traffä ll ige u nd me hrfach 

bes t raf te Gruppe, bei d e r es, ve rs tä ndlic he rweise , d e r Prax is n icht leic ht fä llt , e ine n 

mass ive n . spü rba re n ingriff für e nt be hr lic h zu ha lte n . Denn a ll zu häufi g ve rb ind et 

s ic h m it der trafrechtlichen Be las tung dieser G ruppe ja e in gan zes Bünde l soz ia ler 

Belastungen , die d e n G ed a n ken nahelege n: Hier muß eigentlich etwas gesch e he n; ic h 

kann d e n Junge n nic h t einfac h auf die Straße zurüc k lasse n , dam it das G an ze so 

we it e rge h t. 
De r hä ufigste Gru nd für die Ano rdnung von U nte rsuc hungshaft bei j unge n 

Me n c he n sc hein t in d e r T at di e Idee nlos igke it ode r - u m es we ni ge r ha rt zu fo r

muli e ren - die Ra tlos ig ke it zu sei n . was denn a nde res gesc hehe n so ll als ihn vo n d e r 

St ra ße 1u ne hm e n . Diese r Geda nk e is t e rs tä nd lic h a ls A usd ruc k de r R a tlosigkei t und 

a ls I o lge d es Fe h le ns e in es soz ialen mfe ldes . das ei ne n so lc he n j un ge n M e nsc he n 

a uffa ngen kö nnt e s ta tt ihn a uszusc hließe n. 

A be r de r Haf tgrund de r Ratlos igke it ha t im Gese tz ke ine G rund lage und d a rf s ie 

a uc h n ic ht habe n; d as g ilt f ür d ie n ters uc hungshaft , und es g ilt f ür pse udoe r

z ieh eri e he Rec htfe rti g un g de r Ju ge ndst rafe wege n ' sc häd lic he r e igun ge n' . De r 

ed a n ke, Proble me zu löse n . ind e m man e infac h die jen ige n , die Proble me mac he n , 

wegsc hafft ode r wegsc hli e ßt , b is s ie ke ine Prob le me me hr mac hen kö nne n , ist ei n 

z ut icf t to ta lit ä re r Gedank e; und w ir w isse n. daß dies e in Geda n ke is t , gegen de n s ic h 

die Ju t iz d ieses La ndes n ic ht im mer immun geze ig t ha t. D iese r G ed a n ke leb t in de r 
z urec ht beso nd e rs p ro ble mati ie rt c n nt e rsuc hu ngshaftpra xis - d e r ' - Ha ft a us e r 

zie he r i che n G rü nd e n' - ge rad e gege nübe r j unge n Me nsc he n wei te r . 

ir müsse n uns vo n de m Ged a nke n fre i mac he n , d a ß a ll e d ie Pro b le me, die 

heut e d ie Soz ia lisa t io n und Integra t io n j unge r Me n c he n be las te n , m it de n M itt e ln des 

S trafrec hts zu löse n s ind . Gege n diesen G eda n ke n sp rec he n n ic ht rec htss taa t lic he 

Vo rbe hal te . so nde rn a uc h d ie fo lge nd e n Erfa hrun ge n: 
( 1) V ie le diese r Pro b le me e r fo rde rn soz ia le H il fes te llun gen , übe r d ie di e Strafj u 

s t iz nur punk tue ll ve rfüg t . d ie ma nc hmal p u nk tue ll a uc h s inn vo ll s ind; n ic ht imme r 

reic he n punk tue lle H ilfe n , und häuf ig ko mme n s ie, we nn d ie J ust iz sic h mit de r 

ac he besc häf t ig t . zu spä t. Di e Strafju t iz d a rf n ic ht (und ka nn auc h n ic ht ) Ersa tz fü r 

fehlend e od e r ve rfe hlt e Sozia lpo liti k se in . 
(2) Die Verbind un g vo n Stra fen mi t soziale n H ilfe n is t proble ma t isc h , we il s ie 

da zu führe n ka nn . ihne n , in d e n A ugen de r Be t roffe ne n wie ih rer mwel t . den 

H ilfe n d e n H ilfec ha rak te r zu ne hme n und ihn e n Strafc ha rak te r zu gebe n . Die nega t i 

ve n Erfahru ng d e r U - a me r ika n isc he n D ivers io nspo lit ik be legen d as ebe nso w ie die 

überwi egend e ntt äu c he nden Ergebn isse e twa von Ve rsuc he n , durc h beru fsbilde nd e 

Maß nahmen im Strafvo ll zug die Resozia lisierung günst ig zu bee influsse n (s. dazu di e 

Bei t räge in K e rne r 1983). 
(3) St rafe n und ih re Fo lge n kö nn en ihre rse its soz ia l des int eg rat ive Fo lgen habe n; 

und dies g ilt für keine o rm d e t rafe ns so seh r w ie für d e n reihei tse nt zug, u nd 

d ie gilt in kei nem Alte r so sehr wie im j uge ndl ic he n A lt e r . 
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(4 ) icht nur die frei heit se ntziehenden Strafe n . so nde rn überhaupt fö rmliche 

Strafen sc he inen sich , so jede nfal ls unsere Ergeb n i se, im Verlauf ehe r ungünstig auf 

den weiteren Entwicklungsweg a uszuw irken . 

Vie rt e Konsequen z des halb: Wo wiederho lte Straffälligkeit Hinwei s darauf gibt. 

daß es auf Hilfen ankommt. dort sollten wir anstrebe n , weitere. zusä tzliche Bel as tun 

gen der sozialen Integ rati o n durch Freiheitss trafen unte r allen Umständen zu , er 

mei den und s ta t tdessen H ilfs mög lic hkei ten be reitzuste llen . Hilfen s ta tt H ürde n . das 

muß das Pr inzip sein , nich t: erka nnte Belastungen durch zusätzliche Belastun ge n z u 

me hre n . 

Dies ist das Pr inzip de r Bewä hrun gshilfe; s ie hat gezeig t. daß dieser \\ eg ge rade 

dort aussichtsreich is t. wo g ravie re nde Belastungen vo rliegen . Das ubs idiar,t t prin 

zi p des JGG gibt dazu weitergehende. bei weitem nicht ausgesc hö pfte Mö ltc hl- ci tcn · 

Di e Mög lichkei te n , St rafe n durch Hilfen zu e rse tze n . besc hränken s ic h - sc ho n nach 

d e m geltenden Jugend rech t - keineswegs auf die G ru ppe der rs l - und ßa ga1 c llt , 1cr . 

s ie gelten auch für die mehrfach und inte ns ive r auffällig Gewordene n . 

Für die Strafentscheidung fo lgt , daß es verfehlt und ri s kant is t . nur d e " cge n 

ei ne zur Bewäh run g auszuse tze nd e Ju gendstrafe zu verhänge n . wei l Prob le me und 

Belastunge n im sozialen und s trafrechtlic hen Bereic h vo rliegen. und der Ju ge nd ri c h 

te r das Tätigwerden der Bewä hrun gs h ilfe f ü r erfo rderli c h h:111 - mit dem R 1. 11- o e ine 

- zudem o ft unverhältnismtlßig la ngen - Vo llzugs der Jugend strafe llc"ährun hilfe 

hat dort ihren Platz und ihre Aufgabe. wo aus rec htli c hen Grunden die erh :i ngun g 

e ine r Jugendstrafe al s Kr im inal sa n kt io n ni c ht vermieden werden kann. trafnu -

se tzung und Bewähru ngs hilfe kö nn en hie r immerh in da7U bei tragen . ne at i,e u -

wirkungen zu begrenzen und pos itive Aus" ege offe n1uhal1en oder 7 U er ffn e n 

Be re its nach geltendem Rec ht kö nne n die im JGG gesc haffenen · o rmc n der 

Di ve rsio n insbeso ndere auc h bei den be re it s mehrfac h Auff1111igen Raum gebe n für 

sozia lpädagogisch gestaltete ambulante Maßnahmen an stelle vo n tra fen o l he 

sozialpädagogi chen Maßnahmen s ind nur do rt s innvo ll . wo wirklic h e in Bedarf an 

ihnen bes teht : s ie s ind nur d o rt ve rtre tba r. "- O s ie an die Ste ll e d e r Strafe tret e n . n i· ht 

do rt. wo s ie al s Zugabe zur trafe d e n haral-1er eines 1us1\ 11lic he n Strafu be ls ge " in 
ne n . 

Das Bei piel der En twi c klung d e r ßewti hrungs h ilfe hat uns ge1ei g t . da ß hel fende 

Angebo te zwar ke ines wegs al le Probl e me I se n . daß s ie a uc h nic ht imme r a nge no m 

men werden ; aber daß s ie gerade d o rt e he r s inn vo ll s ind . wo s ie bei tat a hli h 

Be las te te n und der H ilfe Bedürfenden an d, e te ile frci hci tse nt1iehender Rea t io nen 

tre te n. 

icherlic h werde n Bewäh run gshilfe und 1 ,vers io n kein swe gs jed e n \\ 1de rruf . 

jede weitere negative ntw ic klung verhindern . Im ege nt ei l: Wenn w ir rrns l da mit 

machen . gerade die pro ble mbelas tet e n T te rgruppen. ebe n die mehrfach Be la tet e n . 

in olche 'alternat i en ' Maßnahmen a ufzun e hme n , werden wir dies Rea l-11 o nsalter 

nati ve n zwa ngs läufig ei nem en tsprec he nd hö heren Miße rfo lgsri s iko aus e tze n; und 

solc he M ißerfo lge werden a uc h als Arg ume nte gegen e in e Öffnun g d es e rfahren 

für den Gedanken der Di ve rsion . der u bs idia rit tl t aufgeführt werden Das Ris i o . 
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das wir mit ei ne r so lc he n Stra tegie ei ngehe n , ble ibt per Saldo indessen ge r ing; d e nn 

e ines w issen wir in zwi sc he n h inre ic he nd ges ic he rt : Die Ergebnisse des t radi t io ne llen 

mgan gs ge rad e mit d e n me hrfac h Straffällige n, die Ergebnisse d e r Ve ru rt ei lung zu 

A rres t und J uge ndvo ll zug si nd berei ts so sc hlec ht , das is t inzwisc hen me hr a ls 

ge nüge nd be leg t wo rde n , d aß a ll es. was wir an Alte rnativen e rp ro be n , eigentli c h 

sc hlec ht e r nic ht me hr a bsc hne ide n ka nn . 

Lasse n Sie mic h d as Gesag te noc h ei nma l in drei Sätzen zusamme nfa sse n: 

1. G erade gege nübe r den besonde rs be las te ten, mehrfac h Straffä ll igen is t de r 

Au to ma t ism us e ines Ü be rga ngs zu frei he itse ntz ie he nde n Sa nktio ne n spezia lpräve nti v 

nicht zu rechtfertigen ; ni c ht zu rec h tfert ige n is t da mit a uc h das K o nzept der Jugend 

s t rafe v. ege n sc häd lic he r Neig un gen . 

2. .s is t möglich , und es ist häufig nac h d e m Grund atz de r Subs idiari tä t gebo 

te n , au h bei d e n me hrfac h Straffä lli ge n zu we niger re tr ik ti ve n Rea kt io ne n ü berzu 

ge he n . t re it ka n n es da rü be r gebe n . w ie au s ic htsre ic h diese r Weg is t . u nd w ie e r im 

De tail ausges talt e t we rd e n so ll. K e ine n Stre it ka nn es he ute me hr da rüber ge ben , daß 

d e r i he r ve rfo lg te Weg de r Rea kt io nss härfun g, des ·· be rga ngs zu imm e r sc härfe re n 

t rafen bis zum re ihe itse nt zug , nic ht au ich tsre ic h ist. 

3 . Es is t nicht mehr vertretbar , d iese n Weg d e r b linde n Stra fsc härfu ng we ite r zu 

ve rfo lgen, we il die bis herige Erfa hrun g geze ig t hat , daß me hr Hä rte . daß me hr 

trafe, daß me hr F re ih e itse nt z ug sic h wede r be im Er tt äter noc h beim Wiede rho 

lun gs tä te r a usgeza hlt habe n , d a ß ie da R is iko e ine r de linque nte n K ar r ie re e he r 

fo rc ie re n a ls mind e rn kö nn e n . Milde za hlt ic h a us; s ie lös t nic ht a ll e Pro ble me - abe r 
s ie verba ut zumi nd es t nic ht di e ha nce n zum ß esse re n . Da ra uf so ll te es u ns a n ko m 

men . 

Z usa mme nfassung 

Die Zahl der be re its me h rfac h verurtei lten j un ge n Stra ft ä te r n imm t zu ; beso nde rs 

g ro ß is t d e r Ante il de r nac h fre ihe itse nt zie hende n St ra fe n Rückfä ll igen . 

Wä hre nd Maßnahm e n d e r oge nannte n Di ve rs io n (ge mäß §§ 45 . 47 JGG ) s ic h 

bislan g auf den Be re ic h der e rs tm als oder nu r ge r ingfü g ig Stra ffäll igen ko nze ntrie re n. 

li egen a us d e r E nt wic klung d e r trafa usse tzung und Be wä hrun gshilfe Erfa hrunge n 

übe r d ie A uswirku nge n d e r Einbeziehung s tärk e r vo rbe las te te r G ruppen in a mb ulan te 

s tatt s ta t ionärer Sankti o ns fo rme n vo r . Die Auswe rtung d e r vo rl iege nd e n Be fu nde de r 

Diversio ns- wie d e r Be wä hrun gshi lfefo rsc hung ze ig t: Es is t rec ht lic h möglich , es is t 

vertretbar und es is t häu f ig nac h d e m G rundsat z d e r Subs idiaritä t geboten . auc h be i 

de n me hrfac h Straffä ll ige n zu we n ige r res t rikti ven Rea ktio ne n überzuge he n . 

icht mehr vertretbar is t es , d e n Weg d e r b linde n Strafsc härfung we ite r zu 

ve rfo lge n , weil die bishe r ige Erfa hru ng geze ig t ha t , d a ß me hr Hä rte, da ß me hr 

t rafe , daß me h r re ih e it en tzug sic h wed e r be im Erstt ä te r noc h bei m Wiede rho

lungstä te r ausgeza hlt haben , daß ie d as R is iko ei ne r d e linque nte n K a rri e re e he r 



436 !,p,cß 

fo rc ie ren als minde rn kö nne n: l ild t' za hlt sic h a us: H ä rt e ve rh ä rt e t di e Proble me. 

s ta tt ie zu lösen . 
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Alternativen zum Freiheit sentzug: 

Herau ford erung für a mbulante Handlun g trategien 

Renate H außma1111 Hans-Joachim P/c11·1g 

Wer sich auf eine Diskussion über Alternati ve n zum Freiheitse ntzug ei nlaßt. mu ß 
sich zunächst seiner Ausgangsposition vergev. isse rn: Soll auf e ine Optimierung 01ialer 
Kontrolle abgestellt werden. oder geht es um eine Position, die den Di zipl inieru ng ,e r
suchen der Gesellschaft etwas Grunds:l tzliches entgegenstellen wil l? Die esell -haft -
theoretischen Pole liege n demnach zwischen Reformismus und bolitioni mu lterna 
ti en zum Freihei tse ntzug kommen deshalb auf zwei Ebenen in Oetracht. ,n I orm 
qualitati anderer Modelle der Konfliktrege lung ode r abe r ,m Rahmr n , on \ araantcn 
traditioneller Resozialisierung (wie oge nannte Ambulan te Maßnahmr n. l atrr -C P 

fer- Ausgleich usw.). 

Existenzs icherung statt Erziehungs-Strafe 

Das Konzept des JGG beruht auf de r nnahme. daß das dort , orha mkne In-
strumentarium Strafe und Erziehung " irh. ungsvoll mitri nande r , rrhintl,• 1 , un 
terscheidet zwisc hen ambulanten und sta tionä ren Maß nahmr n. wot,r , r unau, e,pn ·hcn 
impliziert , daß e nebe n den "Erziehungsfa hige n Oesscrun gswill ,gr n" auch "l ln\l' rl1l' -
serliche" gibt. Bei allen nterschieden in de n Au ffassun cn im ean ,e lnr n h{•, tand th l' 

Gemeinsamkei t in ei ner Interpretation , on traftaten Juge ndlicher. ct ,r \ r,ant" ortun 
und huld be im einzelnen feststellte. Lediglich in der I orm de rrpre 1, en oder 
nachsichtigen Zugriffs gab e einen Di sen • der mit beachtlr her I rnot,ona l1 tJt , um 
Ausdruck gebracht werden konnte. 

Bei der gesa mten Di ku sion um das Konzep t de J , G _ " ie au h !><'tm J\\ - in 
der Weimarer Repu blik ist jeder gc ellscha tsh.r itisc he Ansat, vrrm, r lrn worden. E 
blieb Vertreterinnen der Kommun istis hen Partei ube rlassen. auf die sollale I age der 
betroffenen Kinde r und Ju ge nd li hen htn1u " cisen, den 7usa mmenhan g Z" i chen 
Abweichung und den konkreten gesel lsc haftl,che n Verh ltnissen ,u be tonrn r,ne e iche 
materialistische K ritih. hat ich ,u h. e,nem / e ,t punh.t d urchset,en h. önnen In anderen 
politisc hen Krei e n hat ich die ritt bes hr nh. t auf d ie Sh.anda lis,erun de r \ erhjl t
nis e von Hei men, Arrestanstalten, C,ef:i ngn, en und P~ychia tr ie n Sie h:i t ,n dieser 

1) 
Wie au h immer das rrgebn,s gruod :l t1l1 h und ·,m ta ',I d h 1n 

. lau trn ma . ·IJc-
welcher rt und in wcl hem Um ang sich strafend tru kturr n , or 11em 
wußt e in durchse tL~ n m gen : e I t e nso c ,n 1 atsa hc daß e ,n l landlun p,el 
raum von beachtlicher Qualrt, t ver bleibt I s steht al ' f 

I 
ce) andere . f · , so re , ( te, v.e 1, . h 

rc h . 1aatl1che Mod_el
1
1e de

1
r_ Kh on _I, tlösung , u entwickeln , d ie 

5
~

11 1" ,~~e ns h3ftlr~
1
'. 

abges ichert und soz,a staat rc orien tie rt sind . Die w ·,de h d tra recht •-
. h d d h d . rspuc e ,n er d 

chen Pra ,s en_ te enJ u.a. a . urc . aß d,e. Welt nach dem Bilde d r (,e..e tze und 
dem Bewußtse in der u~1sten 1nterpret1ert ward _ nicht d ie W kl h ,t (,ese tz un 
de en An end ung bestimmt. tr ,c e 
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Be chränJ.- ung auf die 'Symptome' naturgemäß nicht zu einer radikalen Abwendung von 
solch einer r orm der Sozialdisziplinierung geführt. 

Im merh in gab es nde der 60er Jahre einen Ein chnitt in der fachlichen Diskussion 
durch die rkenntnis, daß Eingri ffe sozialer Kontrolle die betreffenden Jugendlichen 
stigmatisieren . mit gerieten neben dem Indi vidu um erstmalig die "Instanzen sozialer 
Kontrolle" in Blickfeld. Justiz und Sozialpädagogik sahen sich dem Vorwurf ausgesetzt, 
so,ialc Pro Jeme erst zu schaffen (und nicht nur zu bearbe iten). Losgelö t von materiali
stischer Kritik entstand eine theoretische Plattform. die es ermöglichte, die Verantwor
tung für Abweichung auch bei den für die soziale Kont rolle Verantwort lic hen an
; usiedeln. Das war zunächst eine neue, erregende Perspekti ve. führte aber nicht zu einer 
grunds:mlichen Veränderung im Sinne einer , ernunftgesteuerten, rationalen, re htsstaat
Jichen und so1iale n Jugendhi lfe und Kriminalpol itik. 

1 ine eschah jedoch: Der GrundgedanJ.-e der Stigmatisierung und deren Ver-
me idung v. urde pragmatisch ein verleibt. Das Kind hieß 'Diversion'. Sie führte, zumin 
dest 1eilwe1se, zu r Ausweitung so1ialer Kontrolle. Pädagogen gi ngen einen Pakt mit der 
Justi7 ein - d ,e ertragsbedingungen d iJ.- tierten die Richter ... Die Theorie- Diskussion 
erstarb. Der J.-ritische Impuls der Stigma- De, ,anz-Theoric verkam und wurde miß
braucht (7 B. als Rechtfertigung fur icht- ingreife n, für ptidagogi eh - therapeutische 

ber- zv. . Fe hl ver orgung). 
·s fehlte an theoretischer Reflexion. an praJ.-tischer Selbstkritik und empirischer 

Überprüfu ng'·. Der Preis dieser Entwi J.-lung liegt auf der lland: Wo 'Diversion' be
stimmte Jugendliche erreichen wollte und J.-onnte, da gab es fo lgerichtig auch 'Di
version unfähige' (van den ßoogaart 19 9). Diejenigen, "d ie immer wieder kommen", die 
wiederholt , or dem Jugendrichter landen . v. aren zu ntlchst kei n Thema. Ei nmal mehr 
(nach den "Erziehungsunf:lhigen" im JG und den "Gutartigen" im Jugendarrest) schien 
- unausgesprochen - klar, daß sich eine nters heidu ng zwischen 'gut und böse' treffen 

ließe. 
Es ist hartnäckigen Krit ikern zu , erdanken. daß d iese unheil volle Entwicklung 

nicht reibungslos verlief (vgl. Müller Otto 1986). Ob die Betroffenen nun einst " nver
bcsserl iche" genannt wurden oder heutzutage als Mehrfac h- bzw. Vielfach- oder 
Jnten i, ttiter e tikettiert werden - er t diese G ruppe j unger Menschen zwingt zur 

2> Eine realitätsbezogene Analy e der Prax is bezieht sich auf zweierle i: auf das schon 
immer vorhandene Wis en um die hädlichkeit von Frei heitsentzug in Institutionen 
wie Gefängnissen. Der tigma - Ansatz hat mit llilfe ei ner neuen Perspel.. tive weitere 
Argumente gegen diese Form der Verletzung men chlicher Würde und Zer törung 
ind i, idueller Zukunft geliefert. 

ine sachbezogene ße tand aufnahme muß darüber hinaus Ursachen und Gegeben 
heiten berücksichtigen. Crstere wurden eine Zeitlang mit dem hlagwort "Die 
Gesells haft ha t huld" eher polemisch angesprochen als inhaltlich ge J.-1:\ rt. Immer
hin , erv.eist es auf einen Sachverhalt , der - mit dem Begriff Lebenslage umschrie
ben - erheblich zur rationalen Bearbeitung des Problems Abweichung beitragen 
kann. 
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grundlegenden Auseinandersetzung darüber, in welcher Weise die konkreten bena h

teiligenden Lebensbedingungen der Jugendlichen berücksichtigt werden müssen. 
s ist längst nachgewie en. daß Abweichung im Prinzip als "normal" anzu ehen. 

mithin die selektive Regi trierung von Tätern auch eine soziale Konstrul..l ion in Fol e 
von einseitigen Kontrollprozessen ist. Selbst der Bundesj u tizminister hat die erl-.annt 
und erklärt, "beträchtliche Teile strafrechtlich relevanter Auffälligkei ten junger 1en
schen (seien) normale Phänomene der jugendlichen niwicklung" ( 1989 .• . 5). Folgeri h
tig kann es ehrlicherwei e nur noch darum gehen , die Gründe für diese "ungerechte" 
Selektion offenzulegen. ur so kann es gelingen , Kontrollmechanismen 1u be e1tigen. 
die immer nur eine bestimmte, ohnehin benachteiligte Gruppe erfassen Die e l,. onse
quenz wird in dem neuen ntwurf des JGG nicht gezogen; er bietet !-.eine ,rundl:ige 
für eine an der Realität orientierte eukonzeption, sondern stellt lediglich die f ort 
chreibung sanfter Kontrolle in Zei ten zurückhaltender staatlicher Ambitionen d:ir 

ur eine umfassende Konzeption ist geeignet, frag"'ürdige lel-.tion prozes e ,u 
vermeiden und zugleich neue, an der Lebenslage der betreffenden Jugentll1 · hrn orien
tierte Handlungsstrategien zu gewinnen. Die Konzeption umfaßt drei · hritte eine 
qualifi zierte theoretische Posi tion, eine Anal yse der realen gescllsch:ift lichen ß<.'tl1ngun
gen, eine an rech - und sozialstaatlichen Gru ndsätz n gebund n Pr::ixisumset?Un 

Ausgehend , on dem theoretischen n atz der ermeid ung von tigm. tis1erun& 
sollen im folgenden zuntlchst die gesellschaftlichen Bedingungen. wie sie 1ch fur die 
be1reffenden Jugendlichen dar teilen . beleuchtet "'erden 

Jugendliche in besonders schwierigen Lebenslagen 

Die gegenwärtige gesell chaftli he ituat1on "'ird mit tichworten "' ie ~1oderni
sierung, Individualisierung und Risiko um hrieben. 1 h Ph:! nomene treffen , or allem 
auch die jungen Menschen. haben die ökonomis hen I ntw i i..tungen zu einer 

Ver~nde rung des Arbei marktcs gefuhrt r bbau ,on te ilen fur niedri qualifizier-
te Tätigkeiten sowie die wach enden nforderungen an den anderen rbei pl5 tzen 
führen zu einem systematischen Aus hluß uantit:itiv bea htlic her Anteile eine jeden 
Geburtenjahrgangs. Diese Tatsache allein rechtfertig t schon den Arbeitsbc riff 'Ri il-.o-
gc ellsc haft' , um die Lage junger enschen ,umal •t , on ihnen. zu 

· • , 1mmt r ,ruppen 
~ennzeichnen. Diese 01-.onomische m"':füung h:it ,ur l·olge, daß besummte Gru_ppen 
Junger en chen vor der Aufgabe stehen ihr I o'-- d 

I 
f h e e tni ß1ge -

· '""n au r 1a t o ne - r 
rbeit gestalten zu mussen Die fhe e vom "belasteten I rwa h eo werden· (PJev. 1g 19 9) 

untermauert s.. eiterhin, welche ,us t71i hen r a"toren d ' 
1 

" - d Betroffenen 
1c ,C=Mlagc 1escr ausmachen 

Auch die • · amilie' hat ihren trad111onellen 1 "die teil nwert vc rl rcn 7v,ar 81 t . 
Familie" in un erer c c llschaft und ultur nach . 

1 
tuuon die 

. . • . , wie vor als zentrale nst 1 • 
Einfluß auf die Person K 10d und dessen ?ui-.unftsch . d pezifisehen 

. . ancen 01mm1. 7u eo 
Le1stungserv,artungen ü hlt die ermittlung von . g der r-

. . . . . . ormen und d1 örderun 
be1tsqualif1z1erung. Die er · influß der 'pnm re n · 

1
. . h heute n h. 

21a I a t1on' besteht au 
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Jber die erhoffte integrierende Wirh.u ng bleibt zunehmend aus. Familie i t heute 
we niger denn je de r Ort des geme insamen Z usam mense ins, der Beschäftigung mi tei nan
de r. so ",e e Prstalozzi ( 1930) ein t in 'L ina und Gertrud' als Wohnstuben- Ideal 
beschrieben hat. Familie heute steht , iel me hr als hiffre für Eltern . oft nur mit ein 
oder 7"e1 Kindern , für ge chiedene Eltern, alleinerziehende Eltern teile (i n der Regel 
Mutter), fur tief,ä trr und Stiefm ütter. Dieser Mikrokosmos ist u.a. dadur h ge
h.en nzeichnet. daß immer häufiger auch die fotter arbeitet. daß der Vater aus ver
schiedenen Gründen nicht mehr die autoritäre Struktur früherer Zei ten repräsentiert. 

Auch 1m Bereich der Schu le sind traditionelle Regeln zunehmend "eggefalle n. 
Damit hat e,ne zweite maßgebliche In ti tution. die fü r die Soziali ation nach Standards 
unse rer I e1stungs- und Kon h.urrenzgesellschaft ,eran twortlich i t. ih re offensi ,e Sozial 
dis11plinu.>ru ng 7Uruch.grschraubt. Da zudem die Freizeit eine neue Qualitat ge"onnen 
hat , h.ann ,n allen angesprochenen ßerei-11en , on einer 'K ont roll ücke' im Sinne begrenz
tt•r Auf ,1,ht und I inbind ung gesprochen "erden. Diese Fntwicklungen tragen dazu bei, 
d ,e I he,r ,on der lnd" iduatisieru ng zu untermauern . r ehlendc Integration (deren \\ ert 
oder S.:hatkn h,rr nich t erörte rt werden soll) fuhrt ,u ei ner frei e tzung des einzelnen, 
d,e neue Anforderungen an ihn stellt 

D,r,e Phanomene, die man unter dem ·hlagwort 'Modernisierung' 7USamrnenfaßt, 
meinen, daß das tndi, iduu m ,u se,ner ergenen /ent rale wird, wie nie zu,or in der 
Men, ·hhr, tsgeschichte. 

D,e oben erhobene llestandsaufnahme der spe, ifischen Lebensbedingungen be
strrnrnter Jugend licher l " ingt jedoch zu e,nem all umfassenden sozialpädagogischen 
Kon,ept , on Jugendh ilfe. so " ie es l't"J im Projeh.t II UDE angestrebt wird. Die 
Angebote dieser r in richtu ng orientieren srcb aussch ließlich an den konh.reten Lebensbe
d ingun en der einzel nen Juge ndl ichen 

\\ 1e ehrn die I eben ,rrh:ilt ni e der Jugend lichen aus, die als sogenannte Mehr
fachtJter . mehrfach Belas tete oder l ln,rrbe serli he bezeichnet oder mit noch schl im
meren Ausdruch.en belegt " erden'? 1 s sind Jugendlic he. die zu m Teil nie erlebt haben. 
daß ihre l ltern bz". der Vater oder die :0.1 uttrr gearbe itet haben . Diese Jugend lichen 
sind bereit in der zweiten ,ener3tion zialhilfermpf:i nger/ innen. 

Arbeitslosigh.ei t ha t dir F3milien schon sei t Jahren zu da uerhaften Sozial hi lfe

empf:ingern grma ht. 
Das Be" ußtsein und das so,ia le rrleben der lleranwachsr nden ind ,on dauerhafter 

Armut geprägt. 
Die Schu len sind auf die Folgen ,on rmut, auch der psychosozialen, nicht 

einge tei lt. 
Jugendliche und junge r" achsrne sind i11 der Regel schon als 1-ljahrigr nicht 
mehr ?U r Schule gegange n. 
Unter diesen Jugendlichen gibt es 14 15j:ihrige Obdachlose: mehr als je zu,or "ird 
der Schl3fplatz "beim I rrund" zur l l:rndrl5ware. fü r den sich nich t selten pro
stituiert v. ird . 
All dies "ird potrn,irrt und ,rrst:irh.t dun:h rn nr hmr ndrn Alh.ohol und rnsbe 
sondere Drogen- Konsum 
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In dieser Weise chancenlo e und au gesperrte Jugendliche übertreten unsere gesells haft 
lichen G renze n oft nur deshalb. wei l ihr berlebenskampf und ihre Übe rlebens trate 
gie n ihnen keine anderen Möglichkei ten lassen . 

Während derartig gefährdete Jugendli he si h früher " enigs tens noch in Banden 
mit gewissen sozialen tru kturen wie festen Treffp uni-ten. Hie rarc hien und ,er
bi ndlichen Regel n zusammengefunden habe n. ist heute im Zuge de r a llge meinen In
div id ualisie rung der Gesell haft eine zunehmende erei nzel ung de r Juge ndl ichen zu 
beobachten . Es hat sich eine Subkul tur ent wi kelt. in der jeder um Ube rleben und 
folglic h jede r gegen jeden 1-ämpft. Die e jungen Mens hen sind für die tradi t ionellen 
Instrumente de r sozialen Kontrol le un d staa tl ichen Sank tionen . aber auch fur die 
herkömmliche n Angebote der Juge ndhilfe nicht mehr erreichbar. Sie selbst haben ,ch 
der Funk tion sozialer Hilfe und Kontrolle längst ,ersc hlossen 1-ür die e sogenannten 

nerreichbaren, die ganz unten sind . sind soziale I filfen in der Rege l nur unt er äu ßer<.t 
unwürdige n Bedingungen zu erre ichen. Ihre eige ne Rest"'urde ,e rbie tr t e. ihnen . 
e rn iedrigende Aunagen zu erfüllen , um letztlich doch nur die le t1ten K, umel , 0111 
Kuchen abzubekommen . 

Gan z deutlich "erden die e Phänomene der Ve rei n1elung und de r l/nerre1c hbari-e1t 
bei Jugendlichen. die drogenabhä ngig sind . ie sind der pirgel fur unserr t' ige ne 
U nzu lfoglichkeit, unsere l lilflosigkeit und fur dir iel,ahl drr grst'II h:i ftl1 · hen 
Widersprüche, die "ir Jugendlichen und lferanwa hsrnden 1umu1rn Bt•sc hai'fun gs i-n1111 
nalität - Wohngebie pro titution - Aids- und Droge n-Totr · und auf e inm al s111t1 "11 

a lle betroffen . Aber au h un terha lb der h"elle hartrr . lebenshedro hrndrr Dro en "1rd 
a ngesichts der geschilderten Lebe nslage ausgegren1trr Jugendlicher dru1lich. "1r 111nlo 
unse re tradi tionellen Sani-tions- und r r,iehungsampruche sind I nn Jrdrr dieser 
Juge ndlichen is t letztlich Vielfach- , Me hrfach- oder ßesc haffungst!i 1er in D:i r s e n 
und das Trinken , die Turnsc huhe und das T - hirt und " enigstens ,ri t"- l'I e e111 D:!.: h 
über dem Kopf - " oher nehmen . wenn nicht tr hlrn ~' 

Sozia le Wirklichl-eit - na und ? Odrr: Ausglc1d 1 strui- turr ll{·r lknachtril1gµng 

Ange ichts der d rges trlllrn so11alen \\ 1rl..l1chi- r 1t stell t sich nachdru i- l1c h die 
rage, ob das 1-1 s,s he - real-tive - Kon1rpt von Juge ndhilfe und Jugrndstrafrecht 

noch legi tim, effel- ti, und human ist. Diese I ragr 1-ann sc h n an dieser S1elle mit e111em 

entschiede nen ' ein' beant'-'Ortet werden 
ür die e so1iale V. irhlichl-ei t. die dem ge hiltlr rt en Pcrsoneni-rc1s ,um Verhangni 

wird , si nd ni ht die Ju ge ndlichen , sondern 111 er\ ter Linie Staat und C,e ell chaft 
ve rantwortl ic h. Diese r ri-enn tn is muß ,u einer runds. t,lichen I ntsc he1dung fur Ju tiz 
und Ptldagogik fuhren us dieser erant" ortli hl..ei t folgt e in 1-lares I fandlung\ ngebot. 
das _ juristisch wie so,ia lp~dagogisc h - auf u~glcich der o, ialcn r firne en htct 
se in muß. Die e Pfl ich t 1um I lande In leitet ,eh nic ht e twa aus ei ner l lelferges111nung. 
ei ner poli tischen Weltans hauung oder _.,e au h immer gearte ten Motiven . w ndc rn gan1 
e indeutig aus dem zial taatsprin1ip des Art ::o , , ab (vg l. 7 ß . K ittncr 19 9 ) 
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Die K a1egorie "Mehrfach - Benach1eiligun g· 1::ißl s ich in juris1isches Den ke n über
selLen: Dann handeil es sich um die Frage der Chancengleichheit oder - soziolog isch 
gesprochen - des Ausgle ichs "struktureller Benachtei li gung". Das zials1aa - Prinzip im 
Rahmen der Juge ndhilfe zu zi1icren , kann zur Floske l verkommen . m o mehr komm t 
es darauf an, die Verpflich1ung de Staates präzise(r) zu begründen. Der Grundgedanke, 
s01ia l 1aa1lichen Kriterien Geltun g zu ,ers haffe n. ve rweist auf die Kategorien ' Inter
ve ntion' und · erantwonun g'. lnterve niion ist dann gleichzusetzen mit einem ak tiven 
Tun mit dem Zie l, bes1ehende - ungleiche - Verhäl tni se auszugleichen . 

Denn der Grundgeda nke der Chan engleichhe it ist verk nüpft mit dem Grund
pri 111ip der Demokra1ie: der gesellschaf1l ichen Teilhabe. Herzog ( 1975) schließt daraus, 
daß "die zials1aatlichkei1 ga n1 allgemein eine no1wendige Ergänzung des Gleich
hei1ssa1,e bringt. als die den Ge c11geber auf za hlreichen Gebie1en zu d~ namischer 
(ilc1chbehandlung der Staa1sbü rge r. d h. 1ur ive llierung vorhandener so1iale r n-
1er~<.: h1ede , erpflich1e". nd er fug1 hinLu. "Jedenfal ls bewirk! das verfa sungsre htliche 
So11als1aat prin11p , daß dem ,edan~en der Chancengleichheit ei ne starke , ja elemen tare 
fak11sc he Komponenie 1uwac hse n muß" (ll crzog 1986). 

Das heißt gan1 konkre1. daß der 1:ia1 aus rl. ~O GG ve rpflich1e1 ist. auf die Be
sci 1igun g der mehrfachen so,ialen ßen:ich1eiligung der betroffenen Ju gend lichen 
hin?Uv. 1r~en 

In diese m inne muß das , orv. iege nd retro pc~1iv orientiene 1rafen der Ju tiz fast 
als rec h1sv. 1drig angesehen werden . 1 ~ ge hl d:irum, wie orm verlcl?Ungen unier dem 

,esich1spun~ t der verfa.ssungsrechllich ge bo1enen Ausgleic hspfli ch1 für s1rukturelle 
Bena h1eil1gungen neu zu bewencn sind 

I llandlungsgcbot ergib1 sich " eiterhin aus de r konkreten Lebenslage der Be1rof-
1achdem die Grunde111scheidung buten muß, nicht wegzusc hließe n. a nde rn sich 

mil den Gegebenhei ten auseinanderzuse1zen. is1 die Reihenfolge der zu löse nden 
Sachfragen zu beach ten: 1uerst kommt die E..:iste rnsicherung (z. B. die ersorgung mit 
einer Wohnung), dann die persönliche Auseina nderse1zung (die str illigen ormeln 
'Erziehung und / statt/ ode r S1rafe· eru brigen sich dam it , auch wenn die Disk uss ion 
vieleror noch nich1 ei nmal diese i, eau e rreic h! hat 1) . Ähnlich wie bei einer ehrlichen 
Behandlung der Droge n- Problemat ik geh t es zuerst um die Abwendung , on (weiterer ) 
Verele ndung. nst förde rn 1aa1 und Gesellscha ft ledig lich den K rei lauf zwischen 
Nadel, Obdachlosigkeit, K nas1. Nadel usw. Erzieh ung und Strafe si nd subsidiär , in 

rec ht licher wie tatsächlicher ll insichl. Die spezifische Lebenslage, hier charak teris iert als 
strukturelle Benach1eil igung, macht primür zia lpolitik erforderlich . 

Die Jus1iz hat aus eigene r Verantwortung zur Existenzabsicherung beizu tragen . Die 
Sozialpädagogik bietet dafür Konzepte an. Das Proje kt H DE stellt in diesem Rahmen 
einen bu ndeswei1 bislang ei nmaligen Versuch dar, diese gesellsc haftspoli 1ische n und 
fachlichen rkenninis e konsequen1 umzusetzen 1>. 

1
> Dafür erhieil e den Johann -Georg - Büsch- Preis 1990. 
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\\ ohnpro jel..t im Stad lletlbezug "lf l D[" e.V. 

Die aktuelle Le benslage , ielfa h benachteiligter Jugendlicher zum i.. on,eptionellen 
1 landlungsi..onzept zu ma hen , i.. ennzei hne t das zu beschreibende Projekt. II ' D steht 
in der Tradition einer Jugend ozialarbeit , die sic h ai..tiv mit kri minologischen Bev.egun
gen und Tendenzen auseinandersetzt, allein deshalb, weil die eige ne Zie lgruppe dire i..t 
be troffe n ist. Trad itionel l ist auch der Standpunkt gegenüber Polizei und Justi z. den 
II DE im Konzept und in der prai..tischen Arbeit fortschreibt: 

1. II L'D[ ist kein Projel,.t der Justiz und stel lt sich auch nicht in den Dien t der 
Justiz. Es " erden eine , on außen bes timmten Vorgaben ai..1eptiert. hat e :JU -h 
!,.eine Pr iorität, den \/ach weis zu erbringen. daß durch die es Proje l,.t K rimmalot5t. 
Drogenabhängigkeit und sonstiges uner"'unschtes erhalten ,on Jugendlo -hen 
verhindert wird'. 

Im Interesse gefährdeter (be lasteter) Juge ndli her wird sich der herl,.ömmlichen 
Kooperation zwischen Justi z und Jugendhilfe widerse t1t. tatt dessen "1rd ein 
eigenständiges sozialpädagogisches Konzept angeboten, d, dem unstreit ig -h:idli -

hen Sani..tionssystem der Justi z überlegen ist. 

G rundlagen der Arben 

Zu ßegi nn jeder u e inanderseuung um den utonomie- A nspru h des Wohn -
projei..tes steht die Frage: Wie werden die e Jugendlichen i.Jbcrhaupt erreicht " Die e 
Fragt! tellung is t schon im Grundsa tz falsch1 -s geht vielmehr darum. wie das ProJe "-t 
und die Mitarbeiterinnen fur die Jugendlichen erreichbar sind und bleiben Die rfah 
rung zeigt, daß dafür folgende Voraussetzungen erfull t se in mi.J en: 

Das Proje kt muß ei nen Schutz- und honra um für die Jugendlichen bieten Zum 
hutz vor Einblic i.. en der frwachsencn und der Kontroll - und Sanl,.tionsmstanzen . 

Räume, die Geborgenheit , Wärme und ner i..ennung ausstrahlen , sind forderungs 
arm 1n den Erwartungen und J\nspru hen " 0 sich Kont ro lle ,erbietet und aus
gre n1ende Regeln nicht vorha nden stnd 

erschwiegen hett der 1tarl iterlnnen 1st obe rstes Gebo t Dieses Prtnnp darf unter 
i..e,nen t ' mst11nden gebrochen v.enlen M 1t dieser Gewißheit agieren sett f t ~O 
Jah ren ,enerat1onen von Jugendlichen und "'1 itarbc1ter lnncn. mtt dem \ ertrauen, 
daß du.' ei nen sich dara uf ve rlassen können und die anderen sich daran halten Dies 
i..ann fur die 11tarbc1tcrlnnen tn d r Konsequent h1s ,ur In kaufnahme ,on 

Beugehaft fuhren' 
In • ituat1onen , du.· ah hut1hedu rfn1s 1.>rlcht "' erden. erhalten d ie Jugendlichen 
advoh.atort\chen Be,qand notfJII , auch nJch t und am WochL·nende Jugendlt he 

D1e ma ht ein ander artiges erst ndn,s ,on Prävention deu tlich gegenuber dem 
landl11ufigen erstandn1s von ' erh1nderung durch Interve nt ion'. 
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dürfen , on der Poli zeiwa he aus die Mitarbe iterinnen aus dem Bett 1- li ngeln . nd 
be, or jemand , on dort in der U- Haft , ersc hwindet. möchten wir doc h bi tte 3mal 
in der --:a h1 aus dem Bett ge klingelt werden. 
Dara us ergibt sich, daß föarbei terlnnen im Konflikt auf der Seite de r Jugendli 
chen tehen. Auch Parteilichkeit is1 ein Prin zip. Ein bißchen Parteilichl-ei t gibt es 
be i die en Jugendlichen nicht. nd sie mu ß sich gerade im Konfl ikt messen lassen 
1-önnen 
Für sol he Anforderungen braucht man profe sionelle. se lb tbewu ßte Mitarbei terin 
nen. die in de r Lage sind. intern und e~tern ihre Arbeit zu reflekt ie ren mit der 
Bcrei tsc haf1. die Kompetenz in fa chpolit i chen Gremien einzubringen . 
In den f inric h1unge n darf e ke ine fo rmale. die einze lnen Mitarbeiterinnen entla
tendc Hierarchie gebe n. Das Team 1räg t die Veran twort ung der Arbe it und braucht 

da?U au1onome Fntscheidun gsbefu gnisse. 
Kon11nu1t:i1 des Tea ms is1 un,e r1ich 1bare oraussetzung. ABM -Stellen sind für 
die e Arbei t da her un gee ignet. ie i t v. edcr I ernfeld noch kurzfristiger Arbe its
pla t, 

Clhr r r rr i1e 1t und Beratung 1ur Existen1_s icherung 

[ s handelt sic h be i '1 IU D[' e . . um den T räger eines Wohnproje l-tes, dessen 
An gebo1 s,ch an de n umgebe nden tadtteil rich1ct 7iel des Vereins ist e . Jugendliche 
und junge f rv. achsene. die es mit sich und ihrer mwe lt sc hwer haben und die ak tuell 
davon bed roht sind , aus ihren so1 ialcn Be?Ugen ausgeg renzt zu werden. Wohnraum im 

tadtteil anzubie ten. Das innerhalb des Tr~gers organisierte Projekt HU DE orientiert 
sich an de r rea len Lebe ns i1uation. an den Rechten und Ansprüchen von besonders 
be na hteilig ten und ge fährdeten j unge n Mens hen. Stadttei lbe7Ug meint dann au h, daß 
de r Kon1a" t 1u de n etablierten [ inrichtunge n de r Juge ndhilfe im Einzugsgebiet ge nutzt 
wird oder herzustellen ist. 

Die ,erbliebe nen Wur1c ln der Ju ge ndli hen und das im Rahmen der Freize it - und 
Beratun gsarbei t gewac hsene Vertrauen stellen de n Zusammenhang zum Wohnprojekt her 
und bie ten d ie G rundlage für d ie Tragfä hig"ei t des Ko117eptes. Mit H DE hat sich 
diese Jugend 01ialarbei t über Freize it und Beratung hinaus zur Existenzsicherung 
ent wic"elt . 

m de r Problem, ielfalt und den Anforderun ge n der Zielgruppe gerec ht zu werden, 
besteht das Proje kt aus: 1. einer Kontakt - und Beratungss telle im Stadtteil. 2. einer 
.~stewohnu ng für otfä lle (z.B. "fes ter Wohnsitz" bei Haftprüfungen ), 3. dem Zuga ng 

7 U Wohnu nge n im Stad tte il , die als eigene Wohnung an die Jugendl ichen , erm ittelt 
werde n; dami t die Wohnung auch ge halten v. erden kann , wird 4. ein problemübergrei
fende Bera tungs- und Betreuun gsan gebo1 aufrechterhalten . 
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Das 4-Sä ulen-Modell 

Di e Beratun gss tell e ist zen 1raler Ort de ProJe1' Jes. In diese n Rfomrn 1-.onnt'n d,e 
Juge ndlichen Kontal-.te zu den Mitarbeiter innen aufnehmen. Die Jugr ndl ichrn l-1 nm'n 
sic h zunächst einen Eindrud ,om ngebot des Proje l-.tes mac hrn. ohnr s,-:h <elb,1 
entäußern zu müsse n. ie besti mmen den Ze,tpunl-.t. "ann sie wrlc hrs Angebot und 
"elche(n) Mitarheiter(in) in AMpruch nehme n mögen <l. 

Der Stadtteilbezug macht es erfo rderlich. daß auch die Kollegenfnnrn and,•rt•r 
soz ialer Einrichtungen. der So7ialen Dienste. der J ,II und der he,irl-.li.:hen ~traßen n-
7iala rbeit , die Einrichtung 1-.ennenlernen Darum "ird großer \\ ert darauf gril'!!t. d.11\ 
Besprechu ngen, Gremien-1 reffen us" in der Beratungsstelle ,on I ll l f)J q311f111d,•n 
\l ei terhin ergehen regelmJßige Finladungen an , a hb:irn. \11tarbe1tl' rlnnen d,•r l-.1>< p,· 
rierenden V. ohnungsgeber. Vertreter aus Poli t,1-. und der \1 edien. S0'41e die 1Ust:ind1g,·n 
Juge ndri hter und Sponsoren des Projel-. te . In diesem nspru h, stad 11 eilhe11,g,•n rn 
wirken, spiegelt sich au h drr Grundsa tz '41der. d ,e Auseina ndrrsruun 11111 d,·1 
Öffe ntlichl-. ei t zu suchen; "'ir lasse n uns "in die Karten sehrn", in,hr<ontkr,• :iu-:h , ,,n 
denjenigen . mit denen die Juge ndlichen Konflil-.te haben ode r hel-.ommen l-. nnn 1,·n k 
mehr unse r An atz überzeugt. je "cnigcr :inomm ",r fur Driltl' s111d . dt'\lll tlll' hr 
wachen die Cha ncen. daß "ir die lntC'rl'<<en der ,on uns ßetn•u tcn crfnlfrc1d1 ,,•rtr,• 
ten 1-. önnen Bei aller Öffnung fur D1<l-.u s< 1on und lle"rrtung den Jug,•ndlrdwn und 
j ungen Lrwachsenen garantieren "ir \'ersc h" regenhe11. 5'.hut, und l'.111,·il" hl-.,•11 

Aus de r Beratungss telle heraus '41rd Jugendrol, tr<.:h 1 ,nfluß auf da, \\ , hnumf,•ld 
genommen. lf DE stellt sic h 1111 V. ohnumfrld nrd1 t nur als c,m• nt'Ul' ,n11.1k lkr:1 
tungsstelle dar. sondern - durch die G~stewohnung au.:h ,m hrrl-.ömmlrchen ~,nn,• .1h 

ei n achbar. 
Zur De , ise "Ab in die ormalrtät'" gehört das / rel. dl'n Dr<l-.rr m,n,nung - unJ 

Stigma tisierungsprozeß ,on obdachlose n Jungen I euten 7u stopren D,e e,grne \\ nhnung 
in ei nem gan7 normalen 1ir tshaus und dre ergl'n t:indige 1 ,nannrrung drs I l'b,·n un t,·r 
ha ltes i t unse re nt'-' Ort auf dr('SC' lkna..:htrilrgung 

111 olc hen mehrfach belas teten Jungen \lr n,chen ein 'normales I elwn· 1u ermng-
1, hen, is t ,1arbc1t in fachpol, 1,schrn C,remrl'n und uhcrgrcrf'l•ndcn ln\lann•n l'rt'order
lich Dabei geh t es ni..:h t um punktuelle \ erbt•ssnu ng , sondern um grund .1111&..:h,• 

er~nderungen Pol111sche 1 ,nnmchung bedeutet daruber hrnaus, die 'öffentli1..he \k 1-
nung· zu bcernflussen l:>:t s hcrflt untrr anderem. die lledurfn,sse. Angstr und orur 
teile der ' normalen ßurger' ernst zu nehmen \ on der ußcrung "Solche choren 
0 '41eso ,n den K n t" b,s ,u drr I rl-. enn tn,s "D,e haben rs aber auch '-'rrhli .:: h s,h '4er 

Kein Wunder, daß s,e immer sok hcn Unsinn nndwn" ,rrg(• hrn mand11111l nur '4t'nrgc 

inuten rn c ,nem Gespr eh 

Besonde rs olxlachlusc Ju nge I rauen 1t1 l'n s,..:h gegc nu bcr Clll<'r Kon1:1~taufn:1hm,' 
re en rert Be, einigen , on ih nen hat e langer als drei Monatr gedauert. h, ,e den 
V. un eh nach Betreu ung und 11 ,Ife außerten 
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Die Bera tungsstelle war vorher f ast 40 Jahre lang ei ne Schlachterei . Viele der 

heuti gen achbarn sind fast täglich durch die Tü r unserer Räume gegangen. In An 

betracht solch emotionaler Verbindung brau ht die Arbeit mit dem Umfe ld seine Zeit, 

b is gegensei t ig Re pekt erwächst. 

Die Gä te-.ohnung ist der Beratungsstelle angeschlossen, ve rfügt jedoch über einen 

eigenen Eingang. H ie r sind die Jugendlichen zu Gast. Die geltenden Regeln ermöglichen 

eine frühzei t ige in terne Auseinanderse tzung, die den Beziehungsprozeß f ördern helfen. 

Die G ästewohnung ist das Mittel im Rahmen des Wohn- Projektes . um schnell und 

unkonvent ionell besondere Notlagen auffa ngen zu können. Die "besondere 101lage" wird 

al lerdings häufig , on außen definiert. So kommt es z.B. vor, daß erst der Haft be f ehl für 

den Jugendli hen de sen Obdachlosigke it zu einem offi ziell anerkannten Prob lem 

we rden l:ißt 

Die Quali t t der 13c7 iehung entscheide t mi t über die Tragfähigkeit der Bindung 

nach dem U mzug. Auch auf die Wohnung be1ogen gi ll der G rundsatz: Schutz der 

Bewohner na h d raußen - offene Auseinander etzung intern . Regelverletzu ngen führen 

nicht 1u ausgrenzenden Sa nktionen. Die Rea ~t ion bc 1eht darin. die Betroffenen durch 

intensi,e Gesprä he zu fordern . Im Anschlu ß an die Ze it in der Gästewohnung steht 

immer ei ne eigene Wol1nung zur Verfi.J gung. 

Aus drei Bereichen wird nach einem 7i mmer in der Gästewohnung gefragt: 

zia le Einric htun gen K ommunaler und Freie r Träge r im Bezirk haben Bedarf. 

·· berregionale Proj ekte, die Ju gend li he ausbilden ode r auf Arbeit vorbereiten, 

uchen eine nterkunft. 

Jugend liche und junge Erwach ene fragen elbst an; in der Regel handelt es sich 

um d ie Bezugsgruppe Freunde/ innen der Jugendlichen im Wohn - Projekt. 

Die eigene Wohnung ist das we ent liehe Ziel. Bereits in der Planungsphase des Pro

jektes wurde erfolgreich K ontakt zu potent ie llen Wohnung gebern aufgenommen. Über 

die gemei nsa me, auch sozia lpolitische Verantwortl ichkeit für das Wohnumfeld und das 

Abwägen der untersc hiedlichen Interesse nlagen (hier Wohnungen. dort sozia lpädagogi 

sche H ilfestellung für be lastete Familien und ihre heranwachsenden Kinder), ist es zu 

einer trag fähigen K ooperat ion gekommen. Die eigene Wohnung hat für die Jugendl ichen 

höchste Prior itä t: 

Sie bedeutet nabhängigkeit und Wertzuwachs, 

sie dient der Aufwertung der eigenen Persö nlichkeit , 

sie symbolisiert Zukunftsplanung, 

sie eröffne t ein indi v id uelle Lernfeld, 

sie stellt Schutz in Krisensituationen und einen 

sogenannten ge richts-ve rwert baren Tatbestand (" fester Wohnsitz") dar. 

U nd sie kan n w ieder verlorengehen. Doch nur, wer etwas zu verlieren hat. ist in der 

Lage, durch eigene En t cheidung etwas aurs Spiel se tzen zu können! 

Der Bere ich Wohnen ist in letzter Zei t zu einem sozia lpolitisc hen Thema geworden. 

Der M ark t hat sich so ent w ickelt , daß es zunehmend unmöglich wird, für obdachlose, 

allei nstehende Jugendl iche {also auch Minderj ährige) angemessenen Wohnraum zu 
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fi nden. Dem Projek t kam es darauf an, der Ausgrenzung im Wohnbereic h (Problem

familien raus - solvente M ie ter rein ) und der Ghet toisierung in Randgebieten entgegen

zuwirken. Dabei darf das Wohlwo llen der e rmiete r nicht vom (Wo hl-)Verhalten de r 

j ungen Mieter abhängig sein. Deshalb werden mit Hilfe der bishe rige n Wohngeber über

regionale Kontakte he rgestell t, um dieses Modell auf s ic here Beine zu s tellen . 

Ein ganzhei tlic hes Beratungs- und Belreuungsangebot auf freiwilliger und ano

n ymer Basis garantiert langfrist ig die no twendige Beglei tung und Hilfe te llung. H D 

biete t sich obdachlosen j ungen Le ute n a ls Fachprojekt im Bereich wo hnbezogener 

Hilfe n an. 

Die gesamte Palette der Angebote ist jedoch darauf au geric hte t, daß si h junge 

Frauen und Männer während e iner schwierigen Phase ihres Lebens beheima ten 1-. nnrn 

Das Projekt ordnet sich in ei ne n übergreifenden Zusammenhang von ll ilfe lei tungen ein 

( e tzwerk ). Dazu zählen auch Spezialis te n ie Anwälte, Ärzte, weite re Bera tung rin 

ric htungen und ulturelle O rte. Der übergreifende Anspruch , Wohnen , rbeit und 

ziale Hilfen miteinande r zu verbinden, macht es sinn voll , im Verband sozia lpoli t i her 

Erwerbsbetriebe e. . itglied zu se in. 

Dieses Projekt ist kei ne topie oder Absichtserklä rung. - S is t - wenngleich zur 

Zei t finanziell nic ht abgesichert"l - erfo lgreiche Praxis. Die Hamburger Ju t iz hat po iti, 

tellung bezogen. ie beweis t damit , daß sie berei t ist , di Grenzen o n Di~1iplinierung 

und Adminis tration zu erkenne n und dementsprechend rea lit tsbezogener zu handeln. 
Auc h in der Vergangenhe it ist d ie rfahrung gema ht word n, daß diese Projel-.te. 

jenseits justitieller bhängigkei ten. durc haus motivierenden harakter für taa tli he 

Programme hatten. Je näher es jed och zur · retc henfrage' kom m t: wie halten "ir e 

e igentlich m it denen. die im mer wieder or d em Jugendrich te r landen?, und die Frage 

nach reihei entzug im Ra um steht , um so deu tlicher wird . daß es ni hts nützt, 

lediglich die Ko nzepte zu überne hmen , ohne die Inhalte und die Bedingungen zu 

erfüllen. Diese Jugendliche n me rke n den t iketten c hwinde l, und ob wir für ie 

erreichbar bleiben. daran werden sich a lle Projekte messe n lasse n müssen. 

Die theoretische und prakti ehe Fundierung eines Konzeptes on o ffen i,er 

Jugendhilfe (ambulante r l la ndlungsstrategien ) beruht fo lg lich auf der Begrü ndung 

fo lgender Zusammenh nge: 

1. Der in unserer crfassung verankerte rund a tz der zial taa tl ichl-.eit gebietet den 

Ausglei h stru ktur ller Benach tei ligung Dies gilt au h und insbesondere für den 

Personenl-.reis der genannten mehrfach bei, tcte n Jugendlic hen und lleranwa h 

senden halb hat sich jede ormanwend ung an d n konkre te n ge ell c haftli hen 

Bed111gungen d1 er jungen Menschen 1u legi timiere n. 

2. Auc h aus gesell c haftspolitischcr I ht I t die inführu ng • uer llandlung stra 

tegien·. wie sie z B im Projekt ll lJ Df pr kti,iert we rd n , dringend ge ten 

•1 Das Projekt is t bislang (Mai 1990) ni ht in den lla ushalt für 1991 ubernommen 
worden. 





Formen und Konzepte ambulanter zia lpädagogik al Alternative zum Freih eit · 

entzug bei mehrfach bela teten und mehrfach auffälligen Jugendlichen und Heran

wachsenden 

D0ri1 M eyer 

1. Einleitung 

ach dem endgül tige n hei tern ei ner umfassende n Juge ndhilfere ht reform Ende 
der 70er Jahre und dem da mit ei nhergehenden Beginn der Disku sion um eine "innere 
Reform des JGG" und ei ne "Kr iminalpolitik , on unten· hat in der bunde deut chen 
j ugendge richtlichen Sanl-tionsla ndschaft ei ne bea ht lic he En t ..... ick lung ei nge~el7t l ' nter 
dem Begr iff der "neuen ambulanten Maßnahmen" sind ei ther eine Vie lza hl ,on Pra , i 
projekten mit zum Teil se hr unterschied lichen orausse tzunge n. Orga ni ation formen. 
Inhalten und Methode n zunächst vorwiege nd bei freie n Träge rn entstanden. dt'ren 
Anregungen in den letzten Jahren abe r auch , on , ielcn Juge ndämtern auf egriffen und 
umgesetzt wurden. Gemei nsam ist der heute , orf indba rcn bunten Vielfalt , on Projel- ten 
die · berze ugung von den negativen Auswi rkunge n , on Ju ge ndarre t und Ju endstraf 
vollzug und die Einsi ht. daß wirk liche Hilfe und nterstüt1Ung j uge nd licher traftater 
nur in Frei heit stattfinde n kann . Die nter chiedc liege n im wese ntlichen in drr r1 der 
Zusammenarbei t mit de r Justi z. den ge .... ~h lten p, dag gis hen n~. t,cn und drm 
zugrundeliegenden p dagogischen und kr iminalpoliti hen lbs t,e rst:l ncl nis lnsbc ondcre 
die sozialpädagogischen Maßnahmen, also die ßetreuungs ,... eisu ng in ihre n un terschied 
lichen Ausformungen von Ein zel- und ode r , ruppenarbe it sowir die f"ulle gruppcn 
pädagogischer Angebote wie rziehu ngs l- urse. tut , 1-ur c, s ,iale r raining !-ur e. 
Übungs- und Erfah rungsk urse, cr1icheri eh ge taltete ode r hand lun g - und erleb 
nisorientierte Gruppe narbe it - um nur einige zu nennen - , habe n ei ne ra ehe \'erhrei 
tung gefunden. In neuerer c it gc ,.... innen darube r hinaus der T:l ter -Opfer-Au~ !eich 
und die hadenswiede rgu tmachung ?U nehme nd an Bede utung. 

Das elbst formu lie rte 1-r iminalpoliti ehe Interesse der am ulanten Proje l- te hat sich 
im Laufe der Zei t gewa ndelt vo n der 1un~ h t vorherrschenden Propagie run einer 
quantitat iv mög lic hst "' ei ten ushrei tung ambulan ter Ma ßnahmen mit dem Ziel, der 
Just iz überhaupt ngebotc ?Ur Ver nderung einer oftmals reg ional ei nge fahrenen und 
tats trafrec htlic h orientier ten anktiompra~is zu ma hen. übe r die Ause inander etzung 
mit den mehr ren e iven Frage n nach der achl,c hl-eit und Qualit t de r eigenen rbei t, 
der Vermeidung ei nes be rangebots und der uswe itung der So, ia lkontrolle. dem 

pannung feld L" i hen Er1ie hun g und trafe o" ,e de m Verh, ltn is 1wischen Justiz und 
PMagog ik (BA 19 6, ) bis hin 1u dem he ute im ord rgrund stehenden fhema 
des mga ng mit den besonders be la\tetcn und be nacht ri lig tr n j ungen Mrhrfachtätern 
im Rahmen am bulanter Maßnahmen 

Die ube r,.... iegende Mehr l3 hl drr ambulan ten Projcl-te richtet sich an Täter mit 
leichter bis mittelsc hv.e rer eher episodenhafter l)elinquen1:. In diesem K rim,nal,ia -
bereich haben si h d ie ambulan ten Maßnahmen be wtl hrt und werden - wenn au h noch 
regional ehr unterschiedlich - von der Ju t,z ange nommen. 



AK VI II AmhulJnlc AhcrrutM:n 45] 

Der , orliegende En twurf e ines ers ten Gesetze zur Änderung des Jugendgeric hts
geset?es ( 1 JGGAndG) 1rägt der pral..tische n Rele,a nz insbe ondere von Betreuu ngswei
\ ungen und soziale n Trainingsl..ursen Re hnung, inde m er sie als ausdrüc l..l i h gena nnte 
Ma ßn3hmen in den § 10 JGG aufnimmt (Deutsc her Bundestag 1989, . 4). Besonders 
bcla5tete Mehrfa h- oder Wiede rholungs täter sind allerdings nach wie , or wei tgehend 
, on den ambulan ten Maß nahmen ausgesc hlo se n bzw., sofe rn Angebote bc tehen, 
werden diese ,on der Ju ti z nicht in entsprechender Weise genut zt. 

Ich v. erde mich in me inen folgend en Ausführu ngen zu nächst etwas nähe r mi t de r 
Cr uppe de r mehrfach auffä llige n Jugendli hen be chäftigen, ihren Lebensv. elten und 
Problemlagen sov. ie den 7usä tzlichen Belastungen. denen sie aufgrund der bi lang 
ublichen JUSt1t1ellen Rea l..tion, im Zuge ei ne Aufschaukelungsproze ses früh er ode r 
, p:i 1er I reihe1tsen1Lug 7 U ve rhänge n. au gese tzt sind . Im Anschluß daran möc hte ich die 
1öglichl..e1ten , on ,ial3rbe it und Padagogil.. im Rah men ambulanter Ma ßnahmen für 

die~en Personenl..reis eröriern und 1-onl..ret eine n ·· berblick über die be tehenden 
K 111ep1e ,on Betreuungswe isun gen und soziale n 1 raini ngsk ursen/ erzieheri eher Grup
penarbeit geben Dami 1 so,ialpMagogis he An~:itze al Alternative zum Frei hei t entzug 
fü r mehrfach auffällige Juge ndliche ,um 1 ragen l..ommc n, bedarf es der Akzeptanz und 
Anwendung du rch d ie Justi 7. Mit welchen Wider tänden von Juristen si h Proje kt 
be treiber/ innen hier ause inanderse tLe n mussen v. erde ich in einem wei 1eren Schritt 
3ufLC~igen Zum Abschluß so llen schließ lich e inige nfo rderun gen und Perspektiven für 
die We iteren tv. icl..lung ambulant er so,ia lpädagogi her Maßnahmen zusammengefaßt 
werden . 

II . Mehrfach belas tete / mehrfach auffällige Jugendlic he - Lebenswelten Problemlagen 
Karriere, erläufe 

In der ein chlägigen Literatur we rden die Beg riffe Mehrfacht ::i ter, Wiede rholu ngs
täter, lntensivtä ter, Karrieretä ter wech elweise zur Besc hreibun g jugendlicher Tatver
dt\c hti ger, die wiederhol! strafrec htlich in [r chei nu ng treten, benut zt, ohne daß ei ne 
einhei tl iche Definition bestünde (Heinz 1988. 272 ). Da her ist es auch sc hw ierig , 
za hlenmäßige Angaben zur Gruppe der mehrfach Auffä lligen zu mac hen. Geht man von 
Jugendlichen, die wege n fü nf und mehr traftaten registriert werd en, aus, so lag ihr 
Antei l in ordrhein - ~ es tfalen im Jahre 19 6 bei 9,6% (Heinz 198 7, S. 26). Hie rbe i 
handelte es sich überwiege nd um männliche Juge ndliche. Die Anzahl der Wieder
holungstäter hat in den , ergange nen Jahren deu tlich zuge nommen . Zwisc hen 1979 und 
1986 stieg ihr Anteil an allen Tatverdächtigen de r jewe iligen Alte rsg ruppe in 'ord 
rhein - Westfalen um 25%, in lfamburg sogar um 50% (ff einz 1987, S. 27) . Die mehrfach 
registrierten Jugendlichen re l.. ru 1ieren sich in aller Rege l aus soz ial bena hteilig ten 
Bevölkerungsschichten . Ihre so, iale Lage ist gekennzeichnet d urch ges törte r-ami lien, 
hfofige Heimaufe nthalte, mangelnde schul ische und be rufliche Qua lifil..ation , Arbeits
losigkeit , Wohnungs not , Such tabhängigl..eit und Versc huldung. Ohne ausreichende hul 
und Berufsausbildung haben sie 1..aum 7uga ng ?U gut beza hlten Arbei1spl::lt7en , so daß 
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ihre Lebenschancen im inne einer gesells haftlich akzeptierten und materiell abge
sicherten Existenz recht gering sind. 

Die Jugendlichen sind vielfach aus der traditionellen Jugendarbeit ausgegrenzt und 
in vielen Jugendzentren unerwünscht. Ihre red uzierte Lebensweise - häufig geJ...enn 
zeichnet durch alltägliche Gewalt - prod uziert notwendigerwei e auch eine reduzierte 

Lebensperspektive. Erfahrungen des A bgeschobenwerdens - insbesondere im Zu am
menhang mit Heimaufenthalten - sowie das Erleben sozialen, kognitiven und emotiona
len Mangels kennzeichnen durchweg die Biographien mehrfach auffälliger Jugend li her 
Die j ungen Men chen haben auf ihrem Lebensweg viele Enttäu chungen, Ausgrenzun
gen und Verletzungen erlitten. Defizi te wurden festgeschrieben. persönliche rfolg er
lebnisse und Selbstbestätigung blieben aus. Vor diesem ll intergrund stell t die Strafrech t 
liehe AuffälligJ...eit oftmals den Versuch der Bewältigung der so1ialen und emotionalen 
Konflik tlagen dar. 

Besonders erschrec"end si nd die Lebensgeschichten mehrfach delinquenter Junger 
Frauen und Madchen. Gewalt , Mißhandlung und sex ueller Mißbrauch in K indhe1t und 
Jugend sind häufig die rsache für Drogenabhi:lngig"ei t und Gelegenheitsr,rostillltion 
Die soziale Lage straffällig gewordener junger Frauen ist in der Regel noch "ata 
strophaler als die der männlichen Jugendlichen. Sie haben häufigere und längere 7eiten 
der I feimerziehung hinter sich, sehr oft eine abgebrochene hulausbi ldung. J...einen 
Ausbildung platz. sind uberproportional ,on Arbei tslo ig J...ei t be troffen und ha ben daher 
be andere hv.ierig"eiten im llin blick auf die icherung der eigenen r~ i tenz und 
große finanzielle Probleme, die vie lfach durch fruhe hwangerschaften v. e 11er ,er
schärft v.erden. 

Die Lebensv. elten , Problemlagen und daraus re ultierenden Auffälligl-ei ten mehr
fach in rscheinung get retener jugendlicher traftäter si nd allerdings nur die eine ite 

des fnteraktionsfeldes mit der Justiz; auf der anderen ite stehen die Rea"tionen der 
Instanzen strafrecht licher zia lkontrolle. s i t auffällig, daß vornehm lich erheblich 
benachteiligte Jugendliche in den Prozeß trafrechtlichcr nktionierung gera ten . 
Aufgrund ihrer Mtingellagen fehlt ihnen die erforderli he llandlungskompetenz, ihre 
Straftaten, die sie wie vie le andere auch begehen. im Dunkelfeld zu belassen bzv. . si h 
dem Kriminalisierung druck 7U ent1iehcn. ufsuchen bestimmter TreffpunJ...te. die 
den trafverfolgungsbehörden als "einschl5gig" be l...ann t sind sowie auffälliges erhal ten 
und/ oder äußeres Er heinungsbild erhöhen die \ ahrschein lichkei t, gefaßt und ,erur

tei lt zu werden. 
Auch die mehrfa h Auffälligen begehen in der großen Mehrzahl jugendt)pis he 

Delikte. Trotz h ufigcr Registrie rung als Tat,erdl!cht iger oder Täter steigt die lik t-
hwere J...aum an r.s kommt 1u st!!ndigen Wiederholu ngen, die einen Prozeß der 

Auf chaukelung in ang tzen. ach dem heitern einer Maßnahme wird bei erneuter 
Dcvianz ?Ur n hst höheren Stufe von z1a lJ... ontrolle und/ oder Repression gegriffen. 
Mit jeder neuen und sch rfercn ankt1on steigt aber auch d Rückfallrisiko und wird 
die Möglichkeit des Au scherens aus dem . sJ...a lationsprozeß ger inger. Dies tr ifft 
wiederum besonders die sozial bena hteil ig ten Jugend lichen, denn - so huler
Spr ingorum als Fazit seiner ntersuchungen zur Mehrfachauffä ll igkei t - "Je deJ...I 1er-
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tcr die l at,erdächt igen b7u . Täter. desto repressi,er ist die Real..t ion der KontroI1i n-
sta n7en1" 11 ). 

Die hier beschr iebene Kombi nation ,on ungünstigen Sozial isationsbedingungen. 
so11alen \1angellagen . frühe n und häufigen Kontakten mit sozialen ontrollinsta nzen 
sou ,e haufi en traf rech tlichen Registrierungen und Sanl..t ionierungen beu irl.. t das 

Ahgle, ten in e,ne 1..riminelle Karriere. Die 1..omentionelle Ant wort der Ju ti7 an diesem 
l'un ht der rn1u1cl.. lung ist d ,e erhangung freiheitse ntziehender Maßnahmen Arrest 
und Jugendstraf,ollzug tragen jedoch nur zu einer weiteren Ausgrenzung der ohnehin 
benachteiligten Jugendl iche n sou ie zu einer "e,teren Minderung ihrer lntegrat,r. ns- und 
1 eilhabechan.:e be1. Der auf I ntbehrun en. Einschränkungen und Disz,pl,nierungen 
ahgl'. telltC' Arre t,oll7Ug beu irl..t anstelle der erwünschten Maßnahmez"ecl..e Ab
schrl•cl..ung Besinnung und Lr71ehung ehr chnell eine Gewöhnung an die Inhaftierung. 
l'llll' ·\np·1 uni? an da ns taltsleben m,1 einen besonderen Regeln. Resignation und d,e 
\, erst.11 ung llt' C,efuhls. gescheitert ,u sein I r Arre. t wi rd als 11:irtetraining emp
fundl'll n1ch dessen ,\ hsoh ,c , ung d,e \ng,t chuelle , or ei ner Jugendstrafe deutlich 
herahF,l' l't1t 1st (Schumann 1 85, 119) Dagrgen wird d ie Fin chät?Ung der betrof-
1 enen J u endlichen ,u den ormen und \\ erten gese llschaftl ichen 7usammenlebens 
du,ch d,e hochmethode de Arrests nicht geandert Die hohen Rücl..fallquoten ,on 75 
h,s 90'', nach ,\ rres1,erhuf\ung sprechen hier eine deu tliche pra he ( -humann 1987, 

S 410) \ls besonders gefahili..:h hat sich der Ungehorsa ms- oder IJeugearrest er
" ll'Sl'n der. "',e Ostendort' sagt. "Rattcnschu an, ambulanter faßnahmen" (Osten
dorl Bohm 19 9. S 46) Be, f,.. on,ep1,on1l'rung und Implementierung ambulanter 
l'roJel..tc muß eine Bedeutung unhcd,ngt m1thcrud.s1cht1gt und trateg,en zu seiner 
\ ermc,dung cntu 1delt uenlrn I e,der halt der I ntv.urf de 1. JGGAnd , am Jugend
arrest ,n II seinen I ormcn ,on I rl'11c11 . t,.. urz und Dauerarrest fest \ on sei ten des 
Gesl't1get>er "',rd al o uohl 1..aum m,t 1,1,e1tergchenden lni tiati,en 7ur ,\bschaffung de 
Jugendarre ts ,u rechnen se,n. auch "'t.'nn d,e Beratungen des Entv. urfs noch nicht 
abges..:hlo sen ,nd I ine 1nten•ssante I nt,'lcl..lung 1st dcmgegenuhcr 1m Bundesland 
Bremen ,u ,er7e1ehnen [ rt u urde I nde \farz 1989 die Jugendarrestanstalt Lesum 
geschlo.sen. nachdem die Durch,chn111st>elegung immer wei ter gcsunl..en war und mi t 
drm Land ,iedcrsachsen eine \'e,e,nbarung uber d,e Mi tntlt7ung einer dortigen 
Arrcstan talt getroflcn 1,1,erden l..onnte Die eingesparten finanziellen \11 tel werden 
freien 1 ra ern fur die I inr11.:h1ung sogenannter Beratungsstellen ?Ur Arre. 1,crme1dung 
,ur \ erfi.Jgung geteilt. d,e ge71elte l ' nterstut?Ungsangebote für arrestgcfahrdete. sozial 
benachteiligte Junge traftater anbieten sollen (llartwig K rieg/ Rath ke 19 9. 40f.) 

",o h el..latan ter als beim Jugendarrest sind die deso1ialisierenden ~ ,rl..ungen der 
Jugendstrafe In den Jugendstral ,0Il1Ugsanstal1en l..on7ent rieren sich d,e Ju ngen Men
schen m 11 den allergroßtcn Problemen \ on v. en igen besonders sch1,1, er"' iegenden 
()clil..ten ab. e,t'hen 1st d,e l'rhangung einer Jugendstrafe das vorlauf,iae l nde einer 
lä nger! rist,gen I skala11onssp1r, il' . h:iufig gepragt ,on Rat los,gl..e, t sc,tt•ns des C,e richL 
angr. 1cht der h,slang ge ·he!lerten 1 1111,1, 1rl..unias,ersuche und dem i'wanp dil' , 1elen 

vorau gegangenen ndrohungen nun uahrmachen zu musscn erade die C,ruppe ,on 
Jugendli hen. ,e aufgrund , ,rlfaltiger Belastungen schlir ßl ich 1111 . trah oll,u endet. 
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bedarf besonderer Zuwendung. nter utzung und Hilfe. tatt desse n treffen ie auf 
Gewalt. Brutalität und bhangigheit. In der fur äußere influs e be onclers empfang-
liche n Altersspanne der Juge ndlichen prägen derartige rfahru ngen das Handlungs-
und Einstell ungsrepertoire nachha ltig und "'eit uber den ollzug hinaus. Padagogih 
innerhalb des Zwangs ystems Straf, ol lzug ist ,on Grund auf un glaub"' urd1g und 
unwirksam. Die vielgepriese ne Möglichkei t der Beruf au bi ldung hint er Gi ttern . oft 
gen ug Anlaß, ei ne längere Juge ndstrafe auszusprechen , er,,.eist sich sc hne ll als Bume
rang, wenn - so die Kr itik niede r äc hsi eher Fachdienste - für den Ge el lenbrief ( ofern 
er denn erreicht wird ), ein' erlernprozeß. mit den Gegebenheiten der Außen"e lt fert ig 
zu werden", eingetauscht "'ird (z it ie rt nach Papendorf 1 , 143 ) Abstempelung. 
Verfestigung der negati,en Iden titä t und "' ei tere Kr iminalisierung ,erringern die ,u,or 
berei t eingeschränhten Ent"' idlungs- und Teilhabec hancen der in , iel :lll1grr \\ r1,e 
be nachteilig ten Jugendli hen. Rü kfallquoten , on uber 90"1, ind ein lndihator tlJfur. 
daß der ollzug sein Ziel der Er1iehung und der Pr:hention "'eiterrr traftatt'n ganz 
offenkund ig nicht errei ht. 

Eine besonders problematisc he Maßnahme . die 1u sch"'er"'ieg nden ·h:iden fuhrrn 
kann, ist die - Haft. Das Risiko der - Haft- Ve rhängung is t bei Juge ndli-lwn. die 
nach dem erzieherischen Juge ndstrafrecht behande lt werden . erhebl ich größer al hc'i 
Erwachsenen . Die zugrundeliege nden traftaten sind in der uberwirgrnclcn khrt;1hl tlrr 
Fälle Die bs tahlsdelik te (s. dazu Pfciffer. o. J . 1 . Tab. 6) ls offi11ellc nc runtlung 
für die weitaus meiste n l laftbcfe hle - die Justi1ministrrho nfcrrn, srricht ,n ihrem 
Di versionspap ie r ~on 19 von 95%' - "' ird "1 luchtgefahr" gr nann t r s 1st Jl'd · h 
wei thin bekann t, daß hierdurch nur all,u häufig andere ll aft,wede lc g1 ti1111ert "-t'rd,'n 
wie z.B. der Wunsch. dem Juge ndlichen den [rnst der 1 age deu tli h ,u ma hcn . einr 
negat ive Entwicklung zu stoppen. eine hurze. , or"eg enommene 1 reihemstrafe im 
Sinne eines hockeffe zu v ll1iehen oder ga nz einfach den Ju gend li hen sicher und 
ruhig zu stelle n. Daruber hinaus wird - llaft nic ht se lten als untauglic he 11ttel zur 
Krisenintervention genut?t. ie trifft , or allem die O?ia l mehrfach ßcna hte1ligten. 
häufig ohne Wohnung. ohne Arbeit r, la t, . ohne tabi le emo ti nale ne,irhungen eben 
den allgemeinen p ychis hcn und so,ia lcn r olgen de Frc iheitsr nt,u gs hann die 
Haft - 1u mal es sich nicht se lt en um die ers te und damit besonders einschneidende 
Hafterfahrung eine Juge ndl ic hen hande lt - durch ihren Stigmatisierungs hara ter eine 
kr iminelle Karriere förde rn und vc rfe 11g n 

Es stellt sic h die r rage. wel he M glich heiten lia larb it und Padago 11. im 
Rahmen ambulanter aßna hmen na h dem JG , als Alternati ve 1Ur bisherigen Lö ung 
de Weg chl ießens mehrfach belc steter Jugendlichrr in Arres t und Ju grndstraf, ollzug zu 

bieten ha be n. 

11 gl. Besc hlus der Jugc ndm inisterhonferenz vom 5./6. Mai in Wur1burg und der 
Justi zmin i terkonfere nz vom 20. - 22 ptember 1988 in Bremen, Anla e 2. ~ 
(Bundes min terium der Justi, 19 9a . lff) 
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III. Sozialarbeit zia lpädagogik im Rahmen ambulanter Maßnahmen na h dem JGG 

Strukturelles Merkmal von Pädagogik im Rahmen ambulanter Maßnahmen nach 
dem J ist ihre Eingebundenheit in den Justizbereich. Ambulante S07ialpädagogische 
Maßnahmen bewegen ich in dem das JGG bestimmenden pannungsfeld zwischen 
trafe und rziehung. Dies drückt sich konkret darin aus. daß sich hier die Prinzipien, 

nach denen Padagogik gestalte t werden sollte (Freiwilligkeit, Vertrauen. Glaubwürdig
keit. ParteilichJ...eit e tc.), und die Erwartungen der Justiz nach kontrollierenden und 
reglemenuerenden Funktionen gegenüberstehen. II es zu einer fruchtbaren Zusam men

arbei t 7v. i hen Justiz und Pädagogik kommen, beda rf es zunächst der J...laren Trennung 
der Kompetenzen. Aufgabe der Justiz i t die Feststellung der strafrechtlichen Schuld 
und ihre hndung, d .h .. die Anordnung und Begrenzung ambulanter Betreuungsmaß
nahmen haben durch den Jugendsta:itsanv.alt bzw. Jugendrichter zu erfolgen. Dabei 
kommt der quailfizierten Vorbereitung derartiger [ nt cheid ungen dur h die Jugendge
ri htshdfe eine große Bedeutung 7u. Ih re r unJ...tion als Vermittlungsstelle für sozialpäda
gogische ngebote insbesondere bei mehrfach auffäll igen Jugendli hen kann sie aller
dings nur erfullen, wenn sie sich in ihren \'orschl:igen von juristi c hen Denkkategorien 
lös t und die , on den ambul:inten Maßnahmen ausgehenden Innovationen aufgre ift. 

Die inhaltliche Ausgestaltung der faßnahmen muß in der Verantwortung der 
Ptidag gen und zialarbcitcr liegen . [ s geht hier nich t in erster Linie um die traftat 
sondern um die uche nach ll intergrunden, rsa hen und Zusammenhängen. um Moti 
va ti n rbeit, Bereitstellung , on indi, ,duellen . an den persönlichkeitsspezifischen 
MerJ...malen der Jugendlichen orien tierten Angeboten sowie um die Initiierung und 
Beglei tung , on Prozessen des Lernen und I ntwickelns, die auch Rück hläge be
inhalten J...önnen. Die ahrnehmung eines Jugendlichen in einer besonderen Lebens
situation, mi t seinen biographischen ll intergrunden, der ge chlechtsspezifi hen Aus
richtu ng seiner zialisation und den ozio-ökonomischen Verh:iltnissen. unter denen er 
aufgewachsen ist und lebt, ist die Voraus etzung für die Entwick lung sozialarbei terischer 
und pädagogischer Hi lfsangebote. Wel he Ziehorstellungen da bei verfo lgt werden , ist 
entscheidend für die Wahl der Methoden . Pädagogi k verstanden als Handeln im lntere se 
des Jugendlichen, als Unter tützung bei der Erlangu ng materieller und sozialer Sicher
he it , als Erm utigung und reigabe zur lb tbe timmung und autonomer Lebensführung 
innerhalb der demokratischen piel regeln dieser Gesell chaft kann nicht in nfrei heit 
stattfinden. rt kann es allenfalls um den Versuch einer Konditionierung gehen, die 
den Jugendlichen nicht wirklich ernst nimmt und zu einer durch institutionelle Bedin 
gungen vorgegebenen Zwangsanpassung führt. Die Beseitigung der mehrfachen Benach
teiligungen jugendlicher Wiederholungstäter, die Vermeidung bzw. nterbrechung des 
verhängnis ollen Eskalationsmechani mus sowie die Eröffnung der hance auf soziale 
lnt gration und damit Teilhabe am ge ellschaft lichen Lebe n und den gesellschaftl ichen 
Res ourcen kann nur in der alltäglichen Lebenswelt der Jugendlichen erfolgen. Dabei 
gilt es zun chst. den Betroffenen soziale Dienstle istungen anzubieten (Hilfe bei Woh
nungs- und Arbeitssuche bzw. Bereitstellung von Angeboten in diesen Bereichen wie 
betreutes Wohnen, Wohngruppen , Arbei tsprojekte; Unter tützung bei der Existenzsiche-
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rung, Schuldenregul ierung, Freize itges ta ltung sowie der Herstellung sozia le r Bezie hungen 

etc.), um ihre Ausgangsbasi fu r d ie Ent"' id,lu ng befriedigender LebensperspeJ...t i, en zu 

verbessern und etwas me hr derjenige n anzugleichen , die weniger be las tete J ugendlt he 

vorfi nden. Dies betr ifft in besondere straffä llig ge wo rde ne Mädchen und j unge Fraue n. 

fu r die spezielle Förde rungs- und n ters tützungshilfen en twic ke lt werden sollen. 

Die oftmals star , e rle tzte und geschädigte Iden t itä t mehrfac h auffäll iger J ugend 

licher kann nur durc h geduldige, pos itive Aufbauarbeit s tabilis ie rt we rden. die a n de n 

haufig ,erschütte ten tä rken anse tzt und d ie J uge ndlic hen nicht über ihre psy ho

soziale n Defizite def in iert. Dabei werden nicht immer kurzfristige Veränderungen 

erre icht, sondern in v ielen Fä llen ge ht es da rum, de n En twic J...lungsp rozeß eines J ugend 

lichen zu beglei te n, seine Ku rven und Windungen zu akze pt ie re n und zu bew, lti e n 

Aufgrund ihrer d urch Entbehrungen und M ä ngel gekennze ic hnete n Leben gc h1 · hte 

mussen manc he Jugend li he e rs t wiede r le rne n, s ic h zuzutrauen , e twas zu lerne n und 

e twas zu le is te n. Die Erfahrungen de r Be wä hrungshi lfe ma hen dcut li h , daß n1 ht 

Anzahl und mfang der Be lastungsme rJ...male e ines Probanden e ntsche ide nd fur e ine n 

pos itiven Be währungs, e rlauf oder e ine n spateren Rüc J...fa ll s ind . sondern die "'ahre nd 

der Be währungszeit ge haffene n In tegra t ionsbedingungen ( pieß 1987. S. 183). 

Wenn s ic h die konkre te Be treuungsa rbeit im Rahmen ambulan te r Maßnahmen a uc h 

an pädagogischen G rund tzen ausric hte t und a n de n Bedurfn is en und Problemen d~r 

Jugend lic hen o r ient iert. so be inha lten s ie a ufg rund ih rer te ll ung inne rhalb de pan 
nungsgeflechts zwische n trafe und Erziehung d h immer auc h ge wisse ko nt ro llie rende 

und repress ive leme nte. De i jede r ambulan te n sozia lpädagogische n Betreuung maß 

nahme e rfo lg t der Z uga ng zunäc hst e inmal unte r Zwang. Diese itua t ion aufzugrei fen 

und einen Prozeß de r e rtraucnsbi ldung und o tivierung in G ang 7U ctzen. ist uf

gabe d er z ia la rbei ter und Pädagogen. Dies geschieht wo hl am eheste n dur-h eine 

persönlic he KontaJ...taufnahme zwischen Betreue r und Be tre utem, die ntwic klung e ine 

Bezie hungsangebots im H inblic k auf d ie Fähig J...e tten und Wüns he eines J ugendl i hc n 

und die akt iv- hande lnde nte rstutzung be i Ko nfl ike n und hwierigkeite n. 

Is t e in ge linder DrucJ... be i der Initi ierung , o n geric ht lich angeo rd ne ten Be tre uung -

maß nahme n - e twa 1n f o rm eines Anhö rungste rmins. bei dem der J ugendlic he a n e regt 

wird. sich mit der 'we1sung ausei nanderzuse tzen und gle ic hze itig die Mögltc hJ...e1t erh, lt. 

tellung zu 1hr 1u bezie he n - in manc he n n llen sogar recht nützlich, so 1st die Erz"'in

g ung einer Be treuung d urc h Arrrst s trikt abzule hne n Zum e inen widerspräche die der 

P dagog ik . d ie s ich als w irJ...lic he ll ilfe und n ters ttmung für d ie betroffenen J ugend 

lichen versteht, und ,um a nde ren wurde e in ßeugearrcst aufgrund seiner na hge"' 1e en 

c h:!d ltc hen A uswirkungen die Prohlemrnuatton e ines J ugendlic he n n ur ,er\ harfen 

u h der Oet reuun sH•rlauf mu ß f re i von 7 "' n und ric h te rlic he r r influßnahme ein 

Die bernahme der Durc hfi.Jhrung ri ht 'rl1che r We isungen du rch So11alpad ogen 

be in hal te t im mer auch d ie C hance eines größeren l land lungssp1clrau ms von Padagog1 

1rn System strafrichterltcher Kontro lle. Das ,ehern n te und von e igenem lbst,er t nd 
n1s getragene l inw1rken a uf d ie Durchsetzung so11a le r und er11cherische r Ge 1chts

punkte innerhalb des kt1o nsra hme ns Jugen strafrec htl icher lns tan1 n - und zwar 

sowohl im konkre ten Einze lfall , wenn es um e ine richte r lic he Sankt 1o nsentsche1dung 
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geht , als au h auf kr imi nalpolitischer Ebene - und die ntwicklung eigenständige r 
Einsc hät1ungen und Handlu ngsmuster im mgang mit jungen St raffäll igen trage n zu 
Pi ner tär J..un g de r Pädagogik im Dialog mit der Justi z be i. 

1 V. Mögli hl,.ei ten Grenzen und Probleme be i de r Anwendung von Betreuungswei 

ill.!lfil'll 

Obschon ,n Ei nzelfä llen auch zuvor bereit angeordnet. begann der eigen tliche 
Durchbru h de r Betreuu ng weisungen nac h § 10 JGG und die dara n ans hl1eße nde 
we it Verbreitu ng erst nde der 70er Jahre mit der Entstehun g der 'Brü ke' 1ünchen 
so v. ie v. e, terer Brü 1,.e- Projek te in ,ersc hiedenen Städten der Bundesrrpubl ik (Köln, 
Bie lefeld , iel etc) in de r da rauffolgenden 7 ei t. Auch von den Juge ndäm tern wird die 
Betreuun g v. e,su ng in1wisc hen vie lfa ch angrboten. 

D,e \' erhangun g einer Betreuu ngsweisun g erfolgt meist per rteil. Wichtig ist in 
diesem 7 usamme nha ng eine inten i,e orbe rr it ung d urch die Jugendgrrichtshilfe , um 
eine ge,ie lte 7uv. eisung zu ermöglichen . Im Urteil leg t der Richter einen bestimmten 
lletreuun gsz.e, tra um fes t. de r die Dauer der anl,.tion begrenzt und damit gleichze itig 
den Juge nd li hen , or unverh ti ltnismäßige n pädagog ischen Eingriffen sc hützt. äußert sich 
in der Rege l jedoch nicht zu den In halten und ethodcn der Betreuung. so daß hier 
der pädagogisc he Handlu ngsspielraum gev. ahrt ble ibt. 

Der 7u ga ng zum Juge nd lichen und eine 1otivie rung zur Mitarbe it ergeben sich 
üb r e inen intensiven Fi n1elkontak t 1u Beginn der Maßnahme. Die Herstell ung einer 
,e rtrauens,ol len. be lastba ren Oe1ie hun g steht dabe i im Vordergrund der Bemü hun gen. 

,emeinsa m mit dem Jugend lichen werden d ie Bereiche der Zusa mmenarbei t, die Ziele 
de r Betreuun g und der Weg dorth in festge legt Kennze ichnendes Merkmal der Betreu 
un gs weisung ist ihre Orientierun g an der lndi, id ualität des ein ze lnen Jugend lichen, 
sowohl w die Inhalte al auch was die Methoden be tr ifft. 

.. be rgreifende Zielvorstellung ist die Förde rung von Verantwortlichkei t und Kon
tinuitä1, Konflik tfä higkei t, Se lbständigl-. ei t. Selbstwe rtgefühl und Entscheid ungsfä higkeit. 
Eine T hemati ieru ng der Straffäll igkrit ergib t sic h dabe i in der Rege l zwa ngsläufig, ist 
jedoch 1-. ei ne falls Ausgangspun kt der Betreuungsbeziehung. 

Die Betreuu ngsangebote um fa sen ei n breites Spektrum von sozialarbei terischen, 
pädagogisc hen und therape ut isc h orie nt ierten Ansätze n, die dazu bei trage n sollen. 
zusammen mit dem Jugendlichen sei ne schwierige Lebenslage zu ve rändern und gleich
zeit ig se ine indi , idue llen Kompe ten1e n zur Ause ina nde rsetzung mit se inen Problemen zu 
ve rbessern . l lie rzu gehören etwa: 

nter tützung bei der rbei ts- und Wohnungssuche sowie bei de r Wahrnehm ung 
vo n Ansprüchen gegenübe r Rehörde n. 
Geld verwa I tu ng/ Sc h u Ide n regu I ie ru ng. 
Einübu ng lebe nsprak tischer Kenntnisse (Hau hal t.sführung . Besc haff ung vo n Möbeln 
und Hau ra t e tc.). 

nterstützung im Fa lle erneu ter traffä ll igkei t. 
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Vermi1tlung an Beratungs- und Therapieein richtungen z.B. bei Suchtabhang1gen 

oder Suizidgefährdung. 

Beratu ng bei Beziehungs- und Partnerproblemen und H ilfe beim Aufbau qabrler 

K ontakte und 

Aufarbei tung lebensgeschichtlich rele,anter Ereignis e und Erfahrungen 

So v. ichtig ~nd notv.endig die Einzelarbeit auch ist. ha1 sie jedoch gani l..lar ihn• 

Grenzen. Da sie relati, hohe Anforderungen an die Verbalisie rungsfah1gl..e1t und 

emot ionale Ansprechbarl..e11 stellt. is1 sie fur manche Jugendliche eine Llnerfordl'rung 

Der K ontal..t läuft in diesen fallen oftmals gut . sola nge es um pral..11sche ll rlfes1ellun~t'll 

geht, v.ird allerdings sch v.ierig, soba ld Gefuhle, [1nstell ungen, inneres I rld>t'n ,ur 

Sprache kommen . H ier ha1 sich die [inbe1iehung , on so1ialptldagogisc hrr C1upix·na1bt'11 

als sinn,oll erv. iesen. D,e Gruppenteilnahme erfolgt in bsp rachc n111 dem Jugendlrclwn 

vor dem H intergrund der Erfah rungen im Rahmen der I in1elbctreuung D,e C,ruPP<' 

v. ird als Mittel angesehen. Prozesse sozialen I ernens. der I igen - und I rl'111th, :ihr 

nehmung in Gang zu setzen und zu unterstut ze n. Dies geschieht n1ch1 auf der ,rund 

lage eines festen Programms, sondern mi1 un1ersch1edlichrn Methoden und \ n,:llit'n. 

die immer auf die Gegebenhei ten und l\1öglrchl..e1trn der Jrv.erl,gen (;rupJX'n on'll'I 

la t ion abgestellt sind. Gruppenarbeit im Rahmen der Bc1reuungs v.e1, ung solllt' ;1uf l<'tit'n 

fall handlungs- und erlebnisorie111ierte I lcmcn1e bcinhallen, um gerade :wd1 Jugt·nd 

liehe mi1 geringer K ommunil..a1ionsfäh 1gl..e11 an,u,prechcn l)abe1 h.1lwn sich in,1-..., 

sondere ein- bis zv.erv.öchige l n1cnsl\phasen rn lk grnn l'1nrs C,ruppenpro,e,st', al, 

sinmoll erv. iesen. ber denen durch gemeinsames l landl'ln auf\crh:1lh des St'v.oh11 1e11 

sozialen RahmPns (z B. bei ßerg1ouren. ge lturn r tc) K o111 al.. lt' ge,chalfrn und 

gegense i11ges K ennenlernen ermögl1ch 1 v.rrd. das fur d,c "'l'rl l'rc C,ruppenarlx'il "in 

großer Bedeutung is1 
Auch die fin be11eh u11g des so11alen l mfeldl'S der Jugcndl rchcn m,1 dt'rt'n 

Zusi immung - in r orm ,on I amrl,enge,prachrn. durch K on1.1l..taufnahme ,u Partnl'r 111 

oder zu Personen aus dem I rcundrsl..rers hal su.:h fur dre lk1reuu11g h:luf rg als f örderlich 

erwie en lf1erdurch v.rrd erner S\S lrma1ischen. 1ch1v.t'1Se Rechnung getragrn. dre da,on 

ausge h! , daß abv.e,chrndes Verhallen und ,om1 1 am:h S1raff:l1l1gl..e11 n1ch1 als rein 

indi,iduelles er,;agen be1rach1e1 v.rrden darf. sondern immer auch l r achenzu 

sammenh!!nge in den engerrn He,ugsgrupr,en dt'r lle1roffe11en ha1 und dort haut,g rinr 

stabilisierende Funktion ausuht. 
Dre schrrftlrche ßerrchtrrsra ttung ans C,er1d11 uher clrn Verlauf einE'r Betreuung. -

wrrsung sollte mög lichst l..urt au~fallen \\ t•r w 111al, drr l..ten siral fnllrg ~ev.ordrnt'r 

Jugendli her durchge,e hcn hat . v.e,ß, daß fl\rl' rlt' 1 1nsc hh11u11gen se hr langlt•h1~ ind. 

oftmals unl..rrtr eh ubrrnommrn v.rrdrn und fur d re / ul..unf1 t'ine, Ju t•ndlrchl'n 

ve rh:lngnisvolle f olgen haben l..önnen l r schrr f1lrchrn llcrrchtspfl1ch1 sollu.• 1v.a1 durch 

Rucl..meldung uber ßeg,nn , /\ufrrchterhallung. v.csent l ichc /\nderungen der l ebensum 

stande und Beendigu ng einer Betreuung C,rnugr ge tan. der rnhaltlr che \ erlauf und 

möglrcherv.e,se auftretende Problrmr 1111 lkdarfsfall JCcloch mundlich 11111 dem Richter 

abgrl..lärt v.erden Der in so lchrn Gesprachen en ts1rhrnde K ontakt "'rrl..1 s,ch oft guns11g 
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auf die weitere Zusammenarbeit aus . Gerade bei der Betre uungsweisung als individuell 

ausgeri chteter aßnahme o hne feslStehendes Curr iculum ist es besonders wichtig , die 

e inze lnen hritte pädagogischen Vorgehens transpa re nt und nachvo llziehbar zu mac hen 

und somit zur Vertrauensbi ldung zwischen Justiz und Sozialarbeit - von der nicht 
zuletzt auch die betroffene n Juge ndlichen in vielen Fällen profit ie ren - beizutragen . 

le ic hwohl so llte hierbei a llerdings unter Abwägung alle r im Ei nzelfall bedeutsamen 

Fakto re n die Vertrau lichkei t gegenüber dem Jugendlic hen we ites tgehend gewahrt 

bleibe n. 
Die , era ntwortliche Du rchfü hrung von Be tre uu ngswe isungen se tzt Teamarbeit, 

ko lleg iale Bera tung und Supervision zumindest als Zie lvo rstellungen voraus. Is t dies in 
den Projel- ten fre ier Träge r zumeis t gegeben, werden Betreuungsweisungen bei den 

Ju ge ndäm tern Mufig von Einzelnen nebe nher erledigt, fi ndet kolleg ia le Beratung -
wenn uberhaupt - nur informe ll statt und ist upervision fi nanzie ll nic ht durc hsetzbar. 

Dies spric ht nich t gegen die Durchführung ,on Be tre uungsweisungen durch Juge nd 
äm ter und dami t e iner Block ierung notwendiger Reformen m it dem Hinwei auf die 

sc hlec htere uss tattu ng e iner Behörde da o rt . sonde rn so ll die d ortigen Mi tar 

be iter/ innen vie lme hr dazu moti vieren. den gegebene n Rahmen im angestrebte n Sinne 

um zugestalten und sich für Verä nde run ge n einzu etzen. 

Die Dauer einer Betreuungsweisung vari iert nac h den Ergebnissen von Hei nz und 

ll uber Z"- ischen drei und vierund zwanzig Monaten ( 1986, S. 49). M ir erscheint eine 
Verhängung von in der Regel sech Mona te n - be i hoher Gefä hrdung und schwer
wiege nden Deliken bis zu zwölf Monaten - angemessen zu se in . Sofern eine produk tive 
Zusa mme narbeit zustande gekommen i t, ka nn ei ne Betre uung auch nach Ablauf der 

We isungszeit auf freiwilliger Ba i weitergefuhrt werden oder de r Betreuer/ die Be
treuerin wird als Panne nhelfer und punktueller Gesprächspartner wei terhin in Anspruch 

genomme n, manc hma l noc h Jahre nac h Bee ndigung der Weisung. 

Leider wird die Betreuung weisung na h wie vo r nic ht se lte n m it a nderen Sanktio

nen verknüpft. Is t diese Kombination mit gemein nützige r A rbe it in nicht übertriebener 

Höhe von maximal 80 Stunden noch dur haus akzep tabel, wenn dadurc h FreiheilSentzug 

ve rhindert werden kann , so wirk t die Verhängung in Verbi nd ung m it Arrest grund
sä tzlich ko ntraprodukti v. Wird der Arres t vor Begi nn de r Betre uung verbüßt. ist es nicht 

ungewö hnlich, daß sie gar nicht erst zustande komm t; muß ei n J ugendlicher während 
de r Weisungsze it de n Arrest antre ten, wird dadurch in vie len Fä lle n die Be treuungsze it 

empfindlich gestört und eine bis dahin erfolg te Stab il is ierung aufgrund der negativen 

Folgen des Arrestvo llzugs erneu t gefährdet. 

Um die Erkenntnis , daß eine Betreuung nicht pe r A rrest erzwungen we rden kann , 

praktische Relevanz zu erweisen , habe n s ic h Verei nbarungen mit den Jugendrich tern 

vor Ort , die eine so lche Reaktion ausschließen, als notwe ndig herausgestellt. Ist ein 

Jugendlic he r auch nach de m Anhö rungstermin nicht zur Mita rbei t berei t, muß dies 

akzep tiert und gegebenenfa lls eine Umwand lung der Maßna hme in Betracht gezogen 

werden. ine Be treuu ngweisung ka nn immer nur ein Angebot se in , das der Juge ndliche 

zumi ndest ansatzweise mittragen muß. 
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Die ho he Eingri ffs intensitä t de r Betre uungswe is ung verbiete t ihre Anwendung im 

Erst - und Bagatelltäte rbe reich. Ihre Verhä ngung soll te auf den m ittle ren bis o~ren 

Deliktbereic h beschrän kt se in , a ls ec hte Alternative zu Arrest, Bewä hrungs h ilfe 'md 

trafvollzug bei besonders be nac htei ligten und gefährde ten Mehrfac htä te rn . um dere n 

we ite res Abgle iten in e ine k r imi nelle Ka rri e re aufzuhalten und d en Aufsc ha u kelu n gs-
proze_ß von Straf~! und Bestrafung zu du rchbrechen. Eine so lche Zie lg ru ppenbe-

schreibung stellt n1 ht nur fü r Juriste n sondern auc h für manc he Sozia larbei te r , d 
P. d · f m ä agogen eine Heraus o rde rung dar. Die in den e rziehe r ische n und soziale n P 
fess ione n immer noch ve rbre ite te A ns icht , daß jedes Delikt A usd ruc k ei ne m {

0
-

Erziehungsdefi zits ist, dem pädagogisch entgege ngewirkt werden mu ß . und de ,,en 

na tü rlich zut reffende - Ei nwand , daß a uch unte r den rst - und Baga te lllä tern Juge -

liehe si nd , die au f eine k r im inelle K arrie re zuste ue rn , spie le n h ie r ei ne Rolle . ,~ 

darauf begründe tes Ha nde ln auf e rdac ht nac h de m Motto, daß e tw Gu tes auf i..et in 

Fa ll schaden kan n, .erbie te t s ic h jedoch a ufg rund de r e rh!lll n ism ßigkeit , o n De
1
_en 

und Sankt ion sowie de r Ei nsi ht , daß auc h am bulante sozialpädagog i e he aßna hrlil..l 

n icht nur posi t ive Folgen ha ben, we nn sie im fal sche n Be re ich ange wa ndt "' er,,en 

(Stic hwo rte: St igmat isie rung, Auswe itung de r zialkont ro lle) . -s ist sowo hl fü r Pädaje n 

gen a ls a uch für J uriste n n icht immer e infac h, die rke nntnisse de r k r imin o logi ~o

Fo rschung über biqui tä l, o rma litä t, pi ode nhaftigkc it und Sponrnn remisi~en 

j ugendt yp isc her Bagatell l.. ri m ina litä l in ihre A rbe it m itei nw bcLic hc n und man h 1on 

schl ic h t abzuwarten. Dabei spricht ja n i hts dagegen . e inem j unge n Baga1elh!n3 I 

Un te rstützu ng anzubieten, ihn a uf Be ra tungss te lle n und Juge ndhilfea ngebote a ufme11er 

sam zu machen - im Gegente il , h ier ist de r Pla tz für s inn vo ll e prä ent i, e ri:r l.. 

Jedoc h is t die erhängung ei ne r Be tre uungsweisung in diesem all n icht geboten . Duei t. 

ihren individ uellen Chara te r, ihre lnt ens it t und d ie Komplex it l ihre r ll ilfsangetrc h 

is t die Be tre uungs"'eis ung vie lme hr gerade fur me hrfac h belas te te a uff ll ige J ugendliOte 

und j unge Erwa hsene ei ne gee igne te M aßna hme zur Verbesse rung ihrer Leben ha n:he 

und ihrer sozialen Teilhabe. fe rn n icht die be onde re hwere d e r Ta t u nd dar:en 

e rwac hse nde hu1zge5ic h1spunl..te ei ne a ndere f nt heidung 1winge nd ,orsc hreibl u 

sp r ic ht gerade unter speL1a lp r, vc nt ivcn pel.. ten n ic hts gege n die wiederholte erhen. 

gung einer Be treuungsweisu ng na h ei nem R ucl..fa ll , o ndern e he r a ll es dafur. ln -

ll ierin kann die h nce f ür ei n neues ßez1chu ngsa nge t und ei ne neue Ent"' 1, 

Ju ng im Rahmen einer ß t reu ung liegen - eine Per pck t ive, di trotL ihrer n i hertl..-

-..ei t hoffnungsvoller 1 1, al die mi t großer I herhe it zu erwartenden h den und 1ei1 

e xt rem ho he R uc kfallw hr5c hci nlichl.. e1t na h Station. rc n Ma ß nahme n. die 

ine besondere Bedeu tung kommt der Betreu ung we isung a ls Mittel zur - Ha 
Ve rmeidung bzw - er l..urtung 1u In den usfuhrunge n /U m _ntwurf ft-

1. J G nd wird s ie un t r dic5em pel..t u d rüc klic h c rw hnt Im ll in bli je 

e twaige 1c he rhe1 ts bedenl..e n h iß t es dort • g ibt e tli he B ispic le dafur , daß Ju1uf 

traff ll ige bei sorgsamer Be tre uung - fur man he von ih nen mag es die erste ec1 e 

Z uwe nd ung ge "' e e n sei n - kei ne rlei ot1.at1on ze igen , s ic h ei ne r so lchen ßetreu'h te 

d urch f luch t zu ent zieh n und ih r Fehl,erhalte n fo rt zu e tzen" ( u e her Bunde5i ng 

1989, S. 32). In ei ner Rei he von l d ten (z. B. ac he n, Bre men , Frankfurt , tuttgtag 

,rt ) 
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gibt es bere its In itiati ven , die durch ambulante Betre uungsangebote, die Vermittlung von 

Wohnraum oder die Be rei tstellung pädagogisch betreuter Wohngruppen - Haft ve r

me ide n oder zumi ndes t reduzie re n wo llen (z.B. Cornel 1989, S. 41 ). Die K ombi nation 

ei ner Be treuungswe isung mit bet re utem Einzel- oder Gruppenwohnen schein t hier der 

richt ige Ansa tz zu sein , und es bleibt zu hoffen. daß sich in Zukunft die - Haft -Quote 

nicht nu r bei de n 14 - / 15jährigen - wie im JGG-Entwurf in erster Lin ie vorgesehe n -

s ndern bei allen nach Juge ndrecht Verurte il te n drastisch verringern wird . 

v . Möglichl-eiten Gre nze n und Probleme bei der Anwendung sozialer Trainingskurs~ 
erzieherischer G ruppe narbe it 

Die inrichtu ng soziale r Trainingskur e erzieherischer Gruppenarbeit geh t auf d ie 
Bes trebungen zur e uordnung vo n JW und JGG du rch e in einhei tliches Jugend

hilfe recht in den 70er fahre n zurück. wo u.a . beabsichti gt war. den Jugenda~rest 

ab 7Usc haffen und durch soge nannte " - rz iehungsl-ur e" als offene Angebote für gefäh~
dcte Ju gendliche zu e_rse tze n. ac h dem hei tern der Refo rmbestrebu nge n fande n die 
- n iehungsk ur e als e ige nstä ndige Sanktio n . . d . R h echung und wurden . ingang in 1e ec tspr 
fortan als \\ e1sung nach § 10 JGG unter , e h . d B . h n verhängt r c 1e e ne n eze1c nunge · 

Das Angebot an Kurse n und grup=npxd . h M ß h n für J·unge Straf -. . . ....~ " agog1sc en a na me 
tätcr 1st inzv. 1 che n nahezu unüberschaub~r ge d s· d n sowohl von freien 

" wo r e n. 1e we r e . 
Träge rn als auch vo n Ju ge nd ämtern durc hg f ·· h 

0
. Da d Maßnahme n reicht 

. , h · . e u rt. 1e uer er .. 
~on zv. e , ac m'.ttage n ~der e ine m Wochenende b is hin zu mehrmonatige n wochent -
1,che n Treffen m,t lnte ns1vp hasen 7 u B . . . Zie lgruppe 

. eginn und zum Ende Zur av1s1e rte n . 
gehöre n lau t Konzep tion der c rschied . · . . B gatellbere1ch 

- f . e nen nb,ete r sowohl Ersttäter 1m a . 
als auch Rucl- all - und W1ederho lungstx . . . alitätsbere1ch 

· · · ,,te r 1m unteren b. "ttl eren K nmin ,,it Entw1cklungsdef1Z.1ten und / d 1s m, 1 
. 0 e r hwierigk · · ·h · 1 n U mfeld . 

Bezüglich der Organisati f e1ten in , re m soz1a e .. ffällig 
o n o rm gruppe äd . bo te fur stra 

gewordene Jugendliche lasse · np agog ische r Ange h ·de n. 
n s ic h Kur e d n untersc e1 

Gemeinsam ist beiden daß d. T . un fortl aufende Gruppe hängt 
. .. ' ie e,lnahme d . ' Richte r ver 

wird und somit fur den Pädag . an er Gruppe narbeit , o m und 
oge n keine M ö r h . . . K ompetenz 

aufgrund der Kenntnis der Pers 1. h . g ic ke 1t besteht in eigener . .. ber die 
n 1c ke n e · J . · E he1dung u angemessene Betreuungsmethoct ines uge ndl1chen e ine ntsc f die 

e zu treffe z . E·nrtuß au 
je weilige Gruppenzusa mmen e tzu n udem 1st auch der 1 . ng de r 

. Z . ng recht gerin d . . 1 nach E1nga ri chterli hen uwe1sung erfolg t. g, a sie in der Rege 

Wesentliche Ele me nte des K t·sche 
urses si nd d. . d ·e therna 1 

Vorgabe und feste Struktur und d " 1e ze1tlic he Begrenzung, 1 zep -
tio nen und Projektberichten we die kla r de finierten Ziel vo rstellungen. In den Kho_n keit 

r en u a G gsfä ig ' 
- rwei terung der soziale n K ompet · · ruppen -, Konflikt - und Planun flexi -
. . d öße enz, rust . f „ hl Rolle n b1iität un gr re K om munik . rat1o nstolera nz Selbstwertge u , en 

be . a t1 o n fä hi gk . , 1 5ll nde rung 
ge nann t. Da I kann der - indru k e 1t als anzus trebende Verha te n hal -
te nstraining die fi zi te Straffälle ents tehen , daß durch e in zei tl ich begrenztes e rh I-

r ig gewo d ue ver a 
te nsmuster au gebaut werden kö r e ne r Jugend licher abgebau t und ne . 

nnte n Di G h die K urs-
. e efa hr liegt nahe, daß die durc 
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program me geweckten Erwartungen nic ht e rf üllt werden können und dies be i erne ute r 

Straffälligkeit nach Absolvieren eines Kurses unte r mständen besonders nega ti, auf 

die betroffenen Jugendlichen zurückfällt. Die En twic klung ei nes Menschen i t e in 

langwieriger Prozeß, innerhalb dessen die Te ilnahme an einem sozialen Train ing ku rs 

nur eine punktuelle Erfahrung darstellt , die insofern auc h nur begrenzte Auswirkunge n 

auf den kompleJ(en Lebenszusammenhang haben kann . Dies is t kein Votum gege n den 

Versuch einer Veränderung, sondern gegen die oftmals zu hoch gesteckten Zie le. Im 

Interesse von Realitätsnähe und Glaubwürdigkeit sollten s ie eher bescheidener fo rmulie rt 

und zudem konkreter gefaßt werde n. Gerade be i den gesc hlossenen Kursprogra mme n. 

die nicht an der Lebensgeschichte und Persönlic hke it e ines Ein ze lnen anse tze n . ndern 
ein feststehendes Curric ulum zur Behebung de r Defizite von ac ht bi ze hn unter · h ied 

lichen Jugendlichen anbieten. ersc heint mir d ies in besondere m Maße e rfo rde rl ich . 
Im Unterschied zum Kurssystem sind die fo rtlaufenden Gruppen Jj ngerfri t i 

angelegt. Die Jugendlichen werden für e ine bes timmte Dauer - me i t dre i bi ech 

Monate - einer Gruppe zugewiesen und könne n in de r Regel sofort ein~te igen . u-h 

ei ne wiederholte Anordnung is t mögli h , da kei n fes tes Programm absah ie rt " ird, 

sondern die Dynamik der Gruppe und das ge me insame Tun auc h übe r e ine n I n eren 

Zeitraum für neue Impulse sorgen . 
Methodisch - inhalt lic h hat sic h in den me isten Kurse n und fortlaufende n ruppen 

inzwischen eine Mischform aus handlungs- und e rl ebnis- , the men - und frcizei tor ie n 
tierten Ansä tzen durc hgesetzt, h:lufig e rg:l nzt d ur h Ro llenspie le , Medie ne insa tz " ie 

gruppendynamische und therapeutisc he le mc nte. In de n G e pr!I hsph e n " erden 

Themen wie: Familie, Schule, Arbei t und Au bildun g b1w . Arb it lo igke it , \\ o hn, e r

hältnisse , Freizeit , SeJ(ualitä t und Partnerscha ft . Gewalt , Droge n, Alko hol und , ie les 

andere mehr behandelt. Beso nders beeindruckend i t das Angebot im fre izei t- und 

erlebnispädagog ischen Bereich. Ne ben konve nt io ne lle n Ak tivit!ltcn wie Fa hr rad- und 

Mofareparatur, Sport - ode r llolzgruppen , gib t es au h Trail -, Mo to rrad -. o-Ca rt -. 

Drachenbau -, Kanubau -. Karate-, Tauc h- und ge lfluggruppen (LAG iedersa hsen 

1987). Die zumeis t wöc hentlic he n Tre ffen werden h!lufig durc h nte rnc hmunge n " ie 

Segelturns, K anufahrte n, Bergtoure n, ampi ngtoure n e tc. erg!lnzt. 

Ziel ist es dabei nic ht, die Juge ndl ichen durc h exo tisch anmute nde A be nteue r zu 

belohnen, sondern ihne n Möglic hke iten zur e taltung e ine e igene n Lebe n ra um zu 

eröffnen, in d m sie soziale 1\higke iten und Fertigke iten e rlernen und ei n verände rte 

Freizeit erhalten erprobe n kö nn n. 
inige K urse und e ine Reihe von Proje !...te n mit fo rtlaufenden Gruppe n biete n de n 

Jugendlic hen erg nzende Einzelbetreuung an, da die Aufarbe itung gra vie re nde r persön

lic her Probleme insbesondere bei me hrfa h be las te ten und auffällige n Jugend lic he n 

allein im Rahmen e ine r ruppe ni h1 ge leis te t we rde n kann . Darü be r hinaus hat sic h 

gezeigt , daß die handlungs- und erl ebni orientie rt e ruppcnarbei t für !Illere Jugend li hc 

- z.B. Heranwac hsende mit f stem Pa rtne r. · rauen mit K ind e tc . - oftma ls nu r noc h 

zei twei e inter nt ist, und s ie in de r Rege l das persön liche G espr. e h mi t de m 

Betreuer / der Betreuerin bevorzugen. 
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Währe nd manc he Projekte ihr Angebot we ite rhin speziell a n Erst- und Baga te lltäter 

a u ric hten und sich damit zu Recht Vo rwürfe n hins ich tlic h ihrer st igma tisierenden und 

ko nt rollauswei tenden Wirkung aussetzen , haben viele Kurs- und Gruppenprogra mme 

den Anspruch. eine Alte rnative zum Arrest zu e in. Leider wird dieser Anspruch nur 

allw häufig nicht ei ngelöst; K ombinationen von Kurs- oder Gruppenteilnahme mit 

Arrest sind kei ne Selte nheit. Für die Projektbetreiber ist hie r die Klärung des eigenen 

pädagogische n und kriminalpolitischen Standpunkts, se ine offensi e Vertre tung der 

Justi z gegenüber sow ie e in deu tl iches Abgrenzen vonnö te n. Je besser und umfa ngreic her 

das Angebot ambulanter Maß nahmen is t, desto eher wird es auch für me hrfach belaste

te, s tark gefährdete Wied e rholungstäte r a ls Alte rna ti ve zum Freiheitsentzug gen utzt -

abe r J..cin noch so fundie rtes pädagogi c hes Konzept kann sei ne Wirksamkeit entfalten, 

we nn J uge ndrichte r und Jugendstaatsanwä lte n ich t bere it s ind, entspreche nde Angebote 

wa hr?U nehmen und in ihrer Sank t ionsp rax is wei te tgehe nd auf Arrest und Jugendstrafe 

,u vc r? ichten. 

VI. Wide rstande de r Justi z be i de r Im plementierung ambulanter Maßnahmen als Alter

na ti,e zum re ihei tsentzug be i juge ndlichen "-1chrfachtätern 

Be i der A usei nandersetzung um die Zuru· J..drängung sta tionärer Sanktionen zu

gunste n ambulanter pädagogische r Angebote st0ßen immer wiede r K r im inologie, 
Empirie und Alltagstheorie - ve r tande n als q uasi "vorwisse nschaftl ic her Wissenstatbe

stand", der sta rk ha ndlungsle itend wirJ..t - aufeina nde r. Im a lltagstheo retische n Ve rs tänd 

nis vo n Jur isten offenbar fe t verhafic t und daher für ihre Praxis bedeu1ungsvoll s ind 

die Vorste llungen übe r die general- und pezialpräven1 iven Wirkungen von fre ihe itsent-

zie he nden Sanktio nen sowie da ic he rhei - und das skala1io nsprinzip. 

Be i der Aufhebung der geschlo senen He imunte rbringung in Hamb urg im Jahre 

1981 - bekannt gewo rde n un ter de m Mo1to " 1enschen s ta ll Mauern" - wurde der aus 

den ge nannten Vors te llungen und Pr inzipie n e rwachsende Ko nfli kt zwische n Jugendhi lfe 

u nd Just iz bei der Ve rankerung amb ula nter erzieherisc he r Alternativen zu stat ionären 

juge ndstrafrec htlic hen Maßnahme n a uf et"' anderer Ebene berei ts einmal ausgetragen. 

Im Mi1te lpunk1 de r Argumentaiion d er Befü rworte r e ine r geschlossenen nte rbringung 

s ta nd d ie alltagstheo re iische Annahme , on Einsperren gleich Retten sow ie die kurz-

fris tige ahrung gesellschaftlic he r ln1e ressen du rc h die Sicherstellung eines Täters, 

währe nd ac hwe ise päd agog isch- fa hlicher oder kr iminologischer Art nich1 erbracht 

werden ko nnten ( Ple wig 1982, S. 11 9). Ei ne äh nliche Situatio n ste llt s ich heute vielerorts 

den Be tre ibern a mbulanter Maß nahme n da r, die gezielt Konzepte für besonders belastete 

Mehrfa htäte r e ntwic ke ln und ihr Angebot n ich t auf Bagate lltä te r oder Tä te r im unteren 

Deliktbereich be c hränke n wo llen , wo die J ustiz e rfahrungsgemäß wesentlich experi 

me ntie rfreudige r und abgabebere ite r is t. 

Die Theorie von de r generalpräventi vcn Wirksamkei t des Juge ndstrafrechts und 

insbesondere d er fre iheitsentzie hende n Maßnahmen, d .h. Ab chreckung a nderer pote n

tieller Täte r auf der e ine n sowie Erhaltung und Stärkung des Vertraue ns in d ie Be-
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s tands- und Dur hsetzungskraft der Rech!Sordnung auf der anderen Seite, s heint im 

Bewuß!Sein der Richter besonders fest ,erankert zu sei n, wie e n!Sprec he nde Befragun 

gen z B. von Schumann (1985. S. 108) oder Maelicke ( 1988, S. 97ff.) zeigen . ls 

Begründung für die otwendigkei t freihei!Sentziehender Reak tio nen wird dort z.B. 

genannt, daß gezeigt werden müsse. wer am H!ngeren Hebel si tzt, daß demons triert 

werden müsse. daß kriminelles Verhalten verfolg t und geah ndet wird und der Ge ell 

schaft und den Opfern ,erdeu tl icht werden müsse, daß der Staat sich gegen K riminalität 

zu wehren weiß. 

Bei der ntersuchung der ta tsächlichen Abschreckungswirku ng von Jugendarre 1 

bzw. Jugendstrafe kommt die Gene ralprä entionsforschu ng allerdi ngs zu dem Erge ni . 

daß eine Auswirkung der Höhe der im Einzelfall verhä ngte n ank tionen auf die 

Wahrsc heinlichkeit der trafbegehung bei anderen im Be reich der JugendJ..riminalit . t 

nicht nachweisba r ist (Sc humann / Berlitz/ Guth / Kaulitzki 1984; 1987). Bedeu !Sam al b

schreckungsmoment ist ni ht die Strafsch11.ere, so ndern d EntdecJ..ung - und ße

strafungsrisiko so 11. ie die informellen Sanktionen durch Familie, Freunde. ':i · hbarn . 

MiLSc hüler et . uch die ormtreue ist mehr , o n der inneren Haltung zu o rmcn und 

Werten, die jem:ind 11.-ährend des Sozialisationsprozesses gewonnen h:it. und , ·o n der 

allgemei nen Auffassung des sozialen Umfeldes be timmt als von der Fur ht , or be 
sonders harter s trafrech tlicher Sanktionierung. Die h ufig ge ußerte ßefur htung, eine 

mild Sanktionspra~is bei Jugendlichen und der weitgehende Ver1ic h1 auf f"re1he1 -

en tzug würden generell als inladung zur Kr imina litä t ve r tanden . ernci t ich dami t al 

nicht haltbar. 

nter spezialprä\en ti,cn GesichtspunJ..ten so llen die jugcndstr:ifrechtli hen Re 

aktionen zum einen einen individuellen Abschrec J..ungsc ffckt bcwirJ..en . d .h. der TJter 

so ll von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten werden , zum anderen 11. ird ihnen 

die Funktio n zugeschrieben, den Täter zu behandeln und zu bes ern und bei ihm ühne 

her,orzurufen . lle vo rliegenden ntersu hungen zu r Legalbew1!hrung - in der BRD 

sind es inzwischen ca . 140 - lassen keinerlei Rlick c hllisse d:irauf zu, daß härtere 

Sanktionen - insbe onderc Arrest oder Jugendstrafe - 1 zia lpr, ventiv irJ..s:imer s ind 

als ambulante Rea tione n ( lleil17 19 7a. 4 ). Im lnteres e eines ratio nalen mgang 

mit jugendlichen traft, tern und anges1c h1S der das J G be timmendcn Su idiaritäts

und Verh ltni m ßigkcit grundsä12e pr he daher a ll es flir di Wahl d 11.eniger 

eingriff intcn iven Mittel , d nn es i t J3 ?Umtndes t nicht wenige r effektiv. 

Die rwartunge n viele r J ugendric hter an den erzieherisc h n Cinfluß , on Jugend -

arre t und Jugendstr:ife ve rdienen besondere ßea htung , da sie bei der rage der 

utzung :imbulanter M ßnahmen als Alternati c 1u 1a 1ion ren Sank t ionen eine zentrale 

Rolle pielen In den gena nnten Ri hterbefragungen kommen u.a . Vo rstellungen ,om 

Voll1ug al erzieherisc h heilsame hocJ..therapie zum usdruck, die bei den Jugend 
lichen durc h Beeindruc J..en Wirkung er11ele. ihre Lebenssi tuation beruhige und ta ili-

iere , ihnen d [inubcn neuer erhaltenswe 1 cn ermögliche, sie zum a hdenJ..en 

bringe. berufli h fö rdere und ihnen ein gerege ltes Leben eröffne ( human n 19 5 . 

. 10 ; Mael i J..e 19 . . 97). Offenb:ir m1ß,ers1e h1 eine Rei he von Jugendrichtern d 

Jugendrecht dahinge hend , daß ie glauben. die in tensivs te Form der m e hung 11.erde 
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im Jugendstraf, ollzug ge leis tet (Pfeiffer 1989. 24), und viele Rich ter meinen immer 
noch. sie t:iten den Jugend lichen etwas Gutes mit der Verhängung einer Jugendstrafe, 
da sie "ahrend de r Verbüß ung nicht nur zu besseren Menschen erzogen würde n, 
sondern auch noch d ie hance ei ner Berufsausbi ldung erhielten (Ostendorf Böhm 1989, 
S. 45 ). Die hierin zum Ausdru k kommende Erziehungsideologie widerspric ht el...latant 
wesentlichen erziehungswisse nsc haftlichen Prinzipien wie Vertrauen, Freiwilligkeit. 
Leben " eltorc entierung etc. und beruht auf der Devi e, man müsse nur genügend hart 
durchgrei fen. um beim Juge ndlichen ei ne Ve ränderung zu erreichen . Der Erziehungsge
danhe im JGG - aufgrund sei ner nbestimmtheit multifunktionel l nutzbar - liefert 
dann die I eg1t imation. zur ßehebung einer diagnos ti zie rten besonderen Erziehungs- und 
Behandlungsbedurftigheit Freiheitsentzug zu ,erhä nge n, der die in ihn gesetzten 
1 1 wa1 tun en an se ine erzieh ri s he und resoziali ierende Wi rksa mkei t jedoch in keinster 
\\ ei \r e rl ulle n hann . 

Als " e cteres Argume nt gegen die I rse tzun g stationärer durch ambulan1e pädago
g1,c he 1aßnahmr n bei mehrfach auffälli gen II 1eder holungs tätern wird die Sicherheit 
an ge fuhrt Danac h kann nur der Freiheitsentzug eines jungen Wiederholungst11ters die 
Gese ll ,c haft , or " eiteren möglicherweise s h" eren traftaten chüt zen. Das hier gezeigte 
Bild , om ge fahrli chen Rüchfalltäter ist eher ecn ideologisches Konstrukt , als daß es der 
Wirhlichh e1 t entspri hl. In ,erschiedenen L' ntersuchunge n konnte nachgewiesen werden, 
daß 1C'hrfac htater z"ar , iele , nicht jedoch z"angs l:iufig auch härtere Delikte begehen 
(1 arnneh 19 2. S. 33). 1986 war naht' 7U jeder zwei te m:\ nnliche Insasse eine r Juge nd
, traf, ollzugsanstalt "egen eines [igenturnsdel1hts in haftiert , bei den unter 18jährigen 
waren es sogar 7"ei Dritte l. Der Antei l " egen ·1 ötungs- , Körperverle tzu ngs- und 
Sexualdelihten einsit7encler Juge ndlicher lag demgegenübe r lediglich bei zwölf Proze nt 
( Dünh el 19 9. S. l 5f.). 

In einer detaillierten Anal yse der lnsassenstruktur zwe ier hessischer Ju gend,ollzugs
anstal ten ur den Ze itraum Fnde 1986 hommt Dunkel zu dem Ergebnis. daß allenfalls 
bei einem \ "iertel bis maximal einem Drille! der Jugend trafgefangenen im Hin blick auf 
Deliktsc hwere, Schadenshöhe, den Ge bra uch , on Waffen, insbesondere Schußwaffen, 
b1w . dem Verletzungsgrad des Opfer , on einem Pote ntial an Gefährlichkeit au gegan
ge n werden kann b?w. einer hwere der Beeinträchtigung der Rechtso rdnung , die -
zumi nde t gegenwä rti g - ambu lan te Alternati,e n aussc hließt. Dies bedeutet auf der 
anderen Sei te jedoch, daß ei n ga nz erhebliches Reservoir für alterna tive Sanh tionen bei 
denjenigen Inhaftierten besteht. die , on den ve rursachten Sc häde n b1w . de r Beeintrnch
tigung der körperlichen lntegrit :i t anderer her gesehen als eher un ge fährl ich einge tuft 
werden müssen (Dünkel 1989. S. l 6f.) . Selbst diese eher extensive Auslegung des 
Gefährlichkeitsbegriff eröffn et eine Menge Handlu ngsspielraum für die ermeidung 
von Jugendstrafvo ll 7ug. 

Im 7usammenhang mit dem Aspek t der Sicherhei t taucht zwangsläuf ig das Problem 
der sogenannten Restgruppe al s fe ter Bestandteil aller Diskussionen um die 7urück
drängung , on Freiheitss trafe auf. Wie diese Gruppe defi niert wird, unterliegt ehr starh 
rein subjekti,en Wert ungen . Fest7ustrllen bl ibt. daß es ta ts:\chlich eine - sicherlich 
nicht große - nwhl grrnhrlicher Ju gend licher gib t, vor denen potent ie lle Opfer 
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geschützt werden sollten. E ist allerdings die Fra ge , ob dies nicht bessrr und erfolg , er
sprechende r in anderen Formen stationärer, 1ei ls1a1 ionärer oder eventuell auch besonders 
intensiv gestalteter ambulanter Betreuung geschehen kann als unter den Bedin gunge n des 
J ugendstraf vol lzugs. 

Ein weiteres grundlegendes Pr inzip der richterlichen Strafpraxis is, schließ lic h d ir 
Sank tionseskalation bei Wiederholungslä!ern . Verschiede ne Studien zeigen . daß mir 
zu nehmender Verurteilung zahl der Einfluß der Deliktart bzw. -schwere gegenu be r der 
Bede utung der Zahl der vorherigen Gerichtsve rfah ren deutlich zuruci-ge hr 
(Gerken Berlitz 19 . S. 13 ). Es kommt zu ei ner F.si-alation der Straf c hu ere in~
besondere in R i htung auf e ine häufige re Verhängung stationärer l\1 aßnah men 1 'm 
liegt die Annahme zugrunde. daß aus der '\ 1ch1u irkung milderer auf die '01" end1g hl' tl 
und Zweckmäßigke it harterer anktionen gesc hlossen v.erden 1-önne \\ urdt'n bert'tts 
ambulante Maßnahmen ,e rhängt und tritt dennoch eine erneure S1raff:l lli ghr 1t auf. " mt 
dies dem Versagen des Jugendlichen zugesc hr iebe n. seiner ßösarti g!-e it und \ er t, 'h l 
heir . und führt der Esi-alationslogik entsp re hend zwang ltiufi g ?Um i-rr ih r it rnuug 1 .1s 

ti ke tt der Erziehung gilt auch hier in , ielen i-allen als Begründun g f"ür ein hOnt1nu1er 
liches Strengerwerden be i der San!-rionie rung Dahe i wirhl gerade dir • tra f, rr~c har 
fu ngsspirale kontraprod ui-ri v auf die Ruci-falh erhindrrung. da e ine urir r rr . tr:11Tall1g 
kei t umso wahrscheinl i her ist. je sc hv. erer die ,u, or ausgrsnroc hr nr . anht 1<1n " ·11 
(Gerken Berl itz 19 • S 25f.). ic hr die "ge ammelt r · huld der hrt11111wll ,·n ß1n~r:1r h1 t'" 
(DPWV 1989. S l :'.' f ) e ines T:l rers. sondern sei ne hOnhrrre so11ale und nt'r"'nlt,he 
Lebenss i1ua1ion sollte d ie srrafre hrliche Rra ht1on auf se in I ehh r rhalt r n he t1mnwn . 
de nn gerade bei den sta rh benachte iligten. mr hrfach auff:l ll1gen Jugr ndlt.: h,'n ha t ,lt'r 

Prozeß der San!-t ionse 1-ala tion deni-bar nega tl\ e Ausv. irl, un gr n 

II. Perspekti, en fur die Weitercntv. 1ci-l ung 

Aufgrund der geburten chwa hen Jahrga nge 1'1 in n. chsrer 7e1t m11 r inem u e11eren 
Rüci-gang der Ta1, erd:l.: h1igen,ahlen Juge ndlu: hl' r und dadurc h m11 dl' rn r\ bbau , on 
Ju rizcngp s cn zu rechne n Dies ~,rd d ie I r ,1,rna1ion mancher arn bubnter Pn>Je i-re. 
in besondere solc her unter freier I r:lgerschaft. d,e of tmals geg runder v.urdr n. um d u.' 
öffentli he Jugendhilfe Lu enrlasrrn , aber unter Umst~nden au h d,e gegeben!' Per o
nalaus 1at1ung , on Juge nd mrern infrage te ilen und h,rgt die , efahr, daß aufgrund de 
von den be tehenden ngcbo tr n au \ ehrnde n 1gdfci-1s Jugend l11.: he zuge v. 1r e n 
werden , die ambulanter ßerrcuungsmaßnahmt'n nu:hr bedurfen . Cileu.: h,e111g lieg t hier 
aber au h die hance, d,e Qual,1 t am hulan tl'r 'vl aßna hrnl'n 111 der Wr ,se , u ,erbes e rn . 
claß ic ,un hm nd mr hr Angebote fur be o ndcrs ht·la \ tr tc Mehr fach1 !\ 1r r ent v. tC heln 
und damit ihre ? 1eh ors1cllun g der crmc1d ung von Arrest und Jugc nd \ traf, ollzug 111 

stär~crem Maße realisie ren. r olge ndc ASl)C hle ,nd dabei ,u beru ks,ch11 gc n 

m ein frn hended ende . bedarfsge re.:h re und umfassendes Angebot ambulan ter 
Ma ßnahmen zu ge v. ahrleisren und dam11 d,c er chreckenden ntersc h,ede ,n der 
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anl..tion praxis z" i che n den , erschiedenen Regionen zu verringern '>. muß ei ne klare 
Regelung uber die finanzielle Absicherung ge troffen werden . Gerade Projek te freier 
fräger arbeiten , ie lfach unter völlig ungesicherten, zum Teil nahezu selbs tausbeuteri 
schen Verhältn isse n mit AßM - und ll onora rkräften und ohne finan zielle Grundlage zur 

bernahme möglicher Eigenanteile. Längerfristige Planungen sind unmöglich, die 
Perspel..ti,e reicht - wenn überhaupt - maximal Lwei Jahre weit. nter diesen Bedi n
gun gen 1..önnen zwa r , ielleic ht Stützkurse über ei n Wochenende für Ersttäter konzipiert 
und dur hgefuhrt werden - die jedoch pädagogisch und kriminalpoliti eh abzulehnen 
sind - nicht aber langfris tige lntensi, bet reuung für besonders belastete Mehrfachtäter. 

1 s ist nicht ausreiche nd, wenn sich ambulante sozia lpädagog isc he Betreuungsange
bote ledrglt h als Alternati,e zum erwiesenermaßen sc hädlichen Frei hei tsentzug und 
clam,t au1omat1sc h als besser und förderltch ~r , er tehen . Im Interesse einer Qualitätsver
he,,crun g mus en sie sich , ielmehr pos i1" definieren und aufzeigen. v. sie für wen 
11111 "eichen Methoden erreic hen 1,. nnen. 

Das ausschließliche Angebot einer l\1 aß nahme in ei nem Proje kt ist pädagogisch und 
l..riminal po l1t1S h nicht ,ertre tbar. Die 1.. omple,en Problemlagen und die unterschied
lichen Persönltchl-.eits trul-.turen der Jugendlichen erfordern Vielfalt und Fle,ibilitä t. Die 
Angebote sollten das sozia le Umfeld mit einbez,ehen. lcbc nswelt - und gemeinwe enori 
en ticrt ein und die Juge ndlichen nicht v.c,ter ausgren1cn. 

Die frage, wo derartige Angebote angesiedelt ein ollten, und welche Formen in te
grierender nsätze denl..ba r ind . i t "eitgehend offen. Manches spricht für eine Anbin
dung an freie Trager der Jugend - bz" . traffälligenhilfe. da hier die hwellenängs te in 
der Regel geringer, die Flexibilit t der 11tarbeiter innen höher und das Vertrauen der 
Ju gendlichen aufgrund drr ßehörclenferne größer ist. Die Forderung nach ei nem 
flächende kenden Ausbau ambulanter lternati,en zu Arrest und Jugend trafvo llzug 
kann jedoch wohl nur erfüllt werden, wenn s1-h auc h die Jugendgerichtshilfe an solc hen 
Programmen be teiligt und ihre Arbeits"ei e en tsprechend umstrukturiert. 

Eine Integration ambulanter Ma ßnahmen in bestehende Einrichtungen der offenen 
Jugendarbei t ist eher widersprüchli h zu bewerten . Auf der e inen ite steh t die 
Beobachtung, daß die Angebote an inzelbetreuungen, Kurse n und Gruppenak tivi täten 
in den ambula nten Projek ten - insbesondere dort, wo erlebnis- und freizeito rientiert 
gearbeitet wird - immer umfangreicher und aufwendiger werden . Die Befürchtung liegt 
nahe, daß durch eine fortdauernde Konzentration auf die ambulanten Maßnahmen im 
jugendstrafrechtlichen Kontext die offene Jugendarbeit mehr und mehr in Hinter
treffen gerät und besondere Angebote für sozial benac hteiligte, gefährdete Jugendliche 
zunehmend nur noch innerhalb de Justizapparats realisierbar sind . Um dies zu ver
meiden, wäre eine Integration in die offene Jugenda rbeit wünsc henswert . Andererseit 
befindet sich die offene Jugendarbeit angesichts der krise nhaften · ntwicklung der 

2
> Im Zusammenhang mit sei nen Forschungen zur Erstellun g ei ner [xpertise fu r den 

8. Jugendbericht der Bundesreg ierung fand Pfeiffer ( 1989, S. 23) für die Jahre 
1985 86 bei ve rgleichbaren Wiederholungstätern - Haft -Quoten 1wischen 0,6% und 
36,3% und Quoten von Jugend trafe ohne Bewährung zwis hcn 10.9% und 70.4%. 
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ve rgangenen Jah re (Verlust an A11rak1i, it:lt. Besuchersch wund , j ugendli he Rand

gru ppen werden n icht mehr erreicht ) zum z .,.. ed.e ihre r weiteren E xi tenzsicherung 

viele rorts von ihre r usrichtu ng her momentan gerade auf dem Weg weg , on einem 

eher problemor ient ierten hin zu e ine m mehr soziok ulture llen A nsatz, d er die Gefahr in 

sich b irg t, die me hrfach belaste ten Jugendliche n noch we iter auszuschl ießen. Hin7U 

kommt ein gey. isser V. idersta nd de r Mita rbei te r/ innen in der offenen Jugenda rbeit 

gegen ein Engagement im Dunstkreis de r Just iz. So gab es zum Bei pie l gege n die im 

Z usamme nhang m it dem Hamburger Diversionskonzept vorgeschlagenen "Kooperation -

konzepte", bei denen Jugendgerich tshelfer und J ugendzentrums- Mitarbe iter gemein am 

vor Ort in Ein richtungen der offene n J ugendarbei t a mbulante Be treuungsangebote fur 

st raffällige J ugendliche durchfuhren sollten, heftigen Protest ( llaase- hur 19 7, 11 ) 

Eine "' eitere Auseinandersetzung m it der Pro blematik der nbi ndung - auch untl 

gerade auf Sei ten der offenen J ugenda rbei t - erscheint no twend ig. 

Ambulante sozialpädagogische Betreuungsmaßna hme n durfen n ich t blindling 

agieren, sondern müo;sen die Folgen und 'ebenfolgen ihres Angebots ilberprufrn 

a türlich kan n und sollte n icht jeder Anbiete r eine aufwe nd ige Bcglei tfor c·h ung 

be tre iben. Integrierter Bestandte il jegliche r zia la rbeit und Pädagogik im Rahmen 

a mbulanter Maßnahmen sol lte jedoch eine Praxisbeglei tung im inne einer kontin u icr 

liehen Ziell..ontrolle und Dol..umenta t ion der geleiste ten A rbe it (Ma rl..s 19 6. 1 6ff. 
19 9, S. 297ff. ) sov.1e ein [ rfah ru ngsaustausch 7 .,.. ischen den Projrl.. tbc tre1bern t•lb t . 

den am jugendgerichtlichen Verfa hre n Be teiligten , or rt , mit anderen I inrichtungen 

auf überörtlicher Fbene (als Beispiel .... re n hier die j. hrlic he n Druc ke- Treffen zu 

nennen) so"' ie 2w1 chen Wissen5cha ftl e rn und Prakti l..e rn auf l agungen und minaren 

sei n. 

Die Widerstände der Just iz gegen d ie Impleme ntie rung ambula nte r 1aßnahml'n al 

Alte rna tive zu Arrest und Fre ihei tsen!Lug könne n nur durc h mühsame Uberzeugung -

a rbei t gebrochen werden Darn ist es erforderlich, sie in ihrer Verhafte theit in al lt:igs

theore t ischen or tellungen zu e rl..en ne n, sich mi t ihnen ause ina nde r1use11en und ie 

a nhand neuerer l..r 1minologischer f1nsichten zu e ntl..rMte n Di"S el7! auf Sei ten der 

zialarbe1ter und Padagogen die Ren:puon jugend l..r imin logischer I orschungsergeb

nisse ebeMo , o raus v. 1e e ine regelm ß1ge Ko m mun ikation m it J ugendri htern und 

J ugendstaat nw lten Die bere its in ein igen t.d ten und Landkre isen mit Frfo lg pral.. t i

zierten Arbe11sl..re1se Jugendstrafre h pfl ge (Marl.. 1989, 29J ff.). bei denen s ich alle 

M itarbeiter innen der en tspreche nden Dienste und I in richtungen einer Region in 

regelmäß1 en t:lnden treffen, sind ein ge 1gnete Forum fü r fac hlic hen Austau eh. 

K rit 1k , inno,au,e ns tößt> und nic ht zulelll die l le rste ll ung persönlic her Bezuge s 

weiteren sollten verst!lrkt gemeinsa me We1 trr ildungsve ranstaltungen fur P d:igogen und 

J uristen durc hgefuhrt b1w d , ·1 hema t1 I.. ambula nte r lte rnati ven zum fre1he1tsen trng 

bei den rein Juristischen r ortbildu ngen auf egriffen und behande lt werden 
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Psychothera pie bei Alte rna tiven zum Freiheitsentzug 

Frwdnch Spcchl 

Psy·hotherapie schei nt :im ehestrn dann angebracht. wenn sich eine trafta t, unter 
Umständen au · h eine sch,..erwiegende traf ta t, im Zusammenhang eine r Ent" ick
lungskri e ,erstehen laß t. Deren Klarung und Be"ä ltigung wird von zei tli h begrenzten 
therapeuti chen lnte n entione n erwartet. Unter solchen, sche inbar gü nstigen Vorausset-
1ungen kann e aber zu weiteren Straftaten kom men, ei n Verlauf , der zumeist al 
1 ·e hlschlag der psy·hothe rapc utischen ßemühungen gewertet wird . Die Beu ertung als 
1 ·chl,chlag offenbart unerfü llba re [rn:irtungen an d ie Psychotherapie. Wenn es um 
andere S)mrtornc ginge, "irrde man kaum auf den Gedanken kommen. de ren ofortiges 
Ver<;ch" rnden rn forde rn . 

1 ,rw Rc,he ,on l lintlt•rnisscn ka rrn ,nd,·,,,•n auch langfri tig den Erfolg p ycho
therapeutrschcr I rnflußna hnte auf die I nt, tehung bedingungcn delinquenter Hand lungen 
rn J rage \ trllrn l):)s ist , or a llem dann tkr I all. ( 1) wenn d ie Entwicklungskrise auf 
eint· '-'Clt 1uruckrei hende Brein tr:ichtigung tkr Persnnlichkeitsent" icklung zuruckgeht. 
(~) ucnn ern rnd" iduclles Recht fertrgungss,\tt·m lur das delinquente Verhal ten entsta n
den ist und (3) "enn de r ,rrmri ntl iche I rfolg tlrlinquenter I land lungen de r lden
tit:i ts,rrge" i serung Lugute kommt. 

, renzen des [rreichba ren bedeuten ,miesen n,cht zwa ngsläufig au h f inschrän
kungen der Indika tionen flir ein ps)chotherarwut,sches Vorgehen. - Mit d iesrr Vorgabe 
werden hier fo lgende Fragen r rörtert: 
1. Welche orgehenswe isen fall,'n unter den Begr iff Psychotherapie und wieweit 

unterscheiden sie sich , a n Pädagogi k. rnslw ondr rr S07 ia lpädagogik? 
~ Welche Ziele kann si h r in psvchothernrcuti c hes Vorge hen bei jungrn Menschen 

setzen. die Straftaten begangen haben '? 
3. Welche Formen psychotherape ut i hen \'orgehens kommen dabei in Betracht? 
4. Welche Voraussetzu ngen müssen da7u , orhanden se in oder hergestellt werden? 

Wel he Hindern isse können einer Ps)chothernpie im Wege stehen? 

1. Welche Vorgchens--eiscn fa llen unter dC'n Begriff Psychotherapie und wiewei t 
unterscheiden sie sich , on P~dagogik, insbesondere Sozialpädagogik ? 

Der Begriff 'Therapie" hat eine Inflation erlebt: Jede Form von Einflu ßnahme auf 
andere Menschen, jede Art der mehr oder weniger plan losen Kommuni kation mit 
problem bel teten Men chen gibt sich als 'Therapie" aus und behauptet dabei oft eine 
allumfassende Wirksamkeit. Ähnlich diffus sind auc h d ie Erwartungen an "Therap ie", 
vor allem dann, wenn Erwach ene gegenüber den Entwic klungsschwierigkei ten e ines 
K indes oder Jugendli hen ra tlos sind. 

Der Inflation läßt sich e ine Begriffsbestim mung von T herapie entgegensetzen, bei 
der geforde rt wird, daß e si h um ei ne geplante, ystematische. kont rollierbare l' in
flu ßnahme auf veränderungsbedurftige somatische oder psychische r rschei n11ngen oder 
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Zustände handel t. \"on die er Definition laßt sich eine Aufgliederung der therape uti 
sc hen orgehenswe,se n ableiten. die in Übersicht I wiedergegeben ist. Med iJ..amcntö e 
und operati,e Behandlung si nd dabei - weil nicht ins Thema einbezogen - au ge p:irt 

lbersich 1: Therap1eansa ze ( ne i karrent ose a.rd operat i ve erfahren) 

E 1 1 rlc: U19sansatz EI irklr ,gsbere i eh 

Sc:m3t ISCh psychos 11 sch psych 1 sch 

verbal - - - · • • · · - - Psychothcrap, e - - · • - • • • · 

kor rl ic P ys10 hcrapie - -·· · ·- - - Kor rtherap1e ••··••·•• 

Hard l i.r,gen .. ... Beschaft1 9u,gstherap1e ·• Mototherap1e •· Spiel thcr 1c 

Logopad1e 

Se 1ng einzeln einzeln ll"d 1n Cr~ - -···· 

Für den Bereich Psyc hotherapie gibt es unter ch1ed liche me1hodt'nabh tl ng1gr 
Definitionen . Sehr ei nfa h. aber auch ei n chränJ..end lautet d1e1cn,ge von Schultz ( 1 63). 
Danach 1st P }Chothe rapie die Behandlung J..ranJ..cr Mcmchen mit r>S}C holog1sc hen 
Mitteln. Außerordentlich wei tgefaßt i t dagegen als KennLeichnung l lilfe in einem 
Prozeß der ße,... ußt,...erdung und Indi vid uation. tro t1J..a ( 1982) ha t in se ine Defin111on 
eine Reihe treffender MerJ..ma le aufgenommen. die eine nter cheid ung , on Therapie 
gegenüber anderen Formen on Einflußnahme erlaube n: geplan tes orgehen - Beein 
flussung eines ,eränderungsbeclurftigen Zu tande - lnteraJ.. tion zwisc hen Personen -
[insa tz J.. ommunil..atl\ er Mittel - Rahmen einer emotionalen Bindung geme insa m 
erarbeitete 7ielse t,ung - !ehrbare ·1 echn1J.. - rundung auf einer fherorie des norma lrn 
und ab,...e1chendrn \ erhal trm 

Ausgehend , on olchr n J.: riu:rien I s rn sich auch l/n1rrsc he1dungen z,..., chen 
fh erar,1c und P:idagog 1J.. treffen Br ,dcs sind bdan ntlich J..einc naturgegebenen ll and
lungshcre1chr, so ndrrn I rfindungen, die usb ildungen und /\usbildungs,...cge na h s1-h 
gezogen ha ben Die Jt'"ril1 rn Aus ildun rn ,crm1 tt r ln e1nr gewisse Verhal ten s1.::her
heit und eine n be 11mm1r n <;1atus. r swegen l..re1 en Au cinandcrset,ungcn haufiger um 
den Wert ,on Qualil 1J..at1onen. um Be rechtigu ngen und l'ust nd1gkci ten als um s:ich
ge rec htes llandrln lf 1er liegt einer der C,runde fur die " I herar, ie" ln flat1on. bei der 

1mmer mehr schlicht<' 1 j 11g J.. e11t• n d1t•se ll<•1e1drnung flir sich 1n /\nsr, ruch nehmen 
1 uhrt man P vchoth 'rar, 1e und Padagog1 auf ,rund, orstr llungen und uf aben 
\l'rs t;indn1~ ,urucl,; , dann erg,ht ~ich d1t• folgende Gegenüberstellung von llnter ch1ede n 



lbe rsic 2: Padagogtk erd Ps ychotherapie 

Hard l i.ngsgr lage 

Vorgehenswe 1 se 

i 

Padagogi k 

Vor ste l l U"IQen einer 

wuischenswerten Ent -

wickli.ng 

Struktur i enJ)g von 

Er f ah r i.ngs · erd lhx,gs -

l 1chkei ten 

L.bc rf ordc ri.ng 

AK VIII Amhulantc \ ltcmat~'Cn 473 

Psychotherapie 

Fes t s tel lu,g ind ivi cLe t ler 

Bee intracht i9ll)Qen lTd 

Ei nschränki.ngen 

MethocHsch s trukturierte 

1 nterakt i onsprc, zesse 

Vernachlass igU19 von Selbst· 

h tl fe erd Selbst bes t , rmu,g 

D,e l ' ntersc heidungen sind für ut"gabentcilung. unter anderem aber auch für 
k. o, ten,us t:ind,gl-e11en ,on Bedru 1ung. Bei der Planu ng vo n lnten entionen i t es 
no1v. end1g. Padagog 1I- und I herapie unter llL'a,h1ung <.kr Un1ersc heidungen mi1einander 
,u ,er l-n urfen Dies is1 ga n7 besonders bei s1at1on:i ren Interve ntionen erforderlich. Ein 
llc i, piel sokhe r \ e rl-nupfung sind die )7iJltherapeu ti chen Einrichtunge n im Justi z
, oll,u g. \'on ihnen so ll hier nicht die R de sein. da sie nicht unt er die Alternati, en zum 
1 1ci he it se ntzug falle n I s g hört jedoc h da?u die stationäre Psyc hotherapie in e iner 
offl• nen l inrichtung . lk swege n "erden hier beqimm te Rahmenbedin gun ge n ambulan ter 
und stauonarer Therapie be i s1raff:i ll ig ge " ordrne n j unge n Menschen einander gegen
uhe rgestellt (l 'be rsi<: hl 1). 

Lbcrs1ch 3: R 1ngLT19en fur Psychotherapie 

Sta 1onar 

Intcgrat 1 von 
'herap1e 
G 1nschaftserfahnr'IQ 
All tags lt 
Padagog1 
Unt err 1 eh 
fre1 ze 1 

unt erbrechi.ng bcdeut s 

Be Z1 chi.ngen 

11 t ederhol i.ngsversuchi.ng renzt 

Dauer renzt ; \J 1cdcrc1ngt 1cde 

ri.ngsp l an.r,g not wend I g 

AnbJ lant 

Begrenzte Mogl ichkeiten 
zur Mllgestal ti.ng von Alltag, 
G 1nscha ft serfahn.n g , 
Unterricht (Aus b i ldu)!l), 
Fre1Ze1t 

Erhal t bedeut s amer 
Be Z1 chi.ngen 

11 1 ederhol i.ngs versuchi.ng ka beg renzt 

O r nicht durch 8ußercn Ra 
begrenzt 
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., 
Wel he Z iele J.. a nn s1·h ein psychotherapeutis·hes Vorge he n bei ju ngen \ kn · hen 

se tze n. die St raftaten begangen haben~ 

Es is t ei ne Bin en"ei hei t. daß nicht Jeder Junge 'v1 en eh. de r " egen l'l" ·h1, ·hL'r 

ode r p yc hosoma t i e her törungen ei ner P ycho1herap1e bedarf, s1rarb.1re ll andlungl'n 

bege ht. mgekehrt bedarf nicht jeder junge \1 ensch. der strafba re l landlungen t,l'g.111 

gen ha t. ei ne r Psy hotherarie . 

We nn strafbare Handlunge n ?Um Anlaß einer Ps~ hotherapie " erden. dann "1rJ 

" ic sc hon angesprochen - oft cr"artct. sie mus e unm111elbar darauf alv it·kn . " L'llt'll' 

deli nq uente Handlungen zu ,erbindern Tats:i · hltch kann Ps,cho1hcr:ir1t' at t'I nu, 

Ve rä nderu nge n de r llandlungsJ..ons1ella11onen ergeben. ,n denen l'kl,J..1,· bt•r:rngt•n 

"erden. Dieses Bedingung gefuge "ird hier tn ,\ nlehnung an Opr ( 1 % ) d.1r~,· 1,•llt 
(Ubersi ht 4 ). 

Lbersich 4: Hard l1.119 1ng1.119cn no « f or 

l 1.119s i scn 

Hard! <rgsbed i rq.rgen 

1. Probtea inter& lta t 

s Jek t 1ve Jntens1 at r ( f l I t\ 

result1ererd aus allg 1nen Ziel 

1rd1v1 <Le l l er Sp.-v-n.rgstol ranz 

2 . Ver lugj)orl:e i t nora:n:aif ocaor Losu-gs,rog l 1 ke, t cn 
Kervnmsse , soz1a eo K tcnz, erlang c bz .., . zugela,;, enc 

Hard l 1.119 spt e l r 

Vcrl>a l t msnonom 

r ('('I 1rn.r,g, 

cr-;ch 1rdl1 ch!' S1tuat1,Y"l('fl 

4 . Mode lle oder V t ark~ lur nonob.«- 1 

1th H, 

"' ' j 

( • ) 

(•) 

Das B dingungsgcfugc "eis t au f 1-. o mro m'nlt'n h in . d ie e iner rs, c hothrr:ircuu , hcn 

lntcne nt ion zug~n lieh St' tn ko nnen l l tn 1chtlt.:!1 de r ln tt• n, 11:1 1 von l' rohll'men i I d1,• 

da nn de r I II . " e nn e um e mot,o nale lkdurfni,,t• ge ht "1 t• bei ,e rgehlich<•n llemuhun 

ge n um I rsa tzbefri dig ung, bl• 1 clr:lngt•ndt•n r rfo 1dt• rn1sst•n ,on S<•ll1s tH'rJ?t''-' 1 ,,•ru ng 

ode r Ve rsu he n. , efuhle n ,on 1c ht 1gl..t'1l ,u entge hen 1 •r / uga ng , u normen on t'o r 

me n Prob lem! un mög l,c hJ.. ei ten J.. Jnn durc h ne uro ti sc he I es tl egun cn oder \ er 

meidu ngen , e r rerr t setn I o lgen stnd d .inn , n agg reSS J\e l landl ungcn tn chr1nt,ar 

un,e rmeid licher Verte1d1g un g cxkr aggr,' 1,e Rrn J..t ione n nuf unlo\ har rr .:hetnendc 

ße?ie hungsve rw i J..lungen Die 7 u,erla 1gJ..eJ1 d r r Norme norien11erunp erfnrdrrt 
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Lunehmend eine Differen?ierung ve rinnerlichter Orientierungssysteme. Sie wird durch 

En twicklungsbedingu ngen er chwe rt , d ie durch wide rsprüchliche Verhaltense rwart ungen, 

undurch ichtige Rollemerhältn isse, Wechsel der Beziehungspersonen bes t imm t sind . 

Ne hmen starre. einschränke nde Ve rhaltenserwartungen wesen tl ichen Ei nn uß auf die 

SoLia l isation, hann dies zu Iden tifi kat ion mit den agg ress iven Anteilen der erwachse nen 

13 wgspersonen, zu Stra f bedü rfn issen aufgrund ständiger Schuldge füh le oder zur 

[ ntl ad ung , on uner füllba ren Ansprüchen d urch ei n antisoziales Ich- Ideal führen. 

M i t solchen n at lpunhten wird Psychotherapie bei delinquenten Hand lungen und 

be i wiederholtem delinquenten Ve rhalten zum Tei l eines umfasse nderen Vorgehens. 

Verbunden mit ozia lpätb gogi chem Vorgehen geh t es dabei - mit indi , iduell un

tL·r~chiedlichen -hv.erpunhte n - um die fo lgenden Zie le (Specht 1985): 

1. L rwcitcrung der M ögl ichhei tcn. Be1ichungen aufzunehmen, Verhaltensweisen 

anderer rntreff nd cin?Usc hät,cn. eigene Bcdur fni sc deutlich auszudrücke n. 

2. 1 n,eitrrung der Möglichheiten ,ur Uhernahme situation an gemesse ner Rollen in 

Partncrbe11chungc n und Grupp n ~ov. ,c ,u r uscinandcr etzung mi t belas tenden 

Rollcnrnv. eisungen. 

3. A neignung ,on M ög l ichkei t n 1u111 ustragcn vo n K onflikten ohne destru k ti ves 

Agieren . 
4. Zuvc r r · sige rfahrungc n mit Beachtung und Beruchsichtigung der eigenen Person. 

5. [ rfahrun en, die d s Ve rtrauen in die eigenen rti higke iten und deren Wert steigern . 
6. Aneignung ,on r:ähigkc itcn ,ur besseren ßcv.ä ltigung alltäglicher Prob leme im 

mgang mit Personen und l nstan,cn . 

7. A u gleich von Bildu ngs - und Ausbildungsdefizi ten und Veränderung zugrun 

deliegender Lern - und /\ rbci tss tö1 ungen 
8. Einsicht in die U n?U längl ichheit ubernommener Rechtferti gungen dissozialen 

Verhal tens. 

9. Anschluß an Gruppen, in Jenen honforme Verha lten Anerkennung fi ndet. 

3. Welche Formen psychotherapeutischen \'orgehens kommen bei jungen Menschen in 

ßetra ht, die Straftaten begangen haben ? 

Psychotherapeutisc he Verfahren, die den allgemei nen Kriterien von Psychotherapie 

entsprechen , sind zahlreich. Sie l:issen sich auf ,crschiedene Weise sys tematisch ord nen. 

In der folgenden ·· ber icht (nach Battega~ ! Rauchfleisc h 1984 ) sind d ie erfahren f ür 

Zweier- und Gruppensituationen berücksichti gt. 

rprobt ind da,on bei der Psychotherapie , on j ungen Mensc hen. die Straftnten 

begangen haben , vor allem psychoana lyt is h orientierte M ethoden, Ge prächspsychothe

rapic und Formen der Verhalten thcrapie. Allerdings haben sich dabe i jeweils M odifika

tionen als notv.endig erwiesen . Darauf kann hier. ebenso wie auf d ie Ver fahren selbe r , 

nicht näher eingegangen werden (ausfuhrli her s. Spech t 1985). 
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lbers,ch 5: 

1. "Zu:iec erdeu sugges 1ve, Jch ·s tark~ Verfahren 

2."Auf kerde" Psychotherap1e: Psycho herapeut1sches Gesprach, Fokal therap1e, 

h.n:j1erte Psychotherapie, Psychoanalyse, Oase frasanalyse, H 1-

therap1 e, Pr I rt erapie 

5. Gesprachspsychotherap , e 

6.Sp ,el · Ak 1v1tat s herap ie , 

7.Rol lensp ,el , Psychodr , Pant 

8. Transa iona le Ana lyse 

1ktherap1e, Ergotherapie 

oden, Autogenes Tra im ng, 81of 

Die 1odifi ationen , erbinden häufig supponi,e, rcedul..ati ve und rel..on trul..tl\e 
Elemente auf eine Wei e miteinander, "ie sie mit der orthodo en Anv.endun der 
einzelnen DS)chotherapeutische n Verfahren nicht ~orgegebe n is t ine derartige Pro-
blemzentrierung statt MethodenLentricrung muß mit [inbuße n an ethoden 1cherheit 
(s.o.) erl..auft v.erden . 1st abe r den oraus etrn nge n bei den j ungen enschen. um d,e 
e hier geht, eher angemesse n. 

uppon i,es, unterstutzende orgehen bede utet vor allem rrarbe iten al..tuelkr 
Verhalten alternatl\ en. Prob lemlö ungs- und er tehensmögli hkciten . "ic es u.a die 
Realitätstherapie (Glaser 1 ) vorsieht. Recdul.. :ui,e orgehen er tredt sich , or allem 
auf die ntdedung. reise tzung und Wei terentv. icl..lung eigener Verhaltensmögli· hl..ei 
ten. wie u.a in der erhalten \ therapic angestreb t Rel..onstrul..ti ves Vorgehen bede utet 
Ause inanderse tzung mit der bi\herigen I eben geschich te und den bewußter L ber le ung 
entzogenen oruneilen und inneren onn, ten . Inhalte also insbesondere der ns) ho
anal) tis h orien 11er ten Verfahren 

4 . 

Fur alle al ·c hotherapie definierten Methoden gilt , daß ihre Wir sam e1t auf 
ei nem gemeinsamen l landeln beruh! (so .) D1e I ormen werden dab i 1war nach Re ein 
strul..turicn. die ich an der gewählten ~ethode orientieren . Ls kann aber eine thera 
peu tisc he ßez1ehung nur 1ustande kommen, v. enn ei ne auf eige ner Enrsc heidun beru
hende ust1mmung der ßeteiligren erreich t v.erden kann . 

Bei Jugendl 1 hen se tzt dies , orau , daß 1c das vo rgesch lage ne erf hren als eine 
auf ihr Befinden und ih re Lcbenss1tuat1on bezoge ne Veränderungsmöglich e1t ,er tehen 
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U\nnen Grr:ide bri ihnen ,rrbindet sich abe r mit dem ßeg riff "Behandlung" nicht 

sr lt r n dir ßefurch tung. ?Um Obje l..1 undurchsichtige r , fremdbestim mter rinflüsse zu 

•,('rdrn I raglt ch i l , o r allrm auch. v. ie die ßezieh ung zwische n dem nlaß d e r 

P, ~chothrrapie - einer odrr mehrere n Taten n:imlich - und der Behandlu ng ,er landen 

w ird I rd, 1, - h 1a1be10gr n ,rrst:inde n , 1..ann dir Brha ndlung vom Ju grndlichen als ei ne 

n:i c h /e,t :iuf"Jnd und Da urr un:inge messene Belas tung erlebt werdrn . Außerdem wird 

s ie "eitrre delinquen te ll andlunge n zun:ichst nicht immer verhindern kö nnen (s .o. ). Ent 

" ic l..lungsbc70gen aufgefaß t. k:inn die Psyc hotherapie vo m Jugendlic hen oder , o n se iner 

1 :11rnltl' :il r ,ngriff in r inrn srlb tbe timmten Br reich er leb t wrrdrn. " ·orau si, h da nn 

h:1lcl 1\nbs,e fur rinr n Abbruc h rrgrben . 

Sdio n zu •\ nfang v. urdr :iuf einige ll indernisse für einrn psyc ho thrrapeutisc hen 

/u g:in g ",r &lhs1rech1frrti gun g drs delinquenten 11 :indr lns odrr ltl r n1 i1n1s,erge" i se

, ung dur c h tkltnqurntl'S 11 :incle ln hin ge " tl' \l' n I rschwrrt wird P ~chotherapie auch 

du1L· h l'llll' St•II 1,kfrniti c n al s Opfrr ung un , tr gl' r I nt wic l..lung. umstä nde. D:!bei kann 

dl' I \ nl\chhg ,•,m• r l hcrapie u l '. als lkst:11,gu ng d,rsrr Dcfiniti n grdeu trl "erden. 

D 1t• folgt'mlrn 3bschlidkncll'n I hest• n , ,nd 11, ,\usg:1ngs punl..1e für die l nl\\ ic l..lung 

,•in t's I rget,n r p:ip,crs der /\rhl'itsgruppr gctl:i · 111 

/\nh:ilt spunl..tc und Ans:i t?r fur Psicho1her:1p1l' ergebe n ic h ni ht au bes t im mten 

lkl1l..1rn . so ndern aus der llrtlr utung. et,,, llee intr:.ic hti gun gr n und Einschränl..ungen 

cl r r Prr o nltc hheitsr nt" ichlun im llrd,n ung,ge füge dr linqurnter. ll andr ln haben. 

~ Psvc· ho thrrap,e v. i, d in drr Kege l mit so, i:ilp:id:igog ischen ll ilfrn , erhnüpft se in 

mu ,,e n 

.1 Ps, · hn therar,e al s grn1l' ins:i mes 11 :inckln s,·1,1 Vorbere itun g auf ei ne dera rtige 

l n1rr:1h11o n ,oraus Dem jqngrn knsc hen muß d:ibr i , rrminelt werden . daß se ine 

&lbstbeq,mmung und sci nr ltlcn111;11 r,•,neh1,cr1 "erclrn und daß Rucl..sid11 auf 

sri ne hom 111un1l..atl\l'n l\1 <ig lichl..ritrn , enomnwn "i rd . 
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Brauchen wir eine pczia li icrt c Jugcndbe-.. ährungshilfc? 

Terew Fa/J..r1w~J..1 

Als man mich frag te. ob ich zu die . rm Thema bei de m De utsc hen e h 
• 1 ri • tstJg 

refe rieren werde, lehnte ich zu n11c h t ab. m11 der ßegrundung, daß ic h mich rnu ikr 
Thematik bis je tzt nicht inten i befaßt habe . Gerade de halb - wurde . 

· · 11 · h . . n11r aber 
ge agt - könnte ich , 1e e1c t obJek t1, dazu 1ellung nehme n. Jedoc h al ich ._ _ 

· · · . ' ,~gann 
mich mit der Materie au e1 nande rzu etzen, bereu te ic h se hr me ine nfti h ig l.. rit. w irl..lich 

e in zu sage n. 

Es gibt se hr viele unterschiedlic he Meinungen zur rage . ob wir e ine speliali , iei te 
Juge nd be w11 hrungsh ilf e brauchen, die alle mit uber1eugenden A rgu rn en ien , enr,' t,'n 
we rden. Mei ne eigene ponta ne Real.. tion auf diese I rage war /\.ein ,u sagl'n \l n 
brauchen kei ne speziali ir rte J ugendbew:lhrungshilfe . -hwe rrr fiel es ni ir . nwin 
spontanes e in übe rzeuge nd und aufrichtig zu begründen 

Ich bin se hr dankbar fu r die Argumen tationshilfe. die , iele I eu1 e an mich hl'r:in 
ge trage n haben, insbesonde re meine Kollegen aus der 1un hner rheusg ,upp<' ,u 

trukturfragen. mei ne Kol lege n im or 1and de r Arhei tsgemei nsc haf1 1 ui, · lw, 

Bewährungshilfe, unse re Münchner J ugendn hter . Kollegen bei drr f... athnli ·h,'n 
Jugendfü rso rge und bei der Juge nd be wtihrungshilfe in I lambu rg. 11.: h1 1ule11t ab,'r hin 
ic h mei nen Kollege n bei de r Arbe itsgemein haft Bri 11 e her Bew h, ungshe lfer . genannt 

APO, se hr dan ba r. da ie mir e in Papier rnr Ve rf ugu ng ges1elil hahe n. zum I hem.i 
pezia li ie rung. Dieses Papie r wurde nfang 19 , e rf. ß1 und ist n h nicht ,er,iffrn i 

lic ht worden. Jedoch habe n sie mich erst mal ,on der . ·hwe1ge pf111.: h1 enibund,'n . und 
ich habe se hr viel aus diesem Papie r entnehmen 1-. önnen 

Da die ngländer be l.. anntl ic h in1w isc hen ehr Spe71al1 1ert J rll{' 1ten. hat e micli 
etwas übe rrascht . daß ihre Bedenl.. en und ihre orstellun ge n ull{'r die wei tere I ntw ic l.. 
lung sich se hr mi t der Mei nung der deutsc hen Kollege n aus der rhei1sgruppe peziali
s ierung, bei de r Bundestagu ng in arhur . gedt'd l hahen I r lJn ters h1ed lie I nur 
da rin , daß d ie ngländer aus der lan gJ hr1ge n I rfa hru ng 1111 1 Spc•11alisie run srr,"he n 
und die de utsche n ollegc n teil weise mit llefurchtunge n in d ,e l ukunft sc hauen 

Am nfa ng meiner Uhcr leg un gen stellt t' ,..:lt mi, d ie I rage· Brauchen wir eine neue 
O rga nisa tionsform oder 1rul..t ur, um d,e rti..•11 mi t j uge ndl ,che n Probanden 1u ,erbe _ 
crn ? iele bc l.. ann tc ßc trebun ge n und l ' h..'ril'guniw n he u1 ,u1agc gehen ,n Rich tung 

ei ner ei nhei tlichen rganisati n de r 11ald1en,1e 1n der Just11 Auch wenn man d,e e 
Konzept nic ht un beding t ode r unei ngeschrtinl..1 heg ru ßt. so mu ß man s, h s1c her frJgen. 
ob ei ne w. ei tcrc 7 erspli tt cru ng die er ohnehin 1n ,kr ri \e stcc kenclr n Beruf~gruppe , 011 

Lialarbc itc rn erforderlich ode r erstrehen wert 1,1 1 ,e Abtrennun g eine r Ju endt>ewJh-
rungshilfe in de n tad t ta t n hat gesch1<.:htlichl' 11 ,nt l'rg ,unde I inr trennu ng der 
Juge nd be w hrung hilfe in den 1 1, hen taaten w. re e in aufwe ndige und meine 
Erachtens ni ht zeitgcm~ßc I nt w.icl..lun /weife llos hat es sich gr,e, 1. dJß e,ne 
ge1ie lte rbei t mit J uge nd li hen große \ o rte de bringen kan n r s gilt. auf die he 

sonderen Bed ürfn isse de r J uge ndli hen e1n1Ugehen Ihre spc1 ie llen Probleme ,m llerc 1 h 
hule. us ildung. rbei t. frei1ei t. fam il1e und in de r Gesellsc haft durfen einem 
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e rheblic hen Maß a n p hantasie, o llem Vorgehen und erhöhte Sensibilitä t , o n sei te n des 

Be wä hrung helfe rs. A ber J ungsei n is t eine Phase des Lebe ns und d ie bergänge zum 

Erwac hse nv. e rden sind fließe nd und nic ht immer a lte rsbedingt. Verschiedene Probleme 

J uge ndlic her si nd nic ht alle in , o n ih re m Alte r abhäng ig. Insbesonde re, de n l..e ich , trifft 

dieses auf me hrfa h Auffä ll ige zu; und be i Hera nwachsenden merke n wi r , e rs tä rk t in 

d e r Praxis. daß , ie le Proble me m it 18 noch lange nic ht gelöst s ind und daß diese 

Schwie rigkei ten und Proble me Probanden im Erwachsenenalter we ite rbeschäft igen. 

U n e re ArbeilSforme n und unsere Arbe itsme thoden solle n diese T atsachen widersp ie

ge ln. 

Ic h möchte ,ersuc he n zu zeigen, daß nach me ine r Ans ic ht d ie K ollege n, die mit 

JuRe nd lic hen arbei te n, a uc h sc hwe rp unl..t maßig oder spezia li iert. weite rhin in den 

gl'sa mtcn Kollegenl.. re is e ingebe llct ble iben sollen. ur o kann e in junger 1e ns h - um 

e in Schlagv. o rt ,u m ißbrauche n - "d urc hge hend be tre ut we rden", bis seine traffälligkeit 

e in I nde lllmmt oder b is ihm übe r sei ne s,h" ,erige Phase hina us geholfe n werde n ka nn. 
lunac hst stelle ic h mi r die !-rage, ob nich t die Betre uung von j ugendlic hen und 

he ra nwac hsenden Probanden 1..o nsequent an Vereine d er privaten T räger übertragen 

v. e rden soll te. Be rei ts je tz t werde n sehr , iele junge Probande n und - innen vo m p r iva ten 

1 räge r be treu t , au h im Sin ne , o n Be w:i hrungsaufsicht. Im Gespräch mit J ugendrichtern 

konn te ic h fes ts te lle n, daß s ie deshalb j unge Pro bande n a n Soziala rbe ite r de r privaten 

1 räge r abgeben, " e il es ihne n br l..annt is t. daß s,e fall,.a hlmä ßig nic ht so überlaste t ind , 

w ie die s taa tli he Be wa hrungshilfe, und daß sie desha lb davon ausgehen kö nnen , daß 

die Be treuung inte nsive r gesta lte t we rde n 1':tnn. ie 1..ö nne n daher übe r Freizeitangebote 

a rbei ten, ruppen gesta lten und Proje l..te a ufstellen. G leic hes g ilt - de nke ich - für die 

Juge nd be v. ahrung in de n Stad ts taate n. 

Es is t s ic herlic h nich ts an d iesen Argumenta tione n auszusetzen, da jeder, der mit 

Jugendlic hen arbe ite t, se ine Interessen in den \'o rcle rgrund ste lle n darf. 

Die s taatliche Be wä hrungshilfe be treu t berei ts v ie l we niger juge ndl iche Probanden 

a ls e twa o r 5 oder 6 Jahren. Dieses hat mitunter demographische G ründe, is t abe r a uch 

auf dem ll inte rg runcl , o n a nde ren mögli hen Maßnahme n, die eiern Jugendgeric ht zur 

Ve rfügung s tehe n, zu se he n. Die J ugendlichen und Heranwachse nden. die le tztlic h d och 

von der staa tlic he n Bewä hrungshilfe be treu t v.e rde n, s ind hä ufig junge Le ute . die 

bere its e iniges hinter s ich haben 101 strafrechtlic hen Si nne und e ine n g roßen Ko mplex 

a n Proble men und h" 1e r igl..ei ten 11111 s ich bringen. 

Beide Formen der o bengena nnten Be treu ung von J ugendlic he n ha ben s ich über d ie 

Jahre hin v. eg mehr als bewä hr t. Jedoch gibt es im Fall de r Speziali ie rung Pro bleme . 

Lin Problem, welches n icht zu un terschä tzen ist, liegt in de r G efa hr der ogenannten 

Uberalterung der Dienststelle. Im Gespräch m it de m Leite r de r Juge ndbe währungshilfe 

lla mb urg he iß t das ,m K la rte xt a usgedruckt, da ß K ol legen, die s ic h mal für die 

J ugendarbei t und J ugcndhe.,.ä hrung h ilfc entsc hlossen haben. nu r ungern die es Ar

be itsfeld ,erlasse n. ber , ,e le Jah re s ind s ie auf J ugendbetreuung spezia lis ie rt und sie 

haben dort ih re Erfah ru nge n gesam melt. Jedoch wenn s ie das Berufsfe ld nic ht v. ech e in 

möchten oder die Gelegenhei te n ,u ei nem Wechsel nich t gegeben s ind , so wie es heut

zutage meist de r Fall ist , 1..ann e ine Zei t ko mmen. wo de r Jugend bewä hrungshe lfe r nicht 
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mehr die pannkraft ha1. ak1i ve Gru ppenarbe it zu betreibe n, Wochenendfreize iten 
durchzuführen oder in unkonve ntioneller Art mit Jugendlichen umzugehen . Jedoch i t 
ge rade diese Art von rbei1 mit Jugendlichen ge wünscht und erforderl ic h. Die Erfah 
rung und Expertise . d ie der Jugendbewährungshelfer im erlauf sei ner Arbeit sa mmelt . 
ble ibt innerhalb der spezialisierten Dienststelle. s erlaubt kei ne Durchläss igkei t zwi
sc hen Juge nd - und Erwachsenenbewährungshelfern, sie bleiben zwei von sich getrennte 
Arbe itsfelder. Im Leben des Probanden sieht es - wie ich bereits gesagt habe - jedoch 
anders aus. Altersgemäß wächsl er allmählich aus dem Jugendlichena lter herau und in 
das rwachse nenalter hinei n. Seine Probleme mü se n sich nichl unbeding1 d3d urch 
geä ndert habe n. Mei ner Ansie h! nach mu ß der Kollege ode r die Kolleg in. der die mir 
Juge ndl ichenarbei t befaßt is t. weiterhin im Kollege nkreis bleiben; er/ sie muß d ie 
Möglichkeit habe n, in die Erwac hse nenarbei t wechse ln zu können. ohne die rbe 11 1e lle 
wechseln zu müssen. Ebe nfalls muß der Kollege, der uberwiege nd mit frw 3ch cnen 
arbe ite t, d ie Mög lichkei 1 habe n, sich in der Jugenda rbei 1 zu probieren. or a llem muß 
das Wisse n, d ie xpe rt ise und die Erfahrung beider G ruppe n von Kollege n durc hlas ig 
sei n, sie müsse n alle n Kollegen zugän glich gemac ht werden, so daß alle - nich1 zule!ZI 
die Proba nden - davon profiti eren können. Diese Konzept nenne ich mir dem Begriff 
meiner englischen Kollegen "Cro s Fertili za tion". Wer sich früh entscheidet, sic h fur ein 
Problemfeld zu spezia lis ieren und dur h Orga nisat ionsformen ge1wungen " ird. bei 
dieser Spezialisie rung zu bleibe n. wird allmähl ich im be ruflichen inne ,e ra rme n ! 

gedrunge n schleich t sich die Rouiine in d ie Arbe i1 , die Fant ie läß1 na h und de r 
Kollege ist gezwunge n, ja hrelang bei e iner ä1ig"e i1 zu ble iben , wo - so ll1e er mi t si h 
ga nz ehrl ich se in - sein ln1eresse bere i1s nachge l se n hat. Dies kann nicht und o ll ni ht 
im Sinne unserer T11 tigkei t al So1 ialarbei ter ei n. 

Obwohl ich kei ne geirenn te Organisa 1ionsform für die Arbeit für Jugendli he und 
Erwachse ne unter.;tü tze n kann , so sehe ich durchau die otwendigkeit , mit , ie len 
jugendlichen Probanden intensiver und fant as iereicher zu arbei ten , als bisher in der 
staa1lichen Bewährungshilfe gele iste1 werden "onnic. 

Bereits heute arbei 1en in einige n Bunde !ändern manche Kollege n der Be" äh
rungshilfe auf eige nen Wun eh hin sc hwerpun"imäßig mir Jugendlichen und Heran 
wachse nden. ie ind se lten off i, ie ll spe,ia lisie rt, ihr Wunsch jedoc h. uberwiegend mit 
Jugendlichen zu arbe i1 en. wird von ihren K ollegcn re pcktiert und vie llei h1 auch 
begrüß!. ie ba uen Koniak1e zu Juge nd richtern und anderen jugendspezifi chen in
richtungen auf und be mühen si h, für ihre j uge ndlichen Probanden ihr Bes1es zu 1un. 

Iren aber wird sich die No1wendig"e i1 mir Juge nd lichen intensive r zu arbei ten. 
fa llzahlmäßig auswirken. 

Die Bemühungen de Bew, hrungshelfer für e ine Proba nden etwas inn volle zu 
leisten, auf d ie Probleme de Einzelnen ei n?Uge hen , bc hränk1 sich aber nicht auf die 
Kollegen, die mir Jugendlichen arb i1 en. rbei tcn auch Kollegen sc hwerpun"tmäßig 
mit Drogenabh ngigen, mir Obdach! en, mir er c huldeten, usw. Ihre Wer ze uge sind 
ihr me1hodi ches isse n, ih re Erfahrung, ihre anias ie und letztl ich - aber vie lleicht am 
allerwichtigsten - ihre eigene Per önl ich"ei l. m diese Werkze uge sinn voll e insetze n zu 
können , brauchen sie aber alle die entsprec henden Arbeitsbedingungen . 
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Bewährungshil fearbe il. Betreuung von Ei nzelnen kann man vielleicht als Brücken
ba uen bezei hnen . Jedoch wenn ein Ingenieu r eine Brücke baut. so mu ß er sich an 
streng ,orge chriebene Sicherheitsbed ingu ngen und Grenzen halten. Tut er das nicht . 
hestehl die Gefahr. daß die Brücke einstürzt. 

Vor , ielen Jahren wurde festgestelll. daß de r Bewährungshelfer. um wirt..lich das 

le isten zu können. wofür er auch eingestell1 wurde. nämlich Leute zu resozialisieren, 
ihnen zu helfen . ihre Probleme zu bewält igen und nicht zuletzt den Erwartungen. d ie 
das Gericht in sie setz.t. gerecht zu werden. nicht mehr als zwischen 30 und 40 Proban
de n betreuen soll. Durchsch nittlich aber betreut jede r Bewährung helfe r inz,,.. i chen 60, 
6 . 70 Probanden. Ein1elne noch viel mehr. Es i t also kein Wunder. daß die Brücken, 
die die Be .... . hrung helfe r ba uen wollen. oft einstürzen . Es ist viel eher ein ',), under. daß 
lllanc he uber Jahre hin,,..eg stehen bleiben. 

Ic h möchte also n,cht für ei ne begrenne 1·allbelastung fü r Be,,.. ti hrungshelfer. die 
111i 1 Jugendlichen arbe iten. pläd ieren. Ich möchte , ie lmehr für e ine begrenzte Fallbela
stung fur alle Bev.tlhrungshelfc r plädieren. denn nur o können wir inn, oll arbei ten, ob 
mi t Jugend!, hen oder mit [rwachsenen. ob m,t Dr genabhängigen oder Verschuldeten. 

1 s ,,.. ,rd heut7utage seh r , iel über die qual1 tati,e Arbeit des Bewährungshelfers 

gesprochen [ v. ird viel und übera ll debattiert . ob sie nicht doch anders organisiert 
weide n soll . ob ihre Organisationsformen nicht standard i iert werden soll ten. um ihre 
Arbei t qualitati, an?Uhehrn. Auch d ie BewJhrungshelfer selbst sind sich im kla ren 
da rl, ber. daß ihre Arbei t manc hes 1u v.u nschen ubrig läßt. 

In den Reihen der Bewährungshelfer machen wir uns sehr wohl intensi,e Gedan
t..en, v. ie ",r einiges ,er:i ndern t..önnen. Wir sind aber nach wie vor der Ansi ht, daß 
kei ne neue Organisation for m da7U notv. endig 1st. Was notwendig ist. sind veränderte 
Bed ingungen für die Arbei t. 7 ur Kont rolle des beruflichen l lande lns bra uchen wir, 
jeder ein1elne Bewahrungshelfc r. upen ision. die wir mal nicht aus der eigenen Tasche 
w hlen müs en. die vie lmehr , 0111 Arbei tgeber ge"-ahrleistet wird. wir brauchen regel
mäßige Fortbi ldungsmögli hl--ci tcn. wir brau hen begre nzte · all1~1hlen und v. ir brauchen 
interne 1--ollegiale Kon tro llen des be rufl ichen llandel n . 1111 Münchner Arbei tskreis zur 
Frage Struk tur sind v. ir 1ur Überlegung gekommen. da ß Kontrolle des beruflichen 
l lande lns am be ten durch intern organi ierte Gruppe n gewährle istet werden kann. Ich 
möchte nicht da rauf wei ter eingehen. E ist insofern fü r die Arbe it mit Jugendlichen 
wichtig, daß un ter Gewährlei tung aller weiteren notwendigen Rahmenbedingu ngen. 
Teamarbei t auch hier ei ne große Bedeutung haben kann . Zu lange haben die deu ts hen 
Bewnhrungshelfer ihr [i n1elkämpferdase in hochgehalten und gepflegt. Der Zei tgeist hat 

uns überhol t. s ist an der Zei t. d ie e eher unflexib le Arbe itsform du rch eine effek

tive re zu erse tzen, mit Formen. die , on Kollegen selbst organisiert sind. 
In krimina lpoliti hen K reis('n ist heutzutage d ie Rede von eher weniger als on 

mehr zialarbeit . ~on mehr Rechtsberatung für Verurte il te. Die Fragen "' erden 
erhoben: Ob Jugendliche und Erwachsene durch Sozialarbei t entmündigt und zu stark 
sozialer Kontrolle unterworfen v.,e rden? Ist eine Beschränkung auf das ogenannte 
Justizmodell nicht fa irer? 1 1 d ie zialarbe it zu therapeutisch orientiert ? Wo stößt die 
trad itionel le inzelfa llh ilfe auf , renzen? Welche Pe pcktiven bieten eher gesellschaftlich 
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orientierte Projekte v. ie z.B. Täter-Opfer- Ausgleich. gemei nnützige Arbe it. Lern- und 

Arbeitsprojekte? 
Viele Möglichkeiten bie ten sich al o heute an. Die in7elfallh ilfe ist s icherlich nicht 

überholt, aber sie so ll si h in den Re ihen ,on verschiedenen anderen Alternau,en 
ei nreihen. Die Rolle des Bewährungshelfers v. ,rd heutzutage anders. n ere ufgabe 
muß es sein, dafür rge zu tragen, daß fur jeden ei nzelnen von uns betreuten Proba n
den ein Breitband , on Hilfen angeboten und erzie lt wird . Eine flexible Handhabung 
und das Einsetzen der nach unseren beruflichen Erkenntnissen wichtigen ,\ 1ethoden 
braucht viel Erfahrung. , iel Wi en . , iel Informa tion uber die ,er chiedrnen ,orhan
denen Möglichkeiten und , iel Fingerspitzengefüh l. s brau ht auc h ei ne anerl..an nte und 
akzeptierte berufliche Praxis. Wir sollen uns ,ielleich t nicht mehr auf das ideo ,nl..rat ,
sche Handeln jedes inzelnen von uns ,erlasse n \\ ir si nd miteinander fur die L r tt'ilun 
von gewissen Mindeststanda rds in unserer berufli hen Pra,is ,erantwortlic h. fur d1t' 
eigene fachliche Kontrolle un erer Arbeit. ' nseren Probanden sind v. ir das chuld, 

Die Mehrzahl der Kollegen schei nt miulerv.eile 7U mehr Kollegiali tä t in der Arbeit 
bereit zu sein, solange sie nicht durch hierarchische trul..turformen inqaJl,ert "ird. 
solange das Recht des inzelnen, selb t Entsche idungen 7u treffen. bleibt \\ ,r s111d 
bemüht , eine Form der Arbeit zu finden. v. elche ,or allem unseren Probanden l'r<'.:l1t 
wird und flexible Arbeitsformen zuläßt. 

Mei ne Erachtens besteht kein ,rund. v.arum intern or ani ,e,tr ream, nicht 
freiwillig schv. erpunl.. tmäßig oder pe7ialisicrt arbei ten sollten I ur d,e • pe11ali 1t'rung ,st 
an sich zu sagen, daß Probanden dann auf ßew:l hrungshelfrr treffen. die I rfahrung 111 
der Lö ung ihrer spezifi chen Probleme ha ben I s 1..ann ,u einer herufl1 · hen \\ 1Sst'n -
basis und einem Handlungsrepertoire und dami t 7U einer lnten\ivirrung der •\ rhl'it 
führen . Es eröffnet auch Koopera tionsmöglichl..eiten mit ve rtrauten anderen Profe -

sionen. Wichtig aber ist es. daß jeder ein7clne Kollege die M glic hl..cit hat. ,eh auf 
seinen eigenen Wunsch hin 1u spe7ialisicren Unbedingt erforderlic h ist es au ·h. daß 
Kollegen sich nur zei tlich begren, t spe71al,s,ert und dana h ihr Wi\se n und ,hre f rfa h
rung in die Allgemei nhei t des Kollegenkre,ses rucl..u l')(' rtragen 1..önnr n " ,ef:ihrlich v. ird 
es dann , v.enn pezialis1erung ,u einer gment,crun so,ialcr Problemat1I.. fuhrt und 
wenn e inze lne S~ mptomc aus e, nem I nt tchungs,usam menhang herausgrrissen uerdrn 
und ich verselbst!l nd,gcn. 1 s 1..ann c,ne trul.. tur cr1c ugcn. in der ubergre1fende 
Zusammenh nge ausgeblende t werden" ( 11->ert ,on llecg in se inem Papier zu der 

Marburger agung ). 
Spezi:ili ierung 1,..:inn :iuch unter Umst nden 7U gesteigerten I rwartungen aller r, t 

frihrcn . r: werden ~undc r erw:i rtet , clie n,cht ,u , o ll ,ie hen sind Auf l..einrn I all ~oll 
pezialisierung, ei es von den ein,clnen ollegcn oder im I ea m, mit ia tus, rbe ~e rung 

verbunden sei n. 
Teamarbeit JOßt s,ch beka nntl i h besser in gr ßrrcn I ieMtstellcn organ,s,eren. In 

solchen Dien tstellen v. re es möglich, d3ß e,n,ge Kollegen. die gerne mit Jugendlichen 
arbei ten. si h in einem Team 7u5ammenfinden und ausschl ießlich Jugendl iche treuen 
In kleineren Dien teilen oder in ländlicheren , cgenden wäre es vor teilbar, daß ein 
Kollege sich überwiegend auf Jugendliche spezialisie rt und eine ratgcbende runl..t ,on 
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gege nü ber ande ren Ko llege n des Bezirks e inn imm t. Das würde heißen , daß e r se in 

Wissen über ngebo te auße rhalb de r In t itut ion. übe r Wohnmöglic hke ite n, Freize itpro
jc "- te. Schule, A usbi ld ung und The rap ie an se ine a nde re n K ollegen we ite rg ib t. Es mu ß 

nicht unbedi ngt heißen , daß er all e J ugend lic he be tre ut , sonde rn daß er nur Juge ndliche 

be tre ut und dad urc h e ine ge wisse Expe rti e und Erfa hrung in diese m Bereich sa mmelt. 

Er m uß sich als spezialis ie rtes M itg lied e iner grö ße re n Gruppe verste hen und in de r 

Lage sei n, auch so zu ha ndeln . Sei ne Übe rnahme die e r Funktion so ll vom K ollege nkre is 

abgrsegne t " erden . 

Eine Zu amme na rbe it mi t de r Just iz,e rwaltu ng im Ra hme n d e r inte nsi ie rte n 

A rbei t mit J ugendli hen wird sic h nicht ,e rmeide n lasen. Ihre Aufgabe wäre es, 

no twe ndige ittel und Möglic hl.. ei ten zur erfügu ng w s te llen. 

Wer s1 h uber iege nd mit J uge nd lichen be chäft igt. w ird d ie Wichtigkei t de r ru p

pc narbell ald erl..en ne n. J uge ndli he werden oft d urch die Situa t io n e ines Einze l

gesp räches ,erunsiche rt ode r ve rs hlossen. In einer , ru ppe od er wä hre nd ei ner Fre izei t

vera nstaltun ann man hä ufi g vie l lci.:h ter an sie hera nkomme n und ihre eigentl ic he n 

Probleme erl..ennen. Jedoch ge rade die\c I o rm ,on Arbe it s tößt oft a uf , e rwa l

tun gs technische Proble me . w ie geeigne te Raumlichke ite n. ve rsic herun gs te hnische 

Frage n und das ubli c he T he ma - w ie so ll ten die Al..te n da nn gefü hrt we rde n? 

[ine Bereitsc haft se itens de r J usti1,en, altung. si h ebe nfa ll für die J ugenda rbei t 

ve rs tärl.. t einzuset1en, is t hie r un bed ing t erforderlich. [be nso mü ßten m it Die nstbefrei 

un gsa nt rägen und be rs tunde n möglichen,ei e W he nendfre ize ite n loc kere r ha nd hab

ba r gemac ht " erde n. Te ilna hme an der ruppe da rf nic ht a ls Au flage " e rhängt" 

we rde n. 

A uch in die e n Fragen wä re e fur Kollegen - de nke ic h - le ich te r. sich in ei ne r 

G ruppe du rchzuse tze n, wie a ls in ,e ll..3mpfer . In sc hwe rp un ktmäßigen o rga ni ie rt en 

Tea ms zur Bet re uung von juge ndl ic hen Probanden wäre die Verza hn un g od er K oope ra 

tion mit de r J uge ndge ric htshilfe und dem J ugend ric hter ve re in fac ht. benfalls g ilt es 

für die Zusamme narbe it m it Sc hulen. A usbi ldungss tä tte n und nicht zu le tzt der Po li ze i, 

d ie of tmals nicht weiß. an we n sie s ic h bei de r Be wä hrungsh ilfe zu we nden ha t, 

na türli c h unter Be rüc ksic htigun g des Datens hu tzes. 

Mögli h wä re es, daß a nde re T eams oder G ru ppe n inne rha lb der Be währungshilfe 

s ic h c hwe rp un ktmäßig mi t Wo hnproblema tik. A rbe itsprojekte n od e r Wohnhe imen 

be fas en. Auch h ie r wä re d ie Koope ra tion zwische n de n G rup pe n vo n große r Bede u

tung. Vie le Arbei t ab läufe kö nnte n verei nfa h t und e in Ene rgie- und Reibu ngsve rlust 

ve rmiede n we rden. 

Es ist mir be wu ßt. daß d as Thema Spezia lis ie run g in der Be währun gshil fe e in 

heißes Eisen ist. Jedoch zu e ine r Zei t. wo wir von ve rschiedene n Seite n hä ufiger K rit ik 

a usge e tzt we rde n, oblieg t es un , Arbei tsformen zu finde n , die inha ltl ic h unsere r Arbe it 

a ngepa ßt si nd und de n Sinn unsere r Arbei t wiede rgeben. Wir könne n und sollen nic ht 

wa rten bis a nde re fü r uns e ntscheide n, da ihre ntsc he id un gen oft vo n ande ren Ke nnt 

nissen und Vor te ll ungen ge prägt ind . 

Die rwa rtunge n und Aufgaben , die an die Be währu ngshilfe hera nge tragen werden , 

s ind übe r d ie Jahre ei t de r n te hung de r Inst itution ges ti ege n. Es i t in unsere m 
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Interesse, die Institution Bewährungshilfe zu erwei tern und für ei ne , ie l "' e itere 
Personengruppe zug~nglich zu machen . Das können wir alle rdings nur dann tun . wenn 
die Rahmenbedingungen deme ntsprec hend gegebe n si nd , die ich bereits au geführt 

habe, und wenn wir auch Bereitschaft zeigen, Arbeitsformen zu find en, d ie au h 

zei tgemäß si nd und den Bedürfnissen unserer Probanden entsprec hen . 
Die Arbeit mit J ugendlic hen trägt auch Früchte für die Arbeit mit Erwach enen . 

Viele Probleme der Jugendlichen s ind dieselben , die Erwachsene auch e rleben: Geld und 
Verschuld un g, Wohnung, Droge n, Arbei t, Beziehungen. Aber für die Jugendl ichen sind 

es eben neue Erfahrungen , die s ie machen . Ihr mgang im jugendlichen lter mit 

dieser Problematik wird auch ihre spä tere Fähigkeit , solche Probleme 7 U be"'altigcn . 
bee influssen . Die Grenze n zwischen Jugendliche, Heranwachsende und Erwach ene ind 

fließend . Es wäre meines Erach tens verkehrt , die G ru ppe al te rsbedi ngt o rgani atorisch 
abzutrennen . Vielmehr mü sen wir selbst in der Bewährungshilfe Formen find en. e ine 

intensivie rte Arbeit mit Jugendlichen zu gew:ihrleisten , ohne daß die _rfahrun gen und 
Expertisen in diesem Arbeitsbe reich allen Kollegen ve rloren gehen. mü en aber au h 

Rückmeldungen aus der Erwachsenenarbe it kommen, denn ewige Jugend ist "eder den 
Probanden noch den Bewährungshelfern besc hieden. 
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Thesen und Beschlüsse des Arbeitskreises VIII 

l·ormcn und Konzepte der ambulanten Sozialpädagogik 

1. 1-reiheit entzug is t keine erzieherische Reakt ion. Die schädlichen Wirkungen von 
stationären anl..tionen - Juge ndarrest und Jugends trafvollzug - sowie U- Haft si nd seit 
langem bekannt und werden durch kriminalisti ehe und kriminologische nter uch ungen 
belegt. 

2. Gerade die Gruppe der zu freihei tsentziehenden Sanktionen verurteilten j ungen 
Mensc hen zeigt. daß sich ein Hochschaukeln auf der Sanktionsle iter nic ht lohnt , sonde rn 
im Gege nteil zu einer Verfestigung der Kr iminalisierung führt. 

3. Fur rre t und fü r Jugendstrafe, die nicht wegen Sc hwere der Sc huld sondern 
wege n der rn, artung. "schädliche Vorgä nge" günstig zu beeinfl ußen. e rhängt wird. gibt 
e\ keine Re htfertigung mehr! 

4. Spe1ialpr:hen tivc · rwägun ge n ebenso -.. ie die Grundstll ze von Verhältnis
mäßigl..eit und u bs id ,ari tä t sprec hen de halb daf ur. du rc h ambulante AI ternat iven bisher 
,erhängte fre1heitsent1iche nde Reaktionen ab1ulö en . Hie rin lieg t die Herau forderung 
fu r ambulante 1aßnahme n. 

5. Re htlo h geh t es darum . die rundstme , on ubsidiarität , erhältni mäßigkei t 
und 7 "' rc l..mäß,gl..e it du rchzu et1en. Auch bei orliege n schädlicher eigungen sind 
ande re rzieheri e he Maßnahme n an teile vo n Jugendstrafe s hon nac h gel tendem Recht 
möglich. Deshalb sind die Vcrhtingung , on - llaft, Jugendarres t und trafvollzug 
l..o n cquent zu , e rmeide n und konstru kti,e lternati,en zu nutzen. Dies gilt in besonde
re bei mehrfa h auffällige n ju ngen 1en hen . Die vorliegenden Erfahrunge n mit 
untrrschiedli hen ambu lant - so1 ialpädagogis hen Maßnahmen ze igen, daß dieser Weg 
ve rtretbar und aussic htsreic h isc. 

6. Rec htlic he Gru ndsät1e grb iete n auc h hier bei de r Verhä ngung und Durc hführung 
a mbulant - ozialpädagogische r Ma ßnahmen die erhä ltnismäßigkeit und Erfo rderlichkei t 
w wahren . Bagatelldelikte l.. önne n ingriffe ,n Form von a mbulanten Maßnahme n nicht 
begründen . 11 ,nsic htli h Dauer und lnten it3t mu sen auch ambulante Ma ßnahmen be
grenzt "'erden. 

7. ozialpadagogis he Maßna hmen durfen nicht al Strafübel mißbrauch t werden. 
Dies sc hließt au h ihre rzwingung d urch Beugearreste a us. 

8. Auch die soge nann ten Mehrfachtäter sind nic ht nur a ls Straftäter. sonde rn auch 
als "Jugendliche in besonders chwierigen Lebe n lagen" zu betrachten . Ihre tei lweise 
mas iven Beeinträchtigunge n ind a ls s tru l..turelle Be nachtei ligung zu werten . Sie zu 
besei tigen i t erfas ungsgebot. Denn rt. ~O GG verpflic htet gemäß dem Sozial 
staatsprinzip zu offensi em und dynami hem Ausgleich von stru kturellen Behinderun 
ge n an sozialer Integra t ion. 

Darau folgt ein Rechtsan pruch auf inanzierung unter anderem der erforder lichen 
ambulante n aßnahmen ge mäß§ 72 13 IIG . 

9. Ein fläc hendeckende Angebot ambulanter Alternat ive n ist dahe r in allen Bundes 
ländern zu sc haffen . 

Z ur Behebung der strul.. turellen Benachtei ligung und der sozialen Defi1ite mehrfach 
be laste ter junger e nsc hen ist fur ei ne ngebotsvie lfalt zu sorgen. 

10. eue Herau forderu ngen e rfordern neue Qualifikatione n. Staatliche Träger der 
Ju ge ndhilfe mu en reali tätsbe10gene Arbeit leiste n. Die Funktion der JG H als 
Sc hal tstelle fur ambulante sozialpädagogische 1aßnahmen muß ge tärkt werden . och 
wic hti ger is t die orderung nac h Entwick lun g, Förderung und finan1ieller Absic herung 
o n inno,a1i,en und unabh5ngigen freien Tr~gern . 
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Fo rmen und Konzepte therap('u tis her lf il fen: Ps\ hotherapie bei Alternatl\t'n zum 
f· reiheitsentzug 

1. Psychotherapie 1-.ann ,on, iegend (a) der [rarbeitung , o n al-.tuellrn \ er
stehensmöglichkei ten . Problemlösungen und Verhalten alternative n (s tut ,ende 
Vorgehen). (b) der Entdeckung und ~ eiterent" i lung '<On Wahrnehmungs-. 
Beziehungs- und erhaltensmöglichl-.eiten (reedukati ves Vorgehen ) und ( J einer 
Bearbeitung zurück liegender Be1iehu ngse rf ahru ngen und der damit zusammen h:inge nd('n 
inneren Ko nflil-.te dienen ( rel-.onstrul-.t i,es Vorge hen ). - Psychotherapie mit j unge n 
Menschen, die traf taten begangen haben. erfordert dabei häufig Modifikationen der auf 
bestimmte anerkannte Behandlung l-. on1epte gegrundeten Verfahrensweisen 

~- Der Begriff" Psy hoth('rapie" kennzei hnet \ orgehens,..eisrn. bri denen 11111 e1m'1 
geplanten Strukturierung , on lnternktionsprozesse n 1-.ommunil..ati,r Mittel rongt''<'llt 
"erden, um einen ,eranderungsbedu rft igen 7ustand zu beeinflussen. nac hdem da,u eint' 
gemeinsame Zielse tzung erarbeite t " orden , t \ on Jeder P ychotherarir ", rd cr"art,' t. 
daß sie ich auf eine 1 heo rie des l"rlebens und Verhaltens grundr t und daß <' si..:h um 
ei ne !eh rbare und überprufbare Verfahren ,..e, e handelt 

3. Jungen 1ens hen , die traftaten begangen haben. soll die 1öglich e,t rn ,•,n,•1 
Psychotherapie gegeben "erden, " enn ihre \ erhaltens,..e,sen auf r ,nr "ese ntll,ht' und 
anhaltende Beeintrachtigu ng ode r Störung ihre r see lisc hen 1 111" ,cl..lun. h,n",'"''n 
Psyc hotherapie ist aber l..ein Mittel s trafrechtli her hndun g. 

4. Das psychotherapeutische orgehrn g ilt n,c ht den Del, l..ten. sonde,n tlrn 
inschränkungen , on [riebe n. Befinden. Or1rnt1rrungsmoglid1hr1t und ll andlung,fr,•1 

hcit , die in den Bedingung 1,.onstellationen der Straftaten 1ut.1gr gt• trrt t' n ,nd 
5. Die OtiA end,g ei t einer Psychothrrap,e laßt , ,eh ,k s"egr n nich t aus der \ rt ndt•1 

der llaufigl..eit der Delil..te ableiten D,e '-o t„entl1gl..r11 kann nur durc h ent pn•,h,•nd 
befahigte 1--achleute festges te llt werden ( K ontlrr und Jugendps ch,a trr. P ,ch1Jtrr. 
Psyc hologen mit p ychotherapeu t,schrr u hddung) S,nd diese n, ht ohnehin al, 
Sachverstfodige beteiligt. sollte be, ent prrchentle n 11,n"e,, t•n , o n der Jugendg.:
ric htshilfe oder , om Gerich t eine drrartoge 1-. larung e mpfohlrn "erden 

6. Das Jugendge r ich tsgese11 gibt die \1ogl,·hl..eit. bei orliegen eine r lnd,l..at,on rn 
P S) chotherapeut ischem o rge hen , on . t rafe in b.:,onde re , on J re ihr, 1,st rafe a bzU',rhen 
Aus einer ent prec henden lndihation kann anderer,r, t herne Rec ht fertigung fur l ' nt,·r 
suchungshaft oder r re1hei 1,ent,ug, bgele,tet " erde n Bei 1\lte,natl\en rnm I r,•,hrits
e nt?Ug kommen so"'ohl statoon:lre al, au~h ambulante P,,chothcr ap,r rn llctra ·h t 

7 Wenn Ps) c hotherari,e im Rahmen ,on Alte, natl\en ,um I re1hr1t ,ent1ug er" ogen 
wird , muß beru s1c h11g1 "' r rck n. cbfl auch noch iA:\hrrnd e,nrr Ps,chotherap,e nrur 
traftaten begangen "' erckn k< nnrn 

8. P chotherapie s tell t l.. r,ne lt l'rna1,,r ,u 01ia lp~d:1gog,,chrn ll ilfen dar Br, 
einer ta t,onOren Behandlung ,, 1 da , ps1 hotht•rnrie ut, c hc orge hen ste t\ m,t anderen 
Behandlung maßnahmen. p dagog,,chen 11 ,lfrn und dem I onflu ß e,ner the rapeu t1s·hen 

emeiMc haft ,erbundcn uc h be, ambulanter I herap,e 1st ,n der Regel e,nr 
erb,ndun m,t sonalp dago ,,chen 11 ,lfen no t„encl,g. 

9 1,t Ju ngen 1ensc hen . clo • Straftaten begangen hahl'n , mu,,en \ erstJndno und 
ße rei tsc haft fur d,e twe ncl1gke1 t und \ 1ög l1 c hl..e11 e,ne , P, c hothe rap,e zumt•1s t 
erHbeotet " erden Befurc htungr n , or undurc h\lchtoge r l remdhest, mmung . lledurfn,s.e 
nach Rec htfertigung und das lll•\lrehen, m,t , oc h ,e lber 111 l Jbe re ,n\lommun ,u ble,t,en. 
er c hiAeren e ,hnen, s,c h auf P~1chothera p,r ei n,ula,,en Bl''>Oncler, m,1 Jungen 

cnschen, e, denen Jleeintr. ht, gungen ihrer Prrsönl ichl..eitsent"'' f..lun g „ e,1 
zuruckreichen . s,nd Lun c hst lnteral..toonen not"'end,g , die ihnen I r ahrun en m,t 1S,3he 
und e rtrauen vermo tteln und ihnen llt'furc htungcn vor einrrn therarieuto c hen 
Mi ßbrauc h nehmen kö nnen . 

10 Ps,chotherap,e al ge me,nsame llantle ln erfordert eine I in,gung uber \ orgehen 
und 7irlse trnng D,es sc hließt 7"'ar ni.:ht au, . daß orbereitung und Rahmrn cd,n!!un 



du rch We isun gen und Auflage n best imm t we rden . De m Subsidiaritä tsprinzi p entspre
c he nd ollte aber ste ts der Fre iwilli gkei t Vorrang ei nge räumt werde n. Auf 1-. eine n Fall 
da rf , e rsuc ht " erden . Psychothe rap ie durch ankt ionen zu erzwinge n. 

Brauc hen"' ir eint' spe? ialisie rte Ju ge nd be"' ährungshilfe? 

T rot, de r Fes tste llung. daß d ie Bewährungshilfe - Sozia la rbe it im Spannungsfel d der 
Justi L - , ie le n heutzu tage u pe kt e rsc hei nt , " ei en wi r au f die neueste n kr imi nolo
g isc hen ForschungsergebPisse h in, d ie be legen . daß die Arbe it de r Bewährung h ilfe im 
ll inblick auf die Ve rme idu ng vo n frei hei tsentziehe nde n Ma ßnahmen bei me hrfach 
belaste ten Jugendlic hen e ffe kt iv ist. 

Wir erl..ennen d ie Notwe nd igke it an . in der Arbe it mi t mehrfac h auffällige n Juge nd
lic he n ne ue Arbei t forme n zu find en. a lte zu ube rde nke n und wei terzue nt wic keln. 
lnnova ti , e !landein in de r Be währun gs hilfe erfo rdert H' rti ncle rte Ra hme nbed ingungen. 
Da, u gehört in erste r Lin ie: 
a) Verbesse rung der Pe rsonals itua t ion. 
b) 1 in f uhrun g des ?eugnisve rwc ige rung rec hts fur Bewä hrungshe lfe r und andere 

So,ialarbe1 ter So,ia l1 :idagoge n, 
c ) upen is ,on 
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T äter-Opfer-Au sgleich und Konnikl\ erarbcitung 

- mehr als nur ein Oi vcr ionskonzepl fur ßaga tellkriminalitäl ? 

D1c1er RüH11<'f 

1. Rückblende und Frages tellung 

Vor sec hs Jahren hielt ich auf dem 19. Jugendge richtstag in M:innheim ei n Refe rat 
mit dem Titel "Konfl ik tregu lierung und Opferperspeh.ti,e in der jugenclstrafre·h tli,hen 
Sozialkontrolle" (Röss ner 19 '1 ). /\us heuti ge r ich t stellt das Refe rat ei nen theoretischen 
Versuch dar . das Prin zip der tti teroricntierten San l..tionierung im Jugr ntlstrafrecht durch 
den Aspek t der Konfl il.. tregu lie run g zu ergänzen Am rnde drr mei nes rrachtrns nc1 ·h 
wie vor gultigen theoretis hen An:il) se hei ßt e d:inn mit eine r 7:tg haft en I lin " endun 
zur Praxis rech t kleinlaut: "De r Schwerpunkt (der Konflih.trege lun g) lieg t an da untcrc'll 
Demarkationslinie des J uge ndstrafrechts zu ande ren Formen der so, ialt'n Kont rolle im 
Bereich der überv.iegencl von Juge ndlic hrn bega ngene n v.eniger sc htt en, 1egcn 1en 
Straftaten gegen das Eigentum und z.T. auch gege n die Grsuntlheit des Opfers" (Rö,, ner 

1984, S. 383 ). Von "res titu ti,er Di,ersion" i t die Rede . 
Damals mag manchem . wenn ich mich :in die Dish.uss io n erinnrre . selbst diese 

Aussage als zu v. ei tgehend ersc hienen se in . \l enige Jahre sp. tcr fu, d,e ~ n1111nal 
politik eigen tl ich nur ein · ingerhut voll 7.eit - ist alles antlcrs: f s g rht l..aum l'tn I hc'ma. 
das die Dish.ussion um traf, ersttl ndni . traftheoric untl S.1nl..t1onens,rn'111 dtr1<'1t sn 
beherrsc ht. wie der II icde rgutmachungsged:i nh.e 1\ llenth alhl'n "'i rd ge frag t. ,n" 1,'"<'i t 
ei ne frei v.ill ige. si ti, e und h. onstruh.t i,e \\ irdergu t111adiun gs le1stung d, 1":iter, als 
Be itrag zur Aussöhnung mit dem Opfer und ?ur \\ iederherstellun des Rrc ht sfriedens in 
der Gese ll schaft die tr:idi tione llen 7,,. angsmi ttcl des tra rrc.: ht s ohsn ll' t ma ·ht Die sei t 
1985 begonnenen ,',,.fodellprojel.. te 7eigrn mit ihren mrhr und 111eh1 funclirrtrn [rget>ni.

se n die Möglichkei ten pra" ti sc her Konflih.trege lungsa rhrit im Ju ge nd ~trafrc ht. 
Auf diese m in l..uues tcr 7 ei t weit cnt" 1cl..rl tr 11 neuen l·undarnent au \ theore tis· hen 

Überlegungen und prah.t1 sc her /\1be 1t stell t ich dir I rage nach den Gren7cn der 
Konfliktregelung im Juge ndstrafrecht neu und sc ht\1frr . Der l tl te r-Orfrr - /\u gil'1c h i. t 
dabei, das 7un eh t be nspruchte und 7ugett1e\e nr I x1 c1imr ntierfeld der ßagatcllh.rimi
nalität zu , e rlasse n J s besteht die ' hance, daß er 111 rh roric und Pr axis ,um I c rfeilcr 
der jugcndstrafrechtliche n So,ia lh.ontrollc tterdrn l..ann . Das da, u tragfti hige f"undarnent 
1n Strafrech t dog matil.. . trafthl'oric und der prah. ti sc he n Arbeit so ll im folge nden gelegt 

w rden . 

2. Di ß 

In der jüngs ten Di sl..uss1on um die onflih. trrgc lung und Wiedrrgutma hung im 
Strafrecht fällt eine l..,ent ve rlage rung 1m f\ugc· Wnhrend der Linfuhru ngsphase de 
Täter - Opfer- Ausg leic hs wurde stets au die /\n ä11e wr Wiede rgu tmachung 1m S.1nl.. 
tionensys tem hinge,,.iese n (§§ 45, 47. 15 JGG). wodu rch notwendig der ße?ug zum 
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lfaga1ellbere1ch der Jugend1'riminalitä1 herge 1ellt war. Jem werden häufiger Aspekte 
der Konfli1'tregelung und Wiedergu1111achung hen orgekehrt, die das 1rafrech t in 
\ei nem e amtgehalt - also auch s h"'erere Kriminalitä1 - erf sen. Das gil t ins
besondere fur Strafrecht dogmatische Stru1'turen und die traftheorien. 

2.1 Strafre htsdogma1ische trukturen 

Im Rahmen der Versuchss1rafbarkeit - also im Stadi um der Verbrechensen1stehung 
- ,s1 die \\, 1edergutmachung ei n die Strafbar1'e1t be eitigender Faktor. ach 24 Abs. 1 
S. 1 tGß "-Ird "'egen eines , ersuch ten Deli1'ts nicht betraft, wenn der Täter die Tat 
fre,willig aufgibt oder die Vollendung a1'ti, handelnd ,erhindert. nabhängig von dem 
in der Strafre htsdogma1i1' bes1ehenden S1re11 uber den Grundgedanken die er Regelung 
,st lest,ustellen, daß die I orderungen an de n la1er auf einem Prinziµ fu ßen: frei " illige 
\\, 1ede1 gu1111achung des berei1s ins \\, er1' göe1, 1en Unrechts. Ideelle und materielle 
W1ede1 gutmachung treffen hier ,usammen Das 1m Versuch bere it liegende nrecht 
1':i nn der I ater durch 5eine fre i" ill1ge, "- t'nn auch verspäte te ormanerkennung 
wiederaufheben Daraus läßt sich der generell(' strafrechtsethische Gedanke entnehmen , 
daß fre1"-illige \\, iedergutmac hung und Ruc1'1'ehr ,um Recht entsprechend prämiiert 

"'1rd. 
Auch nach , ollendetem 1 'li1't 1'ann der l :ner im Rahmen der tätigen Reue den 

f'1eiwill1gen Ru ""' eg zum Recht ergreden, indem er tatkräftig an der Verhinderung 
ei nes (weiteren) hadens mit"'ir1't und sich so traffreiheit verdient. Die Aufhebung 
des ideellen hadens an der Normgeltung und die Verhinderung bzw. Begrenzung des 
materiellen hadens besei tigen das ins Wer" gesetzte Unrecht. Tätige Reue ist im 
de utschen trafre ht bisher nur bei "- Cn1gen eng um chriebenen Tatbe tänden , or
gesehen. iel "'eiter geht hier das österieich1sche tGß in §§ 167 und 163b, wo tätige 
Reue für nahezu alle igentum - und \'ermögensdelik te sowie Umweltstraftaten 
offensteht. Durch den vollständigen hadenser atz in freiwilliger orm ,or jeder 
Strafverfolgung ent fallen Opferinteres en und damit auch d ie Strafbedürftig"eit. 

2.2 Straftheoretische und san1'tionr nrcchtliche Aspekte 

Die Diskussion der trafzwecke i t ei t un,ordenklicher Zei t im Recht, in der 
Philosophie und Theologie durch die Orientierung an Schwerstkriminalität - an Mord 
und Totschlag - einseitig erfo lgt. Außer Betracht blieb stets die Frage na h einer 
theoretisch fundierten Handlung anleitung für die Alltagskriminalität. Hier scheint sich 

ein Wandel anzubahnen, der tar"en influß auf die Straftheoriediskussion nehmen 

wird. 
hon jetzt bestehen Konzepte, die entweder die Wiedergutmachung bz"' . die 

friedensstiftende Konfliktregelung als eigenen Strafzweck an ehen oder v. egen der 
hervorgehobenen Quer erbindungen und Berührungspunkte in die anerkannten Straf

zwecke integrieren. Auf die En ts heid ung die er Strei tfrage kommt es nicht an, wenn es 
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einem allei n da rum geht. den wic ht igen Geda nken der Wiedergutmachun g bei de r 

Sa nktionie rung st:ir J... er zu be rüc l..sic ht igen . 
Auf allen Ebenen de r Theoriediskussion spie lt de r Aspek t de r Wiedergut ma hung 

heute die entscheide nde Rolle. Orien tiert man sich an eine m Ge rec ht igke itsmode ll bei 
de r strafrec ht lichen Tat\t' rarbei tun g, o J...ommt der Wiede rgutmachung al iti, 
ausgleic hendem AJ... t des materie llen und im Sin ne von Normanerkenntn is au h de 
idee llen Schade ns ube rrage nde Bedeutu ng zu . Die The e von de r bloße n · beh erge ltung 
ha t es dabei schwer, sich zu be haupten . Auch ein prä enti v orient ie rtes St rafrecht l.. ann 
d ie Perspekti, e der frieden stiftenden Konfl il..lregelu ng zwi chen T!! ter und Opfe r nic ht 
auße r achl lasse n: Geht man vom Endziel der Generalp räve n1ion aus, d .h. der \\ 1eckr
herstellung des Rech1sfriede ns, so gehören dazu im wesen tlichen drei a l..1 oren. die in 
de r freiwill igen Wiede rgutmachu ng zu f inden sind: Die allgemei ne Re ht treul' "1rd 
bestärk!. in dem de r Täter die Norm akti , anerkenn! , das ertrauen der ß urger in d ie 

orm wird gestär t, wenn sich das Rec ht so durchsetz! und s hließlic h 1el lt i· h 
Befri edigung ein , wenn der Del inque nt so , iel ge ta n ha1, daß das a ll ge meine Re · ht. be
wußtse in sich übe r den Rech tsbruc h be ruhigt und den Konfli l..1 mi l dem T!l trr al 
erledigt ansieh!. Spezia lp rä en ti v ist zu sehen. daß der Täter ich durc h die Wiedt>rgut 
machung mi1 dem angerichte ten Schaden und mi t de r Person des Vcrlr t, ten . d h al o 
ganz konl.. ret mit dem Pri nzip Ve rantwortung, auseinanderg set,t hat D1t• innere 
Betroffenheit kann indiv iduelle Lern proze e fö rdern . und da rüber hinau l.. :rnn die 
kons1ru l.. ti, e Wiederg utmac hu ngsle istung spontan als inn voll und ge rrc ht crlrb t " enlrn 

Im San ktionensystem ist der Wiedergutmachu ngsgedanke al A lternati, 1 ung zur 
fo rmellen Sankt io n ( 153a StPO; §§ 45, 47 JG ). al anJ...t ionsbeg le itende 2' u. atz
reaktion (Verwarnung mi t Strafvorbe halt; trafou etzu ng zur Bew:i hrung) und · hließ 
lich als sanJ... tionsabw ge nder Aspekt der Strafzumessung(§ 46 Abs. 2 . t B) , orge ehen. 
Insowe it - bi her kaum erka nnt - brachte die j üng te Sankti nenreform be i drogen:ib
Mngigen traflätern mit § 35 , 37 Bt eine erheb lic he tärkung des Wiede rgutma 
chungspr inLi ps: frei v. li lige Reso,ialisierun gsle1stunge n de r:! ters - konJ...rer die Be
handlung sei ner bh ngig keit - 1. e n das bsc hen on de r trafvr rfolgung Z\\ das 
Zuruc J... stellen der traf, ollstrec kung he 1 f re1h 1tm rafe bis 1u 2 Jahren 1u 

Dennoc h tun s1 halle Ans!l t1c fur d ie W1ed rgutmachung in ler Pra,is sehr chv.e r. 

1e pir len 1n der SanJ...tionswirJ...li.: hkc1t kaum eine Rolle Bei § 1 3a Stl O erreichen die 
Wiede rgut machungsauflage n noc h ni ht e1nm I e inen Antei l von 1%. Die ern arnu ng 
mi1 traf,orbehalt I t e in fa st ,e rgessene nJ...tion und elbst bei der Strafau se1zung 
, ur llev. !l hru ng 1st d ie W1 rde rgutmachungs;iuflage r in vcnachltlssigter Be re1 h Diese 
S1 tu'.1tion v.1 rd s1,h er t dan n ~ncl rrn . v,. enn de r iedrrgutmachung in der tra f thcone 
und noch v. Khlll(e r 1m Strafve r\ t1i nd n1s cl .1s tat , .: hl iche C ewicht ,u 0111 ml 

( ; IL• iLhl'~ gilt 3u~h f ur da\ Jugendstral re ht. obwohl die er11eherische Bedeu tung de 
fät l' r Opfrr ,\ usglt·1~ h heute im Juge nd trafrec h1 e in he ll ig bct nt wird an orn.•n 11ert 
~11.: h we it st.1 rJ...er an den trad it ionellen traf, v.ec J...en. , crad d ie se lbstjnd igen n 110 -
nen der W1 dergutmachu ng und r n1sc huld1gung in § 15 JGG mac hen kaum me hr als 
ein 1% der JUge ndstrafrechtli hen Rea l..t ionen aus. Dies mag zum Teil allerd ings daran 
li gen . aß mi t en t prec hende n iedergu tmachungsbe mühunge n, vor allem auf vorge-

... 
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richtlicher Ebene . experimen tiert wird . Dennoch ist die prakt ische Bedeutung insgesamt 
nicht zu hoc h zu ,eran chlagen. 

~-3 Resumce 

Die strafre htli he Grsam tschau läßt erkennen. daß das Wiedergu tmachun gsprinzip 
111 der Praxis ni ht mehr als ein Flicken auf dem Gewand des heut igen Strafrechts ist. 
Andererseits stel lt e ich bei ei ner fundamentalen straftheoretischen Betrachtung als 
r ntsc heidendes sozialethisc hes Element der trafbarkei t heraus. Da ra us folgt , daß es auch 
be i der Sa n tionie rung nicht in den unbedeutenden Randbere ich de r Bagatellkr iminalität 
,c rwir~e n " erde n ha nn . Auch im Rahmen der Rechtsfolge n macht es nicht , or der 
,..: h" eren K riminali tat halt. 

3. Prax is und l rfahrungc n der Modcllpro jehte im L' mga ng mi t schwererer Kriminalität'> 

De r An fa ng de r Modellphase beim Täter-Opfe r- Ausgleich war und i t be i neuen 
Projehten noch geprag t durch Zurüchhaltung und Vorsicht de r Ju ti z im Hinblick auf 
die Dclihtsschv. ere . lnsbe ondcre die im Jugend tra frecht ir relevan tr Einstufung eines 
L)('lih ts als erbrec hen stellte eine s he in ba r un ube rsc hre it bare Bar rie re dar . infache 
und ger inge Dieb t~hle, ebe nsolche Sac hbc chädigu ngen und Körperverletzunge n sind 
erste Ansa tzpu nhte. In de r 1 endeni sie ht die Jus ti z im Tä ter -Opfe r- Ausgleic h ein 
!Jagatcllhonzept. 

Den er ten Projeh ten "l landsc hla g", "\\ aage" und Jugendgerichtshilfe Brauns hwe ig 
sow ie dem ös terrei hischen Konflihtregelungsmodell ham hier Pionierarbe it zu . nämlich 
die Ause ina nderse tzung übe r eine " eitere Ausdehnun g des Tä ter-Opfer- Ausgleichs mit 
der Justiz zu fuhren. Alle Modelle si nd hie r mit einem entsprechenden Problem
be wußtse in ange treten: ßaga tr ll fä lle. d .h. sol he. bei denen vo r Ei nricht ung der Projek te 
eine folgenlo e Ei nstel lung erfolgt " äre, \\Urde n , on vornherei n au der Bearbeitung 
ausgesc hlosse n. Im ubrige n wurde unter ll in" eis auf Wortlau t und Sinn des JGG 
ge fordert . d ie Del ihtss hwerc, den Rückfall und besondere De lik te nicht als Aussc hluß 
grund fur eine Konfl ihtrege lung fe tzu chreibe n, sondern vielmehr auf den Einzelfall 
und damit ,or allem auf die honkrete Täter-Opfer- Konste llation abzustellen . Dieses 
klare Konzept de r Proje kte führte dazu, daß die unvermeidba ren Konflikte in der 
Zusammenarbei t mit de r Justi z, wo Dclihtsschwere und Rückfa ll auch im Juge ndstraf
recht cnt cheidende Beurteilun g aspe ht r sind . na h und nac h entschärft werde n konnten. 
Freilich ist d:is nde der Dishu sion hie r n h längs t nicht erreicht. Es spricht abe r für 

1) Sowei t erfasser ich auf die Arbe it der Projekte bezieht , beru hen eine Ausfüh 
run gen im wese ntlichen auf der ausführli hen Dokumentation der Prc>je ht arbei t (s . 
dazu Marhs Rö sner ( 1989) mit we iterer Literatur ). 
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die praktische rbe it der ProJel-.te. d:iß sie uhereinsummend , on einer deutli,hcn 
Aus"eitung der Arbeit in den s h"errrL'n f-.. r1m1nalttatsberr1chen 1111 I ault• der 11c,-:h 
relat i, 1-. urzen Zeit berichten 

3.2 Ergebnisse der pral-.t,s ·hen Arbeit 

Im Gegen !Z zu r Anfangsphase um 19 - " erden heute schon durchau 1 •iil-.tt' "'e 
schwerer Diebstahl, sch" ere und gefahrl1chr f-.. örpcnerletzung, ,erein1elt P~Jr Raub 
und räuberische Erpressung und andere Ge"altdeltl,,te ,n die Konfl,1-.trrl)t'iung ,,,n 
bezogen. Bemerl-.ens" ert 1st au h. daß z l:l drm Pro Je t 113ndschlag in nwhr ah der 
llälfte der tllle \\ iederholungsthter 1Uge"1e·en "erdr n 

Sch" ieriger stellt ich die ituat ion 1111 1 n,achst'nL' n trafre..:h t cb, . " " d,•, f :i · 

ter-Opfer- A usglcich noch ehrr als Bagatell ontt'J)t gest•h,•n "1rd D,•r 1 111,•hun,:,~,· 
danke im Jugendstrafrecht - hier das Prin11p des I ern,•n am f-.. onl lil-.t t,•l lt ,i.:h 
mei nes rachtens " ieder einmal als \11ttel l'ur eine sonst nic ht !\t' ,•n "'pr,•,· 
si,-strafrechtl iche Orientierung durch1uset1enclt• l-.rim111alpol1t,slhe Postt iPn d.tr I r
ziehung steht hier möglichrr" eise als h1ffre fur 1,,on trul-.tl\e Tat,rr:1r1,,•,tunR ,tall 

beh ergeltung. 

Die Ergebnisse der Proje l-.te ermutigen ,u einrm "l'tt t'rt'n I cHl\,hr,·,tt'n in R,,htunP 
schwererer K rim inalit:i t ohne 1 ,nschr::tnl-.un!( So ",rd ,n dt· r rr:11-. 1,sl·lwn \ rlx·,t ,u 
Recht henorgehoben. daß die I inbe11ehung ,on Straf tatl'n m, t rrhl'i>lich,·1 p,•1 ,,nlt.:hcr 
l:letroffenheit in ein \', icdergutmachungsl-.on1ert s.:hon deshalb e, rordrr lrch "l. \\t' il man 
sich nicht ausgerechnet in Bereichen ,er_..e,gern i,, ann . ,n dt·n,•n eine B,•11t'hung nad1 -
haltig beei nträchtigt und ,orrangig reraraturheduri't,g 1st D,e unmitt t•lhare f-.. onfron 
ta tion des Täters mit dem Opfer und se inem I e,d 1\1 g,·racle rn sc h" l'rt'rrn 1 .1llen 
durchaus eine eingriffsin tensi\l~ Real-.uon. d,e bei h,n ,ul-.ommenclcn \\ ,cdagutmJ
chungsleistungen ohne "eiteres auch größeres t ' nre · ht aus,ugle,chen ,ermJ!! 

valuationsstud ien der schon ltinger he,tl'11encle n Rr'1 1tutionsrroJeht,• ,n drn l ' ,\ 

lassen sich " ie folgt 1usamm<'nfassen (,gl hrerrn I unhrl 1 89. S 44 7fl ) Jmiendltche. 
die nach einer erurteilu ng ,u e ,ner Br " :lhrungs\trafe Kon tal..t ,um Opfrr auf{lcnom
men hatten und \\ iedergutmachung le, tt• ten. "un ten s,gn,fil..ant " enrgrr haufig 
rückfällig als , ergle ,chba rc Jugrndl u:he, d1l' s,.:h um da\ Opfer n1Lh t ummcrtrn 
Andere Rückfallanal}scn best5trgen 7um,ndest dll' ,leichwcrt,gkert der \\ 1cdergut
machung als alleinrger Sanl-.1i n mit anderen s1rafrc htlichrn Rcclmfolgen '- rrgend" O 
wird berichtet , daß die rr, ,cnti,c Kraft d,• 1, ter Opfer Au\gleic hs hinter anderen 
Sanktionen de trafrechts ,uru 1-.stcht \\ r· ht,g fur un t·rco 7usa mmenhan , t. daß 
diese Resultate ihre ,olle , ultrgl..crt auch fur \\ ,edrrholungs und gef~hrliche Tater 

behalten. 
Es zeigte si h in den USA "'eiter, daß drr I ffeht der Wiedergutmachung dann 

besonders gün tig ist. wenn die Wiedergutma.:h ung als alleinige 'inht,on an e" cndet 
"ird und d Projeht sie programmat, eh rn de n Mittelpunk t se iner Arhert stell t Die 
recht gun tige Beurteilung der reilnehmer an Wicdergutmachungsprojehten ,cr!!ndert 
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sich auch dann nichl. wenn die nich1 regis1rierte K r iminaliiät in die Betrachtung mit 

einbezogen "'ird. 

3.3 K onturen der Grenze 

Als mögliches llindernis für die Wiedergutmachung im Jugendstrafrecht könnte sich 

die Erfahrung darstellen, daß die Erfolge mit der Höhe der Wiedergutmachungsleistun 

gen zurückgehen. Es gibt offensichtlich eine Belastungsgrenze für Wiedergut 

machungsleistungen bei Jugendlichen. Man wird daher deren Leis1ungsfähigkei t beim 

Ausgleich sch.,..erer hi\den mit zu berücksi htigen haben. icht zu übersehen sind 

auch andere. bisher noch wenig ausgelotete renzen be im Vorstoß in den Bereich der 

\Chweren Kriminali tät: ßei Gewa ltdelikten mit spezifisch tiefgehenden ph ysischen und 

p~ychischen erletLungen - z. B. Verge.,.altigungen und Tötungsversuche - ist der 

unmiuelbare \\eg einer K onfliktregelung wegen der em tional dramati chen Seite des 
Geschehens hti u ig , er perrl. Dem Opfer is1 eine Begegnung mit dem Ziel der K on

flih.terled1gung nur in Ausnahmefällen 1umuthar I reil ich agt gerade hier alle Erfah 

rung, daß es n1ch1 auf vorgegebene Grenzen durch abstrakte Strafia tdefinitionen 

anh.ommt. sondern auf die sensible [in,t' lfallbeu rtci lung un1er starker l lervorhebu ng des 

Opferschut1es. Solche Grenzbereiche men hli her [xi tenz sind aber nicht gemein t, 

wenn hier , on sch.,.erer Jugendh.ri111inali1t\t die Rede ist. Es geht vielmehr um die 

spezifische Jugendkriminalität im lkreich qualifi1ierter Vergehenstatbe tände und 

Verbrechen wie Raub und rt\uberische I rpre sung. sofern die Tatbegehung nicht 

gravierend i t. Hier sprechen die theoret ischen l r"' ägungen und Projekterfahrungen für 

die Einbeziehung in die K onfliktregelungsbemuhungen. 

4. Wiedergutmachung als l nstru m nt jugendstrafrech tlicher K ontrolle 

Von der straftheoret ischen, der sanh.tionenrechtlichen und empirischen Analyse her 

ist damit die Frage an das San h.t ionensy tem des Jugendstrafrechts aufzuwerfen, welchen 

dogmati chen Stellenwert der Täter-Opfer- usgleich hat und bis zu welchem Punk t der 

Sanktionssh.ala er reicht. Im ll inblick auf die zu, or herausgearbeitete grundsätzliche 

Bedeutung der Wiedergutmachung im Jugendstrafrecht so ll dieses Problem dogma1isch 

herausgearbeitet und nicht mi t der Formel von der "Flex ibili tät" des Jugendstrafrech ts 

übergangen werden. inige fundameniale Überlegungen zum jugendstrafrechtlichen 

Sanktionensystem bleiben dabei nicht er part, denn an dogmat ischer Durchdringung und 

K larheit fehl t es hier weitgehend. 

4. 1 Die dogmatischen orgaben 

Die grundlegende orm über die Folgen der Jugendstraftat - § 5 JGG - ergibt 

beim ersten H inschauen eine klare und geordnete Sanktionsskala: Erziehungsmaßregel -
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Zuchtmit tel - Jugendstrafe. In diesem Ordnungssystem is t d ie Wiede rgut machung al 
Zuchtmi11el (§ 15 JGG ) den Erzie hungsma ßregeln nachrangig. 

Diese konkret -formale Vorgabe em sich jedoch in ei nen elementaren Widerspruch 
zu dem materiellen Gehalt der orschrift, nämlic h entsp rechend dem Verhältn ism ßig 
keitsprinzi p die Sa nktionss kala mit stetig steigende r Ei ngri ffsinten itä t anzu"' enden. 
Offenkundig ist abe r, daß der Täter- Opfe r- Augle ich oder gar die Verwarnung al 
Zuchtm i11el wei t weniger ei ngriffsi ntensiv sind , als manche Weisung oder ga r d ie lan 
angelegte Erziehu ngsbe is ta ndschaft oder stationäre Fürsorgeerziehung . Z um zwe iten ind 
die Erzie hu ngsmaßrege ln im inne des Gesetzes ttl terorie ntiert , d .h., sie so llen d ie 
Lebe nsfüh rung des Jugendlichen regeln und dadurch se ine Erzie hun g förde rn und 
sichern . Im Gegensatz dazu orientie ren sich die Zuchtmi 11el vorra ngig an der T:11 D:i 
j ugendliche nrecht so ll angemesse n geahndet werden. Die Vorau setzu ngen sind also 
gru nd verschieden. 

Der gese t:res immanente Widerspruch hat einen histori chen ll intergrund in der 
Reform geschichte des JGG. Das erste JGG von 1923 kan nte nur zwei rten , on 
Rechtsfo lgen: Erziehungsmaßregeln und Juge ndstrafe. nter den r1iehun gsmaßregeln 
vers tand man alle die Rec htsfolge n, die unterhalb der trafe lagen und somit dem Ziel 
de r Entpönal is ierung dienten. Zu diese r Kategorie z!lh l1 en sowohl ein Tri l der heutigen 
Erziehungsmaßregeln als auch ein Tei l der heuti en 7uch1mi11e l. Insowe it halle d ie 
ubsidiaritäts regelu ng abe r ei nen widerspruchsfreien inn Die national 01iali 1i he 

Ge e1zgebu ng füg te dann 1943 d ie Kategorie der 7u h1mi 11cl da,u . Ohne "' ei tere 
dogmatisc he berlegu nge n wurden sie zwi chen die vorhandenen nl-t ion arten. 

rziehungsmaßregeln und Jugendstrafe. geschalte t r e c11gebcr von 19 3 gab i h 
damit zu frieden. Das erh il ltnis der Zuchtm i11el zu den [r1iehungsmaßregeln na h dem 
Pr inzip der Su bsidia ri11i t und den materie llen oraussetzu ngen is t damit dogma 1i eh 
widersprüc hlic h bzw. unklar. 

Will man in diese m Dilemma mit l lilfe der Dogmati k größe re Klarhei t und \\ ider
spruchsfrei hei t erreic hen, so sind zun ilch t die materielle n rund5 11c des Jugend traf
rechtlichen nkt ionen )Stern fur den vorliege nden Zu ammenhang herauszuarbei ten. 
D:i bei ergeben sic h z""ei Lei 15. 11e fu r die 1ru"1ur de juge nd5trafrech1 li hen n" 
tionensy te ms: 
a) Das ubsid iarital prin, ip des J , . das in e inem materie llen Gehalt der 

erh ltn ism ßigke11 ube r die konk rete Rege lung hinaus verlangt, daß die Jugend
lra fr chtl ichen Rea l- 1ioncn konkre t 1m ll mblic l.. auf ihre f ingriffs1n1ens1t:it zu 

prufe n si nd und Jewe ils genau fes11u teilen i 1. wel h inc g n ngere Belastu ng 
bedeu tet D:i bei ist ein "onkr I ob1e"1iver Maß~1ab an,uwenden fruhere 

oner t ndn1s, wonach er, ic hung hcton1e I ingriffe grundst111l ic h weni er bei tend 
sind als 1rafonen1ie rte, womit allem das abstrak te tufenve rh, l1 nis ,on [r
zi hung maßregeln ,u 7uch1m i11eln au recht LU halten wtlre, ist so im inne der 
rechtsstaa tlichen nforderungen der 'v erf ung nicht mehr begründet her 
vort re tende materie ll Prin1ip de erfordert ei ne konkr tc Beu rteilung de r 
jeweiligen ingriffsi n1ensi1 1, wobei die ab 1rak1e Vorgabe allenfalls als Program m-
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sa1z. nicht als Bindung verstanden werde n kann, wenn sich im Konkreten Wider
sprüche zu dem Leitprinzip der Subsidiarität ergeben würden. 

b) Die z „ eispurigkei t der jugendstrafrechtlichen Sanktionen im JGG, die entweder 
erzieh ungs- oder straforientiert sind: Die Erziehungsmaßregeln zielen klar und 
eindeutig auf erzieherische Defizite des Jugendlichen, die Z uchtmittel wollen 
dagegen nrech t vor allem bei den Jugendlichen ahnden, die kei ne besonderen 
erzieheris hen Auffälligkei ten zeigen. Dies ließe sich auf die - freilich verkürzende 
- Formel bringen. daß das Jugendstrafrecht einerseits täterorientierte Reaktionen 
be i Erziehungsbedürftigke it vorsieh t und andererseits tatorientierte bei Strafbedürf
tigkei t. Die dogmatische Zweispurigkeit für Erziehung und Strafe im JGG ist hier 
somit belegt Es ei nur am Rande angefügt. daß diese dogmatische truktu r der 
,on der neueren K ri minol gie gezeichneten Realität der Jugendkriminalität durch
aus gerecht "ird: uf der ei nen Sei te die große Masse der Episodentäter, bei denen 
die 1 at ahndungsbedurftig se in mag, jed h eine täterorientierte Erziehung im 
ll inblick auf d,e "eitere Straffälligkeit nich ts bewirk t, und auf der anderen Seite 
die wenigen traftäter, die erhebliche erzieherische Defizi te haben und bei denen 
sich eine rim,nelle K arricre abzeichnet. 

Geht man , on dieser grundsätzlich unter chiedlichen Voraussetzung bei der An
wendung , on jugend traf rechtlichen Reaktionen aus und nimmt das Prinzip der Sub
sid iarität hinzu, so lä ßt ich bei e iner konsequent z" ei purigen Ordnung der Sanktionen 
auch im Hinbli k auf das Sub idiarität prin7ip eine widerspruchsfreie Struktur heraus
bi lden . l::.s fäll t dabei auf, daß die e tufen der - ingriffsintensitä t sowohl bei Er-
7iehungsbedurftigkeit als auch bei Strafbedürftigkei t sich in etwa entsprechen. Von der 
roleranz i.Jber ambulante Maßnahmen bis hin zu tationären ingriffen verlaufen auf 
be iden hienen die Reaktionsskalen . Das folgende Schaubild soll die vorangegangenen 
Überlegungen ,erdeutlichen und die dogmatisch ermittelte Systematik der jugendstraf

rech tlichen Sanktionen darstellen. 
Im Rahmen dieser Systematik wird deutli h. woh in der Täter-Opfer-A usgleich 

schwerpunktmäßig gehört . Es handel t sich um eine ta torientierte, a llerdings konstruktive 
Möglichkei t zur Bewältigu ng des Tatunrechts. das die Strafbedürftigkeit in der Regel 
bese itigt. Schon darau wir deu tlich, daß es sich einerseits um ein spezifisch straf
rechtliches ittel und zum anderen nicht um ein Bagatell konzept handel t, weil es 
unmi ttelbare Auswirkung auf das strafrechtliche Unrecht hat. Im e inzelnen soll dieser 
Frage glei h noch wei ter nachgegangen werden. 
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Sch 1ld 1: S tema t i k r Jugerdst rafrecht l 1chen s t ionen 

ste igende 
Eingr i ffs 
int ens i tat 

Tateror1en 1er 

§ 45 11 Mr . 1 

Er zi ehu,gsbewrf t ig e 1t 

§§ 45 11 Mr . 1, 47 
erz. Maßnal'vren (au 
jus t i t ielle Jn1t i a 1ve) 

§ 45 11 Mr . 2 

Strafbed.Jr ft i gke i t 
§§ 45 1, 47 1 Mr . 1 
Aufl agen, Ennahno.r,g 

10 \Je lsl.llgen f.. erwar r,.,ng 
12 Erz i ehu-,gs ,. 4 Au f l agen 
s t ardscha f t 
12 Fursorgeer z 1en 
17 II Jugends trafe 
""Jen schadl 1cher 
Me i 9ll1Qen 

Ourchbrechtrog : § 8 ( K 1na 1onsmog t 1chke1 ten) 

4.2 Die "undogmatisch - flexible" Praxis 

D ie Pra · k - · r i~ 3 "f x1s ummert sich wenig um die dogmat i chen orgaben Unter ll 1n" f -
den Erziehungsgedanken w i rd die " l lexibil i tdt" des Ju endstrafrcchts fur eine · ,erntifl n 
1· • E h ·d unse ige ntsc e1 ung her vorgehoben. Ohne R uc l--sicht auf die gc e11l i hcn orau se t7 et 
w i rd so zwischen Erziehungs- und trafreal--tioncn hin und hcrgepcndclt - freili -h 

51 
r · s· . . ·p1e 

im inne von skala t1on. 1st e gang und gäbe. daß bei ein und demselben e 
. . ~rher 

zue~st eine Erziehungsmaßregel, dann ein 7uch1mi t1cl , dann wieder eine s_1_ if11 
rz1ehungsmaßregel und chließl ich Jugend t ra f e ei nge cm wird , obwohl ,._h r 

H inbl ick auf die persönliche Si tuat ion de Jugend l ich n. insbesondere hin I htl ich dee 

· rziehungsbedürft igkei t, ke ine Änderun en ergeben haben. Die Praxis der letzten Ja~~e 
hat durch eine gewis e Z urücl--haltung auf der ·1111--tionsskala die M ögli hl--e1 ten fur ·g 
sogenannte "i nnere Reform" geschaffen t rul-- turell bleibt es j edoch bei der „ en

1

1 

tte n 
durchdachten und jewei ls nichl rat i nal begrunde ten Anwendung von I r11ehung mi . hC 
oder ahnd nden Reakt ionen im Jugend tr frecht. Die e i tuat ion zieht die bedenhla . 

ht d1e 
Vermi chung von niehung und t rafe 1m Jugendstrafrecht nach sich und ma 
K ri ti k leicht. H inzu kommt die st ndi e nl-- t ions kalation: Der moderne Ju endri hter 
w!lhlt ei nen or ichc igen und zuruc l--hallcndcn I instieg in d ie n tion~paletie. l fll 
Wiederholungsfalle w i rd aber die hrau be erzichcri h oder ahndend s1 nd1g angezogen. 

Die dogmat ische rundstrul--tu r des Ju endstrafrechts ze ichnet einen anderen \\ e 
vor: Der Jugendrichter müßte 7un eh I fe tstellen , ob der Täter we en , orhandener 

1iali ationsdefizite gegenüber einem "normalen" Jugendlichen n ichun bedurftig au 
Anlaß der traftat ist. Dies wird nach den neuen kriminologischen rkenn1n1ssen 1n den 
seltensten ällen gegeben sein, wenn man berücksicht igt, daß Jugendkrim1nala1 l zum 
größcen Te il vorübergehend is1 und daß e im Jugendaller normbe10gene "normale" 
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Auffälligkeiten gibt. Ei ne Erziehungsbedü rf t igkei1 setzt erst jenseits diese r Schwelle ei n. 

In a ll e n übrigen Fällen ist nur nach der Ahndungsbedürftigkeit der Tat zu fragen , die 
in der ys1ematik des Gesetzes für eine Reaktion - bezogen auf die Tatschwere - e ine 

ge wisse Erhebl ichkeit erlangt. U nterha lb dieser Schwelle kann auch hier noc h to lerant 
reagierI werden. 

Für unser Thema ist dabei hervo rzuheben. daß die Ahndungsbedürft igkeit im 

gc am ten Bereich de r mi1telschweren Reak 1ionen . d .h.sc in der Systematik des Gesetzes 

de r Zuch tmitlel inklusive des Jugendarrests, entfällt , wenn das Unrecht und die U n

recht e insieht bereits konst rukti v durch einen Täter- Opfer- Ausgleic h bewältigt werden 

kö nne n. Es ist dann nur die Frage, inwieweit der Tä ter-Opfer-A usgleich auch die 
Verhä ngu ng on rei hei tsst ra fe beeinflussen kann. 

Die dogmati ehe Durc hdringung des Juge ndstrafrechts ist so kein Glasperlen piel, 
so ndern dringende 01wendigkei1. wenn neue Relk tionsforme n wie der Täter-Op-

fer - Ausgleich in d vorha ndene In trnmentarium integrie rt sowie ra tional und gle ich 

angewendet werden sollen . Der Vortei l der flexiblen Praxis kann hier leicht in das 

Gegentei l um chlagen . 

4. Stellung und Bedeutung der Wiedergu tm3chung be i der juge ndstrafrechtlichen 

Reaktion 

Welc he präventiven und erzie herische n Wirkungen der Täler- Opfe r- Ausgleic h auch 

immer e rfüll en mag, sei ne spezifisch strafre htl iche BedeuIUng liegt in erste r Linie in 

se inem unmit1elbaren Tatbezug, dem Versuch der kons trukti ven Be wäl tigung des 

Tatgesche hens. Mit dieser be to nten Tato rientierung und der weitgehenden Ausk lam 
me rung der Tä te rpersönlichkei1 sowohl in Theorie al auch Praxis tendiert er kla r und 

der Sac he nach ei ndeutig zur ta1bezogenen Reaktion des Jugendstrafrec hts. Er un

terscheide t sich allein dadurch, daß es si h nic ht um ei n nega ti ves Ahndungsmi1tel mit 

destruktiver Tendenz wie bei der Geldauflage und dem Jugendarres t handelt, sondern 

um e ine Reaktion mit konstrukti vem und insoweit neuem Inhalt. Die Tatbezogenhei t ist 

aber das e ntscheidende Krite rium . 
Lies t man § 13 JGG ei nmal un befangen vom tradi tionellen Verständnis der Strafe, 

so wird der immense Stellenwert deutli ch: Danach ist auf die Straftat mit tatbezogenen 
Mit1eln zu reag ieren , wenn de m Jugendlichen ei nd ri nglic h zu m Bewußtsei n gebracht 

werden muß, daß er für das von ihm begangene U nrecht e inzustehe n hat. Wie läßt sich 

dies aber besser erreichen, als durch eine unmi1telbare Konfro ntat ion mit dem Opfer, 

durch die konstrukti ve Bewältigung de Tatgesc hehens und die schließ lich hand 

lungsprakt ische Anerkennung der orm durc h den Jugendlic he n. H ier läuft eine 

inhaltlich tat bezogene Qualitä t ab. die mit nega ti ven Ahndungsmitteln durch staa tli chen 

Zwang allenfalls formal zu erreichen ist. Be im Täter- Opfer- Ausgleic h wird das mate

rielle Ziel des Gesetzes bei ei nem "normalen" Jugendlic hen - die U nrechtseinsic ht -

durc h die autonom si1tlic he Leis tung der Wied ergutmachung erreic ht. Der Zwang des 

Juge ndstrafrechts läßt sich so durch die sinn volle Erwei terung des Autonomieprinzips 

zurückdrängen . Die Wiedergutmachung ist das entscheidende Indiz für die Übernahme 
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der sozia_len e rantwo nlic hkeit .. du rch de n Tä te r. Positive ebenwirku~gen i7ell'..,ri),(
1 

e ines sozialen Lernens sind erwunschte ebenfo lgen - stehen aber n icht 1m M 11 (ll,,~ 
d Be „ h T · ände ·' er mu ungen. ä te rbezogene erzie herische Maßnahmen ziele n auf die er ei r11 

der Gesamtpersönlichkei t. Der Täter- Opfer- A usgleich beschränkt sich auf d ie se' 
gung de r Tatsi ruat ion. _.,ef

1 

Hat man de n Tatbezug des Täter- Opfer- Ausgleichs so erkann t ist sein s,euen die 
. ' f ii ' 

auf der Sankt1onss ala des Jugends trafrec hts dogmatisch klar e inzuordnen und 

Praxis in folgenden Handlungsanleitungen wie fo lgt zu u mreißen: iei 11 
1. Als mittelschwere eingriffsintensive Reaktion sche idet der Täte r- Opfer - usSo iese 

bei Bagatell riminalität aus, da er e ine • Ahndungsbedürft igkei t" vorau etzt 
Schwe lle ist bei ge r ingfügige n Jugendstraftate n in der Regel noch nic ht errei 

11
\11e, 

2. Je nse its d er Bagate llkriminalität , also nach e iner ge wissen rhebli hke it 
11

.,. inne 
erfaßt de r T ter-Opfer - Ausgl ic h de n gesamten Bereich der Zuchtmitt<' I. 1~

1 
1,on' 

des verfassungsrechtlichen und strafrecht lichen ubsidiaritätsprinzip i t d ie iti' eS 
struktive Tatverarbeitung und fre iwillige ormane rke nntnis de T ä ters als pO t 1i' 
Ele ment vorrangig gege nüber nega tiver • belve rge ltung und staa tlicher orm bC ieicll 
gung. Das heißt - konkret gesproche n - vo r alle m, daß d er Täter- O pfer- ~sS end' 
als ta tverarbeitendes Mi11el und als ppel l an die er ntwo rtl i hkei1 de Ju\,tit , 
liehen Täters d ie Z uc htmittel - auch den Jugenda rrest - we itge he nd ob ole t ni 
we nn ma n sich im Ra hme n d er do mat ische n oraus et,ungen d es J hält , .,..eil 

3. Tende nziell trifft d ie vorangegangene A u ge auch auf die Jugends trafe zu. 01 vC'. 
d ie Juge ndstrafe mit Ahndungsbedurf t igkei t begründet wird - d ies i t vor alle 11 i,e1 

· · f aber auc 
der reiheitsstrafe wegen Schwere de r huld , in geringere m m ang -ratfol-
derjenigen wegen schädliche r eigungen de r all -, i t d er e rfolgte öS' 
genausgleic h bei der Sanktionierung zumindest zu berücksic ht igen. i t _es 

01

8..,t -
. f h · 1eder 

lieh , daß z.B. eine sonst ve rwirkte unbed ingte Jugend tra e nac e iner zLI' 
. od . S f usse tzung 

machung zur Bew hrung ausge e tzt wird er stall e ine r t ra a . rän-o· fe1ns h 
Bewl!hrung eine Be tre uungswe i ung zur nwe ndung kommt. 1ese st ra gen-

. lb · TatbeZO 
kende Wirkung des T te r- Opfer- A u gle1chs fo lgt unm111e ar aus einer I zLI 

d · h f d . Z uc htmi tte 
hei t die ein allgemei nes Prin71 p dar tellt un nie t nur a u I f echt 

• 1 · h · J nd tra r 
beziehe n ist. In diese r Bede utung i t der T 1e r- pfe r- Ausg e1c 1m uge 

b isher zu wenig oder noch ga r nicht erkannt. ,-erdende 

4
. Die derzei t nicht uberschreitbare h,-e lle fOr e ine deutl ich sic htbar . der 

unktio n d T te r- pfe r- Au le1chs 1m Juge nd trafrecht setzt daher e t t,ei 

hwerst n minali t t , insbesondere d n Tötungsde likten ein. 

- u gleich 
Als azit der Ana ly e i t da mit fe tzu halt n, daß d m Täter- pfer inali tll t 

derzeit d rei erpunktaufgaben bei der Be wältigung mi'.t ls
1 
c h"'.ereber ~;e dem 

r Stellt e ine Alte rna111,,e zu d en Z uc htm111e n, ins son ... e re 
zukommen: (a) h-

k tra fred ul..tio n bei der J ugendstrafe we en 
Jugendarrest dar; (b) er ann zur sset-

kann 1s uswei tungs instrument der trafau 
der huld beitrage n; (c) er 

zungsbewährung d iene n. 
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Die Obergrenze des Täter-Opfer- Ausgleichs verläuft also dort, wo der Verzich t auf 

Jugendstrafe für das Recht empfinden schlechth in unverständlich wäre. Innerhalb des so 
herausgestell ten brei ten Spektrums der Sanktionsskala gibt es aber keine weite ren 
Au c hlu ßgründe für jugendliche Straftäter - weder deliktspezifische noch im Hinblick 

a uf Wiederholungstäter. Auch für sie gilt der oben herausgearbeitete Grundsatz der 

Subsidiarität im Jugend trafrecht. Es gibt keinen empirischen Hinweis darauf, daß 

gerade bei Rüc kfalltätern negative Sanktionen, wie z.B. der Jugendarrest , im Hinblick 

auf den Rückfall ein überlegenes Mittel wären. Im Hinblick auf die R ückfallziffern 
1-.ann e her das Gegenteil gesagt werden. Man muß also gerade in diesem Bereich den 

Ver uch wagen. Die empirisch gut abgesicherten Theorie n sozialen Lernens betonen 
insoweit nämlich, daß notwendige Aufmerksamkeitsprozesse dann besonders wirkungs

voll in ang kommen, wenn in einer bekannten Situation vom lnteraktionspartner 
un rwartct und kon trär gehandelt wird . Es ist zu vermuten, daß gerade der Mehr

fac hauffäll ige seit fruher Kindheit bei Verfehlungen tradi tio nell straf- und übel ver
ge lte nd behandelt wurde. Hat nicht gerade er dann, der von der Justiz den repressiven 

Jugcndarre t geradezu erwarte!, die besondere hance, bei e ine m Täter-Opfer-Ausgleich 

sozia lverantwortliches Verhalten zu lernen? 

Die spezifisch strafrechtliche Aufgabe w!ire damit jedenfalls erfüllt. Soweit nicht 
gerade bei mehrfachauffälligen Tätern erhebliche zialisationsstörungen vorliegen, ist 

dami t allenfalls noch Erziehungsbedürft igkeit zu begründen, nic ht aber ein Ahndungs

bcdü rfnis. In o v. e it ergibt s ich kein weiterer spezifi eh strafrechtlicher Handlungsbedarf 

für diese Tä1ergruppe. 
A lles in allem: Der Täter- Opfer- Au glei h i t kein Konzept zur Bewältigung der 

ßagatellkriminal itä t , sondern ein zen trales strafersetzendes Mitte l des Jugendstrafrechts. 

4.4 K onsequenzen für die Reform des JGG 

Der Entwurf des 1. JGG -Ä nderungsgesetzes hat den Täter- Opfer- Ausgleich (TOA) 
als e ine der wesentlichen neuen ambulanten Maßnahmen ausdrücklic h in die gesetzliche 

Regelung aufgenommen . Begründet wird dies mit dem Hinweis auf die konstruk tive 

Möglich kei t zur Wiederhe rstellung des Rechtsfriedens, die tatbezogen-erzieherische 

Ko mponente sowie die stärkere Berücksichtigung der Opferintere sen. Gegen diese 

Z ie lsetzung und die Grundgedanken ist aus der hier dargelegten Posit ion nichts ein

zuwenden. Prinzipiell ist der ntwurf in oweit also zu un te rstützen. 
Die konkrete gesetzliche Regelung des Entwurfs wird jedoch der oben aufgezeigten 

Dogmatik des JGG sowie den selb t anerkannten Prinzipien des TOA im Jugendstraf

recht n icht gerecht. Im ntwurf wird TOA (das Bemühen, e inen Ausgleich mit dem 

Verletzten zu erreichen) in § 10 Abs. I Nr. 7 als weitere formelle We isungsmöglichkeit 

aufgenommen. Da § 15 de gel tenden Rechts insoweit nicht geändert wird , bleiben dort 

Entschuld igung und Schadenswied rgutmachung daneben als Zuchtmittel erhalten. Als 

We isung bzw. Aunage ersche int TOA dann nochmals als Voraussetzung für das Absehen 

von der Verfolgung (§ 45 Abs. 2 S. 2 bzw. Abs. 3). 
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Die vorgeschlagene Regelung enthält dami t erhebl ic he U nebenhei ten und ogar 

Widersprüche. Der Gesetzgeber ve rschwendet keinen Gedanken an dogmatische und 
systematische Gegebenhei ten des JGG . Vielmehr setzt er der berei ts obe n kon tauerten 

Grenzverwischung zwische n tä terorient ie rter Erziehung und tatorientierter hndung 

noch die Krone auf , indem der Täter-Opfer-Ausgleich sowohl als d as ei ne als auch als 

das ande re ve rwendet werde n kann. Was sollen da eige ntlich noch die unterschiedli hen 

Voraussetzungen der §§ 10 bzw. 13 JGG? Der Täter - Opfer-Ausgleich als Erziehung 

sta tt Strafe oder als Erziehu ng durch Strafe oder als Ahndung ohne Erziehun - 3lle 

steht in der Beliebigkeit des Jugendrichters. 
eben der so angelegten U nklarhei t im Hinblick auf die Vorausse tzungen bedrutet 

der G esetzentwurf letztlich auch eine - sicher ungewollte - 1 lerabse tzung de. TO Die 

jeweilige Einordnung als erziehungsorien tierte Wei ung oder ahnende uflage ordnet ihn 
im Sinne der Gesetzessys te matik eher dem Bagatellbereich zu und weist ihm d3mll e,nen 

Platz auf der Sanktionsskala zu, der weit unterhalb des Ju gendarreste liegt 
ach dem Pr inzip dogmatischer K la rheit müßte der Gese tzgebe r 7uminde t dar. tei 

len , inwieweit TOA Auswirkungen auf die erzieherisc he n Bela nge bzw. die hndung -

bedürfnisse hat. Der TOA ist sonst ein beliebiges und in de r Praxi~ unberechenbares 

Instrument . Weiter sollte der Gesetzgeber die obe n berich te ten r rfahrun en der Projel..t<' 
be rüc ksichtigen , die zeigen, daß Konfliktregelung gerade auch den mittel ch"eren 

Bereich der Jugendkriminalität erfaßt. Wie d Problem angemessen ,u be"~lugcn ist. 
so ll im folgenden Schlußkapi tel skizziert "erden. 

5. Ergebnis und Perspekti ven 

Be rücksichtigt man die zuvor herausgearbei te ten Aspe kte, so ist o n folgender B is 

auszugehen: 
1. Die Wied ergutmachung ist ei n elementares strafre htli hes Prin!lp , das eigen t3ndi 

gen harakte r bei der Wiederherstellung des Rech tsfrieden s hat und .... eder mit der 

e rzieherischen Komponente (§ 10) noch mi t den ahndungsonentierten Reat..tionen 

des JG ( 15) e rfaßt we rden ann . Der I A steht mit dem , ed:in en der 

Wiedergutmachung den Instituten des freiwi llige n Rucktritts vom ersu h und der 

t tige n Reue nahe . ~r. in ei ner "Z.wi chenwelt" 1 bcnde Jugendli he muß in das 
ormensys te m e rst h1ne in wach en . ur ihn si nd die orm n noch ni ht in gleicher 

Weise sichtbar wie für den rwachsc nen . s ist dcshal an messen das Prinzip der 

Wiedergutmac hung beim Jugendlichen weiter au zudehncn als bei:r, Er"'a h enen. 

Der Jugendliche,_ de r nac h ei~em er toß bei d r K nfronti rung mit den Folgen 

deren inn begreift , kann ~ .'°5 er gc e tztc nre ht wied ergutmachen 
2. TOA ist eine handlungson nt1erte, auf lbstverantwonung zielende, onfliktregu -

lie re nde Bewältigung des nrechts. Im inne des strafrec htl ichen Su idian . 15prin

z.ips geht diese allen jugendstrafrech tlichen Reaktionen vor, sowei t sie zur ieder~ 

herstellung des Rechtsfr iedens ausreicht. TOA kann daher nicht pun tuell bei 
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einigen Reaktionsmöglichkeiten eingebau t werden, sondern seine strafrechtsver
meidenden Grenzen sind allgemein gegenüber strafrec htlicher Reak tion abzu
stecke n. 

3. TOA beruh t auf dem Prin zip der Selbstve rantwortung und taugt daher nicht als 
formelle Reaktion . Das Jugendgerichtsverfahren muß einen Freiraum eröffn e n, der 
frei willige, ideelle und materielle Wiedergutmachungsleistung fördert und zuläßt. 

Der eigenständige konstrukt ive Charakter des TOA, seine grundsätzliche Vorra ngig
keit gegenüber negativen strafrechtlichen Eingriffen und sei ne generelle Wirkung bei 
der Wiederherstellung des Rechtsfriedens, vor allem im Bereich der mittelschweren 
Ju ge ndk riminalität , sind nur gewährleistet, wenn die Regelung en tweder in § 5 - der 
grundlege nden orm über die Rec htsfolge n - ansetzt und das Verhältnis des TOA zu 
den ubrigen jugendstrafrechtlichen Sanktionsmöglichkei ten generell klärt oder noch 
wei tergehend und vorzugswürdig in 4 JGG. wo die G renzen der Strafbarkeit bestimmt 
werden . Im ersten Fa ll ist zumindes t ei ne dogmatisch überzeugende Lösung zu erreichen 
und au h das Prinzip der Subsidiarit !l t in d ie Prax is umzusetzen. Im zwei ten Fal l wird 
d ie e Frage grund ätzlicher ge teilt: Muß man auf d ie Tat ei nes Juge ndl ichen überhaupt 
noc h ube lve rgeltend reagieren, wenn de r Juge ndliche die Norm freiwillig anerkannt und 
die olgen für das Opfer und die ese llsc haft selbstvera ntwortlich besei ti gt hat? Bei 
letzte rer Lösung erfolgt er tmals eine jugend pezifi ehe Kriminali tätsdefini tion, die 
beru ksichtigt, daß der Jugendliche mit dem ormensy tem nicht so vertrau t ist wie der 

rwac hsene. Es ersche int daher durchaus angemessen, die strafbefreiende Wieder
gutmachungszeit lä nger auszudehnen als be im rwachsenen. Hinzu kommt, daß die 
Anwendung des TOA im Jugendstraf, erfahren durch diese materielle Lösung berechen
bar wird und fü r alle Verfa hrensbeteiligten von der Polizei über Staatsanwaltschaft und 
Jugendgerichtshilfe bis zum Gericht ve rbindliche Wirkung hat. Eine solc he Lösung 
stünde im inklang mit der neuesten Entwicklu ng in ÖSterreich . Dort findet sic h se it 
dem Strafrec htsänderung gesetz von 1987 in § 47 Nr. 2 des österreichischen StGB die 
materielle Bestimmung, daß die Tat nicht strafbar ist, wenn sie keine oder nur un 
bedeutende Folgen nach sich gezogen hat oder, sofern sic h der Täter zumindest ernstlich 
darum bemüht hat , die Folgen der Tat im wesentlic hen besei tigt , gutgemacht oder sonst 
ausgeglichen worden sind . § 7 des ös terreichischen JGG , das am 1.1.1989 in Kraft 
getreten ist , en thält darüber hinaus die Möglichkeit des außergerichtlichen Ta tausgleichs, 
der zum Absehen von Strafe führt . 

Die konkrete Änderung des JGG in der Bundesrepublik sähe dann wie folgt aus: 
1. Variante: In § 5 JGG wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

"Die Ahndung unterbleibt. wenn der Jugendliche durch freiwillige Wiedergutma
c hungsleistungen 2l, insbe a ndere Täter-Opfer- Ausgleich und gemeinnützige Leistun-

2l U nter Wiedergutmachungsleistungen si nd sämtliche materiellen und immaterie llen 
Bemühungen des Täters zum Konniktausgleich zu verstehen . 



_____ ;;;;;;;:;,__ _______ ,_,.-

()4 Ros.sncr 

gen, den Rechtsfriede n wiederherstellt. Der Jugendliche ist bei solchen Bemi.Jhungen 

zu unterstützen ." 
2. variante'~ In § 4 werden folgende Absätze 2 und 3 eingefügt 

"(Abs. 2) Die Tat eines Jugendlichen ist nicht strafbar , 1. wenn sie keine oder nur 
unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat oder 2. wenn die Folgen der Tat im 
wesentlichen beseitigt. wiedergutgemacht oder sonst ausgeglichen worden sind (Tat

folgenausgleich). 
(Abs. 3) Der Staatsanwalt und der Richter haben in jeder Lage des Verfahrens , on 
Amts wegen oder auf Antrag des Jugendlichen oder des Verletzten zu prüfen . o 
die Möglichkeit eines freiwilligen Tatfolgenausgleichs in Betracht kommt. Bemu
hungen der Beteiligten sind zu unterstützen." 

Beide Alternativvorschläge werden sowohl der rechtdogmatischen Komponente de 

TOA im System des Jugendstrafrechts gerecht als auch der sozialp dagogi chen und 
konniktorientierten Arbeit der bestehenden Projek te . Es wird reiraum für die rben 
der Konniktregler eröffnet und andererseits wird gewährlei tet. daß die Konn il-trege 
lung rechtsstaatlich abgesichert und berechenbar in das Jugend trafrecht transformiert 
wird . Der Täter-Opfer-Ausgleich wird so zum zentralen Institut d r konstru tl\en 
Tatverarbeitung im Jugendstrafrecht, die in der Regel ein weitere Ahndun gsbedurfn, 
zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens entfallen I ßt . 
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Praxi der Konniktreguli erung im Rahmen des Modellprojekt Täter-Opfer
Au . gleic h in Braun schweig 

II ol f r: a 11{! 8 1/1/.._1· Hartm/11 Pfc,ffcr 

Der hier , orgel eg1e Beric ht über da Braunsc hwe iger Modellprojekt hat insofern 
\\ cr1' s1a11 hara1' 1e r. als die Begleitforsc hung zu r Ze it noch andauert. Die bishe r vo r
li egenden Erge bnisse lasse n jedoch bereits einige deutliche Tenden ze n in der Praxi s 
der K onf111' 1regulierung erkennen , die ei ne realistisc here Einschätzung der Möglich -
1'e11en des Ta ter-Opfer - A usg leichs gestatten. 

1'.a hfolgend wird zunächs t ei n allgemei ner Übe rblick über die verschi ede ne n 
1 rilproJe~te der Beg le itforschung zum Brau nschwe ige r Modellprojek t gegeben . An 
,c hließend "' ird ausführli cher auf rgebnisse des Te il projekts e in gega nge n, das sich 
11111 der l m.et?Ung der TOA - Kon7eptio n dur h die Polizei auseinanderse tzt. 

Allge meiner Ube rbli ck über die Oegle11forsch ung 

Im f ruhjah r/ omme r 1988 wurde die Beglei tforsc hun g zum Braunschweiger 
1odellproJe ~t aufgrund organisa tori eher und methodisc he r Erfordernisse sowie per

soneller \ 'erfoderungen teilwei se neu strukturiert. Sie um faßt seitdem vier Teilstu
d ien, die al le vorwiegend an der Implementa tion des Täter- Opfer - Ausgleichs orie n
ti e rt sind (,gJ Bil sky 1989a) . 

1 J Teil studien der Beglri tforsc hung 

D1e ers te Teilstudie wurde ent pre hend der ursprünglichen Pl anung fortgefüh rt 
und dien t im wese ntli chen de r Dokumentation der vo n de r Jugendgerichtshi lfe im 
Ber1 hts7eit raum bearbeitet en 1-till e. Die Erge bnisse diese r Studie sind inzwisc hen 
abs hl ieße nd dokumentiert (vg l. Pelster 1990) . 

Die zwei te, vo n Pfci ffer betreute Teilstudie ge ht de r Frage nach. in welcher 
\\'eise sic h die Einbeziehung der Poliui auf die TOA- Praxis in Braunschweig aus
ge wirkt hat. Auf die in Zusammenhang mit diese r Studie bisher ermillelten Ergeb
nisse "' ird später noc h näher eingega nge n. 

In der dritten Teilstudie wurden ausführlic he In terviews mit ausgewäh lten 
Opfern und Tätern gefü hrt. Ziel dieser Studie ist es, Aufsc hluß über die Akzeptanz 
der 1aßnahme durc h di e unmillelba r am Täte r- Opfer - Ausgleich Beteiligten zu 
erha lten. ine Do kume ntati on der Ergebnisse ist gege nwärti g in Vorbereitung. 

1 , ie rte Teils tud ie wurde Ende 1988 ei ne sogenannte Delph i- tudie angeregt 
(,g l. Bilsky 1989b). Si e so ll dazu beitragen , durch ei nen mehrstufigen, sys tematischen 
Erfahrungsa ustau sc h zwi chen allen am TOA betei ligt en Instanzen , möglichs t op 
timale Rahmenbedingungen für die Wei terführung des Täter - Opfer - Ausgleichs nac h 
Projektende zu sc haffen. Der let zte Teil diese r Stud ie wurde im Januar 1990 ab
ges hlo se n. 
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Abbi ldr,g 1: Tater · Opfer · Ausgle ich aus r S1ch r Jugerdgericht sh i l f e: Lt>er slC 
den zei tr Jl.l'I I 1986 bis einsch l ieß lich Jaroar 1989 ( N: 50 1 l 

502 Prinz i p i e ll fur TOA gee i gnete fa ll e 

282 
n i ch t auf TOA 
angesprochene 
Beschu ld i g te 

L • - ~ - - - - -

48 
Ab l ehnende 
Beschu l d i gte 

32 
Ab l ehnende 
Geschad i g t e 

32 
Sons t i ge 
Hi nde n .ngs grunde 
fur TOA 

220 
Auf TOA 
anges prochene 
Bes chu l d i gt e 

.. - - - -

172 }-Zus t 1nmende 
Beschul d i gte 

-[z] 

.... - - . - f} 

100 
Jnf or 
TOAS 

1 
[ 10~ 

' 126· 
for 
TOA s 

:J 
~] 
J 

l l e 

• Rechner,sch handf! l t es sich t28 TOA s, 1n eu)effl f'a l l rden n111 

eineffl Tate r und drei Opf ern dre i Ausg lelchsmaßnah n durchg fuhrt . 

1.2 A llge me ine Da te n und T c ndc n1e n 

ine n • erblic k übe r die ß raunsc hwe ige r Praxi s des 1 ~tc r - O pfer - usglei h aus 

icht de r Ju ge ndge ric htsh ilfe ve rmi tte lt die bei de r J II im Ra hme n de r e r ten T e il 

stud ie du rc hgefü hrte Fragebogenerhe ung (vgl. Pe l te r 1990). Die wicht igste n rgeb 

n isse dieser Stud ie für de n Zei tra um von Jun i 1986 bis Janu a r 1989 si nd in Abbildung 

1 zusa mme ngefaß t. Da s ic h die in diese m ßericht ebe nfa lls skin ie n en ~orl ufigen 
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A 1 l cir,g 2: Tater -Opfer -Ausgle ich aus de r Sicht der Jugerdgerichtsh i l fe : l.bersicht Lber 
den Zeitraun Jaroar 1988 bis einschließlich Dezent>er 1988 (N =S80 ) 

189 Pr i nzip iell fur TOA geei gnete Fälle 

2 n 
nicht auf TOA Auf TOA 
angesprochene angesprochene 40 
Beschuldi gte Beschul d i gte Informe lle 

TOAs 
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - --

12 
Ablehnende 

! Beschul digte 

12 
Ab lehnende 
Ceschadigte 

13 
Sonsti ge 
Hi nde ru,gsgrunde 
f ur TOA 

. . - . - . - - . - - - - - - -, 

65 
Zust I nde 
Beschul d igte 

' 1 

' 
' 1 

0 
46* 
Formelle 
TOAs 

• Rechnerisch handelt es sich 48 TOAs , in e i nem Fall wurden mi t 
e ineffl Tater und dre i Opfern drei Ausgleichsma ßnahmen durchgefU"l rt. 

- rgebnisse der in T e ilstudie 2 durchgeführten Aktenanalyse n auf das Kalende rjahr 

1988 beziehe n (s ie he 2.), gib t Abbildung 2 darübe r hinaus ei ne n ·· berblick über die 

vo n der Jugendgeri c hts hilfe für diese n Zeitraum berichteten TOA - bezogenen Ak 

ti vi tä te n. 
Darste llung und Do kum e ntati on orie nt iere n sic h im wese ntlic he n an den e ntspre

c hende n Vorgabe n von Ha se brauc k ( 1987) und Sc hmitz ( 1988 ). Danach is t ei n Fa ll 

im inne der Pro jektko nzep tion dann für eine n Täte r- Opfer- Ausgleich th eo re ti sc h 

geeignet , wenn eine natürliche Person geschädigt ist und ei n zweifelsfreier ac hver -
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halt vo rli eg t. Als pr inzipie ll geeignet wird ein Fall dann bezeichnet, wenn (a ) die 

theoretische Eignung gegebe n ist, (b) die Jugendgerichtshilfe de n Fall als geeignet 

eingesc hä tzt hat oder (c) ei n Täte r-Opfer-Ausgleic h vo r Einsc hrei ten der Jugendge 

richtshilfe s ta tt gefunden hat (vg l. Pelster 1990). 
Neben diese n allgemei ne n Dat e n solle n an dieser Stelle dre i für die Pra~ i de 

Tä te r- Opfer -Ausgleic hs kritische Pun kte a ngesproc hen werden, die unt er anderem 
Gegenstand der im Verlauf der vierten Teilstudie (Delph i-Stud ie) geführten Inter

vie ws mit den TOA - Praktikern waren . 
In diese n Gespräc hen mit Poli zisten, Juge ndge r ic htshelfern, Staat anwälten und 

Jugendrichtern zeigte sich durchgängig, daß die rage, ob es sic h um einen [rst 
ode r um einen Rück falltäter hande lt , bei der Entscheid ung für oder gegen die 

Durc hfl.ihrung ei nes Täte r-Opfer-Ausg leichs kei ne grundsä tzlic he Bedeutung hat 

Vielme hr sei im jeweiligen Ei nze lfall zu prüfen, ob ein TOA indiziert ist oder nicht. 

Proble matisch ist nach Ansicht ve rschiede ne r Gesprächs teil ne hm er die Durch 

führung eines Täter-Opfer-Ausgleichs jedoch dann, wenn bei Sc hadensregulierungen 

zwischen Tätern und Opfe rn die Zuständigkeit vo n Versiche runge n z u berucl.si-h t i

gen is t. In derartigen Fällen sei a ufgrund teilweise untersc hi ed lic her lnt eres en der 

Versic herungen und de r a m TOA Be teilig te n mit Ko mplikationen und Ver1ögerungen 
de r Ausgleichsbemühungen z u rec hn en . 

Als nicht unproble matisch und teilwei e hinde rli c h wird a uc h die rin haltung 

von Rec htsa nwälte n angese hen, sofe rn diese nic ht mit Jugendgeric hts,erfahren im 

allgemeinen und der Idee der Di version im beso nde ren ve rtraut si nd . ährend die 
Ei nsc haltung eines wei te re n Be tei li g ten in das Ausgleic hsbemühen in aller Regel zu 

ei ner K o mplizierung des Verfahrens führen wird , e rsc hei ne n die s ich aus man el nder 

Jnfo rmi er theit über die Maßnahme ergebe nden Prob leme jedoch grund ä tzli h 

überwindbar. 

2. Po lizei lic he Empfehlungen und Anwendungsbereic h des nter-Opfer - Ausgleichs 

2. 1 Ak zepta nz der Maßnahme und der Aufgabe nste llung durc h die Polizei 

Die im Rahmen der De lphi - tud1e befrag te n Bra unsc hweiger Polizeibeam ten 

akzeptierten den Täter- Opfer- Ausgleic h als Reak tio n auf Straftaten junger Men 

sc hen . ie äußerten sic h sä mtlic h zufrieden m it de r ihnen bei der Durchfuhrung 

dieser Maßnahme ube rt ragenen Auf abenste llung, nach Ma ßgabe verbindlicher 

Krite rien mpfehlungen fur oder gegen die Durc hführung eines T ter - Opfer 
Ausg leic hs im Einzelfall auszusprechen ü nsc he nac h B e nd igu ng oder Ab nderung 

der eingeführten Verfah re ns weise wurden vo n ihnen nicht geäuße rt. Die Beamten 

waren sic h ferner darin ei ni g, daß T ter- Op fe r - Ausg le ic h grundsätzlich bei allen 

Delikten möglich is t , die einen interpersone lle n K o nflikt zum Gegenstand haben . 
Grenze n werden lediglic h dort gezogen, wo dem Opfe r eine Begegnung mit dem 

Täter nic ht zumutbar ist. ine Beschr n ung des Anwendungs be reichs von Täter -
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Opfer-Ausgleic h auf Baga1ellde likte wird nicht gesehen, vielmehr wird zum Teil 

Ttiler - Opfer-A usg leich bei Bagatelldelikten ausdrüc kli c h ausgeschlos en . 

2.2 Po tizeili he mpfehlungen für den Täter-Opfer-A usg leic h - erste rgebnisse 

Die Einstellung der Po lizeibeamten zu m Täter-Opfer-Ausgleich und dem mögli

c hen An,,:endu ngsbe reic h diese r Maßnahme deckt sic h mit unseren Erkenntnissen 

über das Empfeh lungsve rhalten der Braunschweiger Pol izei für den Täter-Opfer

Ausgleic h (zur K o nzep tio n der Einbindung der Polizei vgl. Pfeiffer 1989b). Eine e rs te 

Anal yse der 102 im Zei1raum von Januar bis ep te mber 1988 von der Polizei ab

gr ge be ne n mpfe hlun ge n '1 zu m Tä1er - Opfer - Ausgleic h ergab, daß sich 44% auf 

Verfahren "egen ei nfac her und gefährlicher K ö rperverletzung (§§ 223, 223a StGB) 

bc,o c n , '0% auf Fälle vo n Dieb tahl ( 24~. 242/ 243 S1GB) und 26% auf andere 

Dr lil-1 e Tabe lle I gib1 eine n berb lic k ubcr die a uf versc hiedene Deliktgruppen 
bezoge ne n mpfehlungen . 

Ta l l ~ 1: Poli ze iliche E"1)fehlungen fur den fat~r · Opfer -Aus gleich; Januar bis Septem

ber 1988; N• 102 (§§ StGB) 

223a 23X §§ 249, 250 4X 

223 21X §§ 177, 178 4X 

242 17X § 303 3X 

§§ 242/ 243 13X sonstige 7X 

§§ 185, 186 8X 

Z" ei Aspekte sind bri diesen rgebnissen he rauszuheben : Zum einen beziehe n 

s ich 52% der on der Polizei in dem un1ersuch1en Ze i1raum abgegebenen TOA-Emp

fehlunge n auf Gewal1delik1e ( § 223. 223a , 249, 177, 178 S1GB) und 33% auf Eigen

lums- und Vermögensdelik te (§§ 242, 246, 263 StG B). Der Anteil der gefährlichen 

K ö rpenerlet zungen (§ 22 3a StGB) übersteigt den der e infac hen K ö rperve rletzungen 

(§ 223 S1GB ) und der An1eil der mpfehlungen, die sich auf schwe re Fälle des 

Diebs1ahls (§§ 24 2/ 243 SI B) beziehen , ist fa t ebe nso groß wie der sich auf ei n 

fachen Diebstahl (§ 242 StGB) beziehenden Fälle. Zum anderen is1 bemerkenswe rt , 

daß nic h1 ein Fall, der Gegensiand einer polizeilic hen TOA-Empfehlung war , als 

Diebs1ahl bzw. n1 e rsc hlag ung geringwertiger Sachen (§§ 242, 246, 24 8a StGB ) zu 

bewerten ist. Damil deck! sic h das Empfehlungsverhalt e n der Polizeibea mten in 

diesem Delik1bereich mi1 der in der Delp hi -Studie geäußerten Auffassu ng, daß ei n 

1) Im Jahr 1988 wurde jede mpfe hlung von Pol izeibeamten für Täler - Opfer- Aus
gleich, die der Jugendgerichlshilfe Brau nsch weig zuging, regi triert . Bei Vor
berei1ung di es Bei1rages waren ers1 die Monate Januar bis plember 1988 
ausgewer1e1. 
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Täter-Opfer-Ausgleich im Be reich ,on Bagatellkriminalität in der Re el n i ht 

angemessen sei. 
Ein ergleich mit der Delikt tru ktur der älle. in denen im Jahre 19 , o n der 

Jugendgerich ts hilfe ein Täter-Opfer -Ausgleich erfolgreich durchgeführt "- Urde ( 

46; vgl. Pels ter 1990). ergibt, daß die Po lizei häufiger Gewaltdelikte fi.Jr 10 emp

fiehlt als es dem Anteil dieser Deliktgruppen an den tatsächlich erfolgreich dur hge

führten K o nfliktschlichtungen entspricht (Polizei: 52%; Anteil an erfol rC'icher 

Schlichtung: 28 ). Dagegen ist die Differenz zwischen igentums- und ermögC' nS

delikten in beiden Fallmengen weniger gro ß ( Polizei: JJ%; erfolgreic he chli htung. 

28%). 

2.J Grenzen des Täter- Opfer-Ausgleic hs und Fallausschöpfung durch dir ß qun 

schweiger Praxis 

Bei der E aluation des Modellprojekts Täter- Opfe r- Ausgleich reic ht c ni·ht u . 

die Maßnahme hinsichtlich ihrer Umsetzung in die Pra,is und ihrer quantitati\t'n 

Bedeutung für die Jugendstrafrechtspflege in Braunschweig ausschließlich auf dei 

Grundlage von Einzelfallbeschreibungen oder nterlagen b1w. tat i t iken da durch 

führenden Institution. d .h . der Jugendgericht hilfe . zu bewerten . In diC'sem I all "ur

den grundlegende Frage te llunge n zu in atzmöglicHeiten die er l· o rm der 1-. o nt'lil-.t 

schlichtung unbeantwortet bleiben . Da die Frage nac h der theorcti e h möglichen und 

der realen Bedeutung des !lter- Opfer- Ausgleic hs für d i Jugendstrafrc hts ra ~is im 

allgemeinen und für das Braunschweiger Proje l-.t im besondere n von grund tzlichrm 

Interesse ist, muß es Aufgabe der Begleitforschung ein, auch auf die e "' eiterge hen 

de Frage eine befriedigende Antwort zu finden . Aus d iesem rund haben "' ir un ere 

Begle itfo rschung durc h umfangreiche Ak tena nal )Sen erg!lnzt. 

Die Frage nac h der möglic hen Bedeutung de T!!t r - Opfer- Ausg leichs fur die 

Jugends trafrech ts praxis is t in der e rgangenheit auf untersc h iedl ichsten Fore n 

vie lfac h kontrovers dis kutiert wo rden - allerding o hne daß ein au re i hende 

empiri c hes Fundament 1ur Stüt?Ung der jc -. eiligen Auffassung vorhanden ge "-C en 

wOre . Das ertretene Spektrum der nsichtcn 1, ßt s ic h in 1wei [ ,1remro i1ionen 

zusa mmenfassen: ( 1) ei ne inführung von o nflil-.treguli rung in da Jugend traf,er

fahren kö nnte die Strafjus ti z weitgehend uberflüs ig machen; (2) die für einen Täter

Opfer- Ausgleic h in Frage ko mmenden llc cicn so e lte n, daß d er uf-. and ich 

nic ht lo hne; dies werde durch die niedrigen all,ahlen der aufwend igen und teuren 

Modellprojek te belegt. 

In der Tat gibt es ei ne auf den er ten Oli 1-. kaum nac h voll, iehbare D i krepan z 

zwischen theore t ischen Übe rlegungen , mit llilfe der Ko nfliktregulierung im Oerei h 

der J 4 - bis 2 ljährigen Tat verdkhtigen das forma le Strafve rfah ren "' e 1tge hend 

zurückzudrängen , und der Pra i du lodellp rojc klc , in denen tro tz großen uf
wandes und ngagemen ts der Be tei ligten nur in einem Bruc h teil der erfahr n. die 

die Jugends taatsa nwaltschaft als ingang verzeichnet . eine rledigung durch K on 

fliktschlic htung erfolgt. So s tehen z B den J .356 Ollen, die im Jahr 198 i den vie r 
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im Zustä ndigke itsbere ich des Jugendamtes Braunschweig mit der Bearbeitung vo n 

Jugendsachen befaß te n Dezernaten der S1aatsa nwaltschaft Braunsc hweig reg istriert 
wurd en , ledig lich 46 Fälle ( 1,4%) gegenüber, in denen ein Täte r - Opfer-Ausgleic h 

vo n der J uge ndgeric ht shilfe erfolgreich durchgefü hrt wurde. 

Was si nd die Ursachen hi e rfür? Sind die Projekte so schlecht a nge leg t , daß s ie 

ihre theore ti sc h vo rhand e nen Mögl ichkei ten nic ht a nnähernd aussc hö pfen könne n? 

Sind die betei ligte n Institutio nen und Mitarbeiter so wenig mot ivie rt , daß s ie nur 

spo radisch ei nen Tät e r-Opfer- Ausgleich durchfüh ren, ansonsten aber ihren alten 
Handlungsstil beibe halte n? Li eg t es vielleic ht a n der Maßnahm e selbst , kan n s ie nur 

für eine n klei ne n Teil der Fälle , mit denen die Staatsanwaltsc haft befaßt is t , in Frage 

kommen ? Ist die Hoffnun g. e in wei te Bereic he der Juge ndkrim inalität umfasse nd es 
Alterna t ivko nze pt zum klass isc he n Ju gendstrafverfa hre n gefunden zu haben , trü 
gerisc h? 

Wir habe n ve rsuc ht , die Frage n nach der möglic he n quantitativen Bed e utung des 
Tät er - Opfe r- A u g leic hs in der Bra un schweige r Juge ndstrafrecht pflege und d e r Aus

sc höpfung des geeig ne te n a ll po te nt ials durch die Braunsc hweiger Praxis zu beant 

worten . Zu diese m Zwec k haben wir diejenigen Fä ll e, mit denen die Braunsc hweige r 

Ju gendstaa tsa nwä lt e 1988 befaßt waren, in H inb li c k auf ihre Qualität und Quantiläl 

unte r Berüc ks ic htigung d es bei de r Polizei vo rausgega nge ne n Verfahrens und d e r 

Verfahrense rledigung durc h die Just iz a na lys ie rt. 

Aus de n für 1988 in der Zä hl karten tatistik de r v ie r Juge nddeze rnate der Staats

anwaltsc haft Bra unsc hwe ig mit Zus tfodigkei t für den Am tsgeric htsbez irk Brau n
sc hweig regis tri e rten Eingtlngen haben wir nac h dem Zufallsprin zi p ei ne Stichprobe 

vo n 15% der in jed e m d e r vier Dezerna te ve rzeic hn e te n Eingänge gezoge n und di e 

den jeweiligen Zählkarten zugeo rdn ete n Ak te nze ic he n e rmitte lt. Aus den unle r den 

e rm ittelte n Akte nzeic hen ange leg te n Strafakten wu rde n mittels ei nes standardis ierten 

Erhebungs boge ns perso nen - und fallbezoge ne Variablen, Erled ig ungsart und Ent 

sc heidungswege im Zusammen spiel der a n dem Ve rfahren bete iligt e n Instanzen 

e rhobe n . Tabelle 2 ve rmitl e lt ei ne n Übe rbli c k über die Zusamme nse tzung dieser 

Stic hprobe . 

Tabe l l e 2: Grundgesamthei t der Ei ngange be i der St A Braunscheig 1988 und Zus anrnen 

s etzung der Zufallsst ichprobe 

Grundges amthe i t N = 3356 

Dez . 500 N = 4 78 = 14 X 

Dez. 501 N • 919 = 27 X 

Dez. 502 N = 971 = 29 X 

De z . 503 N = 988 = 29 X 

Stichprobe N = 500 (15 X) 

Dez. 500 N = 71 = 14 X 

Dez. 501 N = 137 = 27 X 

Dez. 502 N 145 = 29 X 

Dez. 503 N = 147 = 29 X 
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Auf der Basis von G = 412 de r 500 ausgewählten Fälle'> (82% der Stichprobe) 

haben wir ermittelt , wie sich die Eingangsfälle der untersuch ten Dezernate der taats 

anwaltschaft quantitativ und qualitativ im H inblick auf die Möglic hkeit eines Täter

Opfer - Ausgleichs zusammensetzen (siehe Abbildung 3). Dabei ist anzumerken , daß 

die Teilstichprobe hinsichtlich der vorzunehmenden U ntersuc hung keine systematisch 

selegierte Teilme nge darstellt und somit den Anspruc h auf Repräsentat ivitä t erheben 

kann . 

Tabelle 3 : Zusanmensetzcr,g der Teilst ichprobe NG = 412 

Verfahren wegen Ordnungswidri gkeiten 42 

sons t i ge Verfahren ohne Straftat (Unfall/Todesermittlung) 10 

wegen fehlender ortlicher oder sachlicher Zustand igke i t abgegebene 

Verfahren/Verbi rd.ng mit anderen Verfahren S6 

verbl e i bende Verfahren N1 • 304 

Tabelle 3 zeigt. daß 108 der 41 2 unters uc hten F lle en tweder keine traf tat al 

Gegenstand des Verfahrens hatte n oder wegen fehlender örtl icher bzw. 

Zuständigkeit entweder a n andere Dezerna te der Staatsa nwalts haft Braun 
oder - bei aus w rtige n Beschuldig ten - an andere taatsanwalt c haften abgegeben 
wurden . Weiter si nd in dieser Gruppe erfah ren e nthalte n , di mit anderen r 

mittlungsverfahren verbunden und unter e ine m anderen Akte nzeichen gefü hrt 

wurden. Lediglich 304 Verfahren hatten als eigenständiges - rm ittlungs erfahren 

Straftaten zum Gegens tand . 

In einem zweiten Schritt w urden diejenigen Verfahren e rmittel t . die aus hließ

lich gegen Täter geführt wurden. die zum Zei tpun kt der Tat jünger als 14 oder älter 
als 2 1 Jahre waren, auf die al o nic ht die Bestimmungen des JGG anwendbar sind . Da 

das Modellprojek t T!l ter- Opfe r - Ausgleich Braunschweig nur für den Berei h , on 

Straftaten Jugendlicher und Heranwac hsende r eingeric htet ist. ko mmt ein T ter- Op

fer - Au gleic h auc h nur in Verfahren in Betrac ht, in denen zumindes t einer der Be
c huldigte n zur Tatzeit zwischen 14 und 2 1 Jahre alt war. 

Tobe ll e4 : Zus ns etzung der r eduz ierten Teil s t ichprobe N,. 304 

verfahren m1 t Tatern uber 21 Jahre (Jugend chutzver fah ren) 

ver fah ren 111 t Jatern lX"lter 14 Jahre 

ver ble1 ~ UntersuchlX'l9Se i nhe1 ten 

36 

37 

N2 • 231 

2l Die Ge mtstichprobe konnte nicht berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der 
Vorbereitung dieses Beitrages ein Teil der ausgewählten Fälle noch nicht ausgewer
tet war. 
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In der S1ichprobe verbleiben 231 U ntersuchungseinheiten . Bei diesen Fälle n 
handelt es sich um Verfahren , die gegen wenigstens einen Jugend lichen oder Heran 
wachsenden wegen einer oder me hrerer Straftaten geführt wurden. 

Diese 231 Fälle wurden in ei nem dritten U nte rsuchungsschritt daraufhin über
prüft. ob bei ihnen die Grundvo raussetzungen fü r die Durchführung eines Täter-Op

fer - A usgleichs gegeben si nd . d .h., eine na tü rliche Person Opfer der Straftat war und 

ein vollständig aufgeklä rte r Sachverhalt einschließlich e ines Geständnisses/ Teilge
ständnisses des Beschuldigte n vo rlag. 

Dabei wurde hinsichtlic h des e rsten Kr iteri ums ein we iter Opferbegriff zugrunde 

ge legt: ich t nur derjenige. der unmiuelbar in se ine n Rechtsgütern verletzt ist, son
dern auch mittelbar persönlich betroffene Personen (z. B. die K indergartengruppe, 

dere n im Eige ntum der Stad t s tehender Gruppenraum verwüstet und für sie un 

brauchbar gemach t wurde) wurde n als persönliche Opfer e ingestuft. Für das zwei te 

K ritcr ium wurde auf die Beweislage bei Ab c hluß d e r polizeilic hen Ermilllu ngen 
abgestellt, d .h ., es mußte ein umfassendes Geständnis od e r aber die grundsätzliche 

Einräumung der schädige nden Handlung e rliegen . 

Anzumerken ist , daß Taten , die gegen einen Täter unte r einem nicht in der 

Sti c hprobe ent haltene n Ak te nze ic he n verfolgt wurden , dann mit erhoben wurden , 

wenn das Verfa hre n mit ei nem in der tic hprobe en tha lte ne n Verfahren verbunde n 

wurde und dieses das führende Verfahre n ist. 

Tabel l e S: Zusa<rmens etzung der reduzierten Teils tichprobe N2 = 231 

1aten ohne pers6nl iches Opfer 

verblei bende Untersuchungseinheiten 

nicht ges tand i ge Tater 

verbl e i bende Untersuchl.K"lgseinhei ten 

139 

N3 = 92 

48 

N, = 44 

Aus Tabelle 5 ergibt sic h , daß in 139 der 23 1 Fälle kein persönliches Opfer im 
o be n beschriebenen inne vorhanden war. Diese Fälle s ind damit von den Zugangs

kriterien für das Modellprojekt Täter- Opfer-Ausgleich nic ht e rfaßt. Vo n den dann in 

der Stichprobe verbleibe nde n 3 = 92 Fällen lag led iglich in 44 Fällen ein Geständ 

nis / Teilgeständnis wenigstens eines Besch uld igten vor. 

ur in 44 ( 1 O, 7%) der 412 untersuchten, bei der Staatsanwaltschaft selbständig 

durc hgeführten Ermittlungsverfahren hat dempach die theore tische Möglichkei t für 

die Durc hführung eines Täter- Opfer- Ausgleichs bestanden . Auf die Grundgesamtheit 

von = 3.356 Verfahre n hochgerechne t würde dies bedeute n, daß led iglich in knapp 

360 diese r Verfahren die Möglic hkei t eines Täter-Opfer - Ausgleichs bestanden hat. 

Als z ,.,j chencrgcbnis kann bezüglic h d e r Frage nac h der möglichen quanti tati
ven Bede utung von Täter - Opfer- Ausgleic h im Juge ndstrafverfahren fes tgeste llt 

werden , daß Täter- Opfer- Ausgle ic h , gemessen an der Anza hl der von der Jugend -
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s taa tsan wa ltsc haf t z u bea rbei te nde n Fä lle, nur in ei ne m rela ti v ge ringe n Ante il de r 
a ls Maßs tab nic ht d e n Fall -Verfa hre n ü be rha upt möglic h is t. Selbs t dann . we nn ma n 

ei nga ng , so nde rn d iej e n ige n Ve rfa hre n he ranzie ht , d ie gegen we ni gste ns ei nen 

Ju ge nd lic he n ode r Hera nwac hse nde n wegen e iner oder mehre re r t ra ft ate n gefuhrt 

we rden (vg l. T abelle 4 ), beste ht d ie M öglic hke it für K o nfli kt sc hl ic ht un g unt er de n 

ko nzeptio ne lle n Bed ing unge n des M od ell pro je kts Brau nsc hwe ig ledi g lic h in ca . ~0% 

de r Fälle . 
E in e U rsac he hie rfür lieg t in de r gro ßen An za hl vo n Ve rfahre n , d ie v. ege n 

traftaten ohn e natürl iche Person als Opft>r ge führ t wurd e n (Tabe ll e ). D:i Oild 

vo n d e r Stra ft a t a ls K o nfli k t zwi sc he n Pe rsone n ze ig t n ur e ine n A ussc hn itt der Reali

tät. Der überwiegende T ei l d e r s trafbare n Ha nd lun ge n s te llt s ic h al s K o n fl dd d e 

T ä te rs mi t ei nem nic h t pe rso nifizie rbare n G ege nübe r. nä mlic h d e m taa t und ei nen 

Ei nr ic htun ge n oder j u r is t isc he n Perso ne n , dar . Di e zwe it e rsac he is t d e r ho he A n teil 

( übe r 50%) d e r nicht ges tändi ge n Tä te r vo n Straftat e n , die zum ac ht ed einer na

tü rli c he n Pe rso n bega nge n wurde n . 
Es zeig t sic h dem nac h. daß Tä te r - Opfe r - Au gle ic h ke in u nive rsell e in e tzba re 

Mitte l im Strafve rfahren gege n Ju ge nd lic he und ll e ra nwac hse nd e is t. [ s v. :ire ei tc n 

de r Befü rwo rter de r K o nfl ik tsc hlich tun g im J uge nds trafve rfa hre n una ngebra ht. 

e ine n gege nteiligen Ei nd ruc k zu ve rmi tt e ln u nd dami t insbeso nde re be i der J u t i, 

rwa rtunge n zu wec ke n, die unmöglic h e rfullt we rd e n kö nn e n . r is t ande re r c 11s fur 

die Kr it ike r der K o n flik tsc hli c htun g im J uge nd trafverfa hre n verfehl t . di e e n nsa t7 

unt e r H inweis auf sei ne be züg lic h d e r a ll be la tun g de r Strafvcrfo l ung o rganc 

ge r inge q ua nt ita t ive Bedeu tu ng zu disqua lifi z ie ren , da e ine m o lc hen l ' rt e1 I ei n 

fa lsc he r Maßstab zugru nde lieg t. De r \ e rt o n Tä te r- pfe r- Ausg lc ic h lieg t n ic ht in 

se ine r q uan t itati,en , so nde rn in sei ne r qu a lit a ti ve n Bed e utu ng , we il e r ee,gne t i l. 

be i inte rpe rso nelle n K o nfl ik te n nac hh a lt ig d e n so1 ia le n r riede n wi ed e rhe r?Us telle n. 

m die tatsäc hl ic he Aussc h öpfun g de r theo reti e h vo rha nd e nen Möglic h~ ei te n 

z ur Durc hfuhrung d es T ä te r- Opfe r- Au gleic hs durc h die J uge nd ge ri c htshilfe Bra un 

sc h weig fes tzu telle n , war e in a b c hl ießen de r Se lek t io nssc h ritt e r fo rderli h . Z um 

A mtsger ic h ts bez irk Braunsc hwei g ge hö re n a uc h eini ge Vo ro r te, di e n ic ht in de n Z u 

s tä nd igk e it bere ic h d es J uge nd a mte de r tadt Braunsc hweig , so nde rn in de n d er 

umliege nden Landkreise fa lle n. Da das M ode llprojek t Tä te r- Opfe r -Ausgleich nur auf 

das Ju gendamt Braunsc h we ig beg re nzt v. a r , bestand für die J uge ndge r ic htshilfe nur 

in den e rfahre n , in de ne n we ni g te ns einer de r Besc hu ldi g te n im Oe rei h der 1:id t 

Bra unsc hwe ig wo hnt , die Mög lic h~ ei t , eine n T. tc r - Opfe r - Ausg leic h d u rchzufuhren. 

In vie r d e r 44 Ve rfahre n ha tt en die T tcr, gege n d ie s ic h d as Verfahren ri hte te, 

zwar in nerha lb d es Am tsgc ri c h1sbc1i r~ s. Jedoc h auße rha lb d es Stad tge ietes Braun

sc h we ig ihren Wo hns it z; so mi t ve rb leiben f ur e in e n mög lic hen f"!lt e r Opfer - Ausgleich 
bei de r J uge ndge r ic hts hilfe ßra unsc h,,.e1g ledig lic h 40 ,0 11 urs prUn gli h -l 12 \ erfa h 

re n (9 ,7%) . 

D iese Teilme nge vo n , - 40 erfahre n , in d e ne n die Ju ge ndge r ic ht hdfe Orau n 

sc h we ig grund sä tzlic h die Möglic h~e it ha t te, ei ne n Tä te r - Op fe r- Ausg leich d u rchz u

fü h re n , habe n w ir im lf inb lic k auf die TOA - Pra xis wei te r unter uc ht s ,ers te ht 



Abb il dung 3: Aktenanalyse: St ichprobenb il dung 

lXlter Ausschluß von 
Ordnungsw i dr i gke i t en 
Abgaben/Verb i ndungen 
Abg ben an StA außer ha lb Brau-,schweig 
Verfahren ohne Straftat 

l.l'lter Ausschluß von 
Jugendschutzverfahren 
Verfahren gegen Erwachsene 

· Verfahren gegen Kinder 

Selek t; on von 
• Straftaten mit pe rsonl ichem Opfer 

Selektion von 
- Stra f taten mit gestand i gen/te il gest3ndigen Tätern 

Selektion von 
- Straftaten mit Braunsch we i ger Tatern 
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sich von selbst , daß aufgrund der niedrigen Fallzahl ( , = 40) nur Aufschlu ß über die 
mse tzung der Konzeption des Braunsch weiger Modellprojekts und keine allge -

meingültigen Erkenntnisse gewonnen werden können . 
Für diesen letzten ntersuchungsabschnill haben wir die verbleibenden = 40 

Fälle auf das Vorhandensein von drei für die Einschätzung der Praxis des Täter- Op-

fer-Ausgleichs relevanten Merkmalen untersucht: 

Teilmenge A = nicht anklagefähige Fälle 
T ei lmenge B = Fälle, in denen TOA durchführt wurde 
Teilmenge C = Fälle, in denen die Polizei TOA empfohlen hat. 

Es handelt sich hierbei um drei von ielen möglichen A spek ten. unter denen 

Teilmengen von , gebildet werden könnten; A , B und C schließen i h ni ht 
gegenseitig aus, sie können bei jedem Fall einzeln oder in K ombina t ion erliegen. 

aber auch gänzlich fehlen. Die drei untersuchten Teilmengen addieren sich daher 

nicht zu , = 40. 

Abbildl,g 4 : Th~etisch geeignete Felle fur TOA bei der JCH Brau,schwe ig (N - 0) 

A 

_, 

Tei l rrer,ge A • ni cht anl<legefah1ge Fett e ( N"9) 
Je, l,nenge B • <1Jrchgefli1r te TOA- fe l l e ( N• 11) 
Teilrrer,g< C = polizeiliche Enpfehl l.l'G ( N=9) 

B 
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A bbi ldung 4 zeigt die Verteilung der drei Teilmengen A, B und C in dieser 

T e ils t ic hprobe: in ihr s ind ferner die Schnittme nge n dargestellt , die d e r Anzahl der 
Ve rfa hre n m it mehreren gemei nsamen Merkmale n entsprechen . 

Aus diese r Aufgl iederu ng ergibt s ich , daß neun der 40 Verfahren n ic ht anklage 

fä hige Ta t o rwürfe zum Gegens tand hatten und dementsprechend durch die Staatsa n 

wa ltsc haft ge mäß§ 170 Abs . 2 StPO eingestellt wurden (Teilmenge A). Diese Verfa h 

re n kö nne n jedoc h n ic ht , wie zunächst zu vermuten wäre , für einen Täter-Opfe r

A usg leic h generell als ungeeignet eingestuft werde n . Ein Blick auf den Grund für die 

Einstellu ng ge mä ß § 170 Abs. 2 StPO be i diesen ne un Fällen zeigt , d a ß in v ier vo n 

ihne n di e inste llung e rfolg te , weil d e r Strafa ntrag durc h den Gesch ädigte n nach 
A bschluß de r po lize ilic he n Ermittlunge n zurü c kgenommen word e n wa r und d e r 

Staa tsan v. al t ei n beso nd e res öffe ntli c hes Inte resse an der Strafverfo lgung nic ht bejah t 
ha tt e . In de n ve rble ibe nd e n f ünf Fä lle n e rfo lg te d ie Ei nstell un g gemäß § 170 Abs . 2 

tPO wege n ma nge lnd e n T a tve rdac hts. 

Das Vo rha nd e nse in di e e r f ün f Ve rfahre n in der Te il gesamtheit. di e s ic h aus 

Fä ll en zusammense tzt, in d e ne n u .a . ei n Gestä ndnis des Besch uld igten vo rli egt (vgl. 

T abelle 5). is t auf d e n e rsten Bl ick übe rrasc he nd . Näheren Aufschluß bietet h ier 

jedoc h die Ei nbez ie hung weite re r Fa llm e rkma le in die Be trac ht ung . Im ers ten der 

fün f Falle wa r e ine Ve rk e hrsunfa llfluc ht ( 142 StG B) Gegenstand des Tatvo rwurfs, 

im zweit e n ei n Be tru g (§ 263 StGB ). In beid e n Fä lle n räumten di e Beschuldigten zwa r 

d ie Ta tbege hun g und di e c hädi gun g d es jeweilige n Opfers ein , trugen jedoch 
U mstä nde vo r , d ie de n taatsanwa lt das o rli egen des subje kti ven Ta tbesta ndes der 

§§ 142 bzw. 26 3 StGB (Vo rsa tz bzw. c hädig un g abs ieht) ve rnei ne n ließen . Im dritten 

Fa ll rä umte d e r Besc huldi gte , d e m fa hrläss ige Kö rpe rve rle tzung (§§ 223. 230 StGB) 
im Zusa mm e nhang mi t e inem Ve rk ehrsunfa ll vo rge wo rfe n wurde, ebe nfalls die 

Sc hädig un g d es Opfe rs e in , trug jedoc h unwider leg t U mstä nde vo r, die den Ver

ke hrsunfa ll aufgrund des e ige nen Versc hu lde ns des Opfers für ihn als unvermeidbar 

e rsc hei ne n lie ßen . so da ß d e r Staatsa nwa lt e in fahr läss iges Verhalten des Besch uldig

te n ve rn ei nte . Im ierte n und im fünft e n Fa ll - Vo rwurf: Bedrohun g und Körperver

le tzun g (§§ 241 , 223 StGB ): Vo rwurf: Be leidigung(§ 185 StGB) - machten die Be
sc huld ig te n unwide rl eg ba r Rechtferti gun gsgründe (No twe hr § 32 StGB bzw. Wahr

ne hmung berec htigte r Interessen§ 193 StGB ) gelte nd , di e zur Einstellung der Verfah 

re n gemä ß § 170 Abs. 2 St PO führten . Die fü nf dargestellten Fälle waren sä mtlich 

durc ha us für eine Konfliktregulie rung bzw. einen Sc hade nsausg leich geeignet, jedoch 

nicht für einen Tät e r- Opfer- A usgleic h im Rahmen eines Projekts , welc hes an den 

Vorwurf ein e r strafbare n Handl un g anknüpft und damit no twe nd ig eine n hinreichen 

d e n T a tve rdac ht im Sinne des § 170 Abs. 1 SrPO vorausse tzt. Bei d e m Versuch , d ie 

Me nge de r für e in e n TOA im Projekt Braunschwe ig geeigneten Fä lle f es tzustellen , 
s ind so mit die ründ e für eine Einste llung gemä ß § 170 Abs . 2 StPO in ei nem 

geeignet e rscheinend e n Fall zu berüc ks ic htige n , um das tat säc hlic h für TOA vorhan 

dene Fallpotential eingren zen zu kö nn en . 

In 11 der 40 Fälle wurde ein Täte r- Opfer - Ausgleic h von der Ju ge nd ge ric h ts hilfe 

durc hgeführt (Teilmenge B). Di es bedeutet , daß nach de m Ergebnis d iese r Unter -
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s uchung in ca. einem Viertel der un1 e rsuc h1en Teilgesamrheit die Mögli c hke ir e in es 

TOA von der Jugendgerichtshilfe erkannr und eine Ko nflik1schlich1ung durc hge führt 

wurde. Berücksichtigl man. daß fünf d e r 40 erfahren wegen fehlenden Ta 1, e rdac hr 

nicht für TOA gee igner waren. sind es 11 von 35, d .h . ca . ein Dritrel der Fälle . 

In neun der 40 Fälle har die Po li ze i eine Empfehlung für einen Tä rer-Opfe r

Ausgleich gegenüber der Jugendgeric htshilfe und der Staa1sanwallsc haf1 ausge pro
c hen (Teilmenge C). 

Die Schnittmengen der einzelnen Teilmengen A bis C geben weitere ll in" eise 
auf die Praxis d es TOA - Projekrs Braunsc hwe ig: In e inem Verfahren lag so wo hl 

Merkmal Aals auc h B vo r (ein gemäß § 170 A bs. 2 S1PO e ingeste llres Verfahre n . in 

dem Täte r - Opfe r- Ausgleic h durc hgeführt wurde: Sc hni11menge *O). Bezie ht man 

den Grund für die instellung des Ve rfahre ns in die nr e rs uc hun g ei n . so e rgib t 
s ich, daß es s ic h um einen Fall hand ell , be i d e m das Opfe r nac h dur hgefu h rt e m 

TOA den Strafantrag zurüc kgezoge n ha r und au die e m rund di e I in rellu ng 
gemäß§ 170 Abs. 2 S1PO erfolgte . 

In zwei Fällen (Sc hnittmenge A• C) e mpfahl d ie Po li zei e inen T !l te r - Opfer - A u -

gleich; diese Verfahre n wurden vo n der Sraatsanwall c hafr j edoc h als n i hr an l. lage 

fähig einges tellr. In eine m dieser Fälle e rfo lgte die Ein sre llung e benfalls " egen R u 1. 
nahme des S1rafan1rags , im zweiten " a r de r Po li1eibeam1 c im , egensa 11 rnm raat. 
anwalt vo n einem h inre ic he nden Tar ve rda ht ausgegange n. 

In sechs Ve rfahre n (Schni11menge o• ) wurde e in T!lr e r - pfcr - Au~ lei h bei 
Vorliegen einer po li zei lic hen mpfe hlung fur TOA durc hgeführl. D ie es Ergeb n i 
läßt eine relari gute ·· be rein timmung zwi c he n der Po li1ei und d e r J uge nd ge 

richrs hilfe hins ichrl ic h der Angemesse nhei r e in es Tä le r- Opfer - Ausgleic hs ve rm ure n. 

Die vorsteh e nd aufgeführt e n nr e rsu hun gen kö nne n nur ein e n ersren [ in lic k 

in die Praxis d es T ä le r- Opfer - Ausgleic hs in Braun c hweig geben , da d ie u n1ers uc h1e 

richprobe im Hin b lic k auf die Frage nac h d e m o rhand e ne n T A - Fa ll po1e n1 ia l aus 

gewähll wurde . Zur nal yse der TO - Pra~is werd e n in Dra unsc h" ei de rzei t 
zusär zlic he nte rs uc hungen auf d e r Bas i vo n ri c hpro ben durc hge führt , die spez ie ll 
für die e n z ec k e rho e n wurd e n . 

Als Erge bnis di ese r ntersuc hun g zur ussc h pfung des für Tä re r -Opfe r- Au -

gle ic h rh eoretisc h gee ignet e n Fallpo te nt ials durc h die Jugend geric ht sh ilfe Iaß r i h 

fes ts tellen , daß in d e m überwiege nde n e il cler für cliesc Maßn a hme in Be trac ht 

l.o mme nde n ( , - 40 ) Fälle Täte r- pfe r - usg lei h vo n der Ju g nd ge r ich tshil e n ic ht 
durc hgeführt wurde (vgl. Abb. 4 , Tei lm e nge B). Dieses Erge bnis ü be rm c hi n i hr : es 

war vie lme hr zu e rwarten , claß e in e A u c hö pfung cles thco re ri sc h geeig ne ren r a ll po 
re ntials clurc h clie K o nfliktsc hlic htun g p r, is nic ht gelin gen wurde . D ,e vo n de n 

Praktikern des Braunsc hwe ige r Proje l.rs bes hriebe ne n ll ind c run gsgr unde . d,e der 
Durchführung ei nes r A en1gege ns1ehen - d ie n,umurbark e it d e r Oe egnung m ,1 

de m Täte r für das Opfer wege n h" ere de r , 1, d e r Aussc hluß vo n Ba arell ra ten f ur 
diese Maßnahme, das Sc he ire rn vo n ers u he n de r K o nflikrsc hlic hrun " egen nich t 
erfüllbarer Fo rde runge n seir c ns d es Opfe rs und die fe hlende 7usrimmung zu einem 
Konfl,ktregelungsvers uc h durc h Tä te r ode r pfer - s ind nur bei der 1.1 in n Fall-
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gruppe de r theo reti sch für TOA geeigne1en Fälle überhaupt rele vant. Diese Hinde

rungsgründe stellen das lel zte, inhaltl ich noc h nicht hinreic he nd def inierte Selek
tio nskr i1e rium dar , desse n Bedeutung durc h die Praxis des jeweilige n Pro jek ts 

bes timm, wird . 

Da di e vorgestellte U nte rsuchung auf der Bas is von aggregierten Daten vor 

gen o mme n wurde, ist e in e Ei nzelfalla nal yse , wie s ie für die Bewertung der Relevanz 

e in ze ln e r a kto ren für das Gelingen bzw. Scheitern eines TOA erforderlich wäre , 

ni cht mög lic h. Mit weiteren, noc h nic ht abgesc hlossenen Untersuchungen werden wir 

de n Ve rsuch unte rnehmen, die in de r Bra unschwe ige r Projek tprax is einen TOA för 

de rnde n bzw. hindernde n mstände zu a nal s ieren und bestehende K o nzeptions- und 

m e tzungsm nge l fe tzuste lle n. 
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nterschiedliche Eignungs- und Erfolgskriterien bei AusgJeichspraxi und Ju tiz -

ein Hemmnis für die Anwendu ng de TOA im schwereren Deliktsbereich? 

Gerd Dela11re 

1. Eignungs kriterien 

Der Täter- Opfer- Ausgleich (TOA) unterscheidet sich in der jetzigen Prax i er

heblich von den herkömmlichen (sozial- )pädagogischen und just itie lle n Reaktio ne n auf 

Jugendstraftaten . Alle in die zentrale Einbeziehung des Geschädigten s tellt eine gä nzli h 

andere Dime nsion da r und hat ihre Wirkung auf d ie Frage , wann ein Fall al gee ignet 

anzusehen ist und wann nic ht. Aber auc h die Zielse tzung "Auss tattung de r Be troffenen 

m it größtmöglicher Ha ndlungskompetenz" de utet auf die Bede utung ind i id uelle r 

G es ic hts punkte für d ie Eignung eines Ausgleic hs hin . 

eben den allgemeine n Eignungskriterien (z.B. Zugeben der Tat . Vorha nde n e in 

e ines persö nl ichen Opfe rs u.ä. ), welche sic h in der Prax is e ntwic ke lt ha ben , spie le n 

darüber hinaus ind ividue lle G es ic htspunkte wie d ie Fä higkeit und Bereitscha ft on Tä ter 

und G eschäd igtem eine wesentlic he Ro lle für die e rfo lgre ic he Vermittlung: auc h , daß in 

letzter Konsequenz bei gä nzlic h fehlender Fäh igke it und Bereit c haft i.. c in TOA durc h
führbar is t. 

Die Fähigkeit , vera ntwortungsbewußt im Rahme n e ine geme insame n Ge prä h zu 
agieren , zeigt s ic h ers t im Verlauf des Ausgleichsverfa hrens, d .h. zu ke inem Ze itpunkt 
vo rher (z.B. bei Akte ne ins icht ) kann e igentlic h über dieses Krit erium etw ausge agt 

werden. Die Ergebn isse in me iner Praxis mac hen aber deutlic h, daß hr iel me hr 

Jugendliche und Geschädigte als man gemei nh in annimm t, e ine so lche Vorge he ns we ise 

bevorzugen und auch in der Lage sind , in diesem Rahmen zu handeln . 

Die beschrän kte Fä higkeit zum ve rba len Aushandeln von Ko nnikte n da rf ke in 

Ausschlußkriter ium sein, wenn sie auch di Ve rmittlu ng erschwert , v ie lme hr ist der 

Vermittler gefordert , die Handlung ko mpetenz zu stärken und die Erla ngung solche r 
Fähigke iten zu förde rn . 

Auch d ie öglichke it , mate ri e ll Wiedergutma hung zu le is ten, ist ein wesentlic hes 
Eleme nt bei de r konkreten mse tzung der im Au gle ic h vereinbart n Le is tungen. Es 
beste ht sonst d ie Gefahr , daß der A usg leic h lediglic h als abgeho benes Gespräch m it 

"morali e her - berfrac htung" , ohn jeg liche konkre te B is, stattfindet. Deshalb so llte bei 
mangelnden ind i idue llen Ressource n zur ma te rie llen Wiede rgutmachung o n d en 

Projekten e in ents prec he nde Instrumenta r iu m zur rlangung d iese r Fä h igke it zur 
Verfügung ges te llt werd n (z.B. O pfe rfo nd ) 

G eigne te Fälle s ind a uch dadurc h eke nme i hne t, daß vo n ite n de r Be troffe ne n 

überhaupt die Bereil~c hart zum Aus leic h vo rli gt. Neben der d es T ters . als una b
dingbares ignungs kr iter ium , ist d ie Be rei t haft des G eschädigt n ebenso ic htig und 
weitge hend vom jewei lige n Strafta tbesta nd una bhä ngig. Während z.B. der ei ne Gesch -

digte bei einem Handtaschenraub e inem Ausgle ic h zust immt, ist de r ande re bei ei ne r 
chbesc hädigung, z.B. bei der Zerstörung des von ihm sei t Jahren gepnegte n Blume n

beetes nic ht berei t, e ine m solchen Lösungsweg zuzus timmen . Die indi viduelle Berei t-
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schaft zu m Ausgle ich wird von einer Re ihe von Fakto ren beei nnußt (z.B. Betroffenhei t, 

Ze it , rwartungen u.a.), die von den Tatbestandsmerk malen des Gesetzes n icht umfaßt 

sind. 

Demgegenüber stehen . wie im Titel bere its angedeutet, justitielle Krite rien , die sich 

sehr unterschiedli ch auf die je weilige Praxis der ei nzelnen Projekte auswirke n. Auch 

wenn heute ei n Abglei te n in den Bagatellbereic h nicht mehr zu befürc hten ist , ist die 

Orienti erung an S trartatbeständen nach wie vor ei n vorrangiges Kr iter ium der Justiz, 

ob e in OA für möglich ge halten wird oder nicht . Be i sogenannten Verbrechensstraftat
bes tä nden ist es nach wie vo r schwier ig, einen TOA als alleinige Reaktionsweise 

durc hzuse tze n '>. Es bes te ht in diesem Bereich e ine große Zurückhaltung bei der Ein

schalt ung de r Projekte , unabhä ng ig davon , ob Be re it c haft und Fähigke it zum Ausgleich 

vo rhanden si nd . be nso hatten es Wiederholungstäter zu Beginn des Projektes schwer, 

zum "l landschlag" überwie e n zu we rde n. Zwa r kommen heu te zunehmend auch 

"vorbei te te" und "me hrfac h auffä llige" Juge nd liche - selbst zum wiederholten Male -
zum "Ha ndsc hlag", jedoch wird als häufigs tes Argument gegen die Eignung eines Falles 

die Vorbelas tung des Besc huldigte n a ngeführt. Immer noch wird von vielen Juristen der 

TO A nich t als e igenstä ndige Maßnahme sonde rn als e ine Art Belohnung aufgefaßt. 
Dem en tspr ic ht auc h e in häufige r San kti on ,orbehalt der Just iz, der traditionell auf 

trafe und nicht auf die im TOA ange trebte era ntwortung setzt. 

eben den hier ge nannte n Eignung kr ite rien. die s ic h am Ei nzelfall orientieren, 
gibt es Maßstäbe , die durc h die Stru kturen de r jewe iligen Just izverwaltungen bedi ngt 

sind und ihre n Ei nnuß dara uf haben , inw ie wei t ein Fa ll vom jeweiligen Sachbearbeiter 
a ls geeigne t a ngese hen wird . So lange z.B. ein Juge ndstaa tsanwa lt im wesen tlichen nach 

der Anzahl de r von ihm mit ei ner A n"-lage abgesc hlosse nen Verfahren bewertet wird, 

bleib t es wahrsc hei nlic h. da ß in vie len Fällen ei ne (ze it- )i ntensive Eignungsprüfu ng un

terbleibt. 

2. rfol gsk r iter ien 

Bei der Betrac htung de r je wei ligen Erfolgskrite rien zeigt sich ein ebenso kontrast 
reic hes Bild . Die Ausgle ic hspra xi bewe rtet e ine Ei nigung nicht nur da nn als posi ti v, 

we nn de r Beschuldigte materielle Wiedergutmachu ng le iste t , sondern auch alle anderen 
Fo rmen der Ko nn ik tbere inigun g. Die Konfrontation von Geschädigtem und Täter wird 

a ls posi t iv bewerte t. Sie f ührt nämlich zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der 

Tat und ihre n Folgen und ist der Versuch , die Betroffenen zu konstrukt iven Konse

quenze n a us d em Vorfall zu führe n. 
A uf j u tit ie ll e r ite kommt in der Be we rtung eines Ausgleic hs dem trafäquivalent 

größere Bedeutung zu. Vo r allem j unge Projekte sind pe inlich darum bemüht , im 

Ausgleich ei ne Lösung zu finde n. die der zu erwartenden Strafe sehr na he ko mmt. Aber 

1) Die Konzeptio n des TOA - Projekts "Handschlag" sieht vor, nac h einem gelungenen 
Ausgleich das Verfa hre n nach §§ 45, 47 JGG einzustellen (vgl. Wandre 1989). 
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auch der lä nger arbeitende Vermittler hat dieses Prob lem . Ein Bericht über die Tätigkei t 

fällt immer kurz aus , wenn das Stra fäquivalen t vo rhande n ist (materielle Wiedergu t

machung). Der eventuell mühsame Prozeß des A us handelns mit de r endgültigen Bereini

gung des K o nflikts bedarf immer noch der ausfüh rlic hen Erläuterung. dami t der 

Staatsanwalt oder der Ri hter nic ht sagt "Das ist mir zu wenig." 

Erstaunlich is t, daß sic h die einzelnen Projek te offe nsichtlich auf un1er chiedliche 

Weise mit der Just iz arrangier! haben. Teilweise übernehmen Projek 1e nur lei h1e Fälle. 

bei denen die Jus1iz ihre Kriterien ve rnac hlässigen kann. Ei n anderes Agreement be 1eh1 

darin , daß man den TOA in der K ombi na1ion mit einer herkömmli hen 1rafe aJ.;zep

t ie rt in der Hoffnung, daß der Ausgleich von der J us1iz "a usreichend" beru h i h1ig1 

wird. 
Meiner Mei nung nach funk1ion ieren diese Übereinkü nf1e a uch deswegen. " eil i h 

jed er der am Strafverfahren Be1eiligten unausgesprochen bei m TOA den pe h1 

herauspick t, der seiner ln1ention (S1rafe. Erziehung oder K onflih1s hli h1ung) am 

ehesten entspricht. So habe ich selbs t seh r lange auf die rage "K omm1 der T:i1er nich1 

zu billig da von?" immer die Fälle genannl, bei denen das 1raf11quivalen1 1a1 ä hlich 

vorhanden war. Dam it s ind manc he Frager zwar zufrieden, abe r ma n ha1 die eigentli he 

Disk ussion, ob de r TOA nun trafe, Erziehung oder Ko nfliktsc hli htung ist oder ein 

so ll , verm ieden . Wenn ma n sich die momen tane i1uation vor Augen fuhrt. i t au h 

festzuhalten , daß die einzel ne n Projek te in der Besc hre ibung des TOA al ei cn 1ändigc 
Methode im mgang mit S1raftaten sehr wei l fo rtgeschri 11e n ind (, 1. TO -

Standards 1989), oh ne daß dies von der Jus 1iz nac hvo ll1.0gen worden wäre . 

stehe n Veran twort ungsp rinzip und S1rafprinzip ungek lärt nebeneina nder . 

3. Resümee 

Ich habe in der gebo tenen Kürze darzulegen ve rsuc ht , daß zwei un1er hiedliche 

ysteme nebeneinander exis1ieren und die Ausei nander Cl7Ung ü r Inhalte sowie 

unterschiedliche ignungs- und rfol s kri1ericn nich 1 s1a11finde1. Dies schein! auf der 

Ebene der leich1en und miltleren K riminali1ät auc h ohne we e ntl iehe Reibungs, erlus1e 

zu funktionieren . Je weite r wir aber in Ri htung hwerer Delikte fo rtschreiten. desto 

größer wird der Einfluß d er Justi z bei gleichzci 1ige r Abnahme der TOA - riierien . 

Ich habe die Be reitschaft zum Ausgleic h als ei n we en 1l iches i nung hriterium 

genannt. Wenn nun der Täler durch rt ei l (vgl. § 10 Entwurf zum neuen JG ) ge

zwungen wird , an ei ne m TOA leil,unehme n, wird ei n . ntscheidun sspielraum er

heblic h ei nge ehr nk1. Dies ha1 bewglich seine r Berei ts haf1 und Motivaii n s ic herlich 

eher nega1ive K onseq ue nzen . Auch der e eh dig te e rleb1 ihn als einen . der zum TO 

verurteilt wur~e ~nd n ie~ ! al den1enigen . d er zwi c hen Altcrnaii en gew hlt hal. 
lbs tve r _1ändlich 1st dabei zu bemerhen , daß e s ic h hierbei um einen graduel len 

ntersch1ed handele Den~ au h de~ T !er, we lc her auf die in tellung des erfahrens 
hoffen kann, unterlieg l e inem gewissen Dru k, einem TOA zuzusi immen und diesen 

durchzuführen . Allerdings bes teh t zur eru rteilung e in e rheblic h r nierschied , weil die 
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Prinzipien der Ausgleichspraxis, u.a. a utonomes Handeln , Eigenverantwortung und 
Ablehnungsmöglic hkei t , auf dem Spiel stehe n. 

Ähnli h sieh t es mil der Kombination von TOA und justitieller Sanktion a us. Ei n 
im o llzug ein it zender Täter wird durch die Haft ja geradezu von der Fähigkeit, 

Wiedergutmachung zu le isten bzw. den KonOikt selbstve rantwortlich mit dem Opfer zu 

bereinige n, ausgeschlossen und so mit der wese ntlic hen Eignungskriterien zur Durchfüh 

rung eines TOA bera ubt. Ga nz abgesehen davon. daß es sehr schwer sei n w ird, ei nen in 

llaf1 Eins i1 zenden zu motivieren, bei einem Ausgleich mitzumachen. Er "hat seine Strafe 

ja geha bt, was o ll da noch" (Originalzitat eines Strafgefangenen). Selbst in der Ko m 

bination TOA und Geldbuße wird die Problema1ik deutlich. Ei nern Beschuldig te n wird 

damit die M gli hkeit zur Wiedergutmachung gegenüber dem Ges hädigten entzogen 

oder 1Um inde I erheblic h erschwert. 
Im isher G esag ten is1 no h ni h über die wirk lichen G renzen und Möglichkeiten 

des 1 OA bei schweren S1raf1a1en ge ag1. Dies ist auc h nicht Gegenstand me ine r Be

trac htungen. Die Ergebnisse aus den "'issen c haftli chc n Auswertungen deuten aber 

darauf hin, daß noc h ei n erheblic her nt"' i l,.lungsspielraum bes teh t. Auch wenn die 

Oetroffe nen in diesem Bereic h e selbst "'unsc hen , so llte ma n den TOA auch a nbieten 

(vgl. Trenczek 1989, S. 480ff.). sclb t "' e nn die Justi z nicht bereit ist , den Fall entspre

chend de r Konzeption der Projel..te ein zuste llen . Etwas anderes muß gelten, wenn der 

TOA als "Institut" in den Ma ßnahmeni..atalog de Strafrechts e ingeführt wird . Hier muß 

der Ande rsa rtigkcit und igcnständig l.. eit des TOA Rec hnung getragen werde n. 
Be vor man nun den Anwendungsbereic h des TOA euphorisch au dehnt , müßte n die 

unterschiedlic hen K rit cr ien von Au gleic h praxis und Ju ti z disk utie rt und klare 

Vereinbarungen ge troffen werde n, e twa indem ma n e inen Täter-Opfer-A usgleich als 

a usreichende und eigenstä ndige Ahndung der Ta! förmlich anerkennt (vgl. nachstehende 

Besc hlüsse des A K IX). Ei ne unbe ehene usdehnu ng hat zur Folge, daß der TOA zu 

einer Zusatzmaßna hme verkommt und in seiner jetzigen Form "verwässert" wird ! 
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Täter-Opfer-Au g.leich und Konfliktvera rbeitung 

- mehr als ein Diver ionskonzept für Bagatellkriminalilät? 

Gabriele Kawamura 

Die WAAGE K öl n nahm im Frühjahr 1986 die praktische Arbeit auf. ie war 

zunächst als Modellproje kt konzipiert und hatte sich zum Ziel gesetzt, den Täte r- Opfer

Ausgleic h zu erproben und ihn als Maßnahme im Amtsgerichtsbezirk K öln auf staa t an 

waltschaftl icher und jugendrichterlicher Ebene für Jugendliche und Heranwac hse nde zu 

verankern . Bis jetzt liegen in der Ausgleichsarbeit Erfahrungen mit e twa 500 Tä tern und 

ihren Geschädigte n vo r. 
Während der Mode llphase von Anfang 1986 bis zum rühjahr 1989 arbeitete d. 

Projek t mit ei ner Begle itforschung im Auftrag des Bundesministers d er Ju ti z. Die 

rgebnisse liegen im Abschlußbericht der Begleitforschung inzwische n vor ( hre kl ing 

1990). Untersucht wurden unter anderem etwa 200 Ausgle ichsfä lle, indem be timmte 

Fall - , Täter- und Opfermerkmale mit dem Ausgleic hse rfolg in ei nen Zusammenhang 
gesetzt wurden . 

Das Thema "Täter- Opfer- Ausgleich und Konnik tverarbeit ung - me hr a l ei n 
Di ve rsionskonzept für Bagate llkriminalität?" leg t zunäc h t nahe , hier Zahlenmaterial a u 

dem Abschlußbericht der Beglei tforschung vorzustellen, über di Delikt vcrtei lung bei 
den bisher durc hgeführten Ausgleichsfäll en zu berich ten und anhand dieser Jikt, e r

teilung nac hzuweisen, daß der Täter- Opfer- Ausgleich durchaus a uch geeigne t is t, im 

Bere ic h schwererer Straftaten eingesetzt zu werden . Hierauf wird wei te r unte n noch 
näher ei ngegange n. 

Bei einer e her grundsä tzlic heren Be trac htung erweis t sich d Thema jedoch als 

weitaus ko mplexer, und es wird schnell de utli ch, daß das alleinige ors te lle n von 

Zahlenmaterial aus der Au gleichsarbeit den Täter- Opfer- Au gleich wieder in die 

Denkkategorien zwingt , die uns d Strafrecht als Maßstab für Bewertung von traftaten 
und den Umgang m it ihnen aufzwingt. 

Der T ter - Opfer- Au gleich ve rsuc ht aufgrund se in s vö llig anderen nsatzes, 
nämlich ei ne Straftat und ihre Fo lge n als ei ne n Konni kt zwi c he n Tä te r und Opfer zu 

begreifen , eben diese strafrechtliche n nkkategorien zu überwinden und deren Bewer

tungen zu vermeiden. Deshalb ve rdient die c Thema ei ne grund ätzlic he re Betrac htung, 

die m it der strafrec htlic hen Bewe rtung verschiedene r traftat bestände beginnen soll. 

Zun c hst w re hier der B griff der Bagatellkriminalität n h r inzugrenzen: Bei m 

Ladendiebstahl geringwertiger Sachen wird auc h mit trafjuris te n s icherlich ohne 

weitere Disk uss ion schnell darüber Ei nigkei t e rzie lt werden können, daß es s ich um 

Bagatellkriminal it t handelt , ve rmutlic h auc h bei der Sa hbesch digung. Die gef hrli he 
Körperve rle tzung läge vie lleich t auf der renze zur mi11e lschweren Straftat , der Raub 

oder die schwere K örperverletzung würde vermutlich in den Bereich der mi11elschweren 
bis schweren Krim inali tät ei ngeordnet. Diese Bewertunge n erweisen sich im H inblick 

auf die Eignung für den äte r- Opfer- Ausgleich jedoch sehr schnell als untauglich und 
wenig brauchbar, wenn wir die Tat und deren Folge n aus der Perspektive des Opfers 

und die Folgen einer Straftat betrachten , denn mit diesem Anspruc h tritt der T ter 

Opfer- Ausgleich an . Hie rzu zwei Fallbe ispiele, die zwar nicht unbedingt typisch f ür die 
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Arbei t der WAAGE sind , aber die Problemat ik ,erdeutlichen: 

1. Ladendiebstahl und fa hrlässige Körpe rve rletzung: Ei n Jugendl icher en twendet in 
einem aufhaus eine Tü te mit Süßigkeiten, wird dabei vom Ladendetek t iv erwischt , der 
versucht , den Jugendlichen festzuhal ten. Der Juge ndliche, der aus gutem Grund furcht 
bare Angst ,·o r den Konsequenze n dieses Erwisc htwerdens für ihn in seinem lternhaus 
hat , wehrt sich in sei ner Pani k. Der Detekti v fällt zu Boden , fällt unglücklich und 
brich t sich den Arm. Die Folgen für den Ladendetektiv bestehen in ei ner Operation, 
mehreren Wochen Krankenhausa ufenthalt, mehreren Monaten Arbeitsunfähigkeit und 
ei ner ans hließe nd notwendigen Rehabilita tion maßnahme. 
2 . .ßJl.1!.b: ier Juge ndliche berauben ei nen anderen. ie schlagen ihn und nehmen ihm 
20 DM "'e Die Jugendl ichen haben die Ange legenheit bereits miteinander durch 
Vermittlun der WAAGE ge rege lt , sich für ihr erhalten entsc huldigt und dem Geschä
dig ten den hade n ersetzt. Die WAA GE war d urch ei nen Rechtsanwalt gebeten 
worden , , erm ittelnd t!i tig 1u werden . Es s hließt sich ei ne mehrstündige Gerichtsver
handlung mit vier Pflicht erteidi ge rn an . Das tat tfinden der Verhandlung. deren Inhalt 
und mfan sowie die Bewertung, die die e traftat damit erfä hrt , i t alle nfalls noc h 
fur d,e an11,esende n Juristen nachvollziehbar; an den Betroffenen, und zwar an den 
ftl tern und dem Opfer, schei nt sie , öllig vorbe izulaufen . Die er all is t insofern 
unt ypis h fur das Vorge hen der WAAG und die Zusammenarbeit mi t der Kölner 
Justiz, als die WAAGE hier in ih rer Anfang ze it von einem Rechtsa nwalt und nicht 
vom Richter ei ngeschaltet worden war und au ze itlichen Gründen der R ichter über den 
Ausgleich erst am Morge n der Verhandlung infor mie rt werden konnte. 

An diesen Beispielen wird deu tl ich, daß die j ustitie lle Bewertung ei ner Straftat und 
die mit der Straftat ve rbundenen Konsequenzen fü r die Betei ligten zwei völlig un 
tcrschiedli he Aspek te si nd , die aufgrund der Tre nnung von Straf- und Zi vi lrec ht 
normaler,,.eise wenig mitei nander zu tun haben . sagt die Fests tellung ei nes Straftat
bestandes - wie z.B. Raub - we nig über die Folgen ei ner Handlung aus. Es ka nn sich 
hier über einen j ur istisch hochdefini erten Baga tellkonflik t zw ischen Jugendlichen, aber 
auch um ei ne Straftat mit massiven psy his hen Folgen für ein Opfer handeln . Der 
Tä ter-Opfer- Ausgleich reag iert auf ei ne traftat , indem er den der Straftat zu
grundeliegenden oder durch die Strafta t entstandenen Konflikt zwischen Täter und 
Opfer ,ersucht, zu bea rbeite n und zu regeln . Gru ndlage dafür , ei nen Konflik t zw ischen 
zwei Betroffenen zu be ider Zufriedenhei t zu rege ln, is t es, sich an der - subjektiven -
Sicht und Erlebnisweise der Konfliktparteie n zu orientieren . Somit is t aus Sicht einer 
Ausglei hseinrichtung zun!ichst die Berei tschaft von Täter und Opfer zu einer Konflikt 
regelung die wich tigste Bed ingung dafür, ei nen Ausgleich durchführen zu können . Dies 
bedeutet, daß sic h etwa die strafrechtliche Bewertung einer Tat nac h Tatschwere als 
Auswahlk riterium für die ignung ei nes Falles zu m Täter-Opfer- Ausgleich nur bedingt 
eignet. 

Die Ausglei hsprojek te in der Bundesrepubl ik arbe iten derzeit alle in enger Anbin
dung an das Strafrecht. Die Au gleichsfälle gelangen - bis auf ganz wenige Ausnah 
men - du rch die Justiz zum T!lter-Opfer- Ausgleich, und die Justiz tr ifft nach erfolgtem 
Ausgleich wieder die En t cheidung über den Abschluß des Strafverfahrens. An diesem 
Sc hnitt pu nkt zwisc hen Justiz und Täter-Opfer- Ausgleic h (Konfliktregelu ng) stel lt sic h 
nu n die Frage na h der Releva nz der folgenlosen Ei nstellung de trafverfahrens nach 
erfolgtem Ausgleich. 
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In einem bestimmte n Bereich von Straftaten - nämlich in der von der Justiz als 

leichter klassi fizierten Kr iminalität und bei Ers ttäte rn - stellt s ich diese Frage ni ht. 

weil Justiz und Ausgleic hseinrichtung sich darüber verständigen kö nnen. daß ein 

Strafverfahren nach erfolgtem Ausgleic h eingeste llt wird. Allenfalls muß eine Abgren 

zung in anderer Hinsicht vorgenommen werden: nämlich. daß durch die Maßnahme de 

Täter- Opfer- Ausgleichs keine Ausweitung sozia ler K ontro lle stattfinden darf und daß 

Straftaten, die no rmalerweise ganz folgenlos eingestellt würden, nicht zum T ä ter- Opfer

Ausgleich gelangen sollen. 
Ein Proble m s tellt das Kriterium der Einstellung des Verfahrens für die Be"ertun 

des Erfolgs eines Täter- Opfer- Ausgleichs im Bereich der c hwe re ren StraftJten dJr. bei 

denen aus justitieller Sicht eine ins te llung des e rfa hren nicht me hr in IJetracht 

kommt. Hier bestehen zwischen den Projekten unterschied lic he Auffas ungen dJruber. 

ob auc h solche Fälle in die Ausgleic hsarbei t einbezogen werden solle n. D:t \\ AA , 1 -

Konzept geht davon aus, daß sic h nic ht in jedem Fall , in dem e in Au gleic h s111n, oll 

und durchführbar ist, das Strafve rfahren ein te ile n l!!ßt. D:tß die o I t . hJt un 

terschiedliche Gründe aufse ite n der Just iz. die hie r aus Platzgrü nden nicht im einzelnen 

erörtert werden können. Diese Fälle sollen jedoch nic ht von vornhe rein au gegremt 

werden, we il im Sinne der Berüc ksich tigung von Opferinteressen da K riterium der 

Di versio n nich t den C harak ter de r Au c hließlic hkc it ha ben darf. 
Wenn wir die Frage nach der BagatellJ..rimi na lit. t beim ! • trr- pfrr- ·\ u g!ri h 

unter dem Aspekt des hadens für d Opfer betrac hten, ergibt s i h ein "eiterer 

Hinweis darauf, daß der Täter- Opfe r- Au gleich e her nic ht im Bereic h der Bagatellen 

anzusiedeln ist. Bei den WAAG - Fällen ne hmen die mat rie lle n h:lden , on unter 

100 DM einen Anteil von lediglic h 17% ei n. 61 % der mate rie lle n h.den liegen in 

einem Bereich zw ische n 100 DM und !.000 DM, bei den verbleibende n W% handelt es 

s ich um noch höhere h!!den. in Drittel der per önlic he n Opfer haben ehrfa hs M 

den erlitten, davon 11,9% sowohl mate r ielle und ph ische h, de n als au h p y his he 

Beeinträchtigunge n. enn man die h den der pfer bei den WAA r - ällen auf der 

materiellen , körperlichen und psyc h ischen rt e ne 1usammen be tra htet . zeigt die 

Beglei tforschung, daß 13,6% der pfer Bagatell c häden hatten und 25, 7% der Opfer 

schwe re h!!den erli tten (vgl. hrecJ..ling 1990) Dies bedeutet. daß Ba atells häden bei 
der WAA eine sehr unte rgeordne t Rolle pie len. 

in überwiegender leil de r A - F, lle g lang t nach einer lfaupt, erhandlung 

zum Ausgleic h . wenn auc h zum größten Teil ve rbunden mit e ine r vo rl:lufige n ins te! 

lung des traf e rfahre ns und der arantie sei ner e ndgültigen Eins tellung na h er

folgreichem A c hluß des Ausgle ic hs Den achte ilen, die mit einer sol he n ?u"ei 

s ungsp raxi verbunden s ind (d. erfahren da uert I nge r als vie lleic h t no t" e nd,g , der 
ze itlic he Ab tand zwisc he n Tat und Ausgle ic h vrrlängr rt s ic h in diese n nllen ) teht ein 

en tsch idender o rtei l gegenüber Bei diesen Fä llen hand lt es s ich üblo he rv. e ise nic ht 

um olche Bagatellen, die in Köln im Rahmen eine r ! ive rsion ingeste llt v. u rde n. da j a 
berei nklage erho ben worden is t. 

Die Praxis und di Begle it forschung bei der WAA - haben g zeigt, d aß ein Täte r 

Opfer- Au g leich durc ha us auch bei hwereren Straftaten durc hführ ar ist t die 

Hälfte (48%) besteht in traftate n. die ,n der Ba nd brei te der Jugendkrim inalot:l t 7 u den 
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eher gra, ierenden gehören: sc hwerer Diebs1ahl, gefährliche bis hin zur schweren 
Körpenerle1zung. räube ri sc he Erpressung oder Ra ub. Vergle ic ht man den Ausgle ic hser

folg bei den leic h1e n mit dem bei den sc hwere ren Delikten , o ergeben sic h hie r kaum 

Unterschiede . Bei de n e infachen Delikte n liegt e r bei 77%, bei den schwe reren bei 75%. 
ßezogen auf K ö rpe rverle tzungsde likte ergi bt sic h ei n noch interessanteres Ergebnis: Die 

Erfolgsquote bei den gefä hrlichen und sc hweren Körperverletzungsdelikten is t kei nes

wegs niedriger als bei der leichte n K örpen erletzung . Dies alles weist darauf hin , daß 
der Täter- Opfe r- Ausg le ic h auch in schwereren Fälle n e ine sinnvolle Maßnahme is t und 

weiter erprobt werden sollte. 
K ur7 so ll hie r noc h auf die Erfahrungen der WAA GE mit e hrfa htä tern ein-

gegangen " e rden: Die bishe rige n Erfahrungen der WAAGE und die Ergebnisse der 
1Jcgle1t fo r hung belegen , daß ei n usglei h mit Tätern. die zwei - bis dreimal straf

rec htli h ,n rsc he inung ge treten waren , durcha u erfolgreich durc hführbar ist. Hier 

liegt cl,e rfolgsquote bei 67% bis 83%. Problema ti sc he r wird e er t im Bere ich der 

fun fm ligen er noch hä ufige re n intragung in das Erzieh ungs register. Doch auch hier 

is t immerhin noch e in Ausgleichserfolg , on 4 % 7U ve rze ic hnen (s. hreckli ng 1990). 

Zusammenfassung 

Täte r- pfer- Ausgle ic h i t mehr als ein Di,er io nskonzep t. Er sollte - auch vor dem 
l lintergrund der zu berücksich tige nde n Opferin te ressen - dort Anwendu ng finde n, wo 

nic ht unbedingt ei ne Ein te llun g des traf,erfa hre ns in Auss icht gestellt wird . Für 
diesen Fall so llte a llerdi ngs für den Täter dahinge he nd e ine Rechtssicherhei t hergestellt 

we rden, daß er weiß, welc hen Einnuß ei ne Ausgleic h bemühungen auf den Ausgang 

des Straf e rfahrens haben werden . mit so llte nic ht die Verfa hrense instellung zum 

Erfolgskriterium werden, sondern zunächst die erfo lgte Konfliktrege lun g zwisc hen Täter 

und Opfer im Vordergrund ste hen. Damit kann der Täter- Opfer- Ausgleich nicht die 

Bewertungskriterien de r Just iz für eine Straftat übernehmen, sondern er muß eigene 

Eignungskriterien finden , die sich an den Z iele n der Ko nniktrege lun g und des Aus

gle ichs orientieren , wie e twa die Bereitschaft von Täter und Opfer zu einer Ko nfliktre

gelung. 
Praktische rfahrungen haben gezeigt, daß e in Ausg leich durc haus auch im Bere ich 

der schwereren Delikte durchführbar ist. Die Proble me, die im Ausgleic hsverlauf auf

tauchen, korrelieren nic ht unbedingt mit der sogenannten Schwere der traftat. Deshalb 

ollte im Dialog m it d er Justi z auc h weiterhin versucht werden , die Ein

sa tzmögli hkeiten des Täter- Opfer- Ausgleichs und dessen Berücks ichtigung im Strafver-

fahren zu erweitern . 
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1öglichkeiten und Grenzen des Täter-Opfer-A usgleich bei besonderer Berück
sichtigung von Taten hwerer Kriminalität und Wiederholungstälern 

Friedemann 1' ,er 

Vielfältige Möglichkeiten konnten seit Begi nn der TOA-Projekte anhand von 

Fallbeispielen bei Projek tbeschre ibungen und Veröffentli chungen dargestellt werden. 

Auch wenn si h nach über siebenjähriger Erfahrung mit TOA (in Brauns hweig ei t 

I 982) immer wieder neue Perspekti ven eröffnen, besteht inzwischen bei lei hter bi 

mit1lerer Kr iminali tät eine rela ti v große Sicherheit, wie bei der Durc hführung .erfahren 
werden kann. 

nsic herheiten bestehen dagegen immer noch bei den Grenzen; bei T aten hwerer 
Krim inalität wi auch bei Wiederholungstätern , die z.B. zu Gewalttä1igkei1en neigen . 

H ilfre ich ist hier die Beantwortung der Frage, was d em Opfer noch z uzumuten i t . ob 

es die erneute Begegnung mil dem Täter verk rafien kann . Dem Opfer soll zwar gehol

fen werden, es soll z.B. von Ängsten und Rac hegeda nken befreit werden. d h ~ann 

dies nur gelingen , wenn a uc h der Täter ein gewisses Maß an Entgegenkommen zeig t, 

wenn er bereit is t. sich mit der Situation des Opfers auseina nderzuse t1en und er zu einer 

gewissen Mite mpfindung fähig ist. Das ist vorher zu prüfen . Diese orau se17ungen 
liegen beim Täter nicht immer vor. 

Die Zumutbarkeit für das Opfer findet na h Auffassung der Juge ndgeric ht helfer 
(Bezeichnung gil t nachfolgend auch für Jugendgerichtsh lf rin ) in Braunsc hweig bei 

Vergewaltigung als Tatbestand ihre Grenze. Ich ei n ei nschneide ndes rlebni läßt für 

das Opfer wohl eher eine psycho - therapeutische Behandlung al e ine ern ute Begegnung 

mit dem Tä ter notwendig werden. Ausnahmen he tätigen allerdings auch h ier die Regel 

und bei besti mmten Gegebenheiten können auch die e Taten e in TOA - Gesprä h 

s inn vo ll und notwendig erschei ne n I en . In Braunschweig wurde ei n Gesprä h zwi
sche n ei nem Vergewaltig ungs täter und seinem Opfer initiiert. 

Beide sind verlobt ge wese n. Sie ha t ihn nac h der Trennung noc h besucht und wo llte 

ge rn die Verbindung wiede rherstellen , die er ablehnte. Das hinde rte ihn jedoch ni ht , 

s ie zu vergewaltigen, ehe er sie vor die Tür e tzte. Tief gekränkt e rstatte te sie nzeige. 

r wurde in - llaft genommen . In der ll aftanstalt fand ei n ausgi biges Gesprä h mit 

dem Opfer sta tt. Ergebnis war ausschlagge nd für s ine l laftentla ung na h 
einigen ochen , so daß er auch seinen Arbei p la ll halten konnte . 

Obwohl er bereits wege n a nderer Delikte un1er ße wä hrun g stand , onnte eine 

weitere trafaussetzung vera nt wortet werden. . ntsc heidend für di sen gute n usgang 

für den Tä ter war allein die ßereitschaft des pfers, welc he die Jugendgerrch helferin 
von Frau zu Frau zu die c m espräch ge inne n konnte. 

In einem anderen Fa ll - " e meinschaftlic hen Straßenraubes in Tateinheit mit einer 
chweren Kö rperverlet7ung" durc h iedersc hlagen des Opfe rs mi t einem Kn üppel _ ar 

die weitere Haftausse tzung vom rgebnis des TOA - esp räch s a hän ig gemach t 

worden . Auc h in diesem Fall ":'ar das Opfer tro tz schwe rer Körperve rle tzung zu ei nem 
e präc h bereit gewesen. Zu diesem Gesprl!ch wu rde der Tä te r nach zwei oche n aus 

der Haft entlassen. In der Jugends tra fkammer wurde ihm ei ne Strafaussetzung zur 
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Bewährung bewillig t. Der Mittäte r, ein Erwachsener, der in U- Haft geblieben wa r und 

der in das TOA - Gespräch nic ht einbezogen werden konnte, erhielt eine mehrjäh rige 

Frciheitss1rafe . Er war bereits vo rbestraft. Auch in die em Fall war die Gewinnung des 

Opfers zum gemei n amen Gespräch ausschlaggebend für eine Strafaussetzung zur 

Bewährung. In beiden Fällen war eine "Reue" des Täters auch für das Opfer offen
sichtlich ge,,.esen. 

Bei a nderen sc hweren Straftaten waren Opfer nicht zu den Gesprächen bereit. In 

?wei ällen beschwe rten sic h Opfer beim Richter, daß ihnen so etwas zugemutet werden 

sollte , 7.8. bei K ö rperver letzung und Überfall mit e iner Gaspistole auf eine Taxifah
rerin . 

Wie das Problem der n icherheit. ob ein Opfe r übe rhaup t gesprochen werden 
sollte, geminde rt werden konnte , wird weiter unten be ha ndelt. 

Gren7«~n se11en nic ht nur die Mitw irkung berei t c haft der Opfer, sondern mitunte r 

auch die T:iter, z. B. durc h neins ic htigkeit und die Me inun g, ric htig gehandelt zu 

ha ben . rater, die aus ei ne m Umfeld kommen , in de m z.B. körperliche Au einanderset

zungen an der Tage o rdnun g ind. die es ge wohnt s ind, s ich auf diese Weise durchzuse t

ze n oder si h auch zu bereichern. die kein s hlech tes Gewis e n bekommen und die ihr 

Versagen eher darin sehen . daß sie sich erwi c hen ließen; Täter , denen kaum oder gar 

keine sit tliche n e rt vo rste llungen vermittelt wurden oder die gar milieugeschädigt s ind . 

Bei die en Tä te rn ist jeder TOA - Versuch gewagt. und es wird das Risiko ei ngegange n, 

daß ein Opfer noch stärke r als vorher belastet wird . Schon e rschütte rt vom Erlebnis der 

Tat wird es durc h die nun erfahrene nein ichtigke it und Gefühlskälte des Täters 
geradezu schock iert . 

[s gibt aber Täter, die einsich tig ind und trot zdem ähnliche Verhaltensmuster 

ze igen . Sie möge n eine En tschuldigung ni ht aus prec hen, weil s ie beso nders stark 

berührt sind und weil s ie ihre Gefühle zu ,erbergen suche n, dabe i Äußerungen von sich 

gebe n, die gar nic ht ihr tat äc hliche p y hisc hes Befinden widerspiegeln. Diese von der 

e rs tgenannten Tätergruppe zu unterscheiden, wird dem Jugendge richtshelfer nicht 

sc hwerfallen. Er wird auch in de r Lage sein. demjenigen, der sp rac hliche und emotio

nale Ausdruc kssc hwierigkeite n hat. goldene Brücken zu baue n und dem Opfer "Signale 

de r H ilnosigkeit" zu übersetze n. Diese Gespräche. die für einen Außenstehenden 

vielleicht als uneffektiv ange ehe n werden , können durchaus pos itiv in ihren Wirkungen 

sein . 

Um Opfern Enttäuschungen zu er paren, ist es s innvoll , zunächst zu prüfen, ob der 

Täter berei t is t und ob e r aufgrund seiner Persönlichkeitss truktur dem Opfer auch 

zugemutet werden kann. Liegen diese Vorausse tzungen mit einiger Sicherheit vo r, wird 

auch das Opfer angesprochen und nach se iner Bereitschaft gefragt , wobei entgege nkom

mend dem Opfer die Wahl de Gesprächsortes übe rlassen ble ibt. Ist das Opfer berei t , 

o llte es auch ta tsächlic h zu einem Gespräch kommen und der Täter aufgrund sei ner 

Z usage in die Pflicht genommen werden, auch wenn er s ic h - aus welchen Gründen 

a uch immer - im le tzten Moment zu entziehen sucht. 

Selbstvers tändlich fühlt s ich der Täter in viele n Fällen durc h das Au gleichsge

spräch außerorden tl ich be la te t, was s ich in sei nen ers te n Rea ktionen zeigt, wenn das 
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Angebot eines TOA -Gespräches - gegebenenfalls auch mit gewisse m a hdru k -

gemacht wird . Die R ücksichtnahme gegenüber dem Täter gi ng jedoch kaum so "eit. 

deswege n auf das G espräch zu ve rzichten . 

Aber ist der Täter manchmal nic ht zugleic h auch Opfer und muß das Prin1ip des 

besonderen Entgegenkommens dem Opfer gegenüber nich t gelegentlic h durchbrochen 

werden ? Imme r wiede r wird in der Beweisaufnahme deutlich, daß soge nann te Opfer 

provoziert und die Tat durch ihr Verhalten he rausgeforde rt haben . Das gilt au h fur 

Ta ten schwerer Krim inali tät. Diese Beobach tung läßt s ic h besonders und zunehmend bei 

Ausländern machen, die die Kont rolle über sich verlo ren haben, weil s ie Demutigungen 

nicht mehr ertragen ko nnten . Auch in diesen Fällen 1..ö nnen e prl:lc he sehr inn, o ll 

sei n und für beide Teile ei nen pädagogischen Wert haben , weil z.B. die rin tel lun cn 

gegenüber M inderhei ten a ngesproche n werden , d Opfer eigenes erhalten ren e l..tie ren 

kann, dem Täter gleichzeitig aber auch die n erhältni m ßig l.. ci t seiner Real..t ion 

bewußt werden kann . Dem Gesprächsleiter wird in diese n l:ll le n vie l r infuhlung ,er

mögen abverlangt , um bis he r verborgene Abläufe des Tatgesche he ns deutlic h zu mac hen 

und um beiden Seiten ge recht zu werden . Sie vo m TOA aus1Us hlicßcn . hie ß<' . gute 

C hance n zu gegenseitigem Verständnis zu vergebe n. 

Äußerst schwier ig ist die Durc hfuh rung bei ruppendcliktcn . wenn es s ic h um 

mehrere Täter und gegebe nenfalls auch mehrere pfer handelt. 1 B. hci · hbgcrc,c n in 

Disko theken. Sie haben die geringste rfolgsquo te . Je gr ßcr die ,ruppc , desto " cn,gcr 

wird der TOA in der J H Bra uns hweig ve r ucht. hon organi~a to m c h cnt tehcn 

hwier igkei ten, einen für alle p senden Termi n zu finden . M itunter s ind T:llcr dabei . 

die über 21 Jahre a lt s ind, mit der die J II nic ht befaßt ist; s ie wurden in "enigen 

Fälle n dennoch mit ei nbezogen. 

Gute Erfahrungen beste hen bei kle ineren Gruppen bis zu vier l ätcrn m it 7"ei e 

sprächslei tern . Zwei Leiter gewährleisten eher. daß in l..rit ischcn Phasen zum inde t einer 

den nö tigen - berblic k be hfü und angeme sen agie rt oder reagiert. 

Wiederhol ungstäter mit g leichem l at, o rwur f nac h erfolg te m T A wurden in rela t i, 

wenigen Fäll n gezählt. ie sc hl ießen eine erneu te Durc hführun g de TO n ic ht aus. 

Bei wiede rholten TOA - Bcgeg nungcn durfte dem Täter an de r Sclbst,er tändli hkei t 

ei ner Wiedergutmac hung l.. ci n Zweifel leiben . Wesha lb o llte fur den TO n, ht auch 

die Erkenn tn is gelten. daß Wicderh lungen ers t geeigne t s ind , ei ne e he ric htig zu 

be he rrschen ? 

Wer will ausschließ n , daß sich n, ht a uc h die [in tellung de T äters zu manc hen 

Dingen ände rt , wenn e r s ich wiederholt mll ihnen a usei na nder et7en mu ß und e r jedes 

Mal neue rfahrungcn macht. Wir haben l..e1ne ?weife! daran, daß ihm d ie Begegnun 

ge n im ed c hnis bleibe n. Is t allerdin s ein pfc r vom c lb n 1 , ter e rne ut be troffen. 

is t na türli h die Frage der Z umut barl..e 1t in bes nde re m Maße ,u kläre n 

renzen werden ge1, ge n bei fehl endem Gestä ndnis des Tä te rs. Be i die e m Prinzip 

wirft sich aber die Frage auf. o b e in 10 ausgesc hlos e n werden o llte be i !"11te rn . die 

ga nz offensichtli ch de r Tat überführt ind , ie aber de nnoch ab !reiten . l ß . " ei l sie e 

ihre n Angehörigen gegenü be r nicht zugeben möge n. Wenige dieser r ::111e s ind in Braun 

schwe ig zunächst mit ei nbezogen worden; T tcr haben Auge in Auge mit de m Opfer ihr 
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Le ugnen nicht mehr aufrechterhalten können und ei n Ausgleich verlief positiv. Diese 

Verfahrens,.. ei e hat zwei Sei ten; einerseits fühlt sich der Tä ter erheblich unter Druck 

gese tzt, ande rer e its ersc hein t es aus pädagogischen G ründen notwendig, daß er zu 

se iner Tat und für die Folgen einsteht. Weil es aber e in "heißes Eisen" ist und Aufklä 
rungsarbeit zum Ta tbestand nic ht Aufgabe der JGH ist, hält sie sich in diesen Fällen 
zurück . 

Lassen si h TO und ric hterli che Maßnahmen ve reinbaren? 

Diese Frage läßt ich beja he n, wenn es sich um Straftaten erheblicher Kriminali tät 
handelt. 11 ,elten wir ei ne ric hte rli che Maßnahme be i de n beiden genannten Fallbeispie

le n fi.Jr ,erfehlt, hä t1 en wir sie in unsere TO - Bemü hun gen nicht m it ei nbeziehen 

dürfen . D,e beiden Täter hätte n sich dann ~aum noch in Frei hei t. ondern im ollzug 

be unden und ih r wei1erer Lebe nsweg h:itle wahr c he inl ic h ei nen anderen Ve rla uf 

ge nommen . Die e beiden Fälle ze igen den besonderen We rt der Ko nfliktschlichtung. Bei 

der 1..lei ne re n bis mitt le re n Kriminal i1ä1 gibt e kau m diese Auswirkungen . Deshalb 

halten v.ir e für wichti g, die schwere K riminal il:.i t so wei t w ie möglich mi t ein

zubeziehen und sie nic h1 vo n vo rnherein aus?Usc hlicßen. Der Ve rzicht auf e ine Maß
nahme , "'ie in de n gena nn1e n ßeispielfallen. in denen Tä ler a ndere psychisch und 

ph ys , e h erheblich ve r1Ct71 haben. "urde , om Opfe r kau m ve rstanden werden und 

ebcnso ,.. enig vom Tä ter se lbs t. u h v. enn ein Opfer äußert. auf eine Bestrafung des 

Tä1ers l.. ei ne n Wert zu lege n, dürf1c es dennoch se hr ve rwu nde rt bis erschrocken se in , 
wenn nac h ei ne r deranigen "Mißhandlung" l..eine weitere Reak tio n als das Gespräch und 

eine iedergu tmac hung erfolgt wäre . 

llte die Forderung e rho ben werden, nach dem TOA auf jeglic he ric hterliche 

Sanktion zu ve rzichte n, würden an sich gu1 geeigne te Fä lle unberücksichtigt bleiben 

müssen, denn in der Praxis würde n sich n icht nur bei de n Jur is ten erhebliche Wider

stände gegen diese Verfahrensweise ze igen . i he r zu Recht könnte auf die Verhältnis

mäßigkei1 der Folge n für die Tä ler , erwie en werden, de ren Opfer nic ht zu e inem 

Ausgleich berei t waren und die z. B. Frei heitss1rafe n erhalten. 
Eine Be rücksichtigung des TOA bei der rich1erliche n Maßnahme ersche int dagegen 

außerorde ntlic h wic htig zu ein . ird das Bemühen des Tä te rs überhaupt nich t a ner

kannt , 1-önnen pos it ive Wirkungen den We rt ve rlieren oder aufgeh oben werden, be

sonders dann , wenn es nac h der Konfliktsc hlic htung noch zu ei nem Frei heitsentzug 

kommt. Auc h das Opfer verliert dann sehr leicht das gute Gef ühl , daß die pannungen 

besei1igt si nd . In einzelnen Fällen konnten entsprechende Beobachtungen negativer 

Auswirkungen gemacht werden . 

ielfac h waren Opfer zufriedenge teilt. wenn s ie d urc h Leis tungen wie Schmer

zensgeld oder iedergu1machung im Rahmen von Auflage n ei nsc hl ießlic h Be währungs

auflagen berücksichtigt wurden . Dies war auch bei dem Opfer , das auf der traße zu 

Boden ge c hlagen und beraub! worden war, der Fa ll. Es e rh ie lt 1.000 DM Schmer

zensgeld . 
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In vie len Fällen leichter bis mittlerer K riminalilät ist eine Maßnahme nach TO _ 

Gesprächen übern üssig. Diese Erkenntn is wird bei den staatsanwaltschaftlichen und 

rich terlic he n Entscheidungen voll be rücks ic htigt. Zum Beispiel wurde vom J ugends taats 

anwalt ei n Verfahren wegen Körperverle tzung - asenbei nbruc h durc h Fausts hläge _ 

mit nur 15 tunden entge ltliche r gemeinnützige r Arbeit und Leistung von 150 DM al 

Teil ei nes hmerzensgeldbe trages, ausgezahlt durch das Ko nto Schadensau gleic h, 

e ingestell t. Während des Gespräches hatte das jugendl iche Opfer und sei n Va ter e rkl~rt . 

daß sie auf ei ne Bestrafung des Täters keinen Wert legen . Diese Tat hä tt e früh er s i her 

zur Anklage und wahrschei nlic h zu einem Jugenda rres t gefü hrt , se lbs t wenn d:i pfer -

wie in diesem Fall - den Täter provoziert hat. 

Ei ne einhei tl iche Linie zu finden , in welchen äl len noch ei ne Maßnahme erfol en 

so llte oder nicht. wird nicht mög lic h sei n. Es wird schon im Hinbl ic k auf die , ielfäl ti

gen H intergründe e iner Tat nur von Fall zu Fal l entsc hieden werden können . ie die 

"ge ringsten Mittel", d ie nö t ig s ind , auszusehen haben . damit die Ve rhältn i m ßi l..ei t 

gewahrt bleibt und dami t weder die Tat als Verharmlo ung empfu nden werden 1..ann , 

noch die Wirkungen des TOA - Gespräches durch Maßnahmen nac hträg li h aufgehoben 

werde n 

Auswi rkungen polizeilicher Empfehlung zu m TOA auf die A rbei 1 de r Jugt> ndgc rich ts

helfe r in Braunschweig 

Seit 1987 wird die Brau nschweiger Po lizei beim TOA in die M itvera nt-.. o rtung 

genommen . Sie gibt ihre insch~tzung darüber, ob sic h e in Fa ll dafür eign t oder ni ht , 

in e ine m ragebogen wieder und schick t diesen der JG H und zugleich der taa t an 

waltsc haft zu . 

Die Jugendgeric htshelfer sta nden der Ei nschaltung de r Polizei zunäch t sehr 

skeptisc h gegenüber, ko nnte n s ic h jedoch bald davon überzeugen , daß Polizeibeamte 

seh r wo hl in der Lage s ind , die ituation d r Tä ter und Opfer ric ht ig ei nzu e h tze n und 

zutreffende Empfehlungen zu geben . Die Z u am menarbeit zwische n J ugend matsan 

waltsc haft und JG H ha t s ich dadurc h vers tä rkt. Vie le Verfahren werden nunmehr im 

Vorfeld durc h Eins te llung schon durc h den taatsanwalt abgeschlosse n, wenn der 

Jugendgerichtshelfer den TOA durc hgefi.Jhrt hat. Die e schne lle Reagieren i t große n
te ils der polizeilichen Empfehlung zu1uschreibcn. 

Da der Polizeibeamte bei der ern hmung die Möglic hkei t des TO gegenüber 

Tä ter und Opfer vie lfach bereits ang prochen ha t, kö nnen di Jug ndger ich helfe r in 

der Regel da von ausgehe n, daß T te r und pfe r darauf ei nges t fit si nd , daß der 

Ta tbestand zugegeben wird und T ter und pfer mit der B gegnung ei nverstanden si nd . 
Damit li egen die entsche idenden Voraussetzung n zur Durchführung vo r. 

Die Bea mte n können gut e insch tzen, o b dem Opfer die ßegeg nun auch zugem ute t 

werden kann und darin zeigt s ich die besondere Hil fe für die JG H, die in Grenz.fällen 

im Hinblick auf die Z umutbarkei t zuversi htli cher sein kann , daß Opfer ihre Zust im 

mung geben. Offenbar wird dadurch, daß d er Poli ze ibeamte die Möglich eit des TOA 

als ers ter anspric ht , die Be rei tschaft des Opfers sogar noch erhöht. r Beamte als 
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"Hüter , on Recht und Ordnung" dürfte vom Opfer als auf dessen Seite stehe nd e mp

funden v.erden und al ei ner. d er es gu t mi t ihm me in t und der ihm zumindest keinen 

sc hlechten Hinweis gibt. Damit wird f ür den Jugendgerichtshelfer die unangene hme 

Situation ,ermi nde rt, daß ein Opfer das Angebot des TOA als Zumutung empfindet. 

Naturli h sollten die Jugendgerichtshelfer jeden Fall auf seine Eignung für den 

·1 OA prufen . Sie sind in ihre m Handeln auc h nicht von der polizeilic hen Empfehlung 

abhä ngig. Es hat sich aber gezeigt, daß nach Eingang der Empfehlung die Gewähr 

dafü r größer ist, daß ein TOA durchgeführt werden ka nn, zumal auch der Staatsanwalt 

auf diese öglichke it hingewiesen wird und er von sich aus der JGH die Akte mit der 

Bitte um Durc hfuhrung zusendet. 

r:s 1-.ann fe tgeste llt werden . daß während der etwa drei Jahre, in de nen Emp

fehlungen e eben wurden. anfängliche Vorbehal te gegenübe r der Mitverantwortung der 

Poli,ei ,n d ie em Be re ic h un begründet waren und daß die Empfehlungen vielfach aus

schlaggebend dafur geworden sind . ob der TOA überhaupt durchgeführt wurde. Hinzu 

ko mmt , daß die ursprüngliche Ab i ht . den OA auf den frühestmögliche n Zeitpunkt 

zu ve r lagern , erst mit de n Empfehlungen weitgehend realisiert werden ko nnte. Damit 

erhöhten s ich auc h die Fäl le. in denen Jugend taa t a nwälte selbst bei mittlerer Krimina

litä t bereit waren , von ei ner Anklageerhebung abzusehe n und das Verfahren einzuste l

len. 

Die e [inste llunge n waren vie lfach ,erbunden mit der Leistung ei ner entgeltlic hen 
Arbei t zur Zahlung ei nes Schmerzensgeldes oder Wiede rgu tmachung eines materiellen 

Schadens über das Ko nto Schadensausgle ich . Selb t bei Anklageerhebung ist dank der 

Empfehlung häufiger a ls früher der TO vor der Gerichtsverhandlung bereits ab

geschlossen. so daß er bei der ric hte rlichen Maßnahme berücksichtigt werden kann. 

Zusammenfassend läßt s ic h sagen. daß die mpfeh lungen der Polizei eine Durch 

führung des TOA eher gewährleisten . auch de n zügigeren Ablauf fö rdern und daß der 

Di versionsgedanke auf die e Weise besser zu ve rwirklic hen ist. 



Polize i und Oiver io n - Mögli chkeit en und G renzen de r po lize ili c he n ~lit 

wirkung unt er be o ndere r Berü ck ic hti gun g des Tä ter-Opfe r-Au sgl e i h 

Ha,n- Jiirgen Wiehen 

l. Po li ze i und Di ve rsio n 

Pro und Co ntra der Ausei nanderse tzung um die Mitwirk un g de r Po li zei in D1,er 

sio nss trateg ien und - mode llen haben sic h in de n letzten Jahren dahin gehend ,er-

1 e t daß die polizeiliche Einbindung uberwiegend - "enn a uc h diffrren11ert -ag r , 
befürwortet wird . 

Eine noc h weitgehend konsequente Trennung von ju ris t i cher 11 und oz1alp3da 
gog isc her unktion im inne_ vo n Qualifi1'ation und Zuständigkei t al orausse11 ung 
dafür , ei n dem angelsäc hs isc he n Recht ange lehntes zwe ige te ilt e erfahren 1u 
etablieren , ve rtrete n hingegen neben a ndere n Mülle r/ Otto in ihrem Pl~do~er" . ,ur 
Aufkündigung der ve rhängnisvo llen All ia nz vo n Pädagogik und Just i1 .. ." ( 19 6 . . 7. 

s. auch Rössner 1986) und se he n ausschließlic h " ... die Kompe te n1 b1" . d,e \ ermit t
lu ngsleistungen der Sozia larbeit gefragt .. .". wenn es um die Konfl i1't sc hl1 .:h tun g (z 13 l 
im Rahmen eines Täter- Opfer- Ausg leiche ode r um Vereinbarungen ubrr reale oder 
sy mbolisc he Wiede rgutmac hun gs leis tun gen ge ht . f ur die sei t Jahren Rös nrr enga ,ert 

ei ntritt ''· 
Als nach dem he ut ige n · rk enntni stand 1umindest frag"urdi und al nur 

klei ne n Baustei n de r weltweit in Be" egung gera tenen K riminalpo lit,1' ordnet I-.. ube 
die Diversio nsdisk ussio n ei n und sieht zu n. hst au diese m Bl i "" 1n1,.el " . die 
Gefa hr , daß bei der heu t ige n wohl all7U unl,.riti c he n Di, ers1onso r,ent 1erung die 
Bede utung ei nes a uf die Einhaltung erzieherisc her Belange ausgerichteten l:rmitt -
lungsve rfahrens zu kurz ko mmt" ( 19 7. 11 7) . 

K ube weist auf die doppelte 7 iel et?Ung des Di vc rsi nskon 7eptes hin . d,e zum 
eine n der ermeidu ng krimine ll e r K arricrc n dien e n so ll , ?Um anderen dara uf 
hinwirkt . daß straf rec htl iche Kont rolli n tan,e n ei nsc hl ieß li h des traf, ollz uge 
entlaste t werden ( 1984, . l 54 ff .) . rrotz die er o rbc halt c und de m ,nsofern richtigen 
Hinweis darauf. daß die l" va lu a t1 on daten der bislan g initiierten Modelle er t einmal 
vo rli egen mu s en. um e in e nt sp rec hende rtetl f. llen 1u könn en. formuliert ube 
im Hinblick auf die so1 iale cran t"- Ortu ng der Gese llsc haft und ,hrer anl,.tion -
insta nzc n bei normabweic hendem erhallen j un ge r Me nsc hen in nlehnung an 
Merge n ( 1977) . daß "( ... ) gerade c,nso"'e tt) de n fur Ju gendsachen ein eset1 ten 
Po lizeibeam ten - und 1war SO "- Ohl bei der 1-.. npo "ie auc h bei der Schuro e,ne an1 
bc o ndere erantwortu ng (,ul,.ommt)" . "'etl ,nsllrso nd rc für den Ju gendli .: hen die 

,, Die Polizei i t de ju re eindeutig als reil des Ju sti1sys te ms an7U hrn und den 
Wei ungen der Staa tsa n."'.alt schaft unterworfen (,g l. § 161 StPO) 

11 ROss ner is t u.a . der ln1t1ator d_e L uneburge r " r, tcr- Opfer- Ausgle, hsproJel,. tcs". 
auf das nachfolgend noc h eingegangen "1rd . Ihm ist die I inhe 71chung der 
Lüncb urge r Po lizei in dieses Programm 7U ve rdank en. 
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hä u fig unm it te lba r nac h se ine r St rafta t s ta t t fi nde nd e K o nfro ntie ru ng m it d e r Po lizei 
e in nac hh a lt ig wi rke ndes E rleb ni s d a rste llt ( K ube 1987, S. 118 ). 

In K e nntnis de r Entwi c klun ge n in d e n USA d e r früh e n 70e r Ja hre , abe r auc h 

wi sse nd , d aß a me ri ka ni sc he Ve rhältn isse und Fo rsc hun gsa nsä tze nur se hr be hutsa m 

a uf europä isc he Be re ic he übe rtrage n werde n kö nn e n und e rs t um fasse nd e rp rob t 

we rde n mus e n . is t Ku be d e nn oc h le tztli h vo rs ic ht ig innova ti v a usge ri c ht et. 

Stel hertrete nd f ür S-a me r ikanis he Erfa h run ge n darf in d iese m Zusa mme n-

ha ng d ie rbe it vo n Le rne n ( 1985a , S. 27ff .) he ra ngezoge n we rde n , d e r die Im 

p le me ntatio n , o n Dive rs io nsprogra m me n dah inge he nd vo rnimm t, daß er de n de 

vian1theo re t is he n Be gr ün d un gszusammenha ng so wi e e in e n prakti kab le n Orga n isa -

1io ns ra h men fur D ive rs io n p rog ra m me unter Ei n bezie hun g po li ze il ic he r Erfahrun ge n 

und Infor ma tio ne n liefe rt. U nt e r Be rü ks ic h1i g ung d e r in d e n U SA de j ure vo rha n

d e ne n o lizeilic hen Ent sc heidu ngs mac ht in Fo rm e ines a usge präg te n Oppo r

tuni1 ä1 p r inzips ko mm 1 e me rt un1e r a nde re m zu de m Ergeb nis . d aß " ... a ufg rund 

di ese r Ln1 he idungs mac ht ( ... ) Di, er io n mode lle auf di e bes1e he nde n O r

gani sa11 nsfo rm e n und l la nd lu ngsmus1e r der Po li zei zugesc hnit1e n werde n (so llte n ), 

(de nn ) ... f ur e ine so lc he ' p li ze inah e' Organisa 1i o n d e r Di ve rs io n spr ic ht a uc h di e 

Erfa hru ng , d aß j ed e K o nzep l , das di e be 1e hc ndc n trafve rfol gun gsp r inz ipie n nic ht 

geb ühre nd be rüc ks ic ht ig t , vo n sci 1e n d e r bc1e ilig tc n Po lize ibea mte n igno rie rt , 

un te rl a ufe n od e r o ffen bekämpf! w ird . 1 1 die P li ze i de r Me inu ng, daß das Di ve r 

s io nSS }Ste m ledi g lic h gc nut zl wird , um Re h1 b rec he r zu sc h ütze n ode r de linqu e nte 

Ju gc ndba nde n und u bk ulture n , o r de m 1aa1li he n K o nt ro ll zug r iff zu be wa hre n, so 

wi rd s ie diese n Mode lle n ihre Z us1immung , e rsage n ... " ( 1985a. S. J9 f .). 

Lerne n sie h1 dabe i a uc h die Ta1sa he, d a ß die Po lizei hä uf iger al s a nde re ko m 

m u nal e und soz ial e Die ns1e m i1 J uge ndproble me n be faß t is t und in unmit1e lba re r 

äh e zu de n Abwe ic hun gse re ignisse n zum E insa tz ko mmt , le tz t lic h übe r e ine 

"bet räc htli c he Strafmac ht" und sy mbo li he Auto ritä t verfüg t, um d e m J ugendlic he n 

un d se ine n El te rn die Pro ble me des abwei he nde n Ve rh a lt e ns zu d e mo nstri e re n . E r 

spric h t s ic h d es wege n d afür aus, daß di e Po lize i d ie ze ntra le Sc ha lts telle für die 

Z u we is ung zu Di ve rs io nse in n c htun gen se in so llte , we il d o r t d ie s trafrec htli c he 

Sa n kti on und die da m i1 even 1ue ll verbunde ne Festsc hre ib u ng d es no rmab we ic he nd e n 

Ve r halte ns ihren A usga ng ha t. Da m i1 ko m m1 ma n d e m Z ie l de r Di ve rs io nsp rog ramme 

a m nä hs1e n: Pro ble me im Vo rfe ld abzu fil 1e rn , die a nso nste n in das Syste m stra f 

rec ht li he r K o ntro lle e ingebrac ht würde n . A ls wic hti gs tes Argume nt f ür po lize ilic he 

Divers io nsei n b in du ng faß t Le rne n zusa mm e n, daß " ... ma n durc h das fr üh ze it ige 

Einsch rei te n d e r Po lize i de n J uge nd liche n , d ie in Gefa hr ste he n 'abz urutsche n ' , j e nes 

no twendige Maß a n ll ilfe ode r Ve r wa rnun g ve rmi tt e ln ka nn , d as s ie be nö t ige n , u m 

von we i1e re n Auffä ll igkei te n abge ha lte n zu we rde n" ( 1985a , S. 47f ., S. 50f. ). 

Lerne n versc hweig t dabei n ic ht die po lizeii nte rne Prob le ma 1ik , d ie von offener 

A b le h n un g de r Di versio n be i ie le n Beam te n a lle r D ie nstg rade und - be reic he bis h in 

zu de r Erke nntnis reic ht , da ß " .. . die Me thoden und We rte , d ie di e Po lizeibea mt e n in 

d e r A us bi ldung e rl e rn! od e r d urc h Erfa h ru nge n e rwo rbe n habe n , me hr ode r we n ige r 
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im direkten Gegensatz zu den Me thoden und Werten , o n Behandlungs pezial is te n "ie 

Be rater oder Sozialarbei ter (ste hen )" ( 19 Sb, S. 136). 

Auch in der Bundesrepublik Deutschla nd si nd diese Aspekte ,erfah

renserschwerend vorha nden und können o ffensichtlich nur schrittweise abgebaut 

werden . Belas tend kommt bei den Betrachtungen weiterhin das Pro lemfeld des 

Lega litä tsprinzips hinzu , das in se ine r starken Ausprägung die po lizeiliche 1 it 

wirkung noch bedeutend schwieriger gesialtet. Gleichwohl hat sich die re htli he 

Ause inanderse tzung zu dieser T hemat ik durc h die Mitwirku ng der Po lizei an Di,er

sionsmodellen u .a . in Lübeck. Braunschweig und Bie lefeld inzwi che n " ei tgc hend 

ve rsachlich t (s. dazu Po hl - Laukamp 19 1, . 200f; 1983, S. 131ff.; Pfciffer 19 

S. 87ff.; Albrecht 19 8, S. 427ff.). 

So teil t z.B. nach dem "Lübecker Modell" die Polizei ges tä ndige rrstt!itcr "harm

lose r" Massendelikte nach einem fes ten Plan zu ei ne m Erma hnungstermin e, einem 

Juge nds taatsanwalt ein, der das Ve rfahre n in der Regel nac h von der Po lizei mit ihm 

abgestimmten "Erziehungsmaßnahmen· (z.B. Schadenswiedergutmachung. En t chul

digung etc. pp.) gemäß § 45 Abs. 2 JGG ei ns te llt. Rautenbe r sieh t damit einen • ... 

selte ne n Einklang zwische n Praxis und wi senschaftlic he m Er~enntniss tand . ." . 

wonach derartige Jugendkrim inalität in der Regel nic ht ,ial i atio n~ tö rungen 

symptomatisiert, sondern ubiquit r al episodenhafte ßeglci terscheinun de R e1fe 
prozesses aufzufassen is t ( 1984 , . 291 ). 

Dadu rch wird zwa r das Legalit tspri n1ip d e r Poli7ei n ich t bceintr1\cht igt. 

bedenklich ist jedoch, daß die Polizei grunds tz lic h justitielle unktionen ubernimmt, 

obwohl auch in diesem Punkt "Insidern· dem G runde nach lfogst bekann t i t , daß die 

Po lizei traditio nell und faktisch die Möglichkei t hat , das Legali tä tsprinzip zu um 

gehen (s. Wieben 1987, S. 265ff.). Auch K re uze r ( 1981 , S. Sf.) weist auf die es u -

wahle rmessen hin, bei dessen Ausübung d ie Be lange der ozialarbeit eruc k ichtigt 

werden könnten . Die Anwendung des rmessens kö nnte sich aber nur an dem 

Maßstab o r ientiere n, der s ic h aus den Begriffen de "öffentl ic he n In teresse an der 

Strafverfolgung" und an "d e r Bedeutung der ache" e ntwickeln ließ Den pielraum 

müßte die K r1m1nal - und Ge5ellsc haft P lttik fc tl egen. Insoweit wäre au h der 

erhältnism, ß1gke1tsg rundsatz kein 11 ,ndernis, weil der Verzic ht auf strafrechtliche 

anktion n ein "weniger" fur den B troffene n bedeutet. c ho n 197 hat erner 

(S. 1 ff.) auf ein dringend n twend1ges erde n ken des ab olu ten I cgalit11tsprinzips 

hingewiesen , v.e1l die Po lize i aufgrund ihrer un1ureic he nde n perso ne llen Ressource n 

gar nic ht dazu ,n der age is t, dem tr fverfo lg ungs,wang in jedem alle zu e nt pre

c he n . Daru ber hinaus 1s t in Anle hn ung an Popi tl ( 1968, s. 20) aus soz, 

davon abzuraten , j de Abwei hung au zu~I. ren , we nn man nic ht die 

ei ner o rm e rreic he n will. 

Felles ührt dazu aus, d aß •.. der Maß tab fur di Effe t iv1t t po ltzeiltc her 

rätigkeit nic ht mehr die ohnehin umstri tt ene Aufk lärungsquo te sein darf, und daß 

o wo hl in der Ausbi ldung als auch in der Polizeiführung verstär t auf andere 
polizeiliche T tigkeite n eingegangen erden muß" ( 1988 , . 43ff., s. 52). 
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Felles beruft sich in diesem Zu sammenhang auf Youn g, für den " .. . di e strikte 
'eu tral itä t und nparteilichkeit der Poli zei ( ... ) ei ne Unmöglichkeit und darübe r 

hinaus n i ht v. ün chenswert (i st )", und daß " .. . die Ausübung von Ermessen unve r
me id ba r i t. be rüc ksichtigt man die in der Gese llschaf t ve rfü gbaren begrenzten 
Resso ur e n. hwerp unkte müssen gesetzt we rde n . ... Das Problem liegt nicht 
darin , wie , ie le Polizeibeam te man ein set zt, so nde rn mit welchen Aufgaben und Me
th oden" ( 19 . . 48. S. 52). 

Im Ra hmen der vo n der Poli zei erwartete n Fä higke it zur Konflikts hlichtung 
stellt elt es ge nerell die Frage , " .. . warum Konflik te, di e in ( ... ) Täter-Opfer- Projek
te n bea rbei tet werde n oll e n, e rst vo n der Poli zei und me ist auc h übe r die taatsan
walt sc haf t a n beso nde re Einr ichtunge n we iterverm ittelt werde n müssen, dami t dann 
dort eine auße rge ri chtliche und auße rstra rec htlic he Lös ung er reicht wird " ( 1988 , 
S. 54) 

hl uss 1g ~ommt Fcl tes daher zu de m rgeb nis, " ... daß die Polizei für best im mte 
De li k1s ere1c he , om trafverfolgun g zwang entbunde n wird oder zumi ndes t (wie im 
l lam burge r Dive rsionsmode ll )'> ent prec hen de Ric htl inie n erhält . nach denen sie 
ve rfahren ~ann" ( 1988 , S. 55) . 

e lt es lieg t dam it auf einer Lini e mit e sar ( 1984, S. 46 ), der bereits in der Auf
nahm e ei ne Ermit tlun gsve rfahrens de n öffentlic hen Anspruch auf Normgel tun g bei 
au ge v. ählt en Delikten im Hin bli k auf d ie genera lpräventi ve Wirkung ausreich end 
vertrete n sie ht und darau s folgert , daß e "( ... ) dan n kei n Wide rspruc h (wä re) , sondern 
nur folge r ic htig , wenn man der rm ittlun gs in stanz, meis t der Pol izei, auch die 
Verfahrense rledigung in Form der erfahren einste llun g übertragen würde ... ", und 
Spieß ( 19 6 , S. 39 ) sie ht für" ... die ertre tbarkei t ei ne r weitergehenden Anwendu ng 
der Di, ersionsmöglic hkeiten des J G ( ... ) in zwisc hen in der Praxis - auch in Kreisen 
der Polizei - wachsende Zustimmung". 

Diese ichtweise ste ht auc h im Einklang mit den These n des Arbeitskreises III 
des 19. De utschen Jugendgeric htstages in Mannheim, die zum Teilaspek t der gese tzli 
chen Fortsc hreibung des Opportunit ätsprinzips und der dami t zwangsläufig ve rbun 
denen Einstellungskompetenz der Polize i im Ergeb nis ausdrücken . daß " .. . dad urch 
förmli che Verfahren und damit die Stigma tisierung und die Kr im inalisie rung von 
Ju gendlic hen im Sinne von Prä enti on ve rm iede n werden (könnt en)" (DV JJ 1984 , 
S. 150). 

Unterstüt zend und zuku nf tsweisend ist dahe r auc h in sowei t die positi ve Sich t der 
Ad - Hoc- Kommis ion "Diversion" zu den Mode ll ve rsuc hen des "Tä ter- Opfer-Ausg lei
c hes", als " ... in den Modellprojek ten ( ... ) eine enge Z usa mm enarbei t aller Betei ligten 
(Poli zei , Jugendgeric htsh ilfe. Staa tsanwalt schaft und Richter ) selbstvers tändlich 
(ist )'~·, und in den Mindestgrundsä tze n de r Vereinte n Natione n für die Ju ge nd ge -

l) 

4) 

Vgl. Bürgersc haft der Freien und Hansestad t Hamburg: Druc ksache l l / 5530 v. 
17. 12. 1985 . 
Vgl. Ziffer 7 der Empfehl un ge n der "Ad - Hoc - Kommiss ion Diversion" vom 
5.2. 198 
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ric htsba rkeit wird deme ntsprechend formuliert. daß gerade der Er th Onta t mit der 
Po lizei für einen jungen Mensc hen prägend und hinsic htlich sei nes v.eiteren \ erhal
te ns gegenüber Staat und Gesell chaft entscheide nd sei n kann . Hin ,chtlt h ihrer 
insofern bedeutsamen Funktion sprechen sich daher auch die Vereinten i'-:itionen 
dafür aus, daß • ... die Poli zei . die taatsan waltsc haf t ode r andere mit Fallen , on 
Jugendkriminalitä t befaßte teile n ( .. . ) befugt (s ind ), solche Fälle nac h e,genem 
Ermessen ohne förmliche Verhan dlung zu erledigen .. ." '1 (DVJJ -Sonderdru h ) 

Wenn es bislang hriminalpolitisch im Zuge der Rela ti vierung des Anhla e1v.:inge . 
für die taatsa nwaltschaft ( gl. 45 JG G , § 153ff. StPO) be im rrm ittl ungs,erLhren. 
dessen inlei tun g in der überwiegenden Zahl der r alle d ie Poli,ei auf \ er:inl:i s un!l, 
des Bürgers orn immt, im Rahmen des G rundsat1e5 der er h:il tnisma f1 1!1, hl'tl hc• 
dem - rech tstheo ret isc h gese he n - absoluten 1rafverfolgu ngs1wang grbl,chcn l\l. so 
geben dennoch die zu, ersich tlichen Berichte der Beg lei tfor c hun p. , on D1H'r 
sionsproje kten Mut , auf eine weitere Einbindung der Poli1ei und gcgchcnrnfall s .1uf 
ei ne gesetzliche Einschränkung des Legalitat prinzips fur sie zu hoffen 

Pfeiffer ( 198 , S. 96) faßt - vo rbehaltlich der absc hließenden A nah sc de Braun 
sc hweige r Täte r-Opfe r- Au gle ichprojehte - zu samme n, " ... daß Irr \ er u..:h . die 
Po li zeibeam te n ( ... ) an dem Mode ll projeh t ah ti , zu bctetligc n. rrfolgrc,ch 1, 1 J ur 
die Jugendger ic htshelfe r ( ... ), aber auc h fur die Ju gend taat sa nv. al ts, haft ( ) brdrutet 
die te llungnahme der Poli ze ibeam ten eine erbrc, t •rung der lnfo rmat 11) t1 basl\ ( l 
Darübe r h inaus stell t die [mpfehlung e,nr !- al les ( . ) durch den sachbcar be1tcndcn 
Poli ze ibea mten ( ... ) ei nen Anhalt spunh t fur die 1 insch:ll!ung der I rfolg au . ,chtrn 
e ines Täter-Opfer - Ausg leichs" . ebenbei hat sic h d,e Kooperat io n 1v., chen Polizei . 
Staatsa nwaltschaf t sow ie Jugend geri htshilfe , rrbrssert . und d,e \l chrhe11 der 
befragten Polizeibeam ten beurteilt das ProJeh t und die darauf bezogene ,\ uf 
gabe nstellung der Poli zei posit l\ . Offen i htl ich sind auc h die trad,t JO nellen \ o rur 
teile zwische n Poltzei und 011alarbc1t zu großen I e ilen abgrb:iu t v. ordrn /\uf der 
Basis ve rbesse rt er Informati onen 1"1s hcn Poli1c1 und Staat sa nwalt schaft 111,t dem 
Zie l, präventions- und divers1on rele,ante 1 ntschc , lun gs inha lte ,m 7usammenha ng 
mit den§ 43 , 45 J G fur den Staat :inv.alt ,u liefe, n. um so den , trll env. e rt drr rat 
im Lebe n zu ammenhang der Jugendlic hen oder l le ranwachsenden besse r 1 u erfo srn. 
funkti o ni ert seit nfan g 1987 da "l:l,elefeldrr Modell ", dem Albre ht eine gu te 

rfolgschance einr. umt, wetl d,r ausdruc hliche I in sch uun g der Polt1e ,beamtcn. die 
bis datO unerv.,uns ht war, e ,ne erhöhte Rec ht sa nwendun gsgleic hheit und bc ere 

ussc höpfung pr, vc nti vc r Po1rn11 le ermöglic ht '> . llc mc rkcn swcrt l\ l in d1e\cm 

\) 

hJ 

7) 

ere 1nte at,onc n 198 7, S ~66, ~c hulcr Springorum ( 198 7, s 17) v. e i I t,ercch-
11g1 darauf h,n , daß die bhjn g1ghc11 vom JCwe,l,gcn Rc~h t\\. tt' m nic ht 
ubersehen v.e_rdcn darf, und d,e ,runds:l t,c insowei t am amcrih J n,s(hc n Pol1 ze1 
s tem ?'l't. ~e ,nen Opportun11~tsfr e1r:iumc n orien tie rt sind . 
D!e Polizei I t se it dem 1. J_anuar 19 7 an dem Mode ll ve rsuc h he tetl,g t 
Die taatsan~a ltsc haft als lf errin des Lrm,ttlungsve rfahren • hatte und hat no h 
, ordergrun_d1g ßede nken . daß d,e ewa ltcn tei lun gsprin 7 ,p,cn auf rund der 
"gu tachterl,c hen Stellungnahme· der Poli7eibcamten gefährdet sind Tat s:ichltch 
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Zu sa mmenhang das Ergebnis einer Befragung vo n me hr a ls 100 Polizeibeamten der 

c hut z- und Kriminalpo li ze i. die • ... weit me hr To le ra nz und Einsic ht in einem 

moderaten mgang mit J uge ndkriminal ität (ze igen), a ls ma n es landläufig der Po lizei 
1usc hreibt" ( 19 8, S. 430f. ). 

1 amit ist die Mögl ic hkei t für ein Täter-Opfe r - Ausg leic hp rojek t in Biele fe ld 

unte r Beru 1-. sic htigu ng von Po lizei un d Soz ialarbei t gege be n , und speziell die Po lize i 

is t gefordert, unter pädagogisc he n G es ic h tspu nkte n e xpli z it präventio ns re leva nte 

Sac hverhalte auszuermi tt el n . s is t auc h zu erwa rten , daß d e n Polizeibeamte n d ie 

Bedeutung ihrer Info rmatio ne n für den erlauf des wei te re n Verfahren s bewuß t 

wi rd . D ie no rmale Er mittlungstätigkei t der Polizei läß t es zu , daß sie o hne wesent

lic he nderung a hlicher. pe rso ne ller und no rmative r Re ourcen für die Vo r 

beugung bede utsame Faktoren erheben 1-.ann . Dabei is t die Chance, spo ntane , 

ei ndeutige und nic ht , e rf51sc hte [indrll 1.e uber d e n Be ch u ldig te n und sei ne ltern 

auf?Unehmen und wciter?Ugeben, se hr groß, • ... denn d ie Informatio ne n ( ... ), die di e 

Po li ,eibeamten bei ihrer rmittlun gstätigl.eit ge winne n , sind für die in der R ei he n

fo lge der mit Strafta te n be faß ten Instan zen so1 iale r K on tro lle nachfolgenden Or 

gan isationen nur besc hrti nl-.t nach,o!l?iehbar und zugä ng lic h" ( Pfeiffe r 1988 . . 92 f. ). 
ß ev.ährt hat s ic h die enge Zusammenarbei t ,on Po li zei und Soz ialarbe it auch im 

"Marler Modell", die vo r allem dadurch erreic h t w u rde, daß der Po li ze i durch 

Au ßerl-.raftsetze n der Po li ze idicM tvo rsc hrift in Teilpassage n d ie Mög lic hkeit gegeben 

wurde , ziala rbeiter der J ugendgcri ht hilfe auch über Baga telldelikte zu info r

mieren , d h. auc h dann, wenn 1-. ci nc ef hrdung de M inde rjä hrigen o rliegt. D ie 

J uge nd lichen und He ranwac h ende n v. erden be re its im Vo rverfahre n zu ei nem 

Gesprä h mit der Ju ge nd ge ri ht hilfe , o rgeladen . Be i ges tänd ige n Ers ttätern le itet die 

J uge ndgerich tshilfe se lbstä nd ig er1icherische Maß na hmen ei n und sc hlägt eine 

Einstellung des Verfahrens nac h 45 Abs. ~ JGG vo r. Di e n tsc heidung darüber is t 

d e m Staatsanwalt som it vo rbehalte n . Als erzie he r isc he Maß nahmen gelte n das 

G espräc h m it d e m Juge ndger ic ht she lfe r , die Ab leis tun g freiwi ll iger Soz ia ldie ns te 

so wi e ei ne ak ti ve Schadenwiedergutmachung bei m Opfe r (vgl. K ö hnke 1984 , 

S. 17 1 f.J. 
Im Zusammenhang mit der Diq.•rsio nsmög lic hkei t des Tä te r - Opfer - Ausgleic hs 

unter Mitwirkung d e r Po li ze i liegen in zwisc he n auc h e rmut ige nde Erfahrungen aus 

dem Lün eburger Tä ter - Opfer - usg leic hsprojek t vo r , in das de r Verfa se r be ruflic h 

eingebunden is t. Das Proje kt wird nac hfolge nd the me no r ie ntiert vo rges tellt u nd 

erörtert . 

fürc htet sie die dami t verbundenen Funktio nsve rluste d e r Po lize i. An ges ic hts der 
perma nen te n ·· be rbelas tung d urch Ermitt lungsve rfa hre n s t imme n inzwischen 
jedoc h im mer me h r Staatsanwa lt c haf ten - we nn a uc h s kep t i h - den Proje kten 
zu, sowei t sie ihre n "Pen ensc h lüsse l" erfüllen kö nn e n , an d e e n Maß tab s ich die 
Personalsl!lrke der Staatsa nwal tsc haften und Geric hte be m ißt. 
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Das Lüneburger Hter-Opfer-Ausgleichsprojekt · tt andschlag· unter beso nderer 
Berü ksichtigung der Mi twirkung ,on Schutz- und Kriminalpo li zei 

Ausge hend von der kr iminalpoli t isc hen En t wicklu ng, a uc h die Polizei im 

Rahmen der Diversio n in en tsprechende Proje te m it ei nz ubezie he n , ergaben I h in 

Lüneburg berei ts 1986 posi t ive Kontakte zwische n de r (ehe ma ligen ) ll o h chule 

Lü neburg - Ins titut für Sozialpädagogik - und de r Kr imina lpo lizei Lun eburg. die 

eine enge Koope ration zu m Ziel hatten . Offiziell be rücks ic hti g te die Hoch hule 

Lüneburg die po lize iliche M itwirkung mit dem "En tw urf ei ner gemeinsamen r 

beitsgrundlage· aus d e m März 19 . an d e r neben der Polizei die ertreter der 

taatsa nwaltschaft Lüneburg sowie der Jugendämter de r Stad t u nd d es Land reises 

Lüneburg beteiligt waren. Eine Festlegung der organisa to r isc hen und rechtli hen 

Rahmenbedingu ngen > erfolg te im April 19 8 , und das iede rsäc hsische inisteri um 

des Innern stimmte der po li zei lic hen itarbeit mi t Erlaß vo m 3 1.5 . 19 zu . Aus 

proje ktinternen Gründen ko nnte die Polizei jedoch e rst am 1.8 . 1988 ihre projektbe
zoge ne Arbeit aufnehmen . 

Auf der Basis posi tiver Erfahrunge n des in Re utlingen o hne po lizeili che Einbin

dung durc hgeführten Projektes "Handschlag· zum Tä ter-Opfe r- A usgleic h (,gl. dazu 

K uhn 198 7; Wandrey 1988 ) be te ht d as Ziel des Lüneburger Projek tes "Hands hlag• 
darin, Straftaten Jugendlicher und He ranwac hse nder konflik to r ien t iert zu regel n . Es 

so llen dadurch Einstellungs mög lichkeiten für das J ugendstrafve rfa h ren na h den 

§ 45 , 47 JGG geschaffe n werden . Die Konflikt rege lung so ll bei den Bet roffenen 

bewirken, daß sie die Si tua t ion pos itiv-ko ns truk tiv ve ra rbe ite n . Ein besonders 
wichtiger Aspekt ist dabei die Normverdeutlichu ng unter pädagogisc hen Gesichts

punkte n. Bislang erfolgte das Verdeutlichen der o rm a uf überw iegend repressiv 

orientierte A rt. 

Der Täter-Opfe r- Ausgleic h so ll zu einer phantas ievolle n und in di iduell o rien 

t ierte n , angemessenen Ve rfa hre nsregulierung unte r de r G esa mtsic ht der "Di,er io n· 

als Vermeidung des fo rmelle n ank tionsweges erfolgen. Insofe rn kö nnen Ko nfl ik tre

gelungsmechanismen der privaten lnterak tionsfeld e r wese ntli c h bes er genutzt " erden 

wie z. B. Fam ilie, Freundes kreis, Betrieb etc. pp. 

Kern des Lüneburger Täter- Opfe r- Ausgleichs is t neben d e r orm,erdeu t-

lichung, der Wiede rgutmac hungsaspekt sowo hl in materieller al s auc h in idee ller 
Hinsic ht. Daraus wird bei dem Tä ter ein sozialer Lernprozeß erwarte t. bei dem 

hypothetisch angenommen wird. daß er wahrsc heinlich eher zur Internalisierung ,on 
ormen führt al s die z.Z . übliche J ugendst rafrechtspraxis. Von be o nderer Ded eu tun 

wird daher die Mög lic hkei t der gezielten Opferhilfe einbezoge n. Der e h. digte 

ei ne r Straftat hat bei eine m Tä te r -Opfer-A usgleic h die Ge lege nh ei t , eine nega tiven 

•> Das Projekt ist bis a uf we ite res n ic ht für Me h rfac htä ter geeignet. ine erfah
renseins tellung nac h e rfolgreic hem Tä te r - O pfe r- Au gle ic h ka nn nur bei er 
gehe n d e r Rege lfa ll sei n. Übe r die Eins te llung e ntsc he id e n taa tsanwaltschaft 
oder das J ugendgeric ht. Das Lega l itätsprinzip bleib t vo lls tä ndig er halten . 
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Erfa hru ngen durch das [reignis und die Fo lgen daraus unmittel bar einer ne u1ralen 

lns1i1u1 ion nahezubri nge n und darüber hinaus de n Täler direkt damit zu konfro n -

1i c re n . [r kann als Opfer se ine Gefühle , Ängste, Unsicherheiten und Folgepro ble me 

gegenüber dem Täter ä uße rn und ihn damit betroffener machen , als es in eine m 

reg ulären. seh r abstral,.1 o ri e n1i e rt e n Verfahren möglich wäre . 

Durc h den Täter - Opfer - Ausg lei c h erke nn e n die Ju ge ndlichen und Heranwach

se nden das ph) s ische und psyc hisc he Ausmaß ihres Handel ns für das Opfer. Sie 

le rn en dadurc h ma terielle chäden und deren Ausw irkung auf das Opfer konkreter 
kennen und kö nne n s ie zukünfti g besser ei nsc hätzen. 

Tät e r und Opfer werden der Ano nymität e nt zoge n . Es wird n ich t über s ie 

ve rh andelt, so ndern s ie ve rhandeln se lbst mitei nander. Das bedeu te t , daß s ie s ich 

a uc h spra hl ic h näherko mmen müsse n. In diese r Situatio n is t der Täter in der Rege l 

nic ht mehr in der Lage, sein e hl ve rh alte n zu ne utra li s ieren . Hin gegen gewin nt das 

Opfer einen w·ese ntl ic he n Einblick in die Persö nlichkei tss truktur und Lebens umwelt 

des T ä te rs und e r ke nnt so leichter. daß er nic ht ei ne m "Verbrecher", sondern einem 

fe hl gelei teten. problembelade ne n Me nsc hen gege nübersteh t, der eigentlich Hilfe stau 

Strafe benö ti gt. 

Dem Täte r wird durc h die Wiedergutm a hung des Sc hade ns eine erminde rung 

d es Sc hu ldgefü hls ermög li ch t. Dadur h wächst se ine Soziabilität. In sowei t ge w innt e r 

a uch einen „ be rblick in bezug auf die zusä tzlic h auf ihn zuko mmenden ziv il

rec ht lichen Ansprüc he. Tro tzreaktionen des Täte rs wegen e in er e rmeintlichen 

"Zusa tzbes trafung" kö nnen so mit weitgehend ve rmieden werde n. Aus diese r Gesam t

s ic ht des Projekts wurden Grundrege ln für den Tä ter-Opfer- Au sgleich en twi ckelt , 

di e im K ern s tets eingehal te n werden so lle n. 

Vo rra ngig bezieht s ic h der Täte r-Opfe r- Au sgleich auf Straftate n mit persönli -

c hen GeschMig te n . ngeeign e t s ind Baga te llfä lle, weil der e rzieherische und pe r-

so ne ll e Aufwand dafür zu umfasse nd wä re . 

T äter und Opfe r mü sse n fre iwillig m itwirke n. Zw isc he n ihnen vermittelt e ntwe 

de r ein M itarbei te r der Ju ge ndger ichtshilfe oder e in pädagog isch ausgebildetes 

M itglied der Projek tgruppe . Di e Ve rm iulung findet in e in e r gemeinsamen Gesprächs 

runde ta!! , die zuvo r zwisc hen dem Ve rm ittl e r . de m Geschädigten (Opfe r ) und dem 

Täter ve reinba rt wurde. Im Ergebnis is t es unwese ntlich, ob ein materi e ller oder im 

materi eller hade nsau gleich erfolgt. M it dem Ausgleichsgespräch soll die An 

ge lege nh ei t mi t Aus nahme d er mög lic hen zi, ilrec htlichen Ansp rüc he gru ndsätzlich 

abge c hl osse n und nur aus zwi ngenden Gründen so ll ei ne zusä tzlic he Bes trafung 

durc h das Geri ht gebo te n sei n . Das Ver fahre n so ll grundsä tzli ch ei nges te llt werde n . 

Di e Auswahl d e r Täter und T aten erfolg t durc h di e Staatsanwaltschaft, die 

Ju gcndge r i h tshi lfe und die Projektmitarbei te r a uf Empfehlung der Po lizei . Feder

führe nd bleibt die Justiz al s gese tzlic h , o rge e hener Entsc heidungsträger. Der 

Verfahre n ablauf wird a uf der Grundlage ko nstruktiver Zusammenarbeit o hn e 

Einmisc hung in d e n Aufgabenberei h des ande re n durch die Vertreter aller am 

Projekt beteiligten Institutio ne n geregelt. 
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Er s te llt sic h - zusamme ngefaßt - " 1e folg t dar. Di e Poli1ei , erm r 11-.t aut t>1nem 
beso nde re n Fo rmul ar gee ignete Fälle fur de n Tote r- Opfer- Ausgle ich .. 1e " t'J\I Juch 
darauf h in, we nn sie ei nen Täter fü r e ine n Tat er-Opfe r- A usgle ic h nic ht , or, hlJg t. 
um so de r Just iz, de r Ju gendger i htshilfe und de r Proje l..tle itun g ein e 1 ,alu1<'run 
mög lic hkei t ei nzuräume n und die Gelege nh ei t zu gebe n. sic h aufgru nd neuerer . 
po lize ilic h un be ka nnte r a !._te n doc h no h fur e in en Ausgle ic h e nt sc hl ießen ,u 
kö nne n. Die Staa tsa nwa ltsc haf t gib t au ihrer i ht gee ignete Fä lle a n di e Jugend e 
ric htshilfe mit der Bitte um Bea rbe itung im Si nn e der abgesproc hen en \ erfa h
re nsweise n wei ter. J uge ndge r ichtshilfe und Proje l..tl ei tun g 1-.l ä re n in ge mein amen 
Gespräc he n di e Eignun g de r Fä lle fü r e inen Tä te r- Opfer- Ausglei ch. Di e traftJtl'r 
we rden in e ine m ind ivid uelle n Info rmationsgesp räc h um fa ssend übe r di e Aufgabe n 
und das Z ie l des Projek tes au fgeklärt. ie e rl..lä ren an c hließe nd . o h ie mit dem 
Täter- Opfer- Ausgleich ei n,e rstande n sind . Unmi ttelbar da nac h erfolgt die Ko nta l.. t
a ufnahm e zum Opfe r Gesc hädi gten. dem ebenfa ll Aufgabe n und Z ie le des Pro;e te 
erläut ert we rden. Auch das Opfe r ha t Gel egen he it. den Ausgle i h a n?Une hme n ode r 
ihn abzulehnen . De n Höhepun l.. t des Täte r-Opfe r-A usglei chs b ilde t sc hließlich da 
Konflikt gespräc h zw isc he n Täter und Opfe r. Beide Beteilig ten könn en ausg iebig ihre 
jewe ilige Si cht sc hi lde rn . Im Ansc hl uß " ird de r ersuc h unt erno mm e n. e in e ein, er
nehmli che Konfli ktregel un g zu erzie len . De r e rmittl er be müht s ic h um Sa hli h ei t 
und Ausgewoge nhei t. Das rgcbnis " ird sc hr iftlich festge halt en. und der \ "e rmi tt le r 
beg le itet den Erziehungsprozeß b is zum Absc hlu ß. Di e Staatsanwa lt sc haf t "ird ube r 
die Jugendgerichtshilfe vo m Ausgan g des erfa hre ns in fo rmi ert. Zei tgle ic h erh alt die 
Polize i eine Rüc kmeld ung. Di ese r Rücklauf is t fü r die Moti,at io n de r polizeilic he n 
Sac hbea rbei te r entsc he ide nd. ie r ich ten darauf ihre Akt ivi tät aus un d ent" ic l.. e ln 
sc hritt we ise ei n proje kt bezoge nes "Wir - Gefü hl". Ähnlic h wie in Braunsch" e ig I t d ie 
An za hl de r polizei li che n te ll ungnahm en kont in uic rli h gesti ege n (s. Pfe iffe r 19 

S. 96 ). Pe ter ic h weist darau f hin, " ... daß durc h die ak ti,e Bete ili g un g der Polizei an 
de n ge me insame n Au s" ertun g gesprächen und zusätzlic hen Treffe n die Za hl der 
Fä lle , di e ausge wä hlt wurde n. erh ebli ch anst ieg" ( 198 • S. 18) . 

Anfänglic he Diffe re nze n zwisc hen de n Ansic hten de r Poli 1e ibea mt en und der 
Soz ialarbe iter - pädagoge n ko nnte n d urc h gezie lte Fort bild un gsmaß nahme n. d ie 111 
rege lmäß ige n A bstände n mit den Ve rtretern beide r Beru fsgruppe n stat tfand e n und 
a uch zu künft ig erfolge n solle n, besei ti gt werde n, so da ß die Zusamm enar beit pro 
blemlos ist. Parallel zu de n Akti itä te n des Täter- Opfe r- Ausgle ichs initiie rt e die 
Krimina lpo lize i Lüne bu rg ei ne n "A rbeitsl..reis J uge ndsc hut z" und " irl..t e daruber 
hinaus ve rstä rkt in den be rei ts bestehenden Arbei tskreisen "Suc ht " und ""- indes 

miß handlun g" mit. 
Dad urch verbesse rte s ic h d ie Koopera tion z" isc he n Poli Lei und ozia lar -

be it / - pädagogik so wohl bei den Praxisinstan ze n als auc h 1m !l oc h c hul - 1 a · hhoc h 
sc hul be reic h erke nn ba r auf der ßasis soliden Ve rtrau ens (vgl. da 1u I aue r !98Q. 
S. l l 3ff .) . Be rühru ngsängs te zwi chen be id en ßerufsspart en ließe n sich a uf die c 
Weise , ohne ertrauensbruc h und ohne ge e t1lic h vorgesc hrichrnr Gre n,c n 1u 
übe rsc hrei ten, problemlos beseiti ge n. 
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Thesen und Beschl ü e des Arbeit skre ises IX 

1. ß isher ige [rfah runge n 

Im Arbei t !..reis " urde n d ie rrfa hrungen aus de n Modellproj ekt en in Braunsc hwe ig, 
Köln . Lune urg . Reu tli nge n Tübingen und Münc hen/ Landshut dargestellt. ie Jasse n 
si h na ch rit , ehe r Diskussio n ve rei nfac ht folge nde rmaßen zusamm enfasse n: 

1. Der Täter - Opfer - Au sgle i h (TOA) eig net s ic h ni cht für die rei ne Baga tellkr imi 
nalit ä t, die z. B. d urch Ei nstellun g ohne Auflage n ode r durch Verwa rnun g erledigt 
we rd e n kann . 

2. Bei zunehme nde r Erfa hrun g der Verm ittle r und der Just iz e rgib t sic h ei ne 
Te nde nz zur Auswe itun g von le ic ht en De lik ten zu sc hwere ren Delik ten (z. B. Körpe rve r
le tzun g mit erhebliche n Fo lgen. c hwe rer Diebsta hl , Ra ub , in Au nahmefälle n auc h 
cx ualdelil..te). 

3. Der Anteil der mehr fach auffällige n Ju ge ndlic hen an de n T OA- Proje kten reic ht 
,o n ca. '.:O % bis 50 %. wobei auch d ie wiederho lt e Anwendun g be i dem sel e n Ju ge nd 
lic hen , orkommt. 

4. Die Cha n e n f ür e in e Ei nbezie hun g schwe rer De likt e und wi ede rholt auffä ll ige r 
Ju ge ndliche r und Hera nwac hse nd er steigen. " 'e nn der TOA nic ht nur mi t dem Ziel der 
Di ve rsion gemäß § 45 oder § 47 JGG angeboten wird , sonde rn au ch als ei ne vo r der 
ge ri ch tlichen Entsc he idun g zu e rbr inge nde f rei willi ge Leis tun g des Täters. die im U rte il 
berücksich tigt w ird: (diese Th ese wurd e kontrovers diskutiert ). Ein vom Ge r ic ht im 
Wege de r Weis ung oder der Auflage a ngeo rdneter TOA ersc he in t dagege n nac h 
bishe rige n Erfa hrun ge n kaum rea lis ierba r. 

5. Im Rah men des TOA taucht ge lege nt lic h das Bedürfnis nac h symbolisc hen 
Le istungen auf. dem z.B. durch Vere in ba rung ge meinnüt zige r Ar bei tsleis tunge n 
Rec hnun g ge trage n wird . 

6. Die Eige n tänd igke it des TOA e röffnet f ür Täte r un d Opfer neue Möglic hkei ten 
de r Konflik t, era rbe itun g, erforde rt abe r auch bei Juristen, Sozia larbei tern und 
Poli zeibeam ten ei ne mstellun g im Denke n und Hand eln , di e nur in ve rtraue nsvo lle r 
Z usa mmenarbei t ge lin ge n kann . 

7. in Ges tändn is der Besc huldi gten i t f ür den TOA n ic ht erforderlic h. Ent -
sc heide nd is t ei n zwe ifelsfre i aufge klärt er Sac h, e rhalt und di e freiwilli ge Betei lig un g des 
ßcsc hul digten und Ve rl etzten. 

8. Die Ei nsc ha ltung de r Poli zei be i de r Empfe hlung geeigneter Fäll e hat s ic h 
be wä hrt , doc h darf d ie Poli ze i ke in Vorschlagsmo nopol habe n und mu ß s ich streng aus 
dem Ve rmit tlu ngsgespräc h heraushalt en. 

9. o " ohl d ie J uge nd ge ric htshilfe a ls auc h fre ie Träger s ind gee igne t, den TOA 
durc hzufuhren . Im Hinblic k auf die gese tzliche Aufga be , auch die Verl e tztenbe lange be i 
de r ge ri chtli hen ntsc he idu ng zu be rücksich t ige n, steht der Datenschut z n ich t e ntgege n. 

10. D,e Be teil igun g vo n Rec htsanwälten und Versiche run ge n kann den TOA unter 
mstä nden er ch we re n, sc hl ie ßt ih n abe r ni ht pri nzipiell aus und ka nn manchmal sogar 

f rde rli h sein . 
11 . Linige rec htl ic he und o rganisa toris he Rahm enbedingungen müsse n be i Pro

jekt en bedacht und be i e ine r ge e tzli chen Einf utrru ng des Inst itu ts zumin des t in Ve rwal 
tun gsvors hrifte n ge rege lt we rd en: 

inr ic htu ng vo n Opferfo nds zur orfina nzierung mat erieller Wi edergut -
mac hungsleis tun ge n durch Darl ehe n oder Beza hlung gemeinnütziger Arbei ts lei
stun ge n; 
a usd rucklic he Ein bez iehun g de r oz ialarbeit (,g l. § 7 Abs. 2 ös ter re ichisches JGG 
sei t 1. 1. 19 ); 
Mög lichkei t ei ner vo rlä ufi ge n in stell un g des Verfahren s zur Durc hführung des 
TOA; 
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ög lic h keit der Inanspruch nahme r, h te r lic he r ße ratun g bei d e r A u,gk•,.: h -
, e rhan dlun g be i sc h" ie r ige n rec ht li he n f rage n. 
a nge messene Beruc ks ic ht ig un g d e r pe rso nal onte ns i, e n f rl edi g u ng , o n t raf - und 
Zivi l ve rfa hren im TOA bei de r Be " e rt ung s taa tsa n" a I tsc haftl i her und roch tt·rli · h,• r 
Tä t igke it im soge nann ten Pe n eM· hlu~ el und bei de r f allbe laq un g d,•r J ugt'nd e 
ri c htsh ilfe . 

II. Z ur gese tzlic he n Rege lu ng de T ä ter - O pfer - Ausg lei c h im J 

1. De r Arbei tskrei s beg rü ß t die ausdrü c li he A uf na hm e d e T O A ,n d,•n e -
se tze nt w urf de r Bundesregierun g f ür d as 1. JGG - ndG . Erfahrun ge n mi t Mod ellrro1e -
te n in De utsc h la nd , das neue J ugends trafre ht in Ös te r rei c h und der ~rim inalpol111 ehe 
Ste lle nwe rt des Wiede rg utmac hun gsgeda nke n erfo rde rn e in Sig na l. d o h muß ,or 
übe rs teigerte n Er artungen und e ine m , o rze itige n er c hle iß der Idee durch 
lee rla u fe nde G ese tzes bes timmun ge n ge " a rnt " e rd e n . 

2. D ie vo rgese hende Regelung des TOA al \\ e isu ng (§ 10 A bs . 1 S. 3 Nr . ., und; -1 5 
A bs . 3 S. 1 d es Ent w urfs) is t abzulehnen : 

wei l nur die freiwillige ko ns tr uk ti, e Be" a lt ig ung des Ta tgesc he he ns der besonde ren 
Qualitä t d es TOA gerec ht wi rd . nic h t die durc h Weis un g , e ro rd ne te , 
we il es s ic h nic h t um ei ne lei c hte Erzie hu ngsmaß rege l zur ßeeinflu ß un g de r 
Lebensführun g des Tä te rs ha ndel t. so ndern u m e ine ta tbezoge ne Reak tion. die in 
d e r R ege l ei ne weitere Ahnd un g im J ugendstra frec ht e ntbe hrlic h mach t. 
wei l di e vo rgese he ne Ei nstell ung in die Erzie hun gs maß rege ln und di e , erb leibe nde 
Eino rdnun g a ls A uflage (§ 15 A bs. J r. 1 und 2 JG G ) Ve rwirrun g s t ift e t und d ie 
G efa hr e in e r zusät zl ic hen Sank t io n im Bere ic h de r Baga te llkriminal itä t beg run de t. 
3 . In § 45 A bs . 2 . 2 des Ent wu rfs so ll te de r Beg r iff "e rz ie he ri e he 1a ß na hme" 

ges tri c he n und d a f ü r fo rmu lie rt we rde n: "Ein Abse he n von de r Ve rfo lg un g ko mm t auc h 
in Be trac ht , we nn de r J uge ndlic he s ic h bemüht hat, ei ne n Ausgle ic h mit dem er le t7te n 
z u e rre ic he n , wobei e r zu unte rs tü tze n is t". 

4 . De r eige ns tä nd ige n Quali tä t des TOA so ll te dad urc h Rec hnun g ge tragen " e rd e n. 
daß in § 5 JGG - d e r grundlege nde n No rm f ü r die Rechtsfo lge n - die Se lbständ ig kei t 
de r ne ue n Spur ve rdeu t lic h t wi rd . währe nd d e r TOA in § 15 A bs . 1 r . 1 u nd ::i JG 
ges tri c he n und in § 10 n ic ht a ufge no m men werde n so llt e . 

5 . In d e m ne ue n 5 wäre zu rege ln , daß ein durc hgefuhrte r T O A in de r Rege l a ls 
a us re ic he nde Ahn d ung de r Ta t fö rml ic h a ne r kan nt w ird . (Di e Frage , o b ne be n d e m f 0 1\ 
in Aus na hm e fälle n au c h a nde re Sa n k ti o ne n in Be trac ht ko mme n so ll e n. wurde a lle rdin g. 
se hr ko ntrove rs d isk u tier t. ) 
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Kinder, Jugendliche und Heranwach ende im hwcd ischen tra frcc ht SS)'Stem. 
Rechtl iche und empiri ehe Aspekte. 

Hanns von Ho/er 

1. Das s trafrechtliche S\s tem 

a) K inder 

Seit 1905 lieg t das Strafmündigkeitsalter in Schweden bei 15 Jahren . Straftaten. die 

vor dem 15. Geburtstag bega ngen werden. dürfen im Prinzip n ic ht von der Pol izei 

verfolg t werden . Standessen s ind die kommu nalen Juge ndbehörden für die nter

suchung zuständig. Sie besc hließen auch. welche Maßnahmen dem straffä ll igen K ind 

gegenü ber ergriffen werden so ll en. 

Das Gese tz über j unge Gese tzesü bertre te r (LUL) räum t der Polize i jedoch gev. isse 

Befugnisse ei n. Für Straftaten, die mit Gefängnis bestraft werden können, dürfen 

Minderjährige - falls sie a uf fri scher Tat gefaßt werden - vo rläufig fes tgeno mmen 

we rden . Strafprozeßlic he Zwangsminel in Form von Beschlagnahme, Hausdurchsu hung 

usw. si nd zuläss ig, dagegen nich t die ntersuchungs haft. Das polizeiliche Verhör soll in 

Anwesenheit eines Vertreters der Jugend behörde stanfinden. Die Erzieh u ngsbe rechtig ten 

sind zu informieren . 

b) Jugendliche ( 15-1 7 Jahre) und Heranwachse nde ( 18-20 Jahre) 

Ein spezielles Jugends trafrecht existiert in Schweden nicht. Im Pr inzi p gil t Er

wachsene nrech t, das jedoch durch Sonderbestimmungen für j unge St raftä ter im Alter 

von 15-20 Jahren modifiziert ist. 

aa) Die Gerichte 

Das gerichtliche Verfahren ist beschleunigt durc hzufü hren. Schöffen sollen be

sondere Erfah rungen mit "Behandlung und Erziehung" ha ben. Die Geric htsve rha ndlung 

kann unter Ausschlu ß der Öffentlichkeit stanfinden. Es gelten besondere Strafzumes

sungsregeln . Gemäß des schwedische n Strafgesetzbuches kö nnen die gese tzlic h geregelten 

Strafsä tze untersc hritten werden . Die lebens lan ge Freihe itss trafe darf gegen l 5- 20j:ih 

rige nicht ve rhängt werden . J 5 - J 7jährige dürfen nur in ex tremen Ausna hmefällen zu 

Gefä ngnis ve rurteilt werden; 18 -20jährige nur in A usnahmefä ll e n. Aussc hlaggebend i t 

das zum Zeitpunkt der Tatbegeh ung. Das Gericht hat a uc h die oft genut zte MöglichJ..eit. 

junge Straftäter an die sozia len Be hörden für weitere Maß nah me n z u über te llen, fall 

diese Maßnahmen an gemesse ner e rschei nen als die Verhängung einer Sanktion na h dem 

Strafgesetzbuch . Diese Maßnahmen si nd in zwei spezie ll en Gesetzen gerege lt: teils im 

Sozialgesetz (So l ), teils im Gesetz über die Behandlung Junge r ( LV ). Wählt das 

Gericht diese Möglichkeit, kann es gleichzeitig best immen , daß de r J ugendli he dem 

Geschädigten bei der Schadensbeseitigung h ilft. Es ka nn außerdem zustl tzli h ei ne 

Geldst ra fe ve rhä ngen. 
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bb) Die sozialen Be hörden 
r olge nde 1aßnahmen si nd gemäß L und L \ ' zulässig: 

Fre i" ill ige Maßnahme n un ter der Vorau etzu ng, daß der Juge ndliche und die Er
ziehun g berec htigten zus timmen . Die Art der Maßnahmen is t gesetzlich nicht 
geregelt. sonde rn dem freien Erme en der sozia len Behörden überlassen. 
ll a lbfrei " illi ge Maßnahmen in ·orm der Beiord nung einer Konta ktperson oder de r 
Vors hrift, ei nem Behandlun g~p lan zu folge n. 

hlie ßlich z „angsmaß na hmen in Form von nterbrin gung bei Pflegeeltern oder 
Einv. ei ung in offene oder geschlo sene llei me. Zwa ngsmaßnahmen beschließt das 
Verwaltungsgericht auf Antrag der zialbe hörde. Zwangsma ßnahmen müssen 
sp:ite ten nach 6 1onaten erneut überprüft werden. Beschlüsse der zialbehörde 
sind anfe htbar. Der Jugendliche ist prozeßfähig. 

Das besondere an diesen Regelungen ist. daß Strafta ten freiwill ige Maßnahmen nach 
sich ziehen können und daß zwa ngsmäßige anktion nic ht von staatlichen trafvo ll 
zugsbehörden ,ollstreckt werden. ondern ,on sozia len Orga nen in eigener Kompeten7„ 

cc) Die taa anv.·al tschaft 
Die große Mas e jugend liche r trafta ten wird jedoch von de r Staatsa nwaltschaft 

erledigt. Die s hwedisc he Staa t anwaltschaft hat we itreichende Befugnisse on de r 
Erhebung der Anklage abzuse hen und das erfahren e inzuste llen: 

Falls Maßnahmen gemäß SoL oder L von den Sozialbehörden ergriffen werden 
(siehe obe n bb)) ode r die Tat "u nüberlegt" oder "überhastet" begangen worden ist. 
Falls der tat,erdächt ig te Juge ndliche bereits in einem Hei m un tergebrach t is t. Die 
beiden genannten Parag raphen finden nur auf 15- 17 jährige Anwendung (A lter zum 
Zeitpun t der Ta tbege hung). 
Außerdem bei Baga te llde li kten; falls nu r eine bedingte Verurtei lun g (Bewähru ng) 
d urch das Geri ht zu erwa rten ist; bei St> riendelikten; sowie in Fäl len mit ps) chisch 
gestörten Tätern . 

In de r Praxis (hier: Stock holm) bedeutet das Ab ehen von der An klageerhebu ng oft 
fo lgendes: Der Jugendliche und se ine Erziehung be rechtigten werden zur Staatsa nwalt 
schaft orgeladen . Der taa tsanwalt geht mi t ihnen den Sachverhalt durch und tei lt 
sei nen Be hlu ß mit. Der Jugendlic he erhält außerdem sc hriftliche Verhaltensregel n. 

Die taat n, altschaft hat außerdem wei treiche nde Möglichke iten, Gt> ld trafl' n zu 
vcrhän en. Allgemein kan n ein staa t anwalt haft lic her Strafbefehl für Straftaten 
er las~c n v,, erden , die mi t Geldstrafe oder Gef:ingni bis zu 6 Monaten bedroht si nd . Für 
15- 17j!lhrige an n diese renze neuerdings überschri tten werden. fa ll das Gerich t nur 
zu ei ner eldstrafe veru rtei len würde. 

Z usa mm enfa ung: Das schwed ische y tem ?Ur Reak tion auf Ta ten j un ger St raftäter 
ba ut auf folgende Pri nzip ien auf: 
1. Das Reaktionssystem kennze ichne t eine 1i chu ng von Straf- und Behandl ungs

denken . 
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2. Staatsanwaltscha ften. Geric hte n und oz1alen Behörde n ind große r rme en -

sp ielräume eingerä umt. Auf gesetzli he Detailregel ungen wird ve r1 ichte1 

3 . Der Freiheitsentzug ist auf Ausnahmefälle be c hrä nkt. 

4 . Außergeric htlic he n Sanktio ne n " ird Vorrang gegeben. taa t a nwalt c haft und 

Jugendbehörden spie len e ine gro ße Rolle. 

S. Maßnahmen kö nnen von fre iwill iger Art se in. 

2. Empirische Date n 

Die folgende n s tatis tisc he n Daten beziehen sich a uf das Jahr 1987. [ s handelt i-h 

dabei um ettoangabe n, d. h. Persone n, die v. ährend de r Be ric htsperiode mehrmal 

s traffällig geworden s ind, wurden nur einmal gezähl t - und zwa r hin ic ht lich der letzten 

Straftat/ Maßnahme innerha lb der Be r ichtsper iode. Z um Stic htag 31 . Dezember 1 

waren insgesamt 57000 Pe rsone n im Alte r ~on 15-20 Jahren s trafrech tlich be13ngt 

wo rde n. Das entspricht e twa 8% a lle r I S-20jahr igen und 1-4% alle r männ lichen l 5-

20jährige n. 73% dieser 57000 jungen Pe rsone n ha tten e ine einzige Vo rstrafe. 15% hatten 

zwei und 12% mindestens dre i o rstra fe n. Wie groß d ie Gruppe d er mehrfa h Auffalli

gen is t, ist eine re ine Defi n itio nsfrage. Wählt man beispie lsweise minde ten fünf o r

s trafe n , belief s ich dere n Anzahl zum Stic htag 1987 auf e twa 2000 Pe r o nen . was 3 

Promille aller I S-20jä hrigen entspric ht. 76% davon waren im Alter von 19 und 20 
Jahren. 

a ) Delikts typen 

In allen Altersklassen i t das typische Delik t ei n e rmöge nsde likt ( im wesent lichen 

Diebstahl, Betrug oder Sac hbeschädig ung). Der A nte il de r Vermögensdel ikte nimmt 

jed och mit s teigendem Alter ab. Für die I Sjährige n betrug de r Ante il der Vermögens

d elikte 60%; für d ie 20jährigen dagegen nur 38% a ufgrund des wac hsenden A ntei l 

schwerer Straßenverke hrsde likte (31 %). Vermögen deli kte do miniere n auch, v. enn die 

Vo rstrafenbelastung berücksichtigt wird . Hier gi lt , daß der Ante il de r Vermögen deli l-te 

mit wac hsender Vo rstrafe nbelastung zunimmt (46% be i ke ine r Vo rstra fe: 5611\, bei 

mindestens 5 Vorstrafe n). Der Ante il von G ewal tdelik te n lieg t für die 15- '.!0jährigen bei 

8% und de r Ante il , on Drogende lik ten be i 1%. 

b) Sanktione n 
Wie o ben bere its betont wurde, verte ilt s ich die ßcsc hlu ßko mpe te n1 im c hv. <.'di 

sche n Sanktionensystem zwische n Staat anwaltsc haft und G e ric hten. ür d ie 1 - 17-

jährigen bestimmt im wesent lic hen d ie Staa tsanwal tschaft (zusamme n m it den J uge nd 

behörden) die Art der San ktion (in 74 -9 1% der ä lle), wä hre nd d ie eric hte ri nen 

grö ßeren E innuß über d ie San kt ionenwahl bei l 8 - 20jährigen a usüben (i n 39- 4'1\i der 

Fä lle). Der geric htl iche Einflu ß wächst au ßerdem - nicht unerwarte t - mit s te igender 

v o rstrafenbelas tu ng (in -5% der Fä lle bei !-einer Vors tra fe gegenüber 6 % be i minde

s te ns fünf Vorstrafen ). 
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aa) nterl ung der nklageerhebung und Geld trafen 
Die nterl ung de r Anklageerhebung i t die typische Sanktion für 15 - und 

16jährige (in 5 bzw. 49% der älle), während 17-20jährige typischerweise Gelds tra fen 
erhalten (in 52 - 67% der Fä lle). Geldstrafe n dominieren auch bei geringer Vors trafen
bela tung (62 bei keiner orstrafe gege nü ber 29% bei mindestens fünf Vorstrafen). 

bb) Maßnahmen der Sozialbehörden 
Exakte tattstis he ngaben liegen hier leider nicht vor; weder über die Zahl der 

ergriffenen :0.1 aßnahmen noch über das Au maß , orge nommener Hei mein" eisunge n. 

cc) Freiheitsentzug 
Hinsichtli h de r Anwendung der s1rafgerich tlich ausgesprochenen Freiheitss tra fe n 

gil t, daß sie - ge mäß den Inten tionen des Ge etzge bers - gegenüber l 5- l 7jährigen 
äußersI selten ,erhängt werden. 1987 geschah dies in insgesamt 27 Fäl len. Im übrigen 
steig t deren Anwendung mit wachsendem Aller und wachse nder Vorsirafenbelastung. 
1987 wurden insgesamt 1206 l 8-20jährige zu Freihei ts trafen verurteilt. Die wachsende 
Anwendung der Freihei tss trafen isI jedoch nur Iei lwe ise die Folge ei ner ,eränderten 
Deliktss trukJUr in Form von schwereren Straftaten und beispielsweise einem größeren 
Anteil von Trunkenheit am Steuer. die in Schweden in der Regel mir einer kurzen 
Freiheitsstrafe geahndet wird . Der wachsende Anteil der Freihei tssrrafen ist auch 
Ausdruck für die Anwendung einer in fo rm ell en trafzumes ungsregel, wonach Rückfall 
als traferschwerend angese hen wird . Erst 19 9 wurde ei ne solche Regel (wieder) in das 
Strafgesetzbuch aufgenommen . 

1987 betrug die durchsc hnittliche , on den Ge richte n ausgesproc hene Strafzeit 4, I 
Monate für die 16-20jährige n. Das ist etwa ei n Monat kürzer verglichen mit der durch
schnittlichen Gesamts trafzei t für übrige Altersgruppen . In zwei von drei Fällen belief 
sich die Strafzeit auf höchs1ens zwei Monate . Zum Stichtag 3 1. Deze mber 19 befa nden 
sich etwa 400 l 5-20jährige in offe nen oder ge hlosse nen Jugendhei men/ -a nstalten und 
etwa 150 l 5-20jährige in den Gefängnissen. Das entspricht weniger als I Promille aller 

Ju gendlicher in die er ltersgruppe. 

c) lnterna1ionaler Vergle ich 
Tro1z erheblicher na1iona ler Eige narten des chwedisc hen Sanktionensy tems gleicht 

die S1ruk1ur und Bewegung der Jugend kriminalitäI in allen wese ntlichen Punkten den 
int rna1ional be ls annten Mustern . Männliche Juge ndliche werden wesentlich häufiger 
straff, llig al weiblic he Jugendliche. l 5- 20jä hri e haben höhere Straffälligkeirs risiken als 
tiltcrc Jahrgänge. usländi e he Jugendliche si nd überrepräse n1iert. Mehrfachauffäl ligkei t 
und Ta1intensiul t si nd deutlich "L"- förmig , ertei lt , was bedeutet. daß einer kleinen 
Gruppe von Tä tern ei ne große ahl on belsa nn tgewordenen Taten und Verurteilungen 
zuge chrieben wird . Vermögens- und Verkeh rsde likte bestimm ten die Deliktss truktur , 
während Gewalt - und Sexualdelikte eine un1ergeord nete Rolle spielen . Drogendelik te 
tauchten e tmals Mille der 60er Jahre auf. Hi torisch gesehen ist die (sanktionierte) 



Jugend~riminali tät bis Anfang der 70er Jahre stark angewachsen. Die beiden kwen 

Jahrzehnte ~ennzei hnet dagegen weitgehende tab1lita1. 
Insbesonde re die männliche Jugend~riminal1ta t i t ubiqui tär und in aller Re el 

ep isodenhaft. Mehrfachau ffälligkeit trill mei t als ,orubergehende Phänomen uf. und 
nur für einige wenige Jugendlic he wird Kriminal itä t und die dami t verbundene soziale 

Margi nalisierung zum Lebensschic~ al. Zum 31 Dezember 1983 fa nden sic h be1sp1el -
v,. eise unter den 6.8 M illio nen strafm ündigen Burgern in hweden insgesamt ~600 

Personen . die zwischen 1966 und 1983 mindestens zeh nmal zu ei ner Freihe1 trafe 

,eruneilt wo rden waren . 

3. Die Effektivität des S\stems: eine Rü kfalluntersuchung 

Es sei nun ,ersucht, die rela1he Effekti, itäl des schwedische n Sa nk1ionens}Stems 

mir Hilfe ei ner Rückfalluntersuchung zu beleuch1en, die wir zu die em Z"'e ~ am 
tatistischen Reichsam1 durchgeführt haben. Da die Rückfallhäufigkei1 bekann1ermaßen 

von einer Vielzahl von Fakto ren abhängt, haben wir folge nde Va riablen ko nstant 

gehalten: Geschlecht , Alter, S1aatsa ngehörigkeit und Delik1styp. U nsere n1ersu hung 

bezieht sich deshalb nur auf männliche Jugend lic he im Al ter on 15-20 Jah ren, geboren 

als schwedische taatsbürge r, die für ermögensdelikte strafrechtlich belangt wurde n. 

Als input wurde die erste Verurteilung bzw. Verfa hre nsei nste llung einer Person 

zwischen 1982 und 1984 gewählt; als oulput das Vorkommen/ ic ht vo rkom men einer 

erne uten Straftat innerhalb von zwei Jahren nac h de r ers ten Ve rurte ilun g/ Verfahrens
einstellung. Die neue Strafta t (alle Arten außer leich te Straßenverkehrsdelikte) muß 

dabei zu einer erneuten eru rteilung/ Verfahrenseins tell ung geführt haben. Die erneute 

eru rteil ung/ Verfahrenseinstellung selbs t kann außerhalb de r 2jährige n follow- up

Periode liegen. 
Die R ückfallhäufigkeit wurde in Abhängigkeit von Vors trafenbelastung und 

Sanktionent yp gemessen. Insgesam t umfaßt unsere ntersuchu ng 22930 Per o ne n. 

handelt sic h hier also um eine zahlenmäßig große R ückfallu nte rsuchung. Da bei ei 
e rwähnt , daß un ere Regis ter au c hließlich ~tati tischen Zwec ken die nen. 1>. eder 

Gerichte noch Behörde n ode r Priva1personen haben Einsichtsrechte. Die Größe der 

un1ersuchten Popula1ion hat im übrigen nic hts mit Imponiergehabe zu 1un . ondern 
erweis! sich als 01we nd igkei t. um ei n igermaßen robuste Resul1a1e e rzielen zu ~önnen 

Die zu untersuchende Frage lau tere: Sind ver chiedene Sa nktio nen mit , er chiede

nen Rückfallhäufigkei1en verbunden - ceteris paribus (h ier. Ges hlecht , A ller. 1aat an

gehörigkei1, Delikts1 yp und Vorstrafe nbelas1ung)? Mil H inblick a uf ande re s hwedi e he, 

skandinavische und interna1ionale ntersuchungen sollien kei ne größere n nters hiede 

erwartet werden . 
Gefängnis ist beispielsweise nic ht "besser" als Gelds trafe oder bes tim m1c Arten der 

Ve rfah renseinstellung; ·· berwachung n ic ht "be er" a ls bedi ng1e Verurtei lung. Tro1z 
einiger statistisch signifika nte r nterschiede im vorliege nde n M:u e r ia l, oll1e man 

jedoch nur von einem 'ulleffekl ausgehen, da die von uns vorge nom me nen Kaie o ri -

-
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Rcsul tat: A h diese unters hLnQ ze1gt, daß r ei ngreifende Sanktionen wie Ge angnis 

Vorstrafe,, 

0 Absolut 

X R fo l l 

3 

6 · 9 

10- 14 

15 u. 

Insges t 

Er k lanr ,gen: 

r wachu-,g die R kfallhauf,g elten genere ll nicht mi r-dem 

Gel 

56 

45 

29 

52 

33 

67 

32 

66 

21 

86 

13 

'l2 

64 

91 

37 

100 

44 

100 

329 

77 

Gel 

Lbw 

J<.6 

bW 

GS 

VE1 

VE2 

265 

57 

222 

65 

219 

71 

144 

72 

104 

77 

102 

76 

161 

84 
44 

91 

9 

100 

1270 

71 

J<.6 

216 

63 

66 

73 

38 

82 

21 

81 

12 

67 

1 

100 

8 

118 

7 

100 

100 

380 

1'0 

bV\J GS VE1 

1385 5476 911 8 

30 26 lll 

552 15 993 

l9 37 53 

224 423 276 

47 53 71 

08 202 115 

55 60 73 

53 85 61 

66 72 84 

7 

53 

27 

63 

100 

2367 

36 

48 

73 

67 

82 

17 

118 

2 

100 

31 

77 

23 

96 

2 

100 

7435 10619 

31 41 

Fre i he i tsstraf en 

lber wachu-,g 

VE2 

139 

5J 

80 

63 

48 

75 

39 

87 
y, 

82 

41 

83 

76 

93 

46 

96 
27 

96 

530 

75 

Gerichtl. lber we isu-,g an die Jugerd>ehorden 

bedir,gte Verurtei l u-,g 

Geldstrafen 

Eins tel t u-,gen des Ver fah rens gern. LUL u.a. 

Einstet l u-,gen erfahrens gern . St PO u.a . 

lnsg. 

16655 

34 
3057 

46 

1261 

61 

66 

66 

370 

76 

263 

77 

426 

86 

154 

95 

83 

99 

22930 

41 

\ icrun gcn cz-. ungenermaßcn von ziemlich grober rt si nd , und w, r in un erer Unter
~uchung !.eine sozia len Hin tergru ndfak toren aufnehmen konnten. Vor a llem aber wählen 
ja Staatsanwalts haft und Gerich te di S.1nktionen nicht "zufä llig". 

Wie au h ,mmer. Da ak tuel le S.1nl.tionen y tem steuert im wesent lichen nicht die 
zukünftige Lcgalbewährung straff~llig gewordener j unger Menschen.'1 Die Wa hl zw i
sc hen ve rschiede nen Sa nktionen produziert !.eine indi vid ualpräventi ven Effekte. Dage -

' 1 Ähnliches zeig t auch ei ne Kohortcn untersuchung, d ie wir am tatistischen Re ichs
am t au gefuhrt habe n (v. Hofer u.a. 19 3) 



gen können formelle und informelle 1rafscharfung regeln das I rbr n JUn~<'r I Jler 
sa uerer machen . 

4. Na h1rag 

a h Abschluß der L:inderberich1e "urden ,on den Tril nehmern c.lrs \ •\ rl:-e,1 -
kreises sechs Vor chläge an das Plenum des : J Deu1schen Juge nd gerich1sta <' erar
beitet. Ich möchte die Gelegenhei1 ergreifen. die e orschläge mit der ch" ed1.chen 
Praxis zu vergleichen. 

( 1) Bes hränkung der intragung in das Erziehung - und 1rafregister 
Die schwedische Pra~i kennt ein Erziehung register nich1. In das 

werden nur rechts kräftige Verurteilungen einge1ragen . Da, on ausgenommen 
Geldstrafen und ·· berweisungen des Gerichts an die Jugendbehörden. 

trJfregi ter 
si nd jedoch 

eben dem Strafregi ter führt das Reichspolizeia m1 allerdings auch noch ein 
Polizeiregister, das , on der taatsanwal t chaft eingese hen " erde n darf. Dort v. erden u.a. 
auch Geldstrafen und gewis e Verfahrenseinstellungen der Staat anwailsc haf1 reg1strier1. 
Mei nes Wissens ist die ereinbarkei1 solc her Eintragungen mit Arl. 6 MR K in ·h"e
den bisla ng nicht diskutiert worden . 

(2) Verhängung von Beugea rrest 
Das schwedische Rech! kennt den Beugea rres t nich1. eue rd ings J..ann die taJ tsa n

waltschaft jedoch bei orliege n besonderer Gründe. insbe ondere bei RücJ..fall innerhalb 
von 6 Monaten , die erfahrensei nstellung gege nü be r l 5- l 7j:i hrigen widrrrufen . 

(3) Begrenzung der nter uchung haft 
Die Verhängu ng der ntersuchungshaft gege nübe r l 5- J 7jährigen is t im sch"ed, -

schen Recht stark begrenz!. Jährlich werden durchschnittlich ?wisc hen 50 und 100 Ju nge 
Täter in Un tersuchungshaft ge nommen . In 90% der Fälle lieg1 die Dauer der ll - l!J f1 
unter 6 Wochen . Für Jugend liche wie [rwachsene gi lt ei n llaftprüfun gs1ermin , on 
jewe ils zwei Woc hen. 

(4 ) Reaktionsmöglichkei1en gegen mehrfach Auffällige 
Ein System der Tei lau setzung kennt das schwedische Recht nic ht. D3gegen gib t e 

ge etzliche Möglichkeiten. bei Rück fall die neue Strafra t in die SanJ..tion der \ onat 
einzubezie hen . Die Ju gends trafe wurde 1980 ers:117 los abgesc haff1. Die ,eri · hte haben 
diese Reform voll akzep tiert. Die Anwendung anderer freihei1seo11iehender . anJ..t,ont•n 
is t in der Folgeze it nicht ges tiegen . 

(5) Täter-Opfer- Ausgleic h 
Dieses Rechtsinsti1ut is t bislang nicht ins sch„ec.li sche Rech t einge f11hrt " ordL' n \1 , 

eben folge kann d Gerichl j doch anordnen . daß der junge 1 :11 rr cl,•m (;esc had,gten 
bei der Schadensbesei1ung hilft. hließlich hat die Pol?ei 1988 die umstrit trnr Mög li · h 
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l..ci1 erhalte n, in gewissen Fällen den Jugendlichen unmiltelbar zur Beseitigu ng des 

vcrursa hten hadens hc ranzu1ichen . 

(6) Strafmund,gkeitsal ter 

Wie ausgefuhrt , liegt das S1rafmundigkeitsalte r in Schweden sei t Beginn dieses 

Jahrhunder bei 15 Jahren . Vereinzelt is1 , orgeschlagen worden , die Grenze auf 16 
bzw. 18 Jahre heraufzuse tzen. 

Lite rat ur 
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Gesetzliche R egelungen und Praxi.erfahrungcn in der R ep ubl ik Öst cr-r ich 

Udu Je 51011e/.. 

A . Allgeme ine Vorbemerkungen 

Die ös terreichisc he Rec ht slage auf dem Gebiet der Reak tionen auf Stra frech t -

widriges Verhalte n Juge ndlic he r und Erwachsener hat s ich in den let zten Jahren n1 ht 

nur durch die völlige U mgestaltung des Jugendrech tes durch das Jugendgeri cht ge
etz 1988 (BGBl.1 989/ 16 1) und das Kind cha ft ~rechtsä nderungsge~e tz ( BGBI. 

1989 162 ), die beide am 1. 7. 1989 in Kraft ge tre te n s ind , so ndern auc h ganz allgemein 

durch das S trafrechtsä nd e rungsgesetz 1987 ( BG 81.1987 / 605) , in Kraft sei t I Mtlrz 

1987, und zuletzt durc h die trafgese tzno,elle 1989 (BGBl.1989/ 242), in Kraft sei t 1. 
Juli 1989, wese ntli c h verändert. 

In der Folge kann hie r entsprechend dem vo rgegebene n Thema nur auf die 
Bestimmungen eingegangen werden, die zur Reak tio n auf me hrfac h Auffällige in 

Frage kommen kö nne n. 

Vo rher aber e ini ge allgemeine Vo rbemerkungen zum besse ren Vers tändnis: 

1. Das ös te rreic hische Ju ge ndge ric htsgese tz (JGG) is t anwendbar auf trafta ten 
Jugendlicher , das sind Pe rso nen vom vo llendeten 14 . bis zum vollendeten 19 . 

Lebensjahr, wobei der jeweilige Tatzei tpunkt maßgebend ist, unbeac htli ch des 

U mstandes, wann die Tat bekannt ode r das gerichtl iche Verfa h re n eingeleite t wurde 

(§ 1 JGG ). 

2. Beso ndere gesetzliche Bes t immungen für " Heranwachsende" sie ht das ös ter 

reichische Recht grundsä tzlich nicht vor, sieh t man davon ab, daß§ 34 Z I StGB als 

beso nde ren Milderungsg rund die Ta tbegehung nac h Vollendung des 19. jedoc h , o r 

Vollendung des 21. Lebensjahrs ausführt ,§ 36 StGB bei Personen, die zur Z ei t de r 

Tat zwar das 19., noc h nicht aber das 20 . Lebensjahr vo llendet habe n , an stelle d e r 

lebensl angen Freiheitss trafe ei ne höchstens 20jä hrige F reihei tss trafe vorsie ht (vgl. 

§ 106 dJGG ) und gemäß§ 55 Abs. 3 bis 6 JGG Hera nwach se nd e, die von allgem ei nen 

Strafgeri c hte n (wege n Taten , die aussc hließlich nac h Vollendung des 19. Lebensjah res 

begangen wurden ) ve rurteilt wurden , bis zum vo llendeten 22. Lebensja hr dem 

Jugends trafvollzu g unte rste llt we rden könn en . Außerdem kö nnen Perso ne n , die sic h 

bereits im Jugends trafvo llzug befinden , bis zum vollendeten 24 ., in Ausnahmefällen 

bis zum vo lle ndeten 27. Lebensjahr dem Juge ndstra fvo llzug unter te ilt bleiben ( 

Abs. 3 JGG ). 
Zieht man international Vergleiche , so is t daher zu beac ht en, daß fur den 

ös ter reichisc hen Rechtsbere ic h beim Begriffs namen "Ju ge ndlic he", der An"-endung 

des Ju gendrechtes, der Zus tä ndi gkei t der Ju gendgerich tsba rkei t u .ä . immer und 
ausschließlich da von auszugehen is t , daß lediglich die Perso ne ngruppe vom 14. bi 

zum vollendeten 19. Lebensja hr gemeint ist. Bis zum 31. De;:e m ber 1988 war die e 

Gre nze sogar beim volle ndeten 18 . Lebensja hr a ngese tzt. durc h das J G 1988 wurde 

sie a uf das vollendete 19. Lebensjahr angehobe n. De n Rec htsbegriff des He ran 

wachsenden kennt die ös terreichische Rechtso rdnung nic ht , ebenso gib t e nach 

-
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ös te rre ic h isc he m Rec h! ni c ht die Mögl ic hk ei 1. be i Ta ten . die nach Vo lle nd ung des 19. 

Lebe nsja h res bega nge n w urd e n. a uc h nur ausna hmsweise noch Juge ndrec ht anzu

we nd e n (, g l 10 5 d J G) . Diese r - im ös te rre ic hisc hen Parlament a nläß l ic h der 

Be ratun g zum J G 1988 zwa r dis kut ie rt e . da nn abe r d oc h nicht ü be rno m me ne -

ge ne re ll e Aus chluß der He ran,-ach se nd e n •on den Sonderbestimmungen der Jugend 
ge ri chtsbarkeit erschwe rt da he r v iele Ve rgleic he und ve rzerrt insbesond ere Stat is

ti ke n , di e in taate n , d ie d ie He ranwac hse nde n in die Ju ge nd geric htsba rkei t e inbe

z ie he n , doch n ich t unwese ntli c h vo n de r Alte rsgruppe der 19- bis 2 Ijä hrigen 

bee influ ß t werden . (\ ei te re fü r s ta t is t isc he Ve rgle iche wi c ht ige U nte rsc h iede fi nde n 
s ic h unt e r C 7 le tz te r A bsa tz.) 

3. Das JGG 198 hat die Verhängung , o n Freiheitss trafe n über Jugendlic he ga nz 

wese ntlic h einges hrä n kt. Inso we it Frei hei tss tra fe n wei te rhin in Frage ko mm e n, 

ge lt e n fo lge nde G rundsä tze(§ 5 JG G ): 

a) Anstelle einer lebe ns langen Freiheitsstrafe ka nn über Ju ge ndl ic he bis zur o ll 

e ndun g d e 16. Lebe nsjahres e in e höc hs te ns IOjährige Fre ihei tss trafe, ü ber 
Ju ge ndliche vo m 16 . b is zum volle nde te n 19. Lebensjahr eine höc hste ns 15 -

jä hr ige Frei heitss trafe ve rhängt we rd en . Wie scho n obe n erwähnt . ka nn ge mäß 

§ 36 St G B übe r Pe rso ne n , die zur T a tze it noc h nic ht das 20 . Lebe nsja hr vo lle nde t 

ha be n , anstelle d e r le be nsla nge n Frei he itss trafe e in e höc hstens 20jäh r ige Fre i

he itsstrafe ve rhä ngt we rde n. 

b) Das im Gese tz a ngedro ht e li öchst maß der zeitlichen Freiheitsstrafen wird 
g rundsä tzlic h auf die Hälfte herabgesetzt. Abgese hen von den Strafdrohunge n im 

Aus maß vo n 10 bis 20 Jahre n. an d e ren Ste lle bei Juge ndlic hen ei ne Frei heits

s trafd ro hu ng vo n 6 Mo nate n bis zu 10 Ja hre n tritt , entfällt das je weilige gese tz

lic he linde tmaß , so daß dieses in jed e m Fa ll ei ne n Tag beträgt. 
c ) Die Rahmen trafe d es a lt e n JGG (e ntsprac h etwa d e r Juge ndstrafe o n unbe 

st immte r Da ue r =§ 19 d JGG ) hat s ic h ni c ht be währt und is t im JGG 1988 dah e r 

ni c ht meh r vo rgese hen . 

d ) Das österreic h isc he Rec ht ha t de n U nte rsc hied zw isc he n Ju gendstrafe und 

Ju ge nda rrest nie ge kan nt , es gibt nur e in e einheitliche Freiheit strafe . Die 

gese tzlic he M indes ts tra fe be träg t da be i I T ag . Kurzfristige Freiheitsstrafen so lle n 

zwa r wei tge he nd ve rmi ede n werden , s ind abe r grundsä tzlich z ul äss ig und in d e r 

Prax is auc h imm e r wied e r üblic h. 
c) De r o ll1.ug (= Vo lls treck un g) von Freiheitsst rafen übe r Ju ge ndlic he und 

ll e ran wa hse nde bis z um 27 . Le be nsj ahr (sie he obe n Punkt 2) erfo lgt in e igenen 
Ju ge nd o llzug a ns talte n bzw. eige ne n A b te ilun ge n allgemeiner Voll zugsanstalten . 

Zum Ju ge ndstra f vo ll z ug s ieh e im übri ge n unte n Punkt /7. 
f ) Jed e übe r ei ne n Ju ge ndli c he n ve rhä ngte Fre ihe itsstrafe kann un ab hä ngig vom 

gese tzli c he n bzw. ta tsäc hli c h ve rhä ngten trafmaß beding t nac hgese he n (= zur 

Bewä hrun g a usgese tzt) werden . Wi e bei Erwac hse ne n si nd auch bei Ju gendlic hen 

reilbedin gte Fre ihe its trafe n . e be nso w ie te il beding te Geldstrafen möglich (siehe 

unt e n / 2 u nd 3). 
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4 . Die ä uße rs t umstritte ne Frage des Geltungs- u nd Wirkungsbe re ic hes der General

prh ent io n im Bereich der Ju ge nd gericht barkeit "'urde nach langen parlamrntar1-

sc hen Disk uss io nen im neuen ös terreichis hen JGG so gelös t. daß in§ 5 7 J J(,G der 

a bso lute Vo rran g der pezi alprä , en t ion festges hriebe n wurde ("die An" endun de 

Jugendstrafrechtes hat vo r a lle m den Z"ed. den Täter vo n s t rafbare n ll andlungen 

abzuhalten") . Jedoc h sie ht § 14 JG G au drucklich ,or. daß be im Ve rfo lgungs\l'r711.:ht 

der Staa tsanwaltschaft (§ 6 JGG ). beim außerge ri c htli c he n Tatausgleich <., .,, 
JGG ), bei der vorläufigen Ein tellun g des traf e rfahrens wegen einer Ju gend trafe 

durch das Gericht (§ 9 JGG ). bei m chuldspruch o hne Strafe (§ 1 :! JGG - ent spricht 

e twa der Verwarnung nach § 14 dJGG) und beim Schuldspruch unter Vo rbehalt der 

trafe (§ 13 JGG - en tsp r ich t e twa der Au ssetzung der Ver hän g un g der Ju gend . trafe 

nach 27 dJGG ) auch zu berücksichtigen ist. "ob aus beso nd e re n , runden die 

Durc hführung des traf,erfahrens oder der Ausspruch einer Strafe unerlaßli h 

e rsc heint, um de r Begeh un g strafbarer Handlunge n durc h a nde re entgegenzuu ir en". 

Die genannte Fo rmel wird heute abe r allgemei n zu mind e t in der Lehre und der 

Rec htsprechung des Obers ten Gerichtshofes stärker in Ri ch tun g positi,er General

prävention hin ausgelegt. die e rs t ins tanzliche Pra xis auch der Jugend gerichte legt 

allerdings immer noc h nicht un bedeu te ndes Gev. ic ht auf die nega ti ve Gener::ilpr:l\en

tio n . Insoweit bei Jugendlic he n Ausspruch und ollzug konkreter Strafen in Frage 

ko mme n , ergibt si h die Zurückdrängung der Generalprävention gegenüber der 

Spezialpräventio n a us der be reit s erwä hnte n Bestim mung des§ 5 Z I JGG . Au drüc k 

li e h ausgeschlosse n ist eine Bedac htnahm e auf die Ge ne ralprä ve nti o n im Ju gendrecht 

derzeit nur im Falle der bedingt e n Entla ss un g aus einer Freih ei t s t rafe ( 17 JGG: 

siehe unten C/ 6 ). 

5. Das ös te rre ic hisc he Rec ht kennt g rundsätzlic h ke in en Fall , in d e m n,in gend auf 

e ine G e ld- oder Frei heit trafe e rkannt v., erde n muß und a uc h kaum 7v. ingend 

vo rgesc hriebe ne Beglei tmaßnahm e n z u ei nem Schuldspruch od e r nge ho rsamsfolgen 

So ist etwa bei ei nem chuldspruch unter Vorbehalt der Strafe gemäß 13 JGG 

(entspri c ht der Ausse tzung de r Verhä ngun g der Juge nd strafe) z war die Bestellung 

e ines Bewährungs helfe rs die Regel . aber nicht zwin ge nd . Ebe nso is t im Falle des 

Rückfalls bei einem Schuldspruch unte r o rbehal t der Strafe (Au sse t?Ung der 

Verhängung der Juge nd tra fe}, einer beding te n Verurt ei lung (S trafau ssrt7llng rnr 

Bewä hrun g) ode r ei ne r bedi ngte n Entlass ung ( ntlass un g zur ßewährun ) t•ine 

Straffes tse tzung bzw. e in Widerruf der Strafe ebe nsoweni g zw ingend (und auch in de, 

Praxis nic ht die Regel) wi e bei der ic hterfüllun g vo n Weisu nge n. Ledig l ich be, c..k, 

sc huldhaften ichterbringung vo n Auflagen. zu deren Er rin g ung s ic h der Ju ge nd 

lieh e bei einer vo rläufige n Einstellung des Verfahrens ( 9 JG , - s ieh e unten B -1 ) 

berei t e rklä rt hat , is t z winge nd die Einleitung e in es St rafve rfahre ns , o rgeschrieben. 

o hne daß aber auch in e in e m so lc he n Fall ein fö rmlicher trafaussp ru ch erfo lgrn 

müßte , we il auch in diesem Fall alle a nd eren Mög lic hk eite n des Ju gendger,c htsge 

e tzes zur Verfü gung stehen . Das Institut des llngc horsa msa rrcs les is t der 1\-terrr,·h, 

se he n Rec htso rdnung u nbe ka nn t. 
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6 . Die in gese tzl ic he n Bes timmun ge n für Erwac hse ne vorgesehenen Rechts folgen 
e in e r Ve ru r teil ung Ire te n bei J uge ndli chen nic ht ein (e ntsp r icht etwa d e m ichtein

trit t d e r Nebenfolgen nac h § 6 dJGG). 

7. Abgese hen o n jugendwo hlfa hrt srec h1liche n Erzie hungsmaß nahmen, die ,m 

Zusa mm e nh ang mit ei nem geric htlic he n Strafve rfah re n oder im An sc hlu ß daran in 
de r Regel , o n den zus1ä ndi ge n Vormundsc haftsge rich te n a ngeo rd net werd e n (nur für 

den Berei h , o n Groß - Wi e n bes te ht hier ei ne So nderzustä ndigkei t des Jugendge 
ri c htshofes Wien in beide n In Ia nze n , in Graz und in Li nz eine solc he in erster 

Instanz) , kennt das ös te rreic hisc he Rec ht ke in e spez ifi sc he n aussc hl ießlic h für 

Ju ge ndliche geda hten "~1aß rege ln de r Besse run g und S ic he rung" (vgl. 7 dJGG ). 

An ste ll e einer "Füh run gsa ufs ic ht " tr itt in Öste rreic h die Bes tell u ng ei nes Bewä hrun gs

he lfe rs, wobe i hi e r anzu me rk e n is t , daß die Bewährungs h ilfe info lge der se hr guten 

gesetzlichen Gru ndlage n und auch relativ starken pe rso ne llen und sachlic hen Aus

sta ttu ng se hr effektiv is t (sie he unten C/ 1 ). Eine ge ri c htl ic he Entziehung der Fahre r

la ubni s kennt das ös te rreic hisc he G e ric ht weder fü r J ugendlic he noc h für Er
wac hsene . 

Allerdings kan n unter gew isse n Vora usse tzungen mi t e iner Verurteilung (be i Zu

rechnun gsunfähigkei t a uc h anstelle ei ne r Verurteilung gemäß§ 21 Abs. 1 StGB ) eine 

,·orbeuge nd e laß nahm e ( = 1aßrege l) angeo rdnet we rde n . Als vo rbeuge nde Maß

nahmen ko mmen unte r ga nz bestimmten enge n Vo rausse tzunge n die nterbringung 

in e ine r An tal t für ge is tig abn o rm e Rech tsb rec he r (§ 21 StGB ) und die nterbrin
gu ng in ei ne r Ans talt für entwö hnun gs bedürfti ge Rechtsbrecher (§ 22 StGB ) in Frage. 

Die Un te r bringung in ei ner An stal t für gefährliche R üc kfalltäter (Sic herungsver 

wa h rung) ist grundsä tzli c h nu r be i Perso nen zul äss ig , d ie das 24. Lebe nsja hr bereits 

vo lle nde t habe n. 
eben ode r a nste lle d e r Bes te llun g eines Bewä hrun gshe lfe rs kann mit ei ne m 

Schuldspruch un ter Vorbehalt de r Strafe (A usse tzung der Verhängung der Strafe) 

bzw. einer beding te n Strafnach sic ht (Strafausse tzung zur Bewä hr ung ) die Erte ilun g 

von We i un ge n ve rbunden werde n . Auc h dies is t kei ne Beso nderhei t des Juge nd 

rec h ts, Weis ungen (z.B . an einem bestimmten O rt , bei ei ne r best imm ten Familie od e r 

in e inem bes ti mm te n Heim zu wo hnen, bestim mte O rte oder einen bes timmte n 

Umgang zu meiden , e ine n geeignete n Beruf zu e rl e rne n od e r a usz uüben , den aus d e r 

Ta t e ntstandenen Sc had e n g ut zumac he n e tc .) kennt das ös te r reic h isc he Rec ht ge mäß 
§ 51 StGB ganz allge me in . Die Praxis hat in de n le tzte n Ja hre n bei glei c hzei t ige r 

Ano rdnun g o n Bewähru ngs h ilfe von We i un ge n imm e r nur se hr vo rs ichtig Gebrauch 

ge mac h!. Es hat s ic h geze ig t , daß in einem solc he n Fa ll d ie Ertei lun g von Weisungen 

nur im in,erneh me n mit d e m Be währungshel fer s inn vo ll und effektiv ist , gege

benenfalls aber gerade auch zur Un terstützung der Bewä hrun gs h ilfe beitragen ka n n . 

Dazu is t anzumerken , daß de r Be währun gshelfer in Ös ter reic h , was die fa c hlic he 

D urchführung der Bewährun gshi lfe, al so die unmitte lba re Sozia la rbei t betrifft , von 

We is u ngen des Ri c hte rs vö ll ig u nabhäng ig und nur se ine n fac hlic hen Vorgese tzte n 

ve ra nt wortli c h ist. 
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Die Erteilung von We isungen. die Bestellung eines Bewährungshelfer so" 1e die 
Erfüllung vo n Auflage n is t auc h im Rahmen eine r vorläufige n Einstcllun de 

Verfahrens ge mäß 9 JGG o hne ri c hterlic he n huldspruch mög lic h, in die em Fall 

aber nur dann, wenn sic h der Jugendliche diesen Maßnahmen freiwilli unt er" 1rft 

(dazu unten B/ 4/ a) . Ei ne selbs tändige Ano rdnung vo n Weisungen (vgl 9, 10 
dJGG) kennt das ös terreichisc he Rec ht nic ht. 

B. Die besonderen Reaktio nsfo rme n des Jugendgerichtsgesetzes 1988 

Di e vorgegebene themati sc he Besc hränkung auf Reak tio nsfo rmen bei mehrfa h 

Auffä ll igen bedingt , daß hier die beso nde ren Reak tio nsfo rmen des neuen österrei hi

sc hen JGG , soweit sie nicht spezifi eh für mehrfach Auffällige gedacht sind. nur 

ges treift werden könne n. Es e rscheint aber tro tzdem notwendig , zumindest kurz auf 
alle besonderen Reaktionsfor men einzugehen, zumal das Gese tz keinen e inzigen der 

gesetzlichen Strafauss hlußgründe , Verfolgungshindernisse oder der informellen 

Erledigungsarten im Falle me hrfacher Auffälligkeiten ausschließt. Wenn im kon

kreten Fall kein schweres erschulden vo rliegt (was auch im Falle mehrfacher 

Auffälligkeit zumindest ausnahmsweise der Fa ll sein kann ), ist daher ein Absehen •on 

formeller strafgerichtlicher Ahndung auch bei rückfälligen Juge ndlichen dur haus 
möglich . 

Im ei nzelnen kennt das JGG 1988, abgesehen von den Fällen der Strafunmündig

keit und der verzögerten Reife (vg l. § 3 dJGG) und den auch bei Erwachsenen 

gelte nden Strafausschließungs- , Strafaufhebungsgründen und Verfolgungshinder 
nisse n fo lgende beso ndere Reaktio nsform e n ( ·· bersicht siehe Anhang): 

1. Straflosigkeit gemäß§ 4 Abs . 2 JGG 

Ein Jugendliche r ist ni c ht strafbar , wenn er vo r der Vollend un g des 16. Leben -

jahres ei n Vergehen (Straftat mit dre i Jahre nic ht übersteigender Strafd rohung) 

begeht , ihn kein schweres Verschulden (s. unten B/ 6) trifft und ni c ht aus beso nderen 

Gründen die Anwendung des Jugendstrafrec hts geboten is t , um ihn von strafbaren 
Handlun gen abzuhalten . Die ei nsc hränke nde Klause! ist so formuliert , daß auch bei 

mangelnder Annahme dieses Strafaussc hließungsgrundes kein fo rm e lles traf, er 

fahre n durchgeführt werden muß , sondern insbesondere ein außerge richtlic her 

Tatausgleich oder eine vorlä ufige Verfahrenseinstellung in F rage kommen kann . 

2. Verfolgungsverzicht des Staatsanwaltes§ 6 JGG 

Die Staatsanwaltsc haft hat von der Verfolgung ei nes Juge ndl ichen abzu e hen. 
wenn die vorgeworfene Tat mit einer allgemeinen gesetzlichen Höchs tstrafdro hung 

von ni c ht mehr als 10 Jah ren bedroht und anzunehme n ist, daß das eri ht da 
Verfahren entweder nach § 9 JGG vorläufig einste lle n oder keine dre i Mo nate 
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übers1eigende Freihei1s trafe aussprechen würde. sofern weitere Maßnahmen nicht 
aus spczia lprä,enti,en Gründen geboten sind und die Tat nicht den Tod eines 

Men chcn zur olge gehabt hat. 

3. Außergerich tl iche r Tatausgleich§§ 7. 8 JGG 

De r taat anv.alt kann eine n Verfolgungsverzich t nac h § 6 JGG davon abhängig 
machen, "daß der Verdäch tige Bereitschaft zeigt, für die Tat einzu tehen und 

allfällige Folgen der Tat auf eine den mständen nach geeignete Weise auszugleichen , 

insbesondere dadurch. daß er den Schaden nach K räfte n gutmacht". Dieser außerge

richtliche Tatausgleich, dessen Durchführung durc h die Bewährungshilfe erfolgt, 

se tzt kein Geständnis und auch keine formelle Sch ulde insich t , sondern nur die 

genan nte Bere its haft voraus, ist nicht auf Delikte beschränkt , in denen es ei n 

konkre tes Opfer gibt (a lso e twa auch bei falscher Beweisaussage, Fälschung einer 

U rkunde etc.) und beschrä nkt sich nicht auf chadensgutmac hung. Die Praxis sieh t 

neben einer Entschuldigung beim Opfer, einer zu mindest teilweisen Schadensgut 

mac hung und ähnlichen opferbezoge nen Maßnahmen auch die Teilnahme an Aus

bildungs- oder Fortbildungskursen, Besuch einer Therapie, allgeme ine soziale 

Leistungen und ähnliches vor (siehe Literaturhinweise im Anhang). Infolge dieses 

sehr weiten Anwendungsbereiches kommt dem außergerichtl ichen Tatausgleich im 

Juge ndrecht besondere Bede utung zu und zwar auch dann. wenn ein bereits meh rfach 
Auffälliger neuerlich - aber nur sehr ger ingfügig - strafbar wird . Veranlaßt der 

Staatsa nwalt keinen außergerichtl ic he n Tatausgleich mit anschließendem Verfol

g ungsverzicht trotz Vorliegens der gesetzlichen oraussetzungen, hat das Gericht bis 

zu m Beginn der Hauptverhand lung einen außergeric htlichen Tatausgleich abzulei ten . 

Die nterlas ung eines außergerichtlichen Tatau gleiches durc h das Gericht kann im 

Rechts mittelweg angefoch te n werde n . 

4 . Vorltiufige Einstellung durch das Gericht § 9 JGG 

Unter der Voraussetzung. daß d e r Sachverhalt hin re ic he nd geklärt erschei nt , die 

Schuld nic ht als schwer (s. unte n 8 / 6) anzusehen is t. die Bestrafung n ich t aus 

spezialprä entiven Gründen gebote n erscheint und der Jugendliche ausdrücklich 

zustimmt (v. obe i die Zus t immung jederzeit widerrufe n werden kann . was zur 

E inle itung des o rdentlichen Verfahrens führt ). hat das Gericht , we nn es nicht gemäß 

§ 8 JG einen außergerichtlic hen Tatausgleich einle itet , das Verfahren vorläufig 

ei nzus tellen . Dabei hat es zwei Möglic hkeiten: 
a) Vorläufige instellung auf ei ne Probeuit , o n einem bis zu zwei Jahren o hne 

Begleitmaßnahme oder verbunden mit Wei ungen und/ oder der Bestellung ei nes 

Bewährungs he lfers . Die Praxis mac ht on dieser Möglichkeit vor allem dann 

Gebrauc h , wenn wegen der Persön lichlseitsstruktur des Juge nd lichen die Be

ste llung eines Bewähru ngshe lfers geboten erschei nt und deshalb die Durch -
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führung ei nes außergerichtlichen Tatausgle1ches allein pädagogi5ch nic ht rJt m 
e rschein t. 

b) Vo rläufige Einstellung unter Bes timmung , o n Aufl age n. 1u deren I rfullun der 

Besc huld igte sich be rei t erklärt. Al uflagen sieh t das Gese t1 vor ( 19 J(,G >: 

1) Die Zahlung eines (ge ringfugigen ) Geldbet rages . de r den e in e r , e ld trafe , o n 30 

Tagessätzen en tsprechenden Betra g nicht ubers teige n darf . ?Ugun5ten t'1ner 

gemeinnützigen Einric htun g. Die e Auflage kom mt in der Praxi s relat l\ elten 

vo r , vor allem w ird sie bei er J.. ehrsdeli ten ei nk o mmen ss tärke rer J ugendlicher 
angewendet. 

2) Unentgeltliche Erbringung be t immte r ge mei nn ü t7 ige r Le i~tun gen Diese 

Auflage , für die das Münchner "Bru J..e-Modell" Pate sta nd. " ird in der PrJ\tS 

dort a nge wendet. wo der R ichter insbeso ndere " egen der chwere der Tat oder 

der Pe rsö nl ichkeit des Jugendlichen die onk rete Ent c hei dun g über die A uflage 

selbs t treffen und sie ni c ht. wie beim außerge r ich tliche n Tatausg leich. allein er 

Bewährungshilfe überlasse n will. Allerdings is t a uch die Durc h führung der 

Auflagen den Sozialarbeite rn ubertragen . in Wien der Wie ner J ugendgeri hts

h ilfe , im übrigen Öste rreic h wiederum der Bewährun gs hilfe . Das Au smaß der 

Sozialleistungen is t zei tli ch e ng beg re nz t ( tägli c h höc hs te ns 6. wöc hentli h 

höc hstens 18, insgesa mt höc hs te ns 60 Stunden ). D ie in Fra ge kommende n 

Einrichtungen der Ju gend-. Be h inde rten- und Altenbetreuung. der Gesundheits

fürso rge und des mweltschutzes werden regiona l von der Be währun gshilfe bz" . 

vo n de r Wiener Ju ge nd ge ri c htshilfe erfaßt und dem Gericht im inze lfall die in 

Frage kommende inrichtung , o rgesch lage n. 

3) Die Auflage der c hade nsgutma c hun g. Diese Auflage übersc hneid e t s ic h - wie 

übrigens auch die Auflage der gemeinnü tzige n Leis tun g und die Auflage de 

K ursbesuches - mit dem außergerichtlichen Tatausglei c h. es gelten hie r im 

wesentlichen diese lben M ot iva ti o ne n "ie be i der ge meinnüt zige n Leis tung. der 

Ri c hte r mach t in der Praxis (bishe r se hr se lten) , o n diese r Auflage dann Ge 

brauch, wenn e r se lbs t aktiv werden will. 

4 ) Die Auflage der Teilnahme an e in em Au5bi ldun gs-. Fo rtbildung~kur~ oder einer 

so ns tige n geeigneten Vera ns ta ltung. Di e Praxis hat , o n diese r Auflage bisher 

praktisch nur bei traßen,erkehrsdelikten Gebrauch gemac ht , vo r allem " eil hier 

das K ura to rium fur erke hrssiche rhei t seh r brauchbare ve rJ..ehr5ps~cholog1 e he 

K urse angebo ten hat. 

Wie sc ho n e rwähn t, übe rsc hne ide t sic h die MöglichJ..ei t der , orl::\ufigen rin te l

Jung mit d en Möglic hkeiten ei nes außergerich tl ic hen Tatausgleich5 . 0111 Plan des 

Gesetzgebers her soll die vo rläufi ge Einstellung wesentlic h -.. ei te r in die 1 it1elJ..rimi 

nali tä t ei ng reifen als de r auße rgeri c htl ic he Tatausg le ic h . L indcutige /\bgren?Un g J..ri 

te rie n der Prax is lassen sic h noc h nic ht fe ts1ellen , ausgenom men , icllcicht ei ne 

ge wisse Tendenz. bei be rei ts a uffälli g geworde ne n Ju gc ndl ichr n ni c ht mit einem 

außergerichtlichen Tatausg leic h, sond e rn mit eine r vorrnufigen I in5 tr ll ung , erhunden 

mi t Auflage n bzw . Weis ungen vo rzugehen . 
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~ : Alle unte r I - A / 4 ge nannten Erl edigungsarten werden im Hinblick auf 

Art. 6 MRK ni ht reg istriert. Ei n eigenes Erz iehungsregis ter kennt das ös ter
rc ichis he Re ht nicht. 

5. Schuldsp ru · h ohne Strafe§ 12 JGG 

Der S huldspruch ohne S1rafe en t pricht etwa der Verwarnung nach § 14 dJGG. 

Er wird als gerichtl iche Verurteilung in das Strafregis ter ei ngetragen und unterlieg t 

einer dreijährigen Tilgungsfri st . wobei all erdin gs Auskunft aus dem Strafregister nur 

Poli zei und Gerichten im Falle des Verdacht es ei ner neuerli chen trafba ren Handlung 

erteilt wird . Ein huldspruch ohne Strafe i t da nn zu verh:ingen, wenn die M ög lich

keiten der § 4 bis 9 JGG nicht in Frage komme n, allerdin gs im konkreten Fall nur 

eine geringe Strafe (L ehre und Praxi haben sich auf ei ne konkret zu verhängende 

höchstens dreimona ti ge Strafe geei nigt) zu ve rhänge n wäre und pezialpräventive 

Erwägungen nicht dagegens tehen. 

6. Schuldspru h unter Vorbehalt der trafe § 13 JGG 

Der S huldspruch unter V orbehalt der Strafe , der etwa der Au sse tzu ng der Ver

hängung der Jugends trafe nach § 27 dJGG entspri cht, erse tzt die bisher ige bedingte 

Verurt eilung des ös terreichisc hen Jugendrechtes. Es erfo lgt eine formelle Veru rtei 

lung, wobei Aussp ruch und Vollziehung der Stra fe auf eine Probe ze it ,on ein bis drei 

Jahren , in der Regel verbunden mit der Bes tellung eines Bewährungshelfe rs, ge

legentlich auch mit der Erteilung von Weisungen. aufgesc hoben wird . 

oc hmals se i darauf hingew iese n, daß alle genannten besonderen Reaktionsfor

men des Jugendgerichtsgesetzes 1988 auch bei mehrfach Auffälligen mög lich sind . 

Das Gesetz schließ t in keinem einzigen Fall die Anwendung einer di ese r Reak ti ons

f orm en bei nega ti ve m Vorleben oder auch nur berei ts erfo lgten Vorstrafen oder 

Vorverurt eilunge n au s. Eine indirektere Bes hränkung li eg t darin , daß in der Regel 

die Anwendung der besonderen Rea kti onsfo rmen das Fehlen einer "sc hweren Schuld" 

ver langt. Lehre und Rechtsprechung verstehen darun ter eine gegenüber dem "norma 

len" j eweils deliktsspezifisc hen Schuldgehal t atyp i eh qualifi zie rte Vorwurfbarkeit. 

Die Fälle leichter bzw. dem j eweiligen Del ik t en tsprechend en "norm alen " Schuld 

hindern daher ei ne Anwendung der be onderen info rme llen Verfah renserledigungen 

(§§ 4, 6- 9 JGG) nicht. Wenn sich aus der mehrfachen Auffälligkeit ein Indiz auf das 

Vor l iegen eines so lchen schweren Versc huldens erg ibt, sind insbesondere der außer 

gc ri ch1lic he Ta tausg leich und die vorläufige instell ung durch das Ge richt , nicht aber 

der Schuldsp ruch ohne Strafe oder chuldspru h unter Vorbehalt der Strafe ausge 

schlossen. 
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C . Reai..tio ne n des allgemeinen Strafrechts gegenuber "mehrfac h Auff~ll•&l'.n " 

So"'eit es sic h um J uge ndl iche i.e .. handelt ( 14 - bis 18jäh ri ge) sie ht da ö ter 

reic hisc he Ju gendrecht die Mög lic hkei t vor , a uc h bei Straffälligkeit unt e r e ,., , en 

Voraus e tzunge n on der Durchführung eines fo rmellen oder auch nur informellen 

Strafverfahrens abzuse hen und an die teile strafrechtlicher Rea kti o ne n l aRnahmen 

des Ju ge nd wo hlfahrts rec htes zu se tze n. Zuständig dafür si nd in der Re el die o r
mundsc hafts- bzw. Pflegsc haftsri c hter der Bezirksgerich te (en tspricht et" a den 

Amtsgerichten ), aus nahmsweise und für die Dauer des Strafverfahrens auch die mit 

tra fsache n befaßten Jugendrichter . wobei eine Sonde rko mpeten z des Ju gendgeri hts

ho fes Wien . des Jugendgeric hte Graz und des Bezi rksge rich te Lin z-Land be teht. 

Diese Ju gendwohlfahrtsmaßnahmen reic hen ,on eine r nterstützung der Erziehung 

(Be ratung , Be treuung etc .) bis zur vollen Erziehung des Minderjährigen in einer 

Pflegefamilie, in einem Heim oder ei ner sonstigen Einric htung. Alle d iese Er

zie hungsmaßnahmen fallen grund ä tzlich nur dann in die gerichtliche Ko mpetenz, 

wenn sic h nicht die Erziehungsberechtigten sc hriftlich mit einer so lc hen Maßnahme 

gegenübe r dem Jugendwohlfa hrtsträger einverstande n e r klä r t habe n. 
Bei mehrfach Auffä lligen wird in der Praxis aber regelmäßig - gegebenenfalls 

a uch neben den genannten Erzie hungsmaßna hmen - ein zumindest informelles 

trafve rfahren durchgeführt. Die hier bestehe nden Mög lic hkeiten d es JGG 1988 

wurden o ben (s iehe B) erwä hnt. 
Abgesehen von d e n besonderen Reak tio nsformen des JGG 1988 sehen auch 

allge meine s trafrec htl iche Vorschrifte n für Juge ndlic he, besonders abe r für He ran 

wachse nd e Reak tio nsmöglichkeiten o r, die spezie ll auch auf mehrfac h Auffällige 

abges tellt sind . Hier wä re n besonders zu erwähnen: 

1. Bewä hrungs hilfe 

Der Bewährungshilfe . die nach ös terre ichischem Rec ht im wesentlichen in 

Verbindung mit einer vo rläufigen Einstellu ng eines Verfahrens (nur bei Jugendli hen 

§ 9 JG G , s ieh e B 4 c ), ei nem Sc huldspruc h unter Vo rbe halt der trafe (nur bei 

Ju ge ndl ichen § 13 JGG. siehe obe n B/ 6), einer bedi ngten Strafnachs ic ht (§ 4' t B. 

sie he / 2 und 3) ode r ei ner bedingten Entlassung (s iehe Punkt C / 6) vo rge ehen i t. 

ko mmt spezie ll bei sozial auffälligen Perso ne n besond e re Bedeu tun g z u. Abge ehen 

vo m Ju gen dgeric h ts ho f Wie n , bei dem ei ne eigene Juge nd ger ic hts h ilfe installiert i t . 

gib t es in Os terreich ke ine d e m deutsche n Rec ht entsprechende Ge ri c hts hilfe oder 

Juge nd ge r ic hts hilfe . So we rden in Österreich im wese ntlichen fast alle soz ial arbei te r i

sc hen Belange im mfeld des gerichtlichen Strafverfahrens und d es traf o llzuges 

vo n d er Bewä hrungshilfe durc hgeführt , sie ht man von den au sschließlic h für die 

Dauer der U nte rbringung ei ner Perso n in ge c hlosse nen An talten eigen einge etzten 

Sozialarbeitern ab. Durc h eine Reihe von gese tzlic hen und organisatorisc hen Maß 

nahmen ist die Bewährungs hilfe in Österreic h auch überaus effek t iv. Es ei dabei auf 
folgende Beso nd e rhe i ten des ös terreichisc hen Bewährungs hilfegese t7es hinge w iese n: 
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a) Mil Au snahme des Bundeslande leiermarl- is t die Bewährungs hilfe in Ös te rreic h 

ei ne m pri, aten \ "erein f ü r Be-.ährungs hilfe und sozi ale Arbeit übertra gen. dem die 

fachliche Dur hfuhrung der Bewförungshilfe aussc hließlic h vorbehalten ist. Dem 

Bund (Ju t iz i t in Ö !erreich Bundessac he. die Länder habe n in keinem Bereich der 

Jus ti z. al so auch nicht im lrafvollzug eige ne K o mpete nze n) obliegt nebe n der 

finanziellen Do tierung des Verei n (pri va te Spenden und Mitgl iedsbeiträge machen 

nur ei ne n kleinen Teil d es Budget aus) im wese ntlichen nur die Dienstaufsic ht über 

die a l Bun desbedie nste te dem Verein z ur Verfügung gestellten öffentlic h Be 

dienste ten . Die Orga nisa tio n der Bewähru n gshilfe als privat e r Ve rein ermöglic ht in 

gewissen Berei hen ei n wese ntlich flexibleres Vorge he n als di es von bürokra ti sc h 

hierarchisch organisierte n Organen möglich ist. 

b) in hauptamtlicher Bewährungshelfer darf gle ic hzeitig höc hstens 30 Probanden 

be tre ue n , ein ehrenam tliche r höchstens 5. Die Fallza hl wird in der Praxis in der Regel 

unterschritten. 

c) Die Bewährungshelfe r habe n einen gesetzlich garantierten Anspruch auf vo m 

Rec ht sträger zu fina nzie re nde Bl' rufsfortl>ildung und Supervision . 

d) Die Bestellung eines Be währungshelfers obliegt - abgesehen von den Fällen einer 

freiwilligen Bet reu ung durch ei ne n Bewäh rungshelfer - a usschli e ßlic h dem Gericht. 

De m Ri chter s teh t dabei aber nur die Ents he idung zu, ob ein Be währu ngs he lfer 

bestellt wird oder nic ht, die Auswahl der geeigne ten Person obliegt ausschließlich 

dem zuständigen Geschäftsstellenleiter der Bewährungshilfe . Der Bewähru ngshelfer 

ha t d e m Gericht zwar pe riodisc h bzw. auf Anfrage über seine Tätigkei t und se ine 

Wa hrn ehmungen zu berich ten, der Ri chtl'r is t aber nicht befugt , dem Bewährungs

he lfe r konkrete Wl'isungen . vo r allem in methodischer und sozialarbeiterischer 

H insicht zu geben . De r Richter kann allerdi ngs in der Regel neben der Beste llung 

e in es Bewährungshelfers auch We isu nge n nac h dem StGB bzw. dem JGG ertei len , 

deren Durchfuhrung vo m Bewährungs he lfe r zu überwac hen is t. In der Praxis werden 

so lc he Weisungen nebe n Beste he n der Bewäh rungs hilfe a llerdings sehr se lt en erteilt 

und wen n , dann nur in Absprache mit de m Be wä hrungshelfer. 

c) De r Verein für Be wä hrungs hilfe und soziale Arbeit besc hränk t sich nic ht auf die 

Durc hführun g der Be währungsh ilfe i.e.S., so ndern betreibt darüber hinaus Arbeits

und sozia le Trainingsp roje kte . Heime und Woh nge meinschaften , Haftentlassenenhilfe 

und zwar so,.., o hl bei e ndgültiger als a uch bedingter En tlassun g. Mitw irkung beim 

a ußc rgcri htli c hen Ta ta u gleich und der Durchfüh rung vo n Auflagen bei bedingter 

Verfahrense,n tellung und anderes me hr. 

Wege n der Effek ti v ität d e r Bewä hrun g h ilfe. die sowohl bei Jugendlichen als 

a u h bei rwa hsenen angeordnet werden kann . mache n in zun ehmendem Maße 

Ri c ht e r auch bei me hrfac h Auffälli ge n a nstelle de r Verhä ngung einer unbedingten 

F rei he itss tra fe vo n der Beste llung eine Bewährungshelfers in Verbindun g mit den in 

d e r o lge genannten Rech ts in stitute n bzw. beso nderen Reak ti o nsfo rm en des JGG 

Gebrauc h. kann es manchmal vorkommen. daß der e rste un bedingte Freiheitsent

z ug e rs t ei n e tzt , nac hde m ei ne Person bereits vie lfac h s traffä lli g und auch strafge

ri c htli c h ve rurt eil t worden war . 
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2. Bed ingte Strafnachsicht (§ 43 StG B) 

Eine bed ingte Strafnac hsicht (= tra fausse trnng zur Bewährung ) is t he1 Ju end 
lic he n ohne Rüc ksic ht auf die gese tzliche trafd ro hun g bzw. die ta tsäc hl,ch • u e 
sprochene Strafe mögli h. Bei Erwach enen (al o auc h bei lfc ranwac hsend,•n. die 
nac h Vollendung des 19. Lebensjahres traftate n bega nge n ha be n) e111 d,e be ingte 
trafnac hsic ht o raus, daß d ie gese tzlic he trafd rohung ni ht mindes ten 10 Jahre 

oder lebenslang beträgt und die kon~ret ausgesprochene trafe zwei Jahre f re1he11 -
strafe nic ht übersteigt. Eine Geldstrafe kann o hne Rücksic ht a uf die Höhe jederzeit 
bedingl nachgesehen werden. 

Die bedingte Strafnachs icht erfo lgt auf ei ne Probezeit , o n mindest!' ns einem bi 
höchstens drei Jahren und ka nn mit de r Erteil ung , on \\ e i un grn oder Be tell un 
eines Bewä hrungshelfers ,erbunden werden . oraussetzu ng is t. daß de r G ewahrung 
de r bedingte n Strafnachs ic ht nich t spezia l- ode r generalp rave nt i,e Beden e n ent
gegenstehen , wobe i Spezial- und Ge neralpr:i vent ion be i Erwachse nen grund atzlich 
gle ichen Stelle nwert ha ben . Bei Juge ndlic hen is t die Ge neral präventio n gegenuber der 
Spezialprävention zurückgedrä ngt. es können aber auc h ge ne ra lprä ve nt i,e '\1omente 
bei Jugendliche n der Gewä hrung ei ne r bedingten Strafn achs icht e nt gege nstehen (s iehe 
oben A/ 4). 

3. Bedingte ac hsicht ei nes Tei les de r Strafe (§ 43a StG B) 

Eine wese ntl i he eue rung des Strafrec htsä nderung gesetze 1987 war die Ein -
führun g der teilbedinglen Geld - und Freiheit slrafe , ei n In trume nt. de m bc o nder 
bei mehrfac h Auffäll igen besondere Bedeutung zu~o mml. Ei ne teilbcd ing te trafe is t 

in folgenden Fällen möglic h: 
a) Eine Geld lrafe ka nn ohne Rücksicht auf ihre Höhe bei Fe hlen spe1ial - oder 
ge ne ralprävent i e r Bedenken jederzei t zur Gänze ( 43 StG B), abe r a uc h zu e inem 

Te il (§ 43a A bs. 1 StG B) bedingt nac hgese he n we rde n. 
b) Anste lle einer Freiheitss trafe von meh r als 6 l\1onale n (be i Erwac hsenen nicht 
mehr als 2 Jahren) kann ei n Teil der Freih eirss lrafe durch eine unhcdi ngle Ce ld trafr 
ersetzt we rde n (wobei die Geldstrafe 360 Tagessä tze nicht überste igen darf und 
jewe ils I T ag Freihei tss tra fe 2 Tagessätze n der G eldst ra fe e ntspric ht ). " ~hrend der 
,erbleibende Tei l der Frei he itsstrafe bedin gl nachgese hen wird . 
c) Wird auf ei ne Freiheitsstrafe von mehr als 6 Mo na ten (bei Erwac hsenen ni · ht 
mehr als 2 Jahren) erkannt, kann e in Te il de r Strafe bedi ngt nachge. e hen "erden. 
wobe i der nic ht bedingt nachgesehene Teil mi ndeste ns I Monat und nic ht me hr al 
1/ 3 der Gesamtstrafe betragen muß. Diese Möglichkei t der tc il bed ingte n trat'e i t 
insbesondere für die Tätergruppe der mehrfach Auffälligen gedac ht. De r , ese t1gebe r 
sieht s ie insbesondere da nn vor. wenn "im ll inblic ~ a uf fru herc e rurteilunge n des 
Rechtsbrec hers weder d ie ganze Strafe bedingt nac hgesehe n noc h nac h . ~, ,\ l ~ 

vorgegangen we rde n" ka nn . G erade d ie e Best immung hat 1111 i' usa111111e nhalt m, t den 
neuen p rozessualen Be t immunge n de r 494a f. StPO (siehe C/ 4 ) sow 1r de r I rne1 -
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1e run g der beding te n Entlass un g (sie he C 6 ) ga nz wese ntli c h zur Verrin ge rung der 
l laftza hl e n in ÖS terrei c h beigetragen (s ie he unt e n C/ 7). 

d) Au snahms v. eise 1-. ö nnen auch Freiheitsstrafen vo n mehr al s 2 (bei Erwac hse nen 

aber nic ht meh r als 3 Ja hren) bei besonders günst ige r spezialpräventiver Prognose 

te ilbedin gt , e rhä ngt werden , wobe i im übrigen wie im Fall 3 vo rzugehen is t. Diese 

So nde rbes t immung is t speziell für e rwac hse ne Ers tt ä ter gedacht, bei denen wege n des 

ho he n Unrechts- od e r Schuldgehaltes zwar ei ne 2 Jah re übe rsteige nde Strafe ausge

sp roc he n werden muß , andererseits aber eine se hr ho he Wahrsc heinlich e it dafür 

beste ht , daß der Verurteilte keine weitere n s trafbare n Hand lun gen mehr begehen 

wird . ( Bei Ju gendlic he n gib t es in keinem Fall e in e Besc hränkung im H inblick auf 
das ve rhängte Strafmaß .) 

Die etwas ko mplizie rt ersc he in e nd e Regelu ng der tei lbedingten Strafe is t das 

parl a mentarische Ergebnis mehrere r Di sk ussionsebene n: 

Zum e rs ten hat s ic h gezeigt , daß die Pra xis unter oft sehr ex te nsive r Int e r

pretati o n des Haftg rundes der Ta tbegehungsgefa hr (Wi ed e rho lun gsgefahr ) in Grenz

fällen die nte rs uc hungs haft bis zur Haup tve rhandlu ng ausde hnte, um dann sc hließ

li c h noch mit eine r bedingten Strafnac hsicht , o rge hen zu können , weil eine rse its die 

dafür vo rgese hene güns ti ge Zukunf tsprognose e rs tellt werden ko nnte, andererseits 

nac h Ans icht der Geric hte die Verhängun g e ines Strafübe ls und desse n zumindest 

teilweise erbüßung no twe ndi g ersc hie n . Andererseits wurde immer s tärke r der Ruf 

lau t , eine bedingte Strafnachsic ht auch bei Erwachse ne n in Au snahmefällen bei 

2 Jahre übe rstei ge nde n Freiheitss trafen zuzulasse n . Schließli c h kam die D isk uss ion 

über Notwendigkeit und Wirkun g de r "Schoc kstrafe" ei ne rse its . Notwendigkei t bzw. 

Sinnlos igkeit der kurze n Freiheitss trafe anderersei ts dazu . Wenn das ös terreic hi sc he 

Strafgese tzbuch a uc h ni e so konsequent war , kurzfris ti ge Freiheitss trafen generell zu 

ve rbie te n , lief und lä uft d oc h der eindeut ige T re nd da hin gehend , sie wei tgehend 

e in z usc hränken . G e rade bei me hrfac h Auffälli ge n. die sc ho n einige M ale vo r Gericht 

s ta nden , nie abe r ei ne unbedingte Verurteilung erli tten ha tt e n, ents ta nd das Bedürf

ni s, ihn e n bei neue rli c he m Rück fa ll zwar einen gewisse n "Haftschock" zu verpassen , 

a nd e rerseits ei ne n längeren Strafvollzug und des e n nega t ive Fo lge n zu ve rmei d e n . 

Nac h ha rt e n parlamenta risc he n K ämpfen einigte man sic h nun auf eine im Gese tz 

vo rgegebene und dara us auch ei ndeutig zu e rke nn e nde Linie , di e all e rdin gs vo n der 

Prax is n icht ko nsequ e nt durc hge ha lte n wird . 

Ans telle einer bis zu 6mona ti gen Frei hei tss trafe so ll - we nn nic ht di e beso nde re n 

Rea ktio nsformen des JGG (alle rdin gs nur bei Jugend lic he n i.e.S .) indi z iert s ind -

grundsä tzlic h die Verhä ng un g e ine r unbedingten od e r a uc h bedin gt nachgesehe ne n 

e lds trafe trete n (§ 37 StG B). Ersc hei nt die Ver hä ngun g ei ner Freiheitss trafe 

no twendig , so so ll sie g rundsä tzlic h bedingt na hgese he n werden (§ 43 StGB ). Scheint 

e ine Strafe in der Dauer vo n me hr al s 6 M onat e n no twend ig, is t die Möglic hkeit ei ner 

teilbedingten Strafnachsic ht zu prüfen , wobei primär anste lle ei nes unbed ingten 

Strafvo ll zuges die Verhäng un g ei ner unbedi ngte n Gelds trafe tre te n so ll , d o rt . wo man 

meint , nic ht o hne Vo llzug ei nes gewisse n "Haftübels" a uszuko mm e n , al so vo r allem 

bei mehrfach Auffälligen im Rü c kfall . so ll ein Te il der Frei he itss trafe und zwar 
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höchste ns 1 3 ~ollzogen werden durfen . der Rest 1st bedingt nac h1usehen l m dJbe1 
nic ht -.. ieder die urzfristige Freiheits trafe dur h eine Hintertur e1 n1U fuhren. -..urde 

hier eine nte rgrenze des unbedingte n trafteils von einem Mo nat cingefuhrt 

Die euregelung des § 43a StGB ist in unmittelbaren Zusammenhan mit der 

euregelung der Straffestse tzung 1m Falle ei nes Rückfall in der Probezeit 

(§§ 494a ff. StPO) zu ve rs tehen . 

4 . Rück fall in der Probeze it <Bewährungszeit) 

Wie s ho n erwähnt. waren me hrfach Auffällige. die innerhalb der ProbeLell ( Be

wahrungszeit) na h einem Schuld pruch unter o rbehalt d e r trafe (A u etzung der 

erhängung einer Strafe), einer bedingten Strafnachs icht ( trafaussetzung auf 

Be währung) oder bedingten Entlassung ( Entlassung auf Bewährung) wiede r rü fällig 

geworden s ind , in de n letzten Jahren Gegenstand einer größeren rec htspolitischen 

Diskussion in ÖSterreich . Besondere Probleme ents tanden vo r allem dann. -..enn ein 

schon mehrfach o rbelasteter innerhalb einer Probezeit ein Del ikt begangen hat. das 

weder dem nrechts- noch dem Schuldgehalt nach besonders graviere nd war. aber 

d och zu einer neuen Strafe führen mußte , die dann d e n Widerruf der gewährten 

bedingten Strafnachsicht oder bedingten Entlassung und damit eine unverhältnis

mäßig hohe nun in trafhaft zu verbr ingende Zeit zur Folge hatte. Beso nderes 

Argernis erregten auch die "Ratenvo llzüge", das ist der ratenweise Vo llzug mehrerer 
unbedingter Freiheitsstrafen. der dadurch zustande kam . daß die jeweils für d ie 

Entscheidung über den Widerruf einer bedingten Strafnachsicht oder bedingten 

Entlass ung bzw. zur Straffestsetzung bei einem Schuldspruch unter Vo rbehalt der 

trafe berufenen Gerichte zu verschiedenen Zeitpunkten entschieden und den 
trafvollzug in Bewegung se tzten . 

Der Gesetzgeber hat daher im Strafrechtsänderungsgesetz 1987 und in der traf

prozeßnovelle 1989 versuch t. dem einerseits durch die Einführung der tei lbedingten 

erurteil ung (siehe o ben C/ 3) und durch die o rmierung besonders stre nge r Wider

rufsvorausse tzungen im beso nderen e ines speziellen Widerrufsverfahre n zu begegnen . 

Dabei gelten im wesentlic hen folgende Grundsä tze: 

a) In keinem Fall ist die estsetzung einer trafe bzw. d e r Widerruf einer bedingten 

trafnac hsicht bzw. bedi ngte n Entlassung auch bei R ückfall absolut zwingend Die 

Straffestsetzung nach einem Schuldspruc h unter Vorbehalt der Strafe ( A ussetzun der 
erhängung der Jugends trafe ) soll nur dann erfolgen, wenn die in nbetra ht der 

neuerlichen erurteilung aus spezialpräventiven Gründen "zus~tzlic h z u die er 

geboten erscheint" (§ 15 JGG ). Der Widerruf einer bedingten trafnachsi ht oder 

einer bedingten Ent lassung soll tro tz des R ückfa lls in der Pro bezeit nur dann er

folgen, "wenn dies in Anbetracht der neuerlic hen Verurteilung zus~t7li h z u die er 

geboten erscheint , um den Rec htsbrecher von weiteren ~trafbarcn llandlun en 

abzuhalten" ( 53 Abs. 1 StGB). 
b) Is t die Vorverurteilung aktenkundig , hat das über die in der Probezeit begangene 

Straftat nunmehr erkennende Gericht zwingend (bei son tigern Ausschluß der 
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spä1crcn V. iderrufsmöglic hkei1 ) im Falle einer neuerl ichen Verurteilung darüber zu 
cn t c heiden. ob die (sei nerzeit vorbehaltene) Strafe festgesetzt bzw. die bed ingte 
Nac hsic ht oder Lntlassung widerrufen oder ob von ei ner solc hen Vorgangsweise 
abgese hen w ,rd . Im Falle des nter lassens eines Widerrufs kann die Probezei t bis 
maximal 5 Jahre ,erlangen werden(§ 494a StPO) . 

c) ollt e au nahmswei e das ursprünglich erkennende Gericht für die Straffes tse tzung 
oder den Widerruf zus tändig se in, so darf der Strafvollzug hinsic htlich aller nun 
offenen unbedingten Frei hei tss trafen bzw. trafres te nur gemeinsa m erfolgen . Bis zur 
[ntsc heidung uber alle offenen trafres te ist der Strafvo llzug dann aber aufzu
sc hi ebe n ( 6 Abs. 2 StVG). 

Insbesonde re das neue Verfahren hat dazu gefüh rt. daß in le tzter Zeit wesentlich 
weniger Straffestsetzungen und Wi derrufe erfolgte n, als di es früh e r der Fall war. Im 
al lge mei nen kann gesag t werden. daß es zu Widerrufen und Straffestsetzungen nur 
mehr dann kommt. wenn wegen der in der Probeze it begangenen Straftat ei ne 
er heb lic he unbedingte Frei heit ss trafe verhäng t wird. Aber auch in diese n Fällen 
kommt es ,or. daß Gerich te trotz Verhängu ng eine r unbedingt en Freiheitss trafe vom 
Widerruf einer bedingten Strafnachsicht oder vo n Strafresten nac h ei ner bedingte n 
Entlass un g absehen, etwa deswege n. um die mi1 ei ner bedingten Strafnachsi ht ode r 
bedi ngten Entlassung ve rbunden en Begleitmaßnahmen weiter wirksam werden zu 
lassen ( in sbesondere Bewährungshilfe) oder weil die nunmehr de fa cto zum Trage n 
~ommende gesa mte Frei hei tss trafe als unbillig hoc h empfu nden wird . Von beso nderer 
Bede utung ist wohl auc h, daß der wege n des Rückfa lls in der Probezeit nun neuerlic h 
Verurteilte im Moment des rt eilsspruchs in Kenntnis a ll dessen gesetzt wird, was 
ihm an Freiheitse ntzug nun künftig drohen kann. Er ka nn sei n Rec ht sm ittel erhal ten 
besser darauf abstellen. Früher kam es immer wiede r vor. daß ein Rü ckfällige r die 
wege n des Ruc ·fallsdelik tes verhängte oft relativ geri ngfügig un bedingte Freiheits
slrafe akzep t iere hat und sich dann se hr schwer gegen de n in getrennte n Verfahren 
c rfolg1en Widerruf der sei ne rze itig beding1en Straf nac h ic ht wehren konnte. 

Das Verfahren nac h 494a ff . StPO zusammen mit den flexibleren Wide rrufs-
und S1raffest etzung bes timmungen und der Ei nführung de r teilbedi ngten Strafe gibt 
nun de m ös terreichisc he n Ric ht er e in wesentlich verfei nertes Instrum entarium in die 
1 land , um insbeso nd ere bei mehrfac h Auffälligen auf den spezifisc hen Einzelfall 
•inge h nd er reagieren zu ~önnen . Es ist allerdings ni cht zu ve rken nen, daß gerade bei 

e in em so starl, dt fere nzier te n Reaktionskatal og die regio nalen und sogar inne rbe 
hörd lic hen tra un tersc hi ede noc h stä r~er aufbrec hen kö nnen. Gerade hier sollte 
dah •r ei ne se hr ausfuhrlic he und präzise Begründung der Entsc heidu ng un d vo r allem 
r ,ne v rstär~te Anfec htungsmög lic hkei t geboten sei n. Letzterem hat der ös ter 
reichisc he Ge etzgeber al le rdin gs nur se hr eingee ngt dad urch e ntsproc hen. als er 
e ine n ne uen i htigkei tsg rund (= Revisionsgr un d) für den Fa ll e in geführl hat, daß 
das eric ht "bei dem Au sp ruch über die Strafe für die Strafbe mess un g ma ßgebe nde 
ent sc he idende Tatsac he n offenbar unr ic hti g beurteil t ode r in un vertretbarer Weise 
gege n Bes timmungen über die Strafbe me su ng er toße n hat" (§ 281 Abs . 2 Z 11 
StPO). Dieser ic hti gke it sg rund is t vo m Rec htsmittelge richt jederze it vo n Amts 
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wegen wahrzunehmen und fuhrt bei de en Vor li ege n z ingend rnr Aufhebun de 

Strafausspru hes. 

5. Besondere Maßnah men bei suchtabhang1gen Persone n 

Das ös terreichische SGG (Suchtg1ftge e tz - entspricht etwa dem deuts hen Be
täubungsmittelgesetz) sieht unter anderem au h eine Reihe vo n ve rfahren5re htlt.::he n 
Sonderbestimmungen für Perso nen , or, die "'egen uchtgif tdelikten verfol t bz"' 
,erurteilt werden . Zu er.,.ähnen wären etwa die ',1ög lic hl-.eiten der ,orlaufi en 
Z urücklegung der Anzeige durch die taa tsan .,.a lt chaft bz" . der ,orl:lufi en in. tel
Jung des Strafverfahrens durch das Gericht Diese Zurücl-.legung auf eine 1"'e1phrige 
Probezei t ist zwingend , "'enn der Betroffe ne - selbs t ""enn er bereits mehrfach unter 
anderem auch wegen uchtgiftdelil-.te n aufgefallen ist - nur wegen [r,-erbe und 
Besitzes geringer !engen , on Su htg ift zu m eigenen Gebrauc h ange1ei gt "' ird ( 1~ 

Abs. 1 SGG). In allen anderen Fällen eines Verstoßes gegen das G - sofern e i h 
nicht um Suchtgifthandel in bezug auf eine große Menge uchtgifts handelt - is t die 
vo rläufige Zurücklegung der Anzeige möglic h. wenn "dies bes er a ls eine \ 'eru rtei
lung geeignet erscheint , den Angezeigten , on strafbaren Hand lun ge n" nac h dem GG 
abzuhalten. In beiden Fällen kann die , orläufige Zurücl-.legung davon abhängig 
gemach t werden , daß sic h der Angezeig te bereit erklärt, sich eine r allenfalls notv.en
digen ärztlichen Behandlung oder berwachung zu unterzi ehen oder sich . ov. ei t das 
erforderlich oder zweckmäßig i t, durc h einen Bewährungshelfer oder eine aner
kannte Einrichtung oder Vereinigung der Suc htgiftbetreuung be treuen zu la se n. Da 
unbestrittenermaßen freiv. illige Entziehungsmaßnahmen - wenn sie auch unter 
"sanftem Druck" eines möglichen Straf,erfahrens erfolgen - zwecl-.m:ißiger sind als 
Entziehungskuren in ges hlosse nen Institut io nen, mach t die Praxi s au c h he1 mehrfach 
Auffälligen von diese n Mög lic hkeiten Gebrauch . Beso nd ers "ese ntl ich dabei 1st die 
Übernahme der Kos ten der ärztlich en Be handlung durch den taat. v. enn der 
Betroffene dazu nic ht ims tande ist. was der Rege lfall ist. 

Aber se lbst v. e nn es wegen mehrfacher Auffälli gl-.eit oder be onderer .::h v. ere 
des Deliktes zu einer Verurteilung kommen soll te. ge ht die Pra~i s häufi g mit einrr 
bedingten trafna chsich t (Ve rurteilung mit trafausset1Ung auf ße v.ährun g) , or. 
verbunden mit der \\eisung zur Durchführ ung einer e ntsprec hend en är1tlt.::hen 
Behandlung , insbe onde re einer En t-. öhnungs l..ur und der Bestr llun g eines ll!' 

" ä h ru ngs helf ers. 
So llte es ausnahmsweise 1u ei ner e rurt ei lun g 1u einer unbed in gten 1 re1he11S 

strafe kommen , was bei Erstmaligen in der Rege l nur bei se hr sc hwerrn Su · htg1ftdc
lik ten der Fall ist, wohl aber immer .,.jede r bei Pe rso nen vor l-. o mmt. die berei t 
mehrfach wegen uchtgiftdelikten auffällig ge v. o rden sind und bei denen etv.a eine 
vorl äufige Zurücklegu ng oder eine bedingte trafna c hs1c ht erfo lglos war. sieh t _ ~1 
SGG einen Rechtsans pru c h auf einen höchste n 1v.e1j:lhr1gen ~trnfaufs hub ,or . 
so fern die verhängte Strafe se lbst 2 Jahre nic ht ubrrste1gt und dieser Strafaut\.:: hub 

erforderlich ist, um dem eru rt eilten ei ne notv.cnd1 ge Or1tl1chc Behandlung rn 
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e rm ög lic hen . Au h in die em Falle 1rägt die Koste n diese r Be handlun g der Staat. Hat 

ich der erurteilte nun inner halb de ihm gewäh rten Strafa ufsc hubs mit Erfolg der 

ä rztli c hen Behandlung unterzogen, so hat das Geric ht vo n Amts wegen zu prüfen, ob 
ei ne nac hträglic he l ild e run g der verhängten Freiheitsstrafe gemäß§ 41 0 StPO durc h 

Gewährung einer bedingten S trafnach s icht vorzu nehmen ist. Damit wird insbesonde

re sc hwer suchtabhängige n me hrfac h auffälligen Pe rsone n die C ha nce eröffnet, trotz 

e in e r Verurteilung zu einer unbedi ng ten Strafe durc h e ine Ent wöhnungsbehandlung 

in Freiheit dem trafvollzug zu en tgehen . Diese Maß nahm e hat sich jedenfalls als 

wirksamer und geeigneter gezeig t , als die nach 22 StG B im Wege der Maßnahme 

(= Ma ßregel ) mögliche zwa ngsweise nterbringung e ines zu ei ne r Freiheitsstrafe 

verurt eilten Alko hol-. Med ikamen ten- oder uchtgiftabhä ngigen , der gleichzeitig zu 
e iner unbedingten Freihe it ss t rafe veru rteilt wurde, da, wie sc ho n e rwähnt, nicht in 

gesc hl osse nen Institutionen durchgeführte Zwangsbe hand lun gen größere rfolgs
c hancen haben . 

6. Bedingte Entlassung a us einer Freiheitsstrafe(§ 46 StGB) 

Während bis 1987 die beding te Entlassung ( Entlassung zur Bewährun g ) vo n 

Personen, die berei ts wiederholt im Strafvollzug ware n, übe ra us se lte n war , weil das 
Gese tz eine grundsä tzli c h günstige Zukunftsprognose ve rla ng te, hat das Strafrechtsän

de run gsgesetz 1987 die Mög lic hkeiten der beding te n Entlassu ng aus ei ner Freiheits
strafe wesentlich erwei tert, was de facto auch zu eine r vers tä rkten Ent lassungspraxis 

gefü hrt hat. 

Gemäß§ 46 Abs. 1 StGB ist ein Verurteilter berei ts nach Verbüßung der Hälfte 

(mindeste ns 3 Monate/ Ju ge ndli c he mindestens I Mo na t) bedingt zu e ntlas en , wenn es 

nic ht aus spezialpräve ntiven Grü nde n (bzw . bei Erwac hse ne n aus besonderen genera l

präve nti en Gründen) der Vollstreckung des trafrestes bedarf. In der Praxis wird 

d iese Bes t immung nur beim Erstvollzug wirksam und auch hie r überwiegend nur 

da nn , wenn es sic h tat säc hlic h auc h um Erstbes trafte gehandelt ha t. Gemäß § 46 
Abs. 2 StGB ist aber grundsä tzl ic h ein erurteilte r nach Verl>üßung ,on 2/ 3 der 

Frei heits trafe (mindestens 3 Monat e/ J ugendliche mindestens I Mo nat) bedingt zu 

e ntlassen , "es sei denn, daß beso nde re Gründe befü rchten lasse n , der Rechtsbrecher 

we rde in Freiheit weitere strafbare Handlungen begehe n" od e r "es aus besonderen 
ründen der olls treck un g des Strafrestes beda rf , um der Bege hung strafba rer 

ll a ndlun gen durch a nde re e nt gege nzuwirken" (bei Ju ge ndlic he n ist die Bedachtnahme 

a uf generalpr entive Erwäg ungen imm er ausdrück lic h ausgesc hlossen). Diese 

Bes timm ung is t besonders a uf Pe rsone n zugeschnitte n , die bereits mehrfach auffällig 

geword e n sind . Durch die a uc h schon in der erga ngenheit zunehmend geübte Praxis, 

Frei hei tss trafen nur me hr in Ausnahm efälle n bei Juge ndlic hen einzusetzen (wozu 
noch das Fehlen eines dem Hausa rres t oder Jugendarres t e ntsprec he nden Rechtsi n 

stituts kommt }, haben Pe rso ne n , die sich im rst vo llzug be finden . in der Regel 

bereits eine I ngere geric htli c he K arriere hinter sic h und s ind auch in der Rege l 

bereits me hrfach geric htl ic h ve rurteil t worden. sei es zu Schuldsprüc he n unter 
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Vorbehalt des Strafausspruches (A us etzung der erhängung der Jugends trafe ) ode r 
zu e ine r bedingten Strafe (Ausse tzun g zur Bewährung) . Trotz der nega t i, en er

ga nge nhei t sieht das Gese tz e ine bedingte Entlass ung vor und die Praxi s folgt dem in 
le tzte r Zeit in zunehmendem Maße . Di es or allem deshalb , we il mit der bedingten 

Entlassung in de r Rege l die Erteilung von Weisungen und die Bes tellung ei ne 
Bewä hrungs helfers verbunden werde n können und zudem nu nme hr eine Probezei t 

(Bewährungszeit) von einem bis zu drei Jahre n (bei Strafres te n über drei Jahren bis 
zu fünf Jahren ) bestimmt werden kann . 

Es wird dabei auch zunehmend ve rsuc ht , Resozia lis ieru ngsmaßna hme n vor allem 
pädagog ischer und ökono mischer Art (Berufsa usbildu ng, Therapie n), die im traf

vollzug bego nnen wurden , durch entsprechende Weisu nge n in der Probezei t in 
Frei heit fortzusetzen. Besonders posi ti v hat sic h dabei ausgewirk t , daß nunmehr bei 
Jugendlichen die K os ten von Therapien während de r Probezei t vom Staat über
no mme n werden , wenn der Jugendlic he zu deren Tragung n icht imsta nde ist. 

7. Strafvolls treckung und K riminalitätsentwickl ung 

ur der Vo llständigkeit wegen sei erwähnt, daß auch in Öste rreic h zunehmende 

Bemühungen angestellt werde n, speziell Juge ndliche und He ra nwachse nde im 
Strafvollzug sinnvoll zu be treue n und zu beschäft igen. Es sei a ll e rdin gs nicht er

sc hw iegen, daß gerade im Be re ic h des Strafvollzugs in Ös te rre ich noch ein sehr 
großer achholbedarf beste ht. 

Infolge der K le inheit Österreichs gibt es nu r ei ne ei nzige Ju ge ndvollzugsa nstalt 
fü r mä nnl iche Juge ndliche und He ra nwachse nde b is zum 24., in Ausna hmefälle n bis 

zum 27 . Lebe nsjahr (s iehe oben A/ 2), die Sonde ransta lt f ür Juge ndlic he in Gerasdorf. 
Fü r den Groß raum Wie n bes te ht im Gefa nge nenha us des Jugendger ic htshofes Wien 

ei n eige nes Gefa nge nenha us f ü r mä nnlic he Ju gendl ic he und He ranwac hsende zu m 
Vollzug der Untersuchu ngs haft und Frei hei tss tra fe in de r Regel b is zu r Daue r von 

sechs Monaten, in Ausna hmefä ll e n a uc h fü r lä ngere Freihei tsst rafen . Diese beiden 

Anstalten s ind die einzige n , in de ne n ausschließlich Jugend lic he a nge halten werden 

und in denen es auch inte nsive ber ufliche Aus- und Fortbild ungsmöglichkeite n. eine 
seh r gute sc hulisc he Betreuu ng und e in b reiteres Therapieangebot gibt. 

Weibliche J ugendliche und Hera nwachse nde si nd in de r Regel in der (ei nzigen ) 

zentralen Vollzugsanstalt für Fra ue n, der Strafvollzugsans ta lt Sc hwarza u in e iner 

eigenen Juge ndabteilung unte rgebracht. Im H inblick a uf die ge r inge Za hl der 
Häftlinge ergeben sich g röße re, vo r allem ökonomisc he Prob le me der schulis he n und 

be ru fsmäß igen Betreuu ng. 
Jugendliche und he ra nwachse nde Häftl inge, d ie n ic ht in de n ge nannten Ans ta lte n 

unte rgebrach t sind, befi nden sic h in ge r inger Za hl in de n Ger ic htshofgefäng n issen 
de r übrige n Bundes lä nde r, do rt ma nchmal for me ll in eigene n Juge ndab tei lu ngen , die 
a lle rd ings de m inte rna tiona le n Be tre uun gss ta nda rd bei Ju gend lic he n n icht standha lte n . 

Erfre ul ic h zu ve rmerke n is t led ig lich , daß im Hin blic k auf die Strafen poli t ik de r 

ös te rreic h isc he n Juge ndge r ic hte die Za h l der j uge ndl ic he n U nte rsuc hun gs - und 
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S1ra fgefa ngenen in den le tzten Jahre n ko ntinu ierlic h abgenommen hat. Dazu kommt , 
d a ß es neben den fo rme ll e n Gefan ge ne nh äuse rn und Voll zugsans tal ten derzeit in 

Ös te rre ic h keine un te r ei ne m a nde ren Titel laufende geschlossene Ins tit ut ion fü r die 
nt e rbri ngung ,on Ju gend lic hen g ibt. Juge ndlic he, die sic h n icht in einem gericht

lic he n efangenenhaus od e r e in er Strafvo ll zugsa nsta lt befinden , wo hl aber in Ein
ri c htun ge n der Jugendwo hl fa hrt ode r d e r Be währun gs hi lfe untergebrac ht sind , 

kö nn e n s ic h in der Regel vö llig fre i bewege n, gehen a uße rhalb d e r Einrichtung zur 

Sc hul e bzw. zur Arbeit und unt er liege n - auch dort, wo eine intensive Be tre uung 
s1a ttfinde t - in der Rege l keinen a uße rgewöhnliche n Freiheitsbeschränkungen. 

Bis z ur Auflös un g der Bundese rz ie hun gsa nsta lte n am 3 1. Dezember 1974 befa n 

de n s ich in der Regel 400 bis 500 Ju ge ndlic he in gesc hlosse ne n Institut ionen (alle 
Za h Je n beziehen sic h aussc hließ! ich auf Jugendliche i.e .S., das he ißt bi s 31 . 12.1988 
a uf 14 - bis 17jährige. sei t 1.1.1 989 auf 14 - bis 18jährige). Die Zahl der jugendlichen 
Straf - un d U nt e rsuc hungshä ftlinge in de r Ze it von 1976 bis 1982 betrug im Durc h 

sc hnitt 2 10 bis e twa 270 Pe rso ne n. Mit d e m Einse tze n de r ne uen Projek te im Juge nd 
rec ht. insbesondere d e r ne ue n U nte rsuc hungs haf1politik (sie he Jesionek : D ie ntersu

c hungshaft bei j ugendlichen Straftätern , in: 75 Ja hre Wie ne r J ugendgerich ts hilfe , 
Schriftenreihe des Bundesministerium s für Jus tiz Nr . 32, S. 11 l ff. ) und dem "Mo

del lproj e kt K o nflik trege lu ng" (Lite raturhinweise siehe An ha ng ) wu rde die Zahl der 

jugendlichen Straf- und Un tersuchungshäftlinge imme r ge r inger. Sie betrug je weil s 
mit Stich tag 31. Oktobe r im Jahr 1982 noc h 2 10 , im Ja hr 1983 berei ts nur mehr 172 , 
1984 163, 1985 131, 1986 123, 1987 104 , 1988 10 2. A m 31. Juli 1989 betrug die Zahl 
wieder 143, wo bei allerdings zu berücksic ht ige n ist , daß in diesem Jahr auch der 
wese ntlic h kriminali tä ts intens ive re Jahrgang der l 8jährigen (bis zur Volle ndung des 
19. Lebensja hres) in die Zählung m it einbezoge n ist. A m Ra nde sei ve rme rkt, daß 
s ic h im g leichen Zeitraum auch die Zahl alle r andere n österreichisc he n Häftlinge 

ve rrin ge rt hat , we nn Ös te rrei c h a uc h noc h immer relativ hohe Haftza hle n ha t. Zum 

3 1. 10.1988 befa nd e n sic h insgesa mt 5.7 43 Perso nen in St raf- bzw. Untersuc hun gs haft, 

davon , wi e gesagt 102 J ugendlic he (44 Strafhäftlinge , 58 U nte rsuc hun gs häftlinge) . 

Vo r all e m bed ingt durc h die Einbeziehung der 18jä hr ige n in die J ugendge richts

ba rke it durc h das JGG 1988 und den zune hme nden "Krim ina ltourismus", beding t vor 
al le m durc h die nac h Oste n o ffenen Gren ze n Österre ic hs, ist die Za hl der inhaftierten 

Ju ge ndli c he n in le tzte r Zeit wiede r etwas gestiegen, is t abe r trotzdem noch nicht 
besorg ni se rrege nd . Mil 3 1. Juli 1989 wurde n in gesamt Ös te rreic h insgesamt 143 Ju 
ge ndli c he ( 14 - bis 18jtihrige) in ge ri c htli c he r Ha ft ange ha lte n, davo n 55 in Strafhaft 
und 88 in nte rsuc hungs haft. Vo n d e n 55 S1rafhtiftlingen wa re n 52 mä nnli c h u nd 3 

we iblic h , von d e n 88 U nte rs uc hungs häftlinge n 84 mä nnl ic h und 4 weiblich . Zum 

gle ic he n St ic htag befanden s ic h im Ge fan ge nenhaus des Jugendgerichts hofes Wien 52 

männlic he U nt e rs uc hungshäftl inge und 19 männlic he Strafhäftl inge, in de r Sonderan 
s ta l t für Juge ndl ic he Ge rasdo rf 17 männlic he jugend lic he Stra fh äftl inge. ln diese r 

A nsta lt ware n alle rd ings zum g leic he n Stic htag noc h 79 He ra nwac hse nde ( 19- bis 

26jä hrige) untergeb rac ht , de r Gesam1belag der Sondera nsta lt Gerasdorf be trug zum 
St ic htag dah er 96. 
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Pa rallel mit dem Sinke n der Haftzahlen und de m Ei nse tze n der neuen trate ,en 

im Bereic h der Jugendge ri c htsbarkei t ging e rfreul ic herweise a uc h ein 

Sin ken der Ju gendkriminal itä t, vo r allem im Bereich der h werkriminal11a1 

e twa berei ts in den Jahren 1984 bis 19 6 die Za hl der al ta 1verdtlch1ig an eze, 

Juge nd lic hen um 16 ,8% zu rü ckgega nge n. bei gleic hzei t ige m Rüc kgan g der Zahl der 

ve rurtei lte n Juge ndliche n um 29, 5% und bei gleic hzei t ige r Ve rringerung der Zahl der 

Ju ge ndlic he n in der ös te rreichisc he n Be , ölke rung um nur 7,3%. Diese Ent,..., lu ng 

ha t s ic h 1987 fortgese tzt , die bis her für 1988 und 1989 vo rliege nde n Zahlen zeige n 

zwa r wied e r ei ne gegenübe r 1986 leicht s teigende Zahl der angezeigten Tat

ve rdäc htigen , die jedoch imme r noch erheblic h unter den Zahlen der 70e r und 

begi nnenden 80er Jahre lieg t (sie he Jesionek: Die Entwic klung der Ju gendkrimi na

lität; in: Der Staatsbü rger , Rechtspublikatio n der Sal zburger achrichten . 9 . Folge. 

J ä nner 1988 , S. 3) . 
Für internationale Vergleiche sei allerdings noc hmals dara u f hin ge" ie en. daß 

die gesonde rt für Jugendliche in den Jus tiz - und Kr iminalstatis t iken ausgewiese nen 

Zahlen s ich immer auf Ju ge ndliche i.e .S. (1 4- bis 17- bzw . 18jährige ) beziehen und 

daß s ich diese Statistiken a uf ge ri c htli h s t rafba re Ha nd lun ge n bez ie hen . Ge richtlic h 

s trafbar s ind in Österreich abe r e twa nich t die O rdnu ngswid ri gkei te n des deut c hen 

Rec hts, die in d e r Regel in die K o mpe ten z der Ve rwa ltun gsbe hö rden ge hö ren . o is t 

etwa ei n Verkehrsunfall o hne K ö rperschade n . Schwarzfahre n . sofern nicht eine 

konkrete Pe rso n in Irrtum gefü hrt wird, Fah re n o hn e ührersc hein . tech ni he 

Manipulatio n an Mofas und ä hnlic he Verhalte ns weise n . die in a ndere n Staaten von 

Gerichten abgeurteit we rd e n . in Ös te rreich de r St raf- und damit der J ugendgeric ht -

barkeit entzogen . 

I. D ie besondere n Rea ktio nsfo rm e n des Jugendger ic htsgese tzes 1988 

A) Straflosigkeit von Juge ndlic he n § 4 Abs. 2 

z 1. Verzöge rte Reife (vgl. § 3 dJGG ) 
Z 2. Ve rgehen , 

vor Vo llend un g des 16. Lebe nsj ahres. 
kein sc hwe res Versc hulde n, 
Anwe ndung des Jugendstrafrec htes (z. B. a uc h der §§ 6 bis 9) nic ht au be
sonderen Gründen geboten. 

Z 3.§ 42 StGB 

B) Verfolgungsve rzic ht d e r Staa tsa nwaltsc haft§ 6 

Juge ndstrafd roh ung (§ 5 Z 2- 4) nic ht mehr al s 5 J a hre. geri nge S1rafe rwartung ( max . 
3 M o na te Fre iheitss tra fe), kei ne wei tere n Maßna hm e n gebote n (z .O. §§ 9. 22). nic ht 
be i T odesfo lge . 
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Au ße rgerichtlicher Tata usgleic h §§ 7. 8 

ße i Berei tsc haft des J uge nd li c he n, f ür die Ta t ei nzus te he n und allfä ll ige Folgen a uf 
geeig ne te Weise auszug leic he n: 

1. m it Verfo lgungsverzic ht de r S ta a tsa nwa lt sc ha ft unt e r de n Vo ra usse tzunge n des 
§ 6, 

2. mi t Ei nste ll u ng durc h d as G eric ht o hn e Beac htu ng de r Vo ra usse tzun g des § 6, 
a be r n ur bei n ic ht sc hwe re r Sc huld und we nn Bestra fun g n ic ht aus spez ia lprä 
ve n t iven G ründe n gebote n. 

D ) Vo rl äufige Ei nste ll ung durc h das Ge r icht§ 9 

1. für e ine Probeze it , a llenfa lls ve rb unde n mit We isun gen und / ode r der Bestellu ng 
e in es Bewä hrun gs he lfers , 

2. un te r Bes t imm ung vo n Aufl age n (§ 19) . 

Vo ra usse tzungen de r vo r lä ufige n Ei nstellung nac h § 9: 
a . h inreiche nd gek lä rt e r Sac h ve rhalt , 
b . ke ine sch we re Sc huld . 
c . Bes trafu ng nic ht a us spezia lpräven tiven G ründe n gebo te n , 
d. nur m it Z u t immu ng d es Besc hu ldi gte n. 

E) Sc huldspruch o hne Stra fe § 12 (vgl.§ 14 dJGG) 

F) Sc hulds p ruc h unte r Vo rbe ha lt de r Stra fe§ 13 (vg l. § 27 d JGG ) 

II. Li te ra tur übe rsic ht 

A . Z u m J uge nd ge ric htsgese tz 1988: 

BU RGSTALL ER , M . ( 1984 ): Z ur Reg ie ru ngsvo rlage e ines ne ue n J uge ndgeric htsge
setzes. In : Ö J Z , S. 14 7ff . 

J ESION EK - H ELD ( 1988): Ju ge ndgeric htsgese tz 1988 . In: Ju rid ica - K urzkomme n ta r , 
Wi e n . 

J ESION EK , . ( 1989): Das Ju ge nd ge ric htsgese tz 1988. In: De r ös te rreic hisc he 
Am tsvormund r. 2, S. 32ff . 

J ESION K , U.: Schwe rp un kte ei ne r Re fo rm de r J uge ndge ric htsba rke it. In: Straf
zu mess un g - A lte rn a t ive n zur Frei hei tss trafe- Re fo rm des J uge ndstrafrec ht es . 
(Sc h rifte nrei he des BM fü r Just iz) r . 12, S. 2 l 7ff . 

ST IN RT ( 1989): Das ne ue JGG: Für d ie Ju ge nd? - G ege n die J uge nd? In: SU B
Soz ia la rbei t und ße wti hr un gsh ilfe , He ft 2, S. 11 ff . 

T RI FT ER R ( 1988 ): Dog ma t isc he und kr im ina lpo lit isc he Übe rleg un ge n zur Refo rm 
d es Ju ge nds tra frec h tes. In : Ju ri s t isc he Blätt e r , S. 342ff ., S. 4 l 5ff. 

B. Z um auße rge r icht lic he n Ta ta usgl e ic h: 

HAIDAR - LEY R ER - PI LG RAM ( 1988): Ko nflikte rege ln statt s trafe n1 Ü ber e ine n 
Modell ve rsuc h in d e r ös te rre ic hisc he n Jugendge ric htsbark e it. In: K ri m inal
soz io logische Bibliog ra phie, He ft 58- 59 , Wi e n . 
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JESIO EK , . ( 198 7): Der österreichische Proje ktversuch Konfliktregelung . In: D JJ 
(Hrsg.), Und wenn es künftig weni ge r werden . Die Herausforde rung de r gebur
tenschwachen Jahrgänge . München, S. 308 - 3 J J. 

J ES IO EK , U . ( 1988): K o nfliktregelungsmodell im ös terreic hisc hen Jugend strafrecht . 
In: Schuh, J . (Hrsg.), Jugend und Delinquenz. (Schweizerische Arbeitsgruppe für 
Kriminologie, Reihe Kriminologie 3) , S. 163ff. 

JESIO EK, U . ( 1988): Die Konfliktregelung im ös terreichisc hen Jugendrecht. In: 
Melnizky, W.; Müller, O.F. (Hrsg.), Strafrecht , Strafprozeßrecht und K r imi no lo
gie. Festschrift für Franz Pallin . Wien , S. 161ff. 

KÖ IGSHOFER - K OBLI GER ( 1988): Der außergerichtliche Tatausglei h ( on
fliktregelung ) - Ei n neuer Arbeitsbereich des Vereins für Bewährungshilfe und 
soziale Arbeit. In: öste rreichisches Anwaltsblatt 7, S. 400f. 

LEYRER-ZWINGER ( 1989): Vo n der Konfliktregelung zum außergeri htli hen 
Tatausgleich - Ein Bericht über ein erfolgreiches Jus tizexperiment in Österrei h . 
In: eue Krim inalpolitik, Heft 2, S. 40f. 

MIKLAU ( 1989): Der außergerichtliche Tatausgleic h und die Weiterentwicklung des 
Strafrechtes. In: SU B Sozialarbeit und Bewährungs hilfe , Heft 2, S. 4ff. 

C. Zur Haft - und Kriminalitätsentwicklung 

JESIO EK , U. ( 1988): Die Entwicklung der Jugendk riminalität. In: "Der Staats
bürger", Rec htspublikatio n der Salzburger achrich ten , 1. Quartal. S. 3. 

JESIONEK , U.: Die Untersuchungshaft bei jugendlichen Straftätern . In: 75 Jahre 
Wie ner Jugendgeric htshilfe , (Schrifte nreihe des Bund es ministeri ums für Justiz , 
Nr. 32 ), Wien , S. 111 ff . 

MA C H ECK ( 1989): Die Reform de r bedingten Entlassung und ihre Auswirkung auf 
die Schützlinge der Be wä hrungsh ilfe. In: SUB Sozialarbeit und Bewährungshilfe , 
Heft 2, S. l 8ff. 

SI C H ERHEITSBERI C HTE der ös te rreic hi sc he n Bund esregierung 1982 bis 198 7. 

Eine n vollstä ndige n Überbli c k über die ös te rreichisc he Literatur auf dem Gebiet der 
Jugendgerichtsbarkeit sei t 1975 finden Sie in JESIONEK - H ELD , JGG 1988 (s iehe 
o ben A ), Hinweise auf weitere Literatur zum ös terreichischen "Mod e llprojekt 
Konfliktrege lun g" bzw. zum nun gese tzli c h no rmie rten außergerichtlic he n Tataus
gleich finden Sie im Heft 58 -59/ 1988 der kriminalsoziologischen Bibliographie und 
im Beitrag von Jesionek, Di e Ko nfliktregelung im ös te rrei c hi sc he n Jugendrec ht in der 
Festschrift für Franz Pallin (s iehe beid es B). 



Neue Entwicklungen in den Niederlanden: "De Kwartaalkursus" 

Pl't er /·/ . van der Laan 

1. Alternati ve Sanktione n für Jugendlic he 

1983 wurden in den Niederlanden ers tmals alternative Sanktionen für Jugendliche 
angeo rdne t. Wie das in den Niederlanden häufiger bei Strafrechtsreformen der Fall ist , 

gescha h dies zunächst versuchsweise. Die Ergebnisse des Versuchs so llten Aufschluß 
darüber geben , ob al ternati ve Sanktionen ei ne gesetzliche Grundlage erhalt en so llte n und 
wenn ja , welche . Es wurden zwei Kategorien alternativer Sanktionen eingefü hrt das 
Arbeitsprojekt und das Lernprojekt. 

1.1 Arbeitsprojekte 

Das Arbeitsprojek t entspric ht weitgehend dem deutsche n System de r Arbeitsaufla
gen. In beide n Fällen a rbeiten Jugendliche n z. B. in einer Kranke nhausküche, in Wäldern 
und Grünanlagen oder helfen bei Renovierungs- und Reparaturarbeiten in Gemein

schaftshäuse rn , Schulen usw. In manchen Fällen geh t es auc h um die Wiedergutmac hung 

des ange richte ten Schadens. Die Zahl der abzuleis tenden Stunden wird im voraus 

fes tgese tzt. Sie beträgt mindestens 4 und höchstens 150 Stunden (in Ausnahmefällen 
a uch 200 Stunden). Zur Ze it sind im Durchschnitt 50 Stunden abzuleisten . In manchen 

Ger ic htsbezirken werden im Durchsc hnitt wenige r Stunden angeordnet (40). in anderen 
vie l me hr (über 70) ( vg l. va n de r Laa n/ va n Hecke 1985). 

1.2 Lernpro jek te 

Die Lernprojek te Ja sen s ich in e twa mit den sozialen Trainungskursen verg leichen , 

obwoh l das Tra inings- und Kursangebot wahrscheinlich umfasse nder ist. Offiziell 

werden die Lernp roje kte fo lgenderma ßen definiert (vgl. Raamwerk 1983): 

"Die Te ilnahme a n genau angegebene n Trainingskursen oder anderen Veranstaltun
ge n während eine r bestimmten Anzahl von Stunden innerhalb eines festgesetzten 

Ze itraums; Ziel diese r Teilnahme is t es. die sozialen Fertigkeiten des einzelnen zu 

ve rbesse rn und sei n Selb tbe wußtse in zu stärken ." 
Die Lern p roje kte waren von Anfang an der umstrittenste Teil des Versuchs. 

Eine rseits fa nd man , daß das Lernen mit dem Zwa ng, unter dem es statt findet , unver

e inbar ist: Le rne n darf nie mals ei ne Strafe sei n (Strafwerk voor jongeren 1986). Andere 
wiederum mei nten, die Le rnprojekte zeugten von e iner Mittel - oder Oberklassenmen 
ta litä t: Man hofft , man könne Jugendliche damit "bessern" oder "zur Einkehr" bringen 
(va n Hees 1984). Andererse its wurde auch darauf hingewiesen, daß der U nterschied 

zwischen Arbeitsprojekten und Lernprojekten künstli ch (und nicht erstrebenswert) ist, 

da mit jedem Arbeitsprojek t se hr deutli ch Lernaspekte ve rbunden sind (Leren van je 

vija nd ... 1985; Liebrand 1985). 
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Dennoch sollte man dem ntersc hied . ge rade im Zusammenhang mit der letzteren 

Erwägung, große Bedeutung beimesse n. Lernproje l-te unterscheiden s i h ga n1 "esentlich 
von Arbeitsp rojekten. icht die Arbeit , z. B. die Erledigung handwe rl-li c h{'r Ta1,g e1ten. 

s teht im M i11elpunk1, sondern das Lernen. Der Begriff des Le rnens impli7ie rt . daß i h 
bei de m be treffe nden Jugendl ic he n doch etwas ändert se in Ve rhal ten, ein Kennt

n issta nd und vielleicht a uch se ine Zukunftsmöglichkei te n. D iese r Aspek t s teht be, den 
A rbeitsprojek te n wen ige r im Vordergrund . Be i ihnen geh t es eher um d ie ( ) m boli he ) 

Genugtuung des Ei nzelnen und/ oder der Gesellschaft. A uc h de r Aspek t der Vergeltung 
is t be im Arbei tsprojekt vorhanden, wenn auch nic ht so deut lic h wie bei den trad itio

ne llen Sa nktionen wie Gelds trafe und Freiheitss trafe. Bei den Lernproje kte n darf e per 
defi nit ionem keine Vergeltu ng geben. denn damit wäre jede posi ti,e Wirl-ung , on 

vorn herein ausgeschlosse n. Man kann sagen. daß die Le rnprojek te ich in er ter Linie 
a uf die Person des Täters und die mstände. unter d enen die Ta t begangen "urde bz" . 

die zu der Tat geführt habe n, ko nzentrieren . Soga r bei einem Lernprojel-t " ie „ lach tof
fe r in bee ld" ( 1989) ( Info rma tionen über Verbrechensopfer). einem K urs. in dem die 

Tä ter mit de n Folge n des Verbrechens für das Opfe r ko nfro ntiert we rden , geht es um 

den Täte r: Er so ll sich de r Lage des Opfers bewußt we rde n. er so ll begreifen . "as ein 

Verb reche n für a ndere Menschen bedeuten kann. Bei de n Arbei tsprojekten stehen die 

Ta t und vo r allem ihre Fo lgen im M i11elpunk1. Durc h die Arbei t so ll in ers ter Linie 

Genugtuung und Wiedergutmac hung geleis tet werden, wenngleich auc h die Ko nfronta
tion des Tä ters m it den Folgen se iner Tat und seine Arbeitse rfahrungen "ichtige 
Lernaspek te enthalten. 

1.3 Anord nu ng alternati ve r Sank tionen 

Z unächst hau e man ,ersuchsweise zwei Jahre lang mit alternativ{'n Sanktionen 

gea rbe ite t und anschließend die Erp robungszeit ve rlä nge rt . Daß de r Ve r uc h erfolgreich 

gewesen ist , zeig t die Tatsache, daß die alte rnati ve n Sank tione n vo ra uss ich tlich 1990 
ode r 199 1 ge regelt werden. 

Ein noch schlüssige re r Erfo lgsbeweis is t die Zah l der d urchgefü hrten alternativen 
Sa nktionen. 1983 wurden ca . 300 alterna t ive Sa nktione n angeo rdne t. 1988 waren e 
bereits 2000. Von den insgesam t e twa 6000 Sank tionen pro Jah r sind a lso ein Driuel 
a lternative Sanktionen , das heiß t Arbei ts- oder Lernprojek te . 

Bei den meis ten alternat iven Sankt ionen gehl es um Arbei t p roje l-te. bei 
schätzungswe ise 15% um Lernprojek te (van de r Laa n 1987). In de n erste n Jahren lag 

d iese Zahl unter 5% (van de r Laa n/ va n Hecke 1986). Aus ve rsch iede nen ründe n 

verli ef die Entwick lu ng d er Le rnp rojek te sehr schleppend . Im Gege nsa tz zu r

be itsprojek te n, m it d ene n be re its se it ei nige r Zei t im Erwachse nenstrafrec ht exD{'rime n

ti ert wurde, ha ndelte es sich bei de n Lernp rojek ten um etwas vö llig eues. Am A nfa ng 
war nicht sofort de utl ic h, was unter Le rn p rojekten zu ve rstehe n is t. In fas t a lle n 
Geric htsbezirken fe hlte es an Ei nr ic htungen und Miue ln . H inzu ka m. daß Lernprojek te 
als alternat ive Sanktion nic ht unu mstr it ten si nd . Aber es wa re n eige ntlic h zwei a nde re 

Faktoren, d ie d ie Ent wick lung de r Lernproje kte behinde rten . 
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Zunäc hst einma l gab und gib t es vie le Juge ndric hter , Staatsanwä lte und Rechtsa n

wälte, die den Lernprojek te n skep tisch gegenüberstehen . Haben Lernprojekte überhaupt 

e ine n Sinn ? Geh t es hier nic ht zu stark in die R ichtung sozialer Hilfe? Handelt es sich 

über ha upt um eine Strafe? Solche und a ndere Fragen wurden häufig gestellt. Die 

Lernprojekte als Erb chaft der "sa nften" siebziger Ja hre weckte n nic ht allzu viel Ver

tra uen. Darü ber hinaus wird deu1lic h se in , daß be i weite m nic ht a ll en jugendlichen 
Straftä te rn mit einem Lernprojekt ged ie nt is t bzw . daß für sie alle ein Lernprojekt 

no twend ig wä re. Dies ist vor allen Dingen bei den Jugendlichen fraglich , denen es nicht 

a n sozia len ertigkeiten fe hlt , di e ke ine Schwie rigke ite n in de r Schu le haben und bei 

de nen ke in Zusamme nhang zwische n der Straftat und ihrem Milieu festges tell t werden 
kann . 

Die materielle und fina nzie lle Versorgu ng und a uc h die Einste llung de r Justi z

be hörde n haben sic h in den le tzten Jahren sta rk ve rbessert. Da der Bedarf an Lernpro

jek ten bei den Jugendlic hen re la t iv geri ng ist , so llte man davon ausgehen , daß der 

A nte il der Lernprojek te an den a lte rnative n Sankt ionen strukturell ge rin g bleiben wird . 

Auch in Zukunft wird de r prozentua le A nte il vora uss icht li c h nicht me hr a ls 20 bis 25% 

betragen. Zwisc hen de n e in ze lnen Gerichtsbezirken g ibt es übrigens große U nte rschiede. 

Im Geric htsbezirk Amsterda m s ind von Anfang an mehr Lernprojek te angeordnet 

worden als im Gerichtsbezirk Rotte rdam , obwohl s ich diese Gerichtsbezi rke s trukture ll 

nic ht sta rk vo neina nder unterscheiden. Auch die Kategorie n jugendliche r Straftäte r si nd 

mite inande r vergleichbar. Entscheidend ist offenbar die Ei nstellung de r Justi zbehörden. 

Die Rotte rdamer Jugendrichter und Staa tsa nwälte halten nic ht so sehr v ie l von Lernpro

jekten , sonde rn huldigen dem Motto: "Laßt s ie lieber arbei ten'" 

1.4 Ei ne Alternative wozu? 

Jugendliche, die an ei nem Arbe its- ode r Lernprojekt te ilne hme n, können dad urch 

die Strafverfolg ung bzw. ei ne Bestrafung ve rmeiden, so daß s ie als nic ht vo rbestraft 

ge lte n. ach den Ric ht li nien von 1983 können a lte rna ti ve Sanktione n all e bestehende n 

traditionelle n Strafe n erse tzen, a lso nicht nur die Fre iheitsstrafe, sondern auch die 
Geldstrafe und die Ermahnung durch de n Jugendrichte r. Ei ne Untersuchung (van der 

Laan / van Hecke 1986) hat gezeigt , daß die a lte rnativen Sanktionen be i J ugendlic hen vo r 

a lle m Geldstrafen und zur Be währung ausgese tzte F rei he itsstrafen ersetzen. ich t zur 

Be währung a usgese tzte F rei he itss trafen werden nur se lten durch alternat ive Sankt ione n 

e rse tzt. Betrac hte t man die Ausgangspunkte für das Ex perimen t und die für die gese tzli

c he Regelung, ist e ige ntlic h alles noch in be te r O rdnung. Es wird ja nicht den Aus

gangspunkte n zuwide rgeha ndelt . Alle rdin gs bedauert man im allgemeine n, daß die 

alternative Sanktion in der Form der heute üblichen Arbeits- und Lernprojek te s ich 

nic ht als geeignetes Mitte l zur Verringerung der Zahl de r Freiheitsstrafen erwiesen hat . 

Dieses Gefühl des U nbehage ns wird noch dadurc h ve rs tärkt , daß t rotz de r Abnahme der 
Zahl de r Jugendlic he n und trotz der zunehmenden Anwendung alternativer Sanktionen 

die Zahl de r Freiheitsstrafen ohne Be währung nic ht nur stabilisiert, sondern in manc he n 

Gerich tsbezi rke n ständig steigt (Junger- Tas/ K rui s ink 1990). Über die Nachteile und die 
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unerwünschten ebeneffekte der FreiheilSStrafe gibt es in den Niederlanden "'enig 
Meinungsunterschiede. ach Möglichkeit sollte die Auferlegung von Freihei trafen 

vermieden werden. Diese Meinung wird nicht zuletzt auch von den Justizbehörden 

geteilt. In bezug auf die üblichen alternativen Sanktionen muß man also chließen, daß 
sie ganz offensichtlich keine echte Alternative zur Freiheitsstrafe biete n. Sie sind ni ht 
schwer, nicht intensiv genug. 

2. eue Pläne 

Der Bedarf an Alternativen bleibt jedoch bestehen. Deshalb wurden bereits 1984 
die ersten Pläne für ein umfassendes Projekt entwickelt, von dem man sich eine 

brauchbare Alternative zur Freiheitsstrafe erhofft. Man entschied sich für die Entwi k
lung eines neuen intensiven Lernprojekts als Alternative für die Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung, also nicht für Arbeitsprojekte größeren Umfangs. Der Grund dafür ist 

auch, daß Arbeitsprojekte mit einer Dauer von 150 oder 200 Stunden sich nicht 
besonders für Jugendliche eignen, die noch zur Schule gehen und somit auf die 

Wochenenden oder Schulferien angewiesen sind. Die Tatsache, daß solche Arbeitspro

jekte sich über einen sehr langen Zeitraum erstrecken würden, würde sich ganz sicher 
demotivierend auf die Jugendlichen und damit auch negativ auf die Qualität ihrer 

Arbeit auswirken. Es gab jedoch noch einen wichtigeren Grund: Man wollte sich auf 
die Jugendlichen konzentrieren, die wegen der Schwere der von ihnen begangenen 

Straftat und/ oder ihrer Vorstrafen normalerweise mit einer Freiheitsstrafe von minde
stens zwei Monaten ohne Bewährung bestraft worden wären. In den iederlanden 

zählen sie zu der "schwersten" Kategorie jugendlicher Straftäter. Dabei handelt es sich 
um Jugendliche, die wiederholt mit der Justiz zu tun hatten, aus gestörten Familienver

hältnissen kommen, beengt wohnen, vorzeitig von der Schule abgegangen sind und 
ziellos in den Tag hineinleben - kurzum, in Verhältnissen leben, die nicht gerade die 

Gewähr dafür bieten, daß sie in Zukunft nicht mehr straffällig werden. Die üblichen 
strafrechtlichen Sanktionen einschließlich der Arbeitsprojekte größeren Umfangs bieten 

diesen Jugendlichen kaum Möglichkeiten, sich einen festen Platz in der Gesellschaft zu 

erobern . Dafür denken sie auch zu wenig an die Zukunft. Nur ein besonderes Pro

gramm, das den Jugendlichen bei den Lösung ihrer Probleme hilft Wiederherstellung 
der Beziehungen zu den Eltern und zur Familie, Abschluß einer Berufsausbildung, 
Erfolg bei der Stellensuche, sinnvolle Freizeitgestaltung - und das alles auch noch in 

einer attraktiven Form, die den Jugendlichen in positivem Sinne herausfordert, bietet 

noch die Möglichkeit, den Teufelskreis zu durchbrechen. Man dachte deshalb an ein 
besonders intensives Lernprojekt, weil Lernprojekte grundsätzlich auf erhal

tungsänderungen abzielen. 
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3. "De K wartaalkursus" 

Ende November 1986 wurde in Amsterdam der Anfang mit "De K wartaa lkursus" 

(Qua rta lkurs) gemacht. Dieses a mbu la nte Lernprojekt wurde nach se iner Dauer benannt. 

Es daue rt ein Vierteljahr, a lso drei Mo nate oder dreizehn Woche n. Die Jugendl ichen 

müsse n jeden Tag erschei nen. Auch am Wochenende finden regelmäßig Veranstaltungen 

s ta tt. Der "K wartaalkursus" f inde t hauptsächlic h in e inem Gebäude in Amsterdam-Oost 

s ta tt , ei nem dic ht bevölke rt en Amsterdamer Arbeiterv iertel. Es können bis zu zwölf 

Juge ndlic he a n einem Kurs te ilne hme n. Juge ndlic he aus den Gerichtsbezirken Amster

dam, Haarlem, Alkmaar und U trecht können an dem "K wa rtaalkursus" tei lnehmen. 

3. 1 Zielsetzung 

Die wichtigs te Zielse tzung ist die Erhöhung der sozialen K ompete nz der Jugendli

c hen , unter a nderem du rc h Ergä nzung und Erwe iterung des Repertoi res an sozialen 

Fe rtigke ite n. Dabei wird von dem sogenannten Aufgaben-Fertigkei ten-Modell ausgega n

gen (vg l. Slo t 1988). Bei den Jugendliche n. um die es hie r ge ht , re icht die soziale 

Ko mpete nz für das Leben in der Gesellschaft nicht aus. Dadurch gleiten sie in an

tisoz ia les Verhalten und in die Kriminal itä t ab. 

3.2 Programm 

Das Programm des "K wartaa lkursus" ziel t auf die Vermittlung prak tischer Fertig

kei ten für den Alltag ab. Das Angebot ist sehr vie lfältig. Zum "K wartaalkursus" gehören 

a llge me inbilde nd er U nte rri cht , Werkunterric ht - hier als "Training" bezeic hnet - , d.h . 

Holz- und Metallbea rbe itung, Kfz- unf Fahrradtechnik , Sport und soziale Trainingskur

se. Die sozia len Trainingskurse beziehen sic h auf allgemei ne sozia le Fertigkeiten: Man 

le rnt , wie man sich um ei ne Stelle bewirbt, Kontakte herste llt, mit Mädchen umgeht , 

mit der Sexualität umgeht. mit Geld um geht, si nnvolle Freizeitgestaltung . Wo hnungs

suc he, Aufklärung übe r Alkohol- und Drogenkonsum, aber vor allem auch , wie man es 

ve rme idet , straffällig zu werden . Dieses Training findet je nach de m Entwicklungsrück 

stand der ei nzel nen Jugendlic hen individuell oder in der Gruppe statt. 
Ein wei tere r wichtiger Faktor ist das Strv kturie ren des täglichen Lebens: Die 

Jugendlic hen müssen le rne n, s ic h ihre n Tag einzuteilen und sich auch an diese Ein tei

lung zu halten . So wi rd von ihnen erwarte t, daß sie rechtzeitig zu m Unterricht e rschei 

nen und sic h aktiv daran betei ligen. Auc h werden ihnen bestimmte praktische Aufgaben 

übertragen: Sie müsse n e inkaufen gehen, das Mittagessen und das Abendessen zubereiten 

und Räume sa uberhalten. Damit werden Ansä tze für das soziale Training geschaffen. 

Die im "K wartaalkursus" angewandte Methodik fußt auf verhaltenstherapeutischen 

Lernprinzipien. 

Die Einrichtung des "K wartaalkursus" ist autonom, ressortiert organisatorisch jedoch 

unter ei ner großen Jugendhilfee inrichtung in Amsterdam. Das Justizministerium finan-
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ziert das Projekt versuc hsweise b is Ende 1989. Die wei te re F inanzie rung hä ngt , o n den 

Erge bnissen einer Evaluation ab. 

3.3 Verfah re n 

Die meisten Jugendlichen nehme n im Rahmen e iner bedi ngte n Aussetzung der 
U ntersuchungshaft a n dem "K wartaalkursus" teil. G egen s ie w urde a lso wegen de r 
Schwe re der von ihnen begangenen Straftaten und/ oder wegen ihrer Vor t rafen nter
suc hungshaf t angeord net. Ist dami t zu rechnen. daß d ie U ntersuc hungsha ft ei nige Zeit 

dauern wi rd , z.B. sechs bis ac ht Woche n, kann der Rechtsanwa lt de be treffenden 

Juge nd liche n d em J ugendric hter o rschlagen , d ie U nte rsuc hungshaft so schnell wie 

möglich auszusetzen und die Teilnahme des Jugendlic hen a n dem "K wa rtaalkursu " 
anzuordnen. Der Jugendric hter kann im übr igen auc h selbst d ie Ini t ia t ive e rgreifen. Zu 

diesem Zeitpun kt hat noch ke ine G er ichtssi tzung sta ttgefunde n. Die U nte rsuchu ng haf t 
wird bed ingt ausgese tzt; e ine der A unagen ist die Tei lnahme am "K wartaa lkursu •. Da 

es sich um eine bed ingte Aussetzung handelt , werden J ugend lic he, d ie s ic h nicht a n die 
Vorschrif ten des "K wa rtaalkursus· hal ten oder die in der Zei t. in d er s ie an dem Kurs 

tei lnehme n d ürfen , ein Delik t begehe n, vom K urs ausgesc hlossen und e rneut inhaftiert . 
Nach A bsolvierung des K urses ohne Zwischenfälle finde t die G e richtss itzung sta tt. Da 

der "K wartaalkursus· noch n icht de n offi ziellen Status eine r San ktion ha t, wird de m 
Jugendl ic hen e ine zur Bewährung a usgesetzte Fre ihe itsstrafe aufe rlegt, wobe i häufig -
gewisse rmaßen symbolisch - e ine Bewä hrungsze it von e inem Tag od e r einer Woche 
angeordne t wird . Meiste ns w ird a uf eine Fre iheitsstrafe erkannt, die zum Tei l zur 

Be währung ausgesetzt w ird . Der n icht zur Bewähru ng ausgesetzte Te il bezie ht sich da nn 

auf die in U nte rsuchu ngshaft verbrachte Zeit. A uc h auf e inen nic ht ord nungsgemäß 

absolvierte n K urs folg t eine Gerichtss itzung; de r Jugendliche wi rd dann in der Regel zu 

einer Fre ihe itsstrafe ohne Bewä hrung verurte ilt. Bei der Strafzumessung w ird d ie Zeit 

der Te ilna hme a m "K wartaa lkursus" berüc ksichtigt. 

Die A b urteilung kann auc h vor dem "K wartaa lkursus" erfo lge n. Der Jugendli he 

erscheint da nn zur Sitzu ng vor dem J ugendric hter und e rhä lt e ine Fre ihei tsst ra fe zur 
Be währung m it der A unage, an de m "K wartaa lkursus" te ilzunehe men. immt d e r 
Jugend lic he nicht ordnungsgemäß an dem Kurs Te il. muß e r nac hträglic h die re i
hei tsstra fe bzw. einen Te il de r Frei he itsst rafe absitzen. Für we lc hes Verfahren ma n i h 

auch entscheidet, so bleibt doc h die A nd rohung e iner Frei he itsstrafe als Druc km itte l. 

4. U ntersuc hung 

An de n Versuch m it dem "K wartaalkursus" is t e ine Evaluatio n gekoppe lt , d ie o m 

Wisse nschaftlichen Fo rschungs- und Dokumentatio nszentrum (WO ) im Ju t izmini 
sterium und vom Pädagog ischen Inst itut in Amste rdam d urchgeführt wird . Da Pädago
gische Inst itut hat die sogena nnte Prozeßeva luie rung durc hgeführt; dabe i gi ng e um d ie 
Beschreibung und Eva luie rung de r inha ltlichen Struktu r des "K wartaa lkursus". Das 
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Wissensc haftliche Forsc hungs- und Dokumen1a1ionszentrum untersucht die Auswir

kungen , wobei besonde rs darauf geachtet wird, ob an dem "Kwartaalkursus" die Ju

gendlic hen teilnehmen , für die das Prog ra mm entwo rfen wurde (d .h. Juge ndl iche, die 
so nst zu ei ner Freiheits 1rafe von mindes tens sec hs bis acht Woche n ve rurteil t worden 
wären). Es w ird auch untersuc ht , ob die Teilnehmer nach dem Kurs nicht mehr so 
häufig wie früh er oder übe rha upt nic ht me hr mit de r Justiz in Berührung kommen. Die 
Rüc kfalldate n werden ferne r mit denen einer Vergleichsgruppe von Jugendl iche n 

verg lichen , die nicht an dem Kurs te ilgeno mmen haben, sondern eine Freiheitsstrafe 
abgesessen ha ben. 

Auf die e rste n Ergebnisse der U nte rsuc hung der Auswirkungen wird in diesem 
Refera t ei ngegangen. Es geht dabei um die Frage, ob a n dem "K wartaalkursus" tat 

säc hlic h die Jugendliche n te ilgenommen haben. für die das Projek t bestimmt war . 

5. Le hrga ngsteilnehmer 

Von ovember 1986 bis Ju li 1988 war für 60 Juge ndlic he die Tei lnahme an dem 
"K wartaalkursus" angeo rdnet worden. Grundlage der folgende n Besc hrei bung si nd die 

Aktenangaben und Gespräche mit 51 de r 60 Jugend lic hen. 
18 (35%) der 51. sämtlich männlic he n Juge ndlichen brac hen den Kurs vorzeitig ab. 

In über der Hälfte der Fälle wa r dies die Folge häufigen Zuspätko mmens oder Schwän

zens und in beinahe der Hälfte der Fälle die Folge erneuter Straffälligkeit. 

5. 1 Pe rsonendaten 

Der "K wartaalkursus" ist natürlic h gleichermaßen für Jungen und Mädchen gedach t; 
das e rste Mädchen nahm jedoch erst im Oktober 1988 an dem Lehrgang teil. Bis August 

1989 habe n drei Mädc hen a n dem Kurs teilge nommen, aber keines von ihnen hat den 

Kurs abgeschlossen. Obwohl für die Teilnahme der Mädchen nur geri nge Anpassungen 
notwe ndig waren, erwies es sic h offensichtlich als sc hwierig, sie dazu zu bringen , bis 

zum Schluß an dem Kurs tei lzunehmen. Ähnliche Erfahru ngen hat ma n auch im 

Rahme n des englischen 'A ttendance Centre Order' gemacht. 
Die Le hrga ngste ilnehmer waren durc hschnittlich 17 Jahre und 3 Monate alt. Zwei 

Drittel d er Le hrgangstei lnehmer waren 16 und 17 Jahre alt. Fast die Hälfte der Teilneh

me r waren iederlä nde r, gu t ei n Vie rtel waren surinamischer Herku nft und fast 15% 
marokkanischer Herkunft. Dies en tspric ht im übrigen der Bevölke rungszusammensetzung 

in den e inze lnen Gerich tsbezirken (vgl. Essers/ va n der Laan 1988). Es gibt Anhalts
punkte dafür , daß es marokkanischen Jugendl ichen schwerer fällt , den Kurs bis zu 

se inem Ende zu besuchen. Die absoluten Te ilnahmezahlen si nd jedoch gering, so daß 
jeder Juge ndl iche, der den Kurs vo rze itig abbr icht, gewissermaßen doppelt und dreifach 

zä hlt. 
Bei weniger als einem Drittel der Jugendlichen handelte es sich um Schüler, nur 

15% hatten Arbeit. Mehr als die Hälfte ging also nic ht zur Schule und arbeitete auch 
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nicht. Es gab keinerlei AnhalLSpunkte dafur, daß das vorzei1ige Beenden de urses 

e1was damil zu tun ha1, ob de r J ugendliche zur hule geht oder Arbei1 hat. 

5.2 Vors1rafen 

Die meis1en J ugend lichen (86%) hauen schon einma l m it der J ust iz zu 1un1
• Die 

folgende Tabelle enthält eine ·· bersicht über die Häufigke it dieser Kon1akte. 

Tabe ll e 1: Zah l der Kontakte mit der Justiz 

Anzahl Kontakte 

keine 

elrma l 

zwei · bis dreima l 

v i erma l und mehr 

Anzah l nicht bekamt • 

insgesamt 

Personen 

7 

8 

12 
21 

3 

51 

< i n X) 

( 14) 

(16 ) 

(23) 

(41) 

( 6) 

< 100) 

• Es steht fest, daß diese Jugendl ichen mit der Just i z zu tlX1 

gehabt haben; wie oft ist aber nicht bekamt. 

Viele Lehrgangsteilnehmer haben intensive Erfahrungen m it der Jusciz. Dafür 
sprich! nicht nur die große Zahl der Jugendl ichen , die meh r a ls einmal K o ntakt mit 

der J ustiz gehabl haben, sondern auch das rgebn is diese r K o ntakte. Über die Hälfte 

der Lehrgangsteilnehmer ha lte bereits eine Freihei1sstrafe verbüßt, die nicht zur 

Bewährung ausgesetzt worden war. Bei 16% bes tand die sc hwerste Bestrafung in der 
Vergangenheit aus der Aussetzung der Sache auf Bewährung durch den Staatsanwalt 

und bei 14% aus einer Freihei tsstrafe auf Bewährung. 
Alle Ersttäter haben den "K wartaalkursus" bis zum Ende besucht. o n den 

Jugendlichen , die nur ei nmal vorher mi1 der Justiz in Berührung gekommen waren. 

beendete nur ei ner den Kurs nich1; von den Jugendlichen. die vorher zwei - oder 

dreimal Jus1izkon takte gehabt hatten, brac hen fünf (42%), von den 2 1 Jugendli hen. 

die mindestens viermal vorher Jus1izkontak1e gehab1 haue n, 11 (52%) den Kur ab. Je 

häufiger die Jugendlichen in der Vergangenheit mit der Justiz in Berühru ng gel..om 
men waren, desto geringer wurde die C hance, daß sie bis zum Ende an dem "K war-

1aalkurs us" teilnehmen würden . 
Eine ähnliche Schlußfolgerung drängt sich beim Vergleich zwischen Jugendli 

c hen , bei denen als schwerste Strafe in der Vergange nhei t die Aussetzung auf Bewäh
rung durch den Staatsanwalt erfolgt war, und den J ugendlic hen. gegen die bereits 

1) Man beachte, daß es hier um Kontakte mi t der Jusl iz geht, d .h. Kontakte mit 
ei nem StaaLSanwalt. Alle Le hrgangsteilneh mer haben in der Vergangenhei t wegen 
Strafta ten mit der Polizei zu tun gehabt. 
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ei nmal ei ne Freiheitss trafe ohne Bewährung volls treckt wo rden war, auf. Von den 7 

Juge nd lichen de r ers1en K ategorie brach nur ei ner ( 12%) den Kurs ab , bei den 25 
Jugend lichen der zweiten K a1egorie waren es 11 (44%). 

5.3 Da1 cn über die S1rafta 1en 

Die Beschreibung der vo n den Ju gendli chen begangenen S1raftaten basiert vor 

all em auf den Gesprächen mi1 den Jugendlichen se lbst. In den Inter v iews wurden 

Jugendl ic he gefrag1 , welche S1raf1a1en ihrer M einung nach der An laß für die Anord

nung der Teilnahme an dem "K wartaalkur us" gewesen war . Die Jugendl ichen w urden 

abe r auch gefragt. welc he Straftaten sie im dem Jahr vor der Teil nahme an dem 

"K wartaalkursus" begangen hatten. In der nachstehenden Tabelle 2 ist angegeben . wie 
v ie le Lehrgan gs teilnehmer bes1immte 1raf1a1en als unmit telba ren Grund für die 

Ano rdnung der Teilnahme am "K wartaalkursus" ge nan nt haben. M ehrfachnennungen 

ware n mög l ich . 

Tabelle 2: UnTlittelbarer Anlaß fur d ie Anordnung der Teilnahme am 11 Kwa rtaalkursus 11 

Art der Stra ftat Anz ahl Jugend ! i ehe ( i n X) 

Sch lagere i en 8 (16) 

Heh lerei 5 (10) 

Drohung mi t Gewalt 7 ( 14) 

Vergewalti gung 

Ladend i ebstahl 2 ( 4) 

Ei nbruch 32 (64) 

lberf a ll 4 ( 8) 

Raub 13 ( 26) 

Fahrrad · , Moped·, Autod iebstahl 16 (32) 

Drogenhandel 3 ( 6) 

Unerlaub ter ~affenbesi tz 7 ( 14) 

Brards t i ftung 1 (20) 

V anda l i Sm.JS 3 ( 6) 

Die Vermöge nsdelik te bilden die wichti gste K ategorie; aus den Akten geht d ies 
noc h deutl icher her vor . Die Straftaten. die mit den schwersten ( längsten ) Strafen 

bedroht si nd, sind vo r allem Vermögensdelikte (82%), Gewalttaten (6%) und Drogen 

delikte (6%). Bei den Angabe n der Jugendlichen fäll t der relati v große An teil der 

Gewa lttaten auf. Gehen wir etwas wei ter in die Verga ngenheit zurück und betrachten 

wir das ga nze Jahr vo r Beg inn de "K wartaalkursus". so sehen wir ga nz andere Werte 

(vg l. Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Straftaten 1m Jahr vor dem ''Kwartaalkursus 11 

Art der Straftat Anzahl Jugend! 1che 

Schlagere i en 26 

Hehlerei 23 

Drohl.<>g mit Gewalt 12 

Vergewa lt i 9l.<>9 1 

Ladendiebstahl 15 

Einbruch 41 

überfall 9 

R~ ~ 

Fahrrad·, Moped·, Autodiebs tah l 36 

Drogenhandel 12 

Unerlaubter llaffenbesitz 27 

Brandst i ftl.<>9 3 

Vandal iSITUS 10 

C 1n X) 

(51) 

(45) 

(23) 

( 2) 

(29) 

(80) 

(18) 

(39) 

(71) 

(23) 

(53) 

( 6) 

(20) 

Anders als bei Tabelle 2 wurden alle Straftata rten vo n mehreren Jugendli hen 

gena nnt. Viele Jugendliche haben sich vo r allem des Ei nbruc hs. des Fahrrad- und 

Au todiebs tahls, Schlägereien und des unerlaubten Waffenbesitzes schuldig gema ht. 

Aus Tabelle 3 läßt sich auch ablei ten, daß die meisten Jugendlic hen mehr als nur eine 
Straftatart begangen haben. ur drei Jugendliche (6%) gaben an, sie hätt en nur eine 

Art vo n Straftat ve rü bt. Bei 17 Jugendlichen (33%) ging es um zwei oder drei Arten . 

bei 18 Jugendlichen (3 5%) um vie r bis sechs. bei 13 Jugendli chen (~5%) um sieben 

oder meh r . Ein Jugendlicher schlug alle Reko rde: Er hatte nach eige ner Aussage elf 

verschiedene Arten von St raftaten begangen . Durchschnit tl ich begi nge n die Juge nd 

lichen vie r Arten von Straftaten . 

och erstau nlicher als die große Anzahl unterschiedlicher Strafta tarten i t die 

große Anzahl begangener Straftaten '>. Zwei Jugendliche gabe n an, sie h:i ttcn ledig lich 

eine Straftat begangen, ein anderer dagegen gab 111 trafta ten innerhalb eines fahre 

an . Die Jugendlichen begingen durchschnittlich fast 40 Strafta ten . Der nter chied 

zw ischen den Jugendlichen, die b is zum Ende am "K wartaa l kursus" teilnahm en. und 

denen , die ihn abbrache n, is t in diesem Pun k t groß. Jugendliche , die bi s zum ndc 

dabeiblieben, begingen durchschnittlich 3 1 Straftaten; die Juge ndlichen. die den urs 

abbrachen , begi ngen durchschnittlich 54 Straftaten . Bei weitem nicht alle traftaten 

sind der Pol izei bekannt. Von den durchschnittlich fast 40 Straftaten pro Juge ndli 

chem wurden durchsch nittlich nur etwas mehr als 10 Straf taten vo n der Polizei 

aufgeklärt. 

2) Es handelt sich hier übrigens um Schätzungen. Die Ju gendlichen wurden gebe ten. 
Angaben entsprechend den f olgenden Kategorien zu machen: ei ne traftat. zwei bis 
drei Straftaten, vie r bis zehn Straftaten , elf und mehr. 
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D ie d ur hschni u liche Beute'> betru g fa I 15 000 Gu lden (mindes tens 100 Gulden 

und höchstens 45 000 G ulden). Die d urc hsc hnittliche Beute der Jugendlichen. d ie den 

Kurs abbrachen, betrug übe r 2 1 000 ,ulden, d ie der Jugendlichen, di e bis zum Ende 

am "K wa rt aalkursus" tei l nahmen. über 11 000 G ulden. Die Jugendlichen, d ie den 

"K wa rt aa lk ursus" abbrec hen, ge hören offenbar ei ner schwerer k r imi nellen G ru ppe an: 
mehr S1ra f ta1en und me hr Beut e. 

5.4 ntersuchungshaf t und Bes trafu ng 

A ll e L ehrga ngs tei lnehmer waren eini ge Zeit in U nter uchu ngshaft. in den 

meisten Fällen un mi u elbar vo r Beg inn des "K wa rtaa lk ursus". T abelle 4 ze igt. daß es 

zwischen den einzel nen Juge nd lichen große ntersch iede bezüglich der Daue r der 
U ntersuchungshaf t gibt. 

Tabelle 4: Daue r der Untersuchungsha f t 

Dauer Anzahl Personen ( i n X ) 

b is 12 Ta ge 8 (16) 

13 bis 41 Tage 28 ( 55) 

42 bis 71 Tage 7 ( 14) 

72 b is 102 Tage 6 ( 12) 

ube r 102 Tage 2 ( 4) 

Insgesamt 5 1 (100) 

Von der M öglichkei t einer beschleunigten Ausse tzung der U ntersuchung haft zu 

dem Zweck, den Jugend l ichen an dem "K wartaa lku r us" teilnehmen zu lassen, wird 

wenig Gebrau ch gemacht. N ur bei acht Juge nd l ichen (6%) wurd e i nnerh alb der ersten 

zwei Wochen die U ntersuchun gshaft ausgese tzt. Bei fast 70% der Jugend l ichen wi rd 

d ie Aufhebun g i nnerhalb von sechs Woc hen angeord net. Fast 30% bleiben (v iel ) 
länge r als sechs Wochen i n U ntersuchungshaft , bevor sie an dem "K wartaalku rs us" 

tei lnehmen können. 
A uf den "K wartaa lkursus" fo lgt , ob er nun bis zum Ende bes ucht wurde oder 

nicht , noch das f ormelle U rt ei l des G er ichts. In den meisten Fällen (75%) wu rde auf 
eine Freihei tss traf e ohne Bewtl hrung erka nn1, wobei die Freiheitss traf e der in Un ter 

suchungshaft ve rbrachten Z eit entsp rach; zum T eil w urde nur ein T ei l der Frei 

hei tss trafe nicht zur Bewä hrung ausgesetzt, diese r T eil entsprach dann der Dauer der 

abgesessenen ntersuchu ngshaft oder aber der Dauer des nicht absolv iert en T eil des 

"K wart aa lkursus" . D ie dann noc h abzusi tze nde Freihei t strafe lag in letzte rem Fall 

J) G eschätzte Werte: Die Jugendlichen mu ßten aus den folgenden Kategorien wählen: 
1- 100 Gulden, 100-500 Gulden, 500- 1.000 Gulden, 5.000- 10.000 Gulden, über 
10.000 G ulden. 
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zwischen 10 und 161 Tagen (durc hschn it1lich 7 Tage). Die n1e rsc hiede si nd darauf 

zurückzuführen, daß die Jugendric hte r bei der Strafzumessung d ie Dauer der Teil
nahme am "K wartaalkursus" berücksich1 igen . 

6 . Wurde die Zielgruppe e rreicht? 

ach den ursprünglichen Ausgangspunkten ist der "Kwartaalkursus" eine Alter
nati ve für die Haft oder Untersuchungshaft. Das heißt , daß der "K wartaalkursus· 
ausschließlich für Jugendliche ko nzipie rt ist , die eine Zeitlang inhaftiert würden , 

gäbe es diesen Kurs nicht. Die entscheidende Frage lautet also: Wurden die r ichtigen 
Jugendlichen zum "Kwartaalkursus" geschickt? Um diese Frage beantwo rten zu 

können, ve rwenden wir das sogenannte JIS, ein Informatio nssys tem über jugendliche 

traftäter'' · 
Auf de r Grundlage de r JIS- Daten kö nnen die verschiedenen Kategorien o n 

Jugendlichen mit unterschiedlichen Urteilen miteinander verglichen werden. Das 
bedeutet, daß die Teilnehmer am "K wartaalkursus" verglichen werde n können mit 
Juge ndlichen , bei denen die Strafsache ausgesetzt wo rden ist , mit Jugendlichen , die 

zu einer Geldstrafe verurteilt wurden , und mit Juge ndlichen, die zu einer Freiheits
strafe mit oder ohne Bewährung verurteilt wo rden si nd. Die Schlußfolgerung, daß an 

de m "Kwartaalkursus" die ric htige Zielgruppe teilnimmt, ist nur dann zulässig, wenn 
die Merk male dieser Gruppe mit den Merkmalen von Jugendliche n, die zu einer 

Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wo rden s ind, übereinstimmen und s ic h von 
den Merkmalen der Jugendlichen, deren Strafsache in anderer Weise beendet wurde, 

unterscheiden . Im folgenden werden einige Vergleiche vorgeno mmen . Der Deutlich

keit halber beschränken wir uns auf den Gerichtsbezirk Amsterdam. Zur Durchfüh

rung der Vergleiche wurden sogenannte Schwerewerte errechnet. Die Sc hwerewerte 

wurden auf der Grundlage der Straftatdaten (Art der Straftat, Zahl der begangenen 
Straftaten, verursachter Sach - und Personenschaden), Vorstrafen und schwerste Strafe 
in der Vergangenheit ermit1elt. Der Grund für die Wahl dieser Angaben war die 

A nnahme, daß sie bei der Entscheidung über die Strafverfolgung eines Jugendlichen 
e ine Ro lle spiele n und daß sie im Falle der Strafverfolgung bei de m rteil des 
Jugendrichters erneut eine Rolle spielen. Der We rt an sich sagt noch nicht sehr , iel , 

es geht um die nte rschiede, die bei einem Ve rgle ic h der ve rschiedenen Tätergrup

pen festgestell t werden . 
Im Gerichtsbezirk Amsterdam wurden von Se pte mber 1986 bis August 1988 4864 

Strafanzeigen gegen bedi ngt Strafmündige bei der Staatsa nwaltschaft registriert. Im 

•J Mit Hilfe des JIS wurden Info rmationen über alle Jugendlichen gesammelt , die im 
Zeitraum von September 1986 bis August 1988 in den Geric htsbezirken Amsterdam 
und Haarlem mit der Justiz in Berührung gekommen s ind. lnformationss stem 
enthält Angaben über die Person des Jugendlichen, die Straftaten, die Vorstrafen 
und die Strafmaße. 
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folge nde n wird , on den c hwerewerten für 3556 Ju ge ndlic he ausgega nge n'>. Tabelle 5 
?eig t , mit wel hen rteilen die 3556 a hen ende te n. 

fabe l l e S: Urteile in Jugendstrafsachen in Amsterdam 

Art der Ent s cheidung Anzah 1 St r af sachen < in X) 

Aussetzung 1385 (38,9) 
Gut I i ehe Rege I ung 215 < 6,0) 

erb t ndung mit anderen Verfahren 790 (22, 2) 
Schu ldspruch ohne Erkennung auf Strafe 126 3, 5 l 
Ermahnung 21 0,6) 
Geldstrafe ohne Bewahrung 214 6,0) 
Fre iheitsstrafe zur Bewahrung 270 7 ,6) 
f reihei tsstrafe ohne Bewahrung 427 ( 12 ,0) 
Maßregel 3 ( 0, 1 J 
Fre i spruch 55 1, 5 l 
Sonstiges 50 1 ,4) 

Insgesamt 3556 ( 100) 

Der durc hsc hn iuliche Sc hwere we rt für alle Sac hen beträg t 13.96. Die durch
sc hnittli c he n Schwerewerte für die e in ze lnen Entsche idungsarten weichen von diesem 
Wert man c hm al s tark ab (s. Tabe lle 6) . 

T abe lle 6 zeig t, daß d e r Sc hwe rewe rt zu nimmt, je sc hwerer di e Bes trafung 

ausfällt. Der ve rhältni mäßig ho he We rt bei 'Sc huldspruch o hn e Erkennung a uf 
Strafe' e rklär t sic h dadurch, daß im G e ri c htsbez irk Amsterda m diese Entscheidung 
des öft e re n gefällt wird, wenn eine al te rna ti ve Sanktio n ganz planmäßig verlaufen is t. 

Die a lte rna t ive n Sankti o ne n we rden in d e r Rege l nic ht bei den leic htes te n Sache n 

a ngeo rdn e t. Der relati v ni edri ge We rt bei 'So nst iges ' hängt u .a . damit z usamme n, daß 
z ur Bewä hrun g au ge e tzte G e ldstrafen. die als ei ne recht milde Bestrafung gelten , zu 

diese r Kat egorie gerechne t werden. 
De r durc hsc hnittli c he Sc hwerewert für die Teilneh mer am "K wartaalkursus" 

be träg t 22, 80 . Aufgrund diese Wert es können wir anne hmen , daß diese Gruppe 
Ju ge ndlic he r zu der am sc hwers te n krimin e lle n Gruppe im Gerichtsbez irk Am ste rdam 

ge hö rt. Di e Sc hwere werte d e r T e ilnehme r am "K wartaalkurs us" entsprechen noch am 
e hes te n d e ne n der Ju ge nd lic hen , die zu e iner Fre iheitss trafe o hne Bewährun g verur

te ilt worden s ind . H ier so llte man im übrige n berücks ic htigen, daß die Gruppe der 

Die folgende n Sac hen bliebe n außer Betrac ht : 608 (ne uere) Sachen. bei denen die 
Akten noc h nicht ei ngesehen werde n konnten; 59 Sachen , bei de nen die Entschei 
dung des Staatsanwal ts über die Strafve rfolgung noc h nicht vorlag; 500 sogenannte 
tec hnische Ausse tzungen und 141 Sache n. bei denen das Urteil des Jugendrichters 
noc h nic ht vor lag. 
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T eilnehmer am "K wartaa lku rsus" zu der Gruppe mit den reihei 1ss1rafen oh ne 

Bewährung in Tabell e 6 gehör!. Sie un terschieden sich deutlich vo n de n Jugendlichen. 

deren Sache ausgese tzt oder güt lich geregelt v.urde bzw. d ie m i t einer r rmahnung. 

ei ner G eldstrafe oder ei ner Frei hei1 ss1rafe auf Bewä hrung endete'>. Daß d,e dur h

schn inl ichen Werte der Te i lnehmer am "K wartaalkurs us" sogar höher li egen al die 

der Jugendlichen mit Freihei tss traf en oh ne Bewäh run g, häng! wahr cheinlich dami t 

zusammen. daß zu dieser K ategorie auc h die sehr k urze n Frei he it ss t ra f en gehören 

Tabe lle 6 : Sch were\.lerte j e Entschei dungsart in Ams t erdam 

Ar t der En tsche i dung 

Ausset zung 

Gut liehe Regelung 

Schul ds pr uch ohne Erkerv,ung au f Stra f e 

Ermahnung 

Ge lds tr a fe ohne Bewahrung 

Fr e i he i t ss t r afe zur Bewahrung 

Fre i he i t ss trafe ohne Bewahrung 

Ma ßrege l 

Sons t i ges 

Fre ispruch 

Sch wer ewer t 

11 ,37 

11, 00 

15,87 

13 , 52 

15 , 07 

17, 41 

19, 82 

20, 33 

13 , 32 

14,04 

D ie vor liegenden Schwe rewerte lasse n im übr igen erkennen, daß die Juge ndl i

chen, die den "K wartaalk ursus" abb rech en, schwerer krimi nell si nd als die Jugendli 

chen, d ie i hn zu Ende fü hren. Wie bereits gesagt, beträg t der durch chn i l tliche 

Schwe rewert für die A msterda mer "K wartaa lk ursus"- G ru ppe 22 .80 . Bei den 26 

Jugendlichen, die den Kurs planmäßig abgeschlossen haben, li eg t der Wert etwas 

niedriger (2 1, 19), bei den 14 Juge ndlichen, die den K urs vo rzei ti g abb rac hen, etwa 

höher (25,79). D ie These wi rd bestäti g t , daß vo r all em die am schwersten krim inellen 

Jugend l ichen den Kurs nicht beenden. 

7. Ein vo rläufiger Er folg 

In der heut igen Ph ase der U ntersuchu ng liegen noch ke ine ge nauen Daten über 

d ie Situat ion der Jugendlichen nach Abso lv ierun g des "K wart aa lk ursus" , or . Die 

ersten Anal yse n be recht igen aber zu gewissen Hoffnun gen. daß nämli ch die R ück 

fallquote bei d iesen Jugendlichen nic ht ungü nst iger ist als bei Jugendlichen d ie eine 

Freiheitsstraf e ve rbüß t haben. Wir haben den Ei nd ruck , daß die Frequenz der 

6) Die Anal yse der Daten aus dem Ger ichtsbezirk Haa rlem weist aus. daß auch dor t 
die richt igen Jugendlichen zu m "K wariaalkursus" geschick t werden. 
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e rne u te n Straffä ll igke it z urüc kgega nge n is t und da ß es sic h be i d e n bega nge ne n 
S1raf ta1e n um we nige r sc hwe re ha nde lt. Es is t abe r mit Nac hd ruck d a rauf h inzu we i
se n , daß es für endgültige Sc hlu ß fo lge run ge n zu f rü h is t. Ma n ka nn allerdin gs e ine 

Zw isc he n b ilan z zie hen , e ine Bila nz, d ie zu r Ze il doc h recht pos it iv auss ie ht. An fa ngs 
wa r es se hr sc hwie ri g, die Ka paz itä t vo ll zu nutze n. Aber inz wi sc he n ge hö rt de r 

"K wa rtaa lku rsu " zu de n no rm ale n Sa nk ti o ne n in den G e r ic htsbez irke n Amste rda m , 
Haa rle m und Alkmaa r. Im e rste n Ja hr gab es noc h vie le Sc h wie ri gke ite n . Die Ka pazi
tä t w u rde nu r selte n vo ll ge nut zt. Vie le Ju ge nd ric hte r ware n nur sch we r davon zu 
übe rze uge n , daß d er dre imo na t ige "K wa rtaa lkursus" n ic ht un bedin gt e ine r Frei he its

stra fe vo n d re i Monate n e ntsp rec he n mu ß. Wege n de r nic ht ge rad e fl ex iblen Halt un g 
vie le r J uge ndric hte r b liebe n nur we ni ge K a nd ida te n für d e n "K wa rtaalkursus" üb r ig 

(vg l. T a be ll e 7). Aus T a be lle 7 is t z u e ntne hme n , wie v ie le J uge ndli c he inn erha lb 
e ines Ja hres im Ger ic htsbezir k in U nte r uc hungsha f t ka me n und wie lan ge d iese 

ged a ue rt hat. 

Tabe ll e 7 : Untersuchung shaft i n Ams terdam • 

Daue r Anzah l Pe rsonen C i n X) 

1 Tag 115 ( 29 , 6) 

2· 12 Tage 5 1 C 13 , 1) 

13 -42 Tage 92 (23, 7) 

43 -72 Tage 73 (18, 8 ) 

73 - 102 Tage 39 (1 0 , 1 J 

103 Tage und meh r 18 ( 4 , 6) 

Insgesamt 388 (1 00 ) 

• Ze i traun : Septerrbe r 1986 b is Augus t 1987 

Gi nge ma n da vo n a us, daß n ur Juge nd lic he d e n "K wa rtaa lku rsus" bes uc he n 
kö n ne n , d ie f ür ei ne mi ndes te ns d reimo na ti ge Ha ft ze it in Be tracht kämen. bliebe n 
nur we ni ge üb r ig, höc hste ns 30 bis 40 J uge nd lic he, zu we ni g, um d ie Kapaz itä t vo ll 
z u nut ze n. Erfre u lic he rwe ise habe n die Justi zbehörden e in E inse he n ge habt , de nn se it 
Ja nua r 1988 ka nn a uc h fü r Juge nd lic he, di e vora uss ic ht l ic h mindes te ns sec hs bis ac ht 
Woche n inh af tie rt w ürde n , d ie T e ilnahm e a m "K war taa lkursus" vo rgesc hlage n 

we rde n . Di ese flexib lere Ha ltun g und die An pass un ge n im "K wa rtaa lk urs us" (u.a . e in 

fl ex ib le re r Stunden pla n , dam it a uc h Sc hüler und Be r ufstä ti ge a m Kurs te ilne hme n 

kö nne n) ha be n dazu be ige trage n , d a ß die Ka paz itä t zu r Ze it gut ge nut zt w ird . 
D ie besse re utzu ng des "K wartaa lkurs us" und die Ta tsac he, daß an de m Ku rs 

die Juge ndlic hen te ilne hme n , f ü r die e r bestimmt war, es a lso nic h t zu ei ne r Sog 

wi rk un g ge ko mme n is t , s t imm t zufriede n . Abe r es g ibt a uc h Aspe kte, übe r d ie w ir 
uns So rge n mac he n , vo r a lle m die ho he Ausfallqu o te . Me hr als e in Dritte l d e r Ju 

gend lic he n sc hlie ß t de n Kurs n ic ht ab . Dies is t e ige ntl ic h nic ht so ve rwunderlich . Es 
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ist sc h ließlic h eine logisc he Folge der Tatsache , daß d ieje ni gen Ju ge ndlic hen den 

"Kwartaalk ursus" besuche n, fü r d ie e r bestimm t war , also nicht d ie Juge ndlic hen mit 

de n ge ringste n Probleme n. Es ha nde lt sich um J ugend lic he m it ei ne m Vors trafenregi 

ste r, die wiede rholt Strafta te n - häufig schwere Stra ft a te n - bega nge n haben . bei 
dene n großer Sc hade n ange richtet wurde und ma nchmal auch Pe rsone n zu haden 
ka me n. Vie le Ku rs teil ne hme r s ind be rei ts me hrma ls mit der Jus ti z in Berührung 

geko mmen. Man b rauc ht sic h dahe r auc h nic ht zu wunde rn . we nn ve rsc hiede ne von 
ihne n de n Kurs n ic ht a bschließen . Es ve rlangt vie l Disziplin von ihnen , s ie müssen 
jede n Tag rec htzei t ig erschei ne n und bes t im mte A ufga be n erfülle n, das heißt , sie 
müssen ei n regelmäßiges , stru ktur ie rtes Leben fü hre n , an das v ie le vo n ihnen or 
A nfa ng des Kurses n ic ht gewö hnt wa re n , um es ei nmal vo rs icht ig a uszudrücken . 

Ve rgleic he n wir die A usfall q uote vo n e twa 35% mit de r Ausfallquo te bei anderen 

a lte rna tiven Sa nktio ne n - do rt be träg t s ie nur e twas übe r 10% - , so li eg t sie sicher
lic h se hr hoch. Aber auch bei den a nde ren alte rna t iven Sanktio ne n war die Aus
fa llquo te a m A nfang vie l hö he r. In de r Zei t von Mä rz 198 3 bis Juni 1984 schieden 

über 30% de r Juge ndlic he n vorze it ig aus dem Lernprojekt aus (van de r Laan/ van 

Hecke 1985). Au f grund der Erfahrunge n m it de n Le rnprojekte n e rsc heint d ie 
A nnahme ge rec htfe rt ig t, daß s ic h die Ausfallq uote be im "K wartaalkursus" nac h ei ner 
ge wisse n Z ei t ve rringe rn wi rd . 

Dies ist an sich ei n be ruhigender G eda nke. A be r he ute ist die Ausfallqu o te ebe n 
noc h zie ml ic h hoch . Es kö nnte zu ei ne m Vert ra ue nssc hwund be i de n Justi zbe hö rde n 

komme n, we nn es nicht ge lingt , de n G roß teil de r Jugendlichen zum Durchhal te n zu 
mo tiv ie re n. Dies kö nn te das Existe nzrec ht des "K wa rtaal kursus" in Frage stelle n . Es 

muß also alles Erde nkliche ge tan werden , um die ho he Ausfallqu ote zu senken . 

Ei nerseits muß geprüft we rden , o b das Programm so angepaßt oder ergänzt we rde n 

kann , daß mehr Juge ndlic he zum Ble ibe n mot ivie rt we rde n , andererseits müssen a uch 

Anpassungen bei de r Anordnung de r Teil na hme am "K wartaalkursus" durchgefü hrt 

we rde n. 
Obwo hl es also vie ll eic ht noc h Mög lic hkei te n zur Se nkung des Ausfallqu o te gib t , 

so llte n wir uns nic ht de r Illus io n hinge be n, daß di eses Pro blem in vo ll e m U m fa ng 
ge lös t werde n kann . De r "K wa rtaalkursus" wird a uc h vo n Juge ndlic he n bes ucht , bei 
de ne n de r Mißerfolg (A usfall ) von vornhe re in vorprogramm ie rt is t (es fe hlt ihne n a n 
jegliche r Mo ti vatio n. die U nte rstützung vo n zu Hause ist vö llig unzure ic he nd ). Dara n 
wird auch de r "K wa rtaa lkursus" wenig ä ndern kö nne n. In so lc he n Fä lle n kan n ma n 

davon a usge he n, daß die Ano rdnung de r Te ilna hme a m "K wartaa lkursus" fe h l a m 

Platz is t. 
So m it haben auc h d ie Just izbe hö rde n , d ie ja zu r Anordnun g be fu gt si nd , eine 

A ufgabe, wen n es um d ie Sen kung de r Ausfallquote ge ht. Wir habe n ja sc h ließlich 

fes tste lle n müssen , da ß langfristige Ko ntak te mit de r Justi z - sc hwe re Strafe n , z. B. 

Freihe itss tra fe n ohne Bewährung - die Auss ic ht auf Abbruch des "K wa rtaa lku rs us" 
e rhöhe n. Solle n also Jugendlic he , die wiede rho lt inha fti e rt ge wesen s ind , n ic ht a m 
"Kwartaalkursus· teilnehmen? Daß glauben wir nic ht , abe r Jugendliche - und d ies is t 
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ei n v ie l wichtige re r Aspek t - . die noc h keine Freiheitsstrafe verbüßt haben , soll ten 
so sc hne ll wie möglic h zum "K wartaalkurs us· geschickt werden. 

in weit e rer wi htiger Punkt is t das Ve rfahren, nach dem die Jugendli c he n mit 

dem Bes uc h des "Kwa rtaalkurs us" beginnen . Es wurde bereits darauf hingewiesen , 
daß die Zei t, die die Jugendlichen vo r dem "K wartaalkursus" in Untersuchungshaft 
ve rb rin ge n , sehr untersc h ied lic h is t; s ie lieg t zwisc hen wenigen Tage n und mehr als 
d re i Mo nate n . Daraus ergib t s ic h , daß die Zielsetzung des "K wartaalkursus", ei ne 

Al te rn a ti ve für die Freiheitss trafe o hne Bewäh rung zu se in, nur teilweise ve rwirklicht 

w ird. Obwo hl wir ni ht daran zu zweife ln brauc he n , daß de r "K wa rtaalkursus", a uc h 

we nn e r e rst nach einige n Mo na te n nte rsuc hungshaft besucht wird , noc h immer an 
die Stelle der Freihei tss trafe tritt, wird ei ne subs tantie lle Verringerung d e r Freiheits 
s trafe o hn e Bewährung nur zum Teil e rreicht. Das heißt, daß die un e rwünsc hten 

ebenwi rkun gen der Freiheitss trafe, die immer a ls eine der wichtigsten Gründe für 
d ie Anwendung von Al te rna ti vs trafe n ge na nnt werden, nicht vermiede n werden . 

Absc hließend ka nn man sage n , daß d e r "K wartaalkursus" mit seinem inte ressa n
ten und ausgewoge nen Prog ramm eine Be reic he rung für das niederlä ndische Jugend

strafrech t darstell t. Mit ihm wurde e rstm a ls eine Alternative für die sc hwerer kr imi 

nelle Gruppe , nämlich die jugendlichen Straftäter mit ho he n Rückfallquoten , ge

sc haffen . Es stimmt zufrieden , daß die Justi zbehö rden bisher diese Maßnahme für die 

Juge ndlic hen angeo rdne t haben , für die s ie bestimmt war. Es bleibt abzuwarte n , ob 
de r Kurs seinen Zweck e rfüllt , aber ein ge wisses Maß a n Optimis mus is t gerechtfer

ti gt. 
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Der "mehrfach Auffällige" in der Praxi des hweizerischen Jugendstrafrecht 

Barbara Sehellenberg 

Bevor wir uns de n konkreten Erschei nungsformen und Reaktio nswei rn auf d 

Phäno men des "mehrfach Auffälligen" in der schweizerische n Jugendstrafre h pne e 

zuwenden, sei es mir zum besseren Verständnis meiner späteren Ausfü hrungen 

die Grundzüge des Jugendstrafrechtes der hweiz (vgl. auc h Rehberg 19 9, 

kurz darzulegen.•> 

I. Darstellung des schweizerischen Jugendstrafrechts 

1. Das Jugendstrafrec ht als Te il des schweizer ische n Strafgesetzbuches 

erlaubt. 

. 1 :!9} 

In Anlehnung an die Entwicklung im amerikan ischen Bundesstaat lllino is, der 1 99 

ein Strafgesetz erließ, das fü r Minderjähr ige besondere, vom Erwachsenenstrafre ht ab

weic hende Rechtsfolgen, d .h. erzieherische Maßnahmen , einfü hrte, fand dieses System 

der Erziehungsmaßnahmen für jugendliche Straftäter ab 191 2 auch Ei ngang in die 

Strafgesetzgebungen einzelner K antone. Die Bemühungen um eine Verei nhei tl ichung des 

Strafrechts fü r die ganze Schweiz fanden erst am 21. Dezember 1937 ihren Abschluß 

mit der Verabschiedung des schweizerische n Strafgesetzbuc hes, das mit gewissen Abän
derunge n seit dem 1. Januar 1942 gilt. Dieses Gesetz enthä lt in seine m allge meine n Teil 
in den Artikeln 82 bis 99 das eigentliche Jugendstrafrecht und in den Artikeln 100, 

IOObis und IOOter die besondere n Vorschrifte n für die junge n Erwac hsenen , d .h. fü r die 

Gruppe der 18- bis 25jährigen. Vor einigen Jah ren wurde nun die Revision dieses 

ehrwürdigen Gesetzes in Teilschritten in Angriff genommen; die Revisionsarbeit im 

Be reich der strafbaren Handlungen gegen Familie und Sittlichkeit is t bereits in einem 

fo rtgeschrittenen Stadium. Seit März 1987 ist eine eidgenöss ische Experte nko mmission 

mit der R evision des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches und dam it auch mit der 

Überarbeitung des Juge ndstrafrechts beschäftigt. 

Zur Zeit gleicht das Schweizerische Strafgesetzbuch somit , in de n Worte n des für 

die Revisionsarbeiten verantwortliche n Vizedirektors des Bundesam tes für Ju t iz. eine r 

Großbaustelle. 

2. Der Geltungsbereich des schweizerischen Jugendstrafrech ts 

Das schweizerische Jugendstrafrecht ist auf j ugendlic he Straftäter zwischen 7 und 

18 Jahren anzuwe nden, wobei zwei Täterkategorien unte rschieden werden. nämli h 

einerseits K inder, die bei der Tatverübung m indestens 7-, aber noch nicht l 5jährig sein 

müssen, und Jugendlic he, die im Zeitpunkt der Tat das 15. aber noch nicht das 18. 

1> Die in der Darste llung e rwä hnten Gesetzesartikel beziehe n s ich immer auf das 
Schweizerische Strafgesetzbuc h (StGB). 
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Altersjahr zurückgeleg1 ha be n. Für die beiden Täterka tegorien werden zum Tei l unte r
sc hied lic he Sanktionen vo rgesehen. 

3. Die Besonderheiten des schwe ize rische n Jugends trafrec htes 
(U n1 c rsc hiede zum rwachse nenstrafrecht ) 

3. Das Ju gendstrafrecht al s Täterstrafrecht mit erzie herische r Zielse tzung 

Die Sanktionen des sc hweizeri sc hen Ju ge ndstrafrec hts haben einen ausschließlich 
spezia lprävent iven Cha ra kter . ie bezwec ken die Bekä mpfung ei ner allfälligen besonde
re n R üc kfallgefah r des ei nze lnen Täte rs und solle n im übrigen ga nz a llgemein durch 

e rzieheri sche Einwirkung und Be treuung die sozia le Ei ngliede rung des jugendlic hen 
St raftä ters erzielen. Was im Ein ze lfall e rzieherisch als geboten erschei nt , ist nicht 

aufgrund de r begangenen Tat und des Verschuldens, sondern aufgrund der persönlichen 
Sit uat ion und des erzieherische n Bedürfnisses des jugendlic hen Täters zu entscheiden. 

Diese e rzieherische Ausric htung des Jugendstrafrechts wird auch mit dem Begriff 

"Täte rstrafrecht" umschrieben - im Un tersc hied zum 'Tatstrafrec ht" für Erwachsene. 

Im Hin blick auf die bevorste hende Rev ision warnen die Schwei ze r Prak tiker aus
drücklic h d avo r, die pädagog ische Zie lse tzung des Jugendstrafrec hts aufzugebe n - e ine 

Haltung, die im Land des Pes talozzi gu te Tradition hat. 

3.2 Das Prin zip des richterliche n Monismus und der Subsidiarität der Strafe 

Mit wenigen Aus nahmen gi lt im schweizeris hen Jugendstrafrec ht de r Grundsatz 

des ric hte rlichen Monismus, d .h., daß bei Fes tstellung e iner Maßnahmebedürftigkeit des 
j ugendlic hen Täters nur ei ne angemesse ne Maßnahme und nic ht gle ic hze itig auch noch 

e ine Strafe a ngeo rdne t werde n darf. Fe rne r hat de r Ric hter in Anwe ndung des Gru nd 

satzes der Subs idiarität der Strafe nur da nn e ine Strafe auszusprechen , wenn die Voraus

se tzungen für die Ano rd nung ei ne r Maßna hme fehle n. 

4. Die Sa nktionen des schwe ize r ischen Juge ndstrafrec htes 

Nac hdem dargelegt wurde, daß die Strafe im schweize rischen Jugendstrafrecht nur 

subs idi!i r zum Z uge ko mmt, wenden wir uns in diesem Kapitel zue rst den Erziehungs

und besonde re n Behandlungsmaßnahmen zu. 

4.1 Die jugendstrafrechtliche n Erziehungsmaßnahmen 

Vo raussetzung für die Anordnung e iner Erziehung maßnahme ist, daß e in Kind 

od er Jugendlic he r eine Straftat bega ngen hat und daß der jugendlic he Täter e iner 

besonde ren erzieherische n Betreuung bedarf. Im Gesetz wird eine derartige besondere 

Betreuungsbedürft igke it nicht allge me in umschr ieben, sondern es werden unbestimmte 
Begriffe, wie "schwe rerzie hbar", "verwahrlost" oder "in sei ner Entwicklung erheblich 
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gefährdet" verwendet , um den Zustand des Täters zu umschreiben , de r die Jugend traf

behörden zu einer erzieherischen Intervent ion veranlassen soll. Alle Erziehung maß
nahmen werden auf unbestimmte Dauer angeordnet; sie sind er t dann aufzuheben, 

wenn sie ihren Zweck e rfüllt haben. Das Gesetz bestimmt nur de ren H h tdauer, 
indem Maßnahmen für Kinder spätestens mit dem 20. Altersjahr und diejenigen für 

Juge ndliche mit Vollendung des 22. bzw. 25. Altersjahres aufzuheben sind. 
Keiner der im Gesetz genannten Maßnahmen hat eine Vorrangste llung; die Wahl 

der geeigneten Maßnahme steht im Ermessen des Richters, wobei dieser sic h aber beim 
Entscheid am Grundsatz der Verhältn ismäßigkeit zu orientieren hat. 

Je nach Entwicklung des Betroffenen im Verlauf des Maßnahmevollzuges können 
die angeordneten Maßnahmen jederzeit durc h andere ersetzt werden . 

Wenn wir die Statis tik zu Rate ziehen, so stellen wir fest , daß trotz Geltung des 
Subsidiaritätsprinzips für Strafen die Anzahl der Maßnahmen im Jugendstrafrecht 

beispielsweise 1987 in der Schweiz durchschnittlich nur 7,6%'l aller Verurteilungen 
ausmachte. Ähnlich sehen die Verhältnisse in den einzelnen Kantonen aus; so ermitteln 

wir beispielsweise für den Kanton Zürich, meinem engeren Tätigkeitsgebiet. im Jahr 
1988 für Maßnahmen eine Quote von 8, 1% aller Verurteilungen. 

Im folgenden werden wir kurz die einzelnen Erziehungsmaßnahmen streifen, wo bei 
wir sie in der Reihenfolge der zunehmenden Freiheitsbeschränkung behandeln werden. 

4.1.1 Die Erziehungshilfe 

Es handel t sich dabei um eine ambulante Betreuung, die von einem durch die 

Vollzugsbehörden bestimmten Erziehungshelfer ausgeübt wird. Dieser hat dafür zu 
sorgen , daß die jugendlichen Täter angemessen gepnegt, erzogen, unterrichtet und 

berunich ausgebildet werden. Bei Jugendlichen ist außerdem darauf zu achten, daß er 
regelmäßig arbeitet und seine Freizeit und seinen Verdienst angemessen verwendet. 1987 
betrug gesamtsehweizerisch der Anteil der Erziehungshilfen ca. 44% aller Maßnahmen. 

4.1 .2 Die Unterbringung in einer Fremdfamilie 

Das schweizerische Juge ndstrafrecht sieht als weitere Maßnahme die Unterbringung 
bei einer geeigneten Familie vor. Familienplazierungen sind aus verschiedenen Gründen 

sehr selten geworden; s ie machten 1987 gesamtsc hweizerisc h nur ca. 4% aller Maßnah

men aus. 

2l Für alle statistischen Angaben vgl. die se it 1985 vom Bundesamt für tatistik 
publizierten Übersichten über die Jugendstrafurtei le aller Kanto ne. 
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4. 1.3 Die He imeinwe isung 

U nter dem Begri ff "Erzie hungshe im" sind nach schweizerischer Praxis die verschie

denartigs te n Einrichtungen zu verste hen. Darunter fallen geführte Wo hngemeinschaften , 
Schulinternate, Lehrling hei me, Heime m it in1ernen Ausbildungsmöglichkeiten und die 

Sonde rei nrich tungen ftir besonde rs schwie rige Jugendlic he, nämlich das Therapieheim 
und die Ans1al1 für acherzie hung, sowie für über !?jährige die Arbeitserziehungsan
sta lt . s is t Sache der vollziehenden Behörde, die jeweils der Verhalte nsstörung des 
j ugendlic hen Tä ters angemessene lns1itution zu finden. 

Der strafrechtlich in ein He im eingewiesene Jugendlic he kann nach Ablauf eines 
Ja hres erstmals ein Gesuch um Entlassung aus der Maßnahme ste llen. lsl ein Jugend

licher "be onders , erdorben oder ha1 er ein Verbrechen oder ein schweres Vergehe n 
verübt , das einen hohen Grad der Gefährlichkei t oder Schwererziehbarke it be

kunde1"' l - so der Gesetzestext -, ist die M indestdauer des Heimaufenthaltes auf zwei 
Jahre angese1zt. 

Der Statistik entnehmen wir, daß 1987 gesam1schweizerisch ca. 40% aller Maßnah

men Heimeinweisungen waren. In ab o lu1e n Zahlen handelt es sich um 263 Hei mplazie
rungen , davon 26 in eine r Arbei1serziehungsanstalt, 7 in einem Therapieheim und 8 in 

einer Anstalt für ache rziehung. 

4 .2. Besonde re Behandlungsmaßnahmen 

Wird eine besondere Be handlungsbedürftigkeit des jugendlichen Tälers festgestell t , 

namentlic h, wenn dieser "geisteskrank, schwachsinnig, blind, erheblich gehör- oder 
sprachbehindert, epileptisch, trunksüchtig, rauschgiftsüchtig oder in seiner geistigen oder 

sit1lic hen Entwicklung erheblich gestört od er ungewöhnlich zurückgeblieben ist'"'l - so 
der Wortlaut des Gesetzes - , kann die zustä ndige Jugendstrafbehö rde die notwendige 

medizinische, psychiatrisch - psychologische, therapeutische oder hei lpädagogische Be
handlung ambulanter oder statio närer atur anordnen. Im Jahr 1987 waren gesamt

schwe izerisch 12,5% aller Maßnahmen besondere Behandlungen. 

4 .3 Die Jugendstrafen 

Jugendstrafen sind nur dann auszusprec hen, wenn aufgrund der Persönlichkeitsab
kl:lrung fe tgestellt wurde, daß der jugendlic he T:iter weder einer Erziehungsmaßnahme 

noch einer besonderen Be handlungsmaßnahme bedarf. 
Die S1rafen solle n nac h den Grunds:itzen des schweizerischen Jugendstrafrechts 

a uc h erzieherisch eingesetzt werden. Daraus ergibt sich, daß die vom jugendlichen Täter 
begangene Tat allein wed er für die Strafart noch für den Strafrahmen maßgebend ist . 

'l Art . 9 1 Ziff. 2 StGB. 
•l Art. 85 Abs. 1 bzw. Art. 92 Abs. 1 S1GB. 
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Die allgemeine n Strafzumessungsregeln s ind nur modifiziert, d .h. unter Beru · i h, 

tigung e rzie herischer Gesichtspunk te an"'endbar. lnsbe o ndere si nd Vers hulden un'J 

Angemessenhei t der Sankt ion nach besonderen K rilerien zu beurtei len. Bei der I ra ~ 

des Verschuldens sind Alter und ntwicklung des Täters und bei der Frage der An e ~ 

messenhei t de r Sanktion u. a. se ine 1rafempfindlichkeit zu berüc ks ic h1igen. 

In einem gewissen Wide rspruch zu dem im Jugendstrafrecht fes1geleg1e n rundsat 

der Prio rität der Maßnahmen steht die Tatsache des zahlenmäßigen bergewi hie der 

Jugends1rafen. Im Jahr 1987 machte n gesamtschweizerisch die Jugend 1rafen a 

aller Verurteilungen aus; ~hn lic h sehen die Zahlen fü r die Vorjahre aus . 

Im folgenden werden die S1rafarten in der Reihenfolge ihrer hwere behandelt . 

4.3.1 Der Verweis 

ach den Kategor ien des schweizerischen J ugendstrafrech1es gehört der Verwei . 
d .h. die Verwarnung des jugendlichen Täters du rch die Jugend trafbehö rden zu del) 

Strafen. 1987 ware n gesamtschweizerisch 24% aller ausgesproche ne n Strafen Vernei e. 

4.3.2 Die Arbeits le isrung 

Die erzieherisch sinnvollste Strafe ist unseres Erachtens die Verpflic h1ung zu einet

Arbeitsleistung, d .h. die Verpfl ichtung des jugendliche n T äte rs zu ei ne m gemein nützige(\ 

Einsatz, beispielsweise bei ei ne m Alte rshe im , be i der S1iftung Pro J uventu le. beirf\ 

s tädtischen Gartenbauamt. bei den öffentlic he n Verkehrsbetrieben e tc. Das 1rafge~ 

setzbuch umschreibt weder Inhalt noch Höchstdauer diese r Strafe . Die Praxi det 

kantonalen Jugendstrafbehö rden hat diesbezüglich gewisse Regeln e ntwic kelt. So s te llen 

wir fes t, daß es sich bei der großen Mehrzahl der angeo rdneten Arbei ts leistungen urn 

kurzfris tige Arbeitseinsä tze von einem bis zu fünf Hal b1agen handelt. In der tadt 

Zürich mußten im vergangene n Jahr 11 3 Jugendliche eine Arbeitsleis tung von einem bi 

zwei Halbtagen, 59 Jugendlic he eine solche von d rei bis acht Halbtagen , 17 Jugendlic he 

eine solche von fünf ganzen Tagen und je ei n Jugendl iche r eine solche von 10, 11 bzw. 

14 Tagen erbringen. 

Die Arbei tsle is tungen we rden in der Regel bei öffentlic he n Be trieben. gemein

nützigen Einrichtungen oder Vereinigungen erbracht; selten erfo lg t ei n solcher in a1z. 

beim Geschädigten. Arbei tsleistungen von längerer Daue r werden mei 1en in -orm 
e ines von der CARITAS organisierten Bergbauernei nsa tzes durc hgefü hrt: in e inem 

einzigen Kanton o rga nis ie ren d ie Jugendstrafbehörden selbs1 eigentlic he Arbeit l:Jger. 

Die Arbeitsleis tung von langer Dauer ha t in einzelnen Kan1o ne n die unktion d er 

jugendstrafrechtlichen Freiheitsst rafe übernomme n. Im gesamtschweizer ische n Dur h

schnitt machte die Arbeitsle istung 1987 33,8% aller Bestrafungen aus. 
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4 .3.3 

Bei der Altersgruppe der Kinder können die Juge ndstrafbehö rden auch einen 

hula rrest anordnen. In den wenig Jen K antonen finde t diese Strafe noch Anwendung. 

4 .3.4 Die Buße 

Bußen können nur fü r die Altersgruppe der Jugendlichen ausgesprochen werden. 
Im Unte r c hied zum Erwac h enenstrafrecht kann diese Strafe be i Jugendlichen zur 
Bewährung ausgesem werden. 

Der ta1is1ik für das Ja hr 1987 e ntne hmen wir, daß die Buße gesamtsc hweizerisch 

ca. 30% aller Jugendstrafen a usmac hte; ca. ein DriIJel davon wurde zu r Bewährung aus

gese tzt. 

4.3.5 Die Eins hließung 

Es handel t sich dabei um die de r Freiheitsstrafe für Erwachsene nachgebildete 

Juge ndstrafe , deren Max imaldauer auc h für schwerste Straftaten nur ein Jahr beträgt. 
ach dem Gesetz sind Einschließungen von mehr als e ine m Monat in einem Erzie

hungsheim zu vollziehe n, ei ne Vorschrift , deren Vollzug am Wide rsta nd der Mehrzahl 

de r Erziehungsheime schei te rt. 
1987 waren ca. 12% alle r Jugendstrafe n Einschließungsstrafe n; das Strafmaß betrug 

für 4/ 5 davon nicht me hr als 30 Tage. Einer U nte rsuchung de r Schweizerischen Verei
n igung für Jugendstrafrechtspflege, der der Deutschen Ve reinigung für Jugendgerich te 
und Jugendgeri htshilfen ent prechende schweizerische Berufsverband, en1nehmen wir, 

daß im Jahr 1987 in de r Schwe iz insgesamt nur in 17 Fällen e ine über sechs Monate 

daue rnde inschließungsstrafe verhängt wurde; davon wurde in 15 Fällen die Strafe zur 

Bewährung ausgesetzt. Bei den Einschließungsstrafen insgesamt wurden 4/ 5 zur Be 

währung a usgesetzt. 

Die E inschließungsstrafe hat in der Praxis der Jugendstrafbehörde n einen von 
Kanton zu K a nton sehr unte rschiedlic hen Stellenwert; so haben wir für das Jahr 1987 

beispielsweise für den Kanton Z üric h berechnet, daß 5.7% aller ausgesprochenen trafen 
für Jugendlic he inschließungen waren; für den Kanto n Waadt errechnete n wi r e ine 

entspreche nde Q uote von 29,6%. Diese U nterschiede sind zum Tei l auf die von Lan 
desgegend zu La ndesgegend unterschiedliche n Mentalitäten und selbstverständ lich aber 

auch auf die verfügbaren Vollzugseinric htungen zu rückzuführe n. Im Z usammenhang mit 
den angesprochenen ollzugse inric htungen muß betont werde n, daß die Schweiz über 

keine eige ntliche Jugendstrafvollzugsanstalt erfügt; wir kennen nur geschlossene 

Durc hgangsheime oder geschlossene Abtei lungen von rzie hungsheimen m it je 8 bis 20 

Plätzen. 
Mit der Einschließung haben wir de n Rundgang durch die Sanktio nen des schwei

zerischen Juge nds trafrechts beendet. Z ule tzt wollen wir noch we itere Ve rurtei lungs

formen des Jugendstrafrechts kurz erwä hnen. 
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5. Andere Erledigungsforme n 

5.1 Absehen von Maßnahmen oder Strafen 

U nte r folgenden Voraussetzungen kann in einem Jugendstrafverfahren nac h erfolg

tem Schuldspruch von Strafen und Maßnahmen abgesehen werden: Wenn die Eltern 

oder eine andere Behörde bere its die für den Täter geeigneten Maßnahmen oder trafen 

getroffen haben, oder wenn der Täter den Schaden durch "eigene Leistung, soweit 
mögl ich, wiedergutgemacht hat"5l, oder wenn schließlich seit der Tat bei K indem drei 

Mo nate und bei Jugendlichen ein Jahr verstrichen ist. 1987 wurde in 7% aller erur

tei lungen von Strafen und Maßnahmen abgesehen. 

5.2 Aufschub des Entscheides 

Bei Jugendlic hen kann nach erfolgtem Schuldspruch der ntscheid über trafen und 

Maßnahmen unter Ansetzung einer Probezei t aufgeschoben werde n, wenn im Zei tpunl..t 

der rteilsfäll ung "nicht mit Sicherhe it beurteilt werden kann, ob der Jugendli he eine 

der vorgesehe nen Maßnahmen bedarf oder ob er zu bestrafen ist.""> Be wtl hrt i h der 

verurtei lte Jugendlic he bis zum Ablauf de r Probezei t, so is t von trafen und Maß nah

men abzusehen. In dieser Art wurde 1987 gesamtschweizerisc h in 2. 7% aller erurtei 
lungen entschieden. 

II . Ü berblick über die strafrechtlichen Sonderregelungen für junge rwac hsene 118-
bis 25 jährige) 

Das Strafgesetzbuch e rwähnt im Kapitel " trafzume ung" al t rafmilderung grund 

ausdrücklich'l, "wenn d er Tä ter im Alte r von 18 bis 20 Jahre n noch nic ht die volle 

Einsicht in das U nrecht se iner Tat besaß." 

Ferner kenn t das schwe izer ische trafre 111•> f ur die G ruppe d er jungen Erwa h 

senen eine vom Erwac hsenenstrafrecht abweichende Sonde rmaßnahme, n~mlic h die 

Einweisung in eine Arbei tserziehungsanstalt . Die e Maßnahme ist entgegen ihrer Be

zeichnung nic ht nur für arbei tsscheue, so ndern auc h c harakte rlic h fehlen twi kelte und 
verwahrloste Tä te r vorgesehen. Das Angebot der Arbei tserziehung anstalt soll i h ni ht 

nur auf Arbeits training besc hr nken, sonde rn au h eine in te nsive soz,alpädagogis he 

Be treuung umfassen. -ür diese Ma ßnahme gi lt ebenfalls d moni t ische s tem. Im 

ubrigen gelten für die j ungen · rwachsenen d ie traditio nellen Strafen und Maßnahme n 

des rwachsenenstrafrechtes. 

5l Art . 88 bzw. Art. 98 t B. 
•> Art . 97 t B. 
7J Art. 64 Abs. 2 StG B. 
1) Art. 100, IOObis, IOOter StG B 
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III. Der mehrfach Auffällige in der s hweizerischen Jugendstrafrechtspflege 

1. Die Stellung des Rückfälligen im Jugendstrafrecht 

Im Jugendstrafrecht hat der R ückfall einen anderen Stellenwert als im Erwach

senenst rafrech t und führt jedenfalls nicht zwangsläufig zu einer Strafschärfung. Die 

trafschärfungsregeln si nd nur analog anzuwenden, unter Berücksichtigung der e rziehe

rischen Zielsetzung des Jugendst rafrechts. Das heißt beispielswei e. daß bei Rückfällig

kei t die nochmalige Ertei lung ei nes Verweises nich t angebracht ist. Außerdem s te llt s ich 

bei Ru 1-fälligkeit jedes Mal die Frage erneut nach der Maßnahmebedürftigkeit. Rück 

fä ll igke it ist au unserer icht häufig ein Indiz für e ine Maßnahmebedürftigkeit. Im 

Z usamme nhang mit be rei ts angeordneten Maßnahmen hat der Rückfall insofern e ine 

Bedeutung. als das Juge ndstrafrecht bei Rückfälligkeit eines Jugendlichen. für den 

scho n e ine Maßnahme angeordnet ist. und die Weiterführung dieser Maßnahme oder 

ihre Anderung allein nicht genügt, ausdrücklich die Möglichkeit einer Bestrafu ng mit 

Bu ße oder [ ins hließung vors ieh1.0
> 

2. Per me hrfac h Auffällige in der Pra~is der schweizerischen Jugendstrafbehörden 

ßc, o r wtr uns mi t de n Rückfa llquoten im einzelnen befas en wollen . erschein t es 

mir no tv. e ndig, auf ei nige Beso nderheiten der Bevölkerungsstruktur. de r Größe der 

Städ te und de r Arbeitss ituatio n in de r hweiz hinzuweisen, um Ihnen eine bessere 

ß curtetlung zu ermög lic he n. Der Au länderanteil beträgt gesamtschweize r i eh 15% der 

Bevö lkerung; im Ka nton Zürich s ind e 17 und in der Stadt Zürich 20%. Im ver

ga ngenen Jahr waren in de r Stad t Züri h 40% der ve rurteilten Juge ndlichen Ausländer. 

Die größte tad t , nämlic h Züri h , hat nur 350.000 inwo hne r, im Vergleich zu 

Ihre n ro ß tädten ein Provinrne t, d die Probleme e ine r Metropole nur aus der 

Distanz kennt. 

hließlich sei noch e rwähnt . daß uns die Arbeitslos igkeit kaum getroffen hat und 

daß vo r allem Jugend li he dam it versc hont worde n s ind. Die Arbeitslosenquo te lag in 

den letzten Mo naten be i 0,6%. Ferner ,erfügen 78% der 20jährigen Männer und 61 % 

der gleichaltrigen Frauen über e inen ßerufsabschluß. 

Trotz o hlstand und Wirt c haftsboom ist bei uns eine Jugend herangewachsen , 

deren Schwierigkeiten s ich u.a . in einer der höchs ten Selbstmordraten Europas und einer 

wei t herum bekannte n Droge n zene am augenfälligsten ausdrücken. In diesem Z usam

me nhang ersc he int es in teressant. de ian tes Verhalten in der besonderen Fo rm der 

me hrfach Auffälligkei t für schweize r is he erhältnisse genauer zu untersuchen. 

•> Art. 95 Ziff. 1 Ab . 2 tG B. 
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3. Sta tis t ische Angaben übe r die Gruppe der meh rfac h Auffällige n 

In d iesem Abschn itt muß ich mic h h insicht lich d er Date n zum Teil auf die Ver

hältnisse in de r Agglomera tion Z ürich beschrä nke n. we il die e idge nös , chen und 

kantona le n Stat ist iken nichts übe r die pe rsönliche n Verhältnisse der \'1ehrfach tä ter 

a ussagen, und ich diesbezüg lic h a uf die A ngabe n e ine r empirischen St udie zurückgreifen 

muß, welche im Ra hmen einer mes terarbei t a n de r ni ve rs itä t Z üric h ent tanden i t 

und die Situat ion d er j uge ndl ichen R ückfall-, Mehrfac h- und lnte nsi, täte r untersucht 
(s. Stud inka 1988 ). 

Zum genere lle n Problem der R uc fälligkei t j ugend lic he r traftater entnehme i h 

de r Sta t is t ik de r J ugendstra fbe hörden des Kan tons Zü r ich für das Jahr 19 7. daß 9.3Cli, 
de r Verurtei lungen Tä ter bes trafe n, die mindestens zu m d ritt e n Mal dur h die Jugend 

stra f be hörde n abge urtei lt worden sind; ä hn liche Q uo te n e rgebe n sich für die beiden 

vo rangehende n Jahre . In der Agglomera t ion Züric h, dem soge na nnten Bez,rf.- lunch. 

machte n 19 8 d ie dr itt - und me hrmalige n Verurtei lunge n desse lben T ä1ers .111\i au : fur 

d ie beide n ,orange he nden Jahre be trugen die e nt p rec he nde n Q uo te n 9 .6 hzv,, 10 . .J<lh. 
Bei de r Beurtei lung d iese r Za hle n bitte ich Sie zu beac hte n. daß die 1at1 t ,1-- der 

Zü rcher Jugends1ra fbeh örden a lle ·· bert re tungen ,on K inde m mi t umfaßt I erner 

möchte ich erwä hnen, da ß ma n in de r Sc hweiz die Dive rsio n n i ht 1--ennt und da 

Opportunitä tsprinzip ke ine G eltung hat. Die vo rhe r e rwä hnte tud ie . wel hr die jugend 

liche n Mehrfac htä ter , d .h. Täter , die in de r unte rsuchte n Pe riode der Jahre 19 9 ti 
1985 m indes tens zum zweiten Mal rückf!l ll ig wu rden . erfaß te, erm itt rl te fur den Oezir f.

Zür ich 156 de rartige Täter, d ie insge a mt 672 De li f.-t e ve rüb te n f ine genauere ufli 

s tung ergab, da ß 2/ 3 diese r Täter f ür ca. 50% der 672 Delikte (3 - 4 pro f~ter) und da 

ve rble ibende Dritte l der T äte r für die res tl iche n 0% der Del ik te ( - 11 pro T~ ter ) 

ve ra nt wort lic h waren. 
Die erwähnte ntersuc hung befaßt ich a uch mi t de r ra e. oh das lter bt' im 

Erstdelik t rückfa llre levant is t. Diesbezüglic h wird ei ne "la re l enden, re~, e~ tell t . daß 

die Bereitsehaft , me hrere Deli k te zu bege hen. m it zuneh m ndem A ltrr bt'im Er tde likt 

abnimmt. Ferner ist d er Stud ie zu e nt ne hme n, daß de r v,,ei taus g rößte Teil der mehrfa h 

a uffä ll ige n Juge ndlic he n m it ei nem Diebstahl in d ie K rim inalit, 1 ei ns teigen: an zwei ter 

Ste lle we rde n ers töße gege n d Straßen ve rkehrsge ctz ge nannt. 

Der Ante il weib lic he r Tä te r bei den me hr fac h Auffä llige n lag im Bezirf.- 7üri h in 

dem von de r erw hnte n Studie umfaß te n Ze itra um bei ca . 5 .2%. 

Hinsichtl ich der sc hulisc h n und be rufl i hcn i1ua1i n de r mehrfach uffä ll ige n 

geht aus de r nters uc hung deu tl ich he rvo r. da ß die d urc hsc hnittl ich röß te Deli f.-1 be

i 1ung bei de n arbeits lo en, n ic ht er v,, e rb t ti ge n und de n a ls ungelernte H ilfskräfte 
tä t ige n J ugendl iche n lieg t. 

Im Z u mme nhang mit den familiä re n Ve rhfü n isse n de r mehrfa h Auffällige n im 

Bezirk Z ur ich is t d er nte rsuc hung 1u en tne hme n. da ß die J ugend lichen au oge na nn 

te n "normale n" familiären Verh ltn,sse n d ie "lei ne re Del ik ts ra te p ro T ter aufv,,ei e n als 

Juge ndliche a us p rob le matischen famil, ren Ve rh fi ltni , sc n. 
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Sch ließli h ste llt die Studie in bezug auf die ationalität der mehrfach Auffälligen 

fes t , daß die Rückfallquo te bei ausländischen K indem und Jugendlichen hö her ist als 

bei Schweizer Jugendlic hen. 

a h meinen K enntnissen e ntsprechen die Resultate der erwähnten Studie für den 

Bezirk Züri h ungefähr den in Deutschland ermi n e lten Daten . 

be r die Rückfallquo ten junger Erwachsener ko nnte ich leider weder sta tistische 

noc h wissenschaftliche nter lagen find e n. 

4 . Leitsä t7e und Stra tegien de r Schweizer Jugendstrafbehörde n bei der Anwendu ng des 

Jugends trafrec h1es auf mehrfac h Auffällige 

10) 

II) 

K inder- und Juge nddelinquenz ist eine Form devian te n Verhalte ns, a uf die priori

tär pädagogisc h oder the rapeutisch reagiert werden so ll. 

Ru alligkei t is i ein ve rs tärktes Indiz für Erzie hungs- oder Beha ndlungsdef iz ite 

eines jugendliche n Täters (s . Boe hlen 1975, S. 107) und soll deshalb primär Anlaß 

fur eine ge naue re Abklärung der Persö nlichkei t und des U mfeldes des Minder

jährigen sein und in der Folge rech 1zeitig zu geeig neten erzieherische n Maß nahme n 

fuhren . 

Deli~ten ,on Kinde rn is1 im ll inbli ~ auf die Erkenntnisse über die K arrieren von 

mehrfa h Auffä lligen besondere ßea h1ung zu c he nken und die Frage de r No t

wendig ei t vo n pädagog i e be n ln1enen1ione n gena u zu prüfe n. 

Freiheitsstrafen s ind bei Jugendli hen zu ve rmeiden und , wenn immer möglich, 

durch alte rnative , pädagog isch ausgerich te te Sank tio nen zu er e tzen. ••> 

Freiheitsstrafen so llten nur im inne einer " ltima ratio" bei sc hweren , gemeinge

fährli hen Delikten und bei Maßnahmeunfähigke it des Tä ters angeo rdnet werden ."> 

Statio n re und ambulan te erzieheri he und the rapeutische Ma ßnahme n s ind in 

möglichs t vie lfältige n und der Problematik des jugendlichen Täters angemessenen 

ormen zu vollziehen. wobe i in besondere a uc h Projek te, die nicht ausschließlic h 

fur Straffä ll ige be t immt ind , berüc~ i htigt werden so lle n . 

Zusammenfassung der Gruppenarbeit zum Thema "E inschließungss trafe" der 
Jahresversammlung vom 14.- 16. September 1988 in Altdo rf, der Schweizerischen 
Vereinigung für Jugends trafrechtspnege, Punkt I und 8. 
Vgl. die unter Anmerkung 10 erwähnte Zusammenfass ung der Gruppenar beiten, 
Punkt 1. 
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5. Beispiele zum Strafen - und Maßnahme o llzug bei mehrfach Auffä lligen in der 

~ 

5. 1 Längerfristige Arbeitseinsätze von straffälligen Jugend liche n im Bergbauern-Frei

willigenprojekt der CA RITAS Schweiz (anstelle von Einschl ießungsstrafen) 

ach dem Jahresbericht 1988 über dieses Projekt, das sei l 1986 läuft. wurden im 

vergangenen Jahr 49 Einsätze für straffällige J ugendliche mi t e ine m Total vo n 7 3 in

satztagen , d .h. mit einer Durchschnittsdauer von 16 Tagen pro Einsatz dur hgeführt. 

Die längs ten Einsätze dauerten 202 bzw. 120 Tage. Die Resonanz bei den betroffenen 

Jugendlichen war mehrheitlich positiv, und das trafmaß sowie die Strafart wurden als 

angemessen empfunden. Die harte kö rperlic he Arbeit wurde von der Mehrzahl al 

s innvoll beurteilt. 4 Jugendliche hatten s ich aufgrund ihrer Erfahrung en tschlo en. 

fre iwill ig einen weiteren Einsatz zu leisten. ur in drei Fällen wurde de r " in atz 

vo rzei t ig abgebrochen. Bis anhin g ibt es leider keine achuntersuchung uber die 

Langzeitwirkung solcher Einsätze. 

5.2 Ambulante erzieherische und therapeutische Maß nahmen für waf fOll1 ge Jugend 

!kh.e 

Die z ialdiens te der schweizerische n Jugendstrafbehö rden befas en i h in de r 

Regel nur mit Einzelbetreuungen vo n straffälligen Jugendlichen. nsere e n gibt es 

in der hweiz keine spezifische n ambulanten Integratio ns- oder oZJalp. dagog i hen 

Programme für straffällige Jugendlic he. lc he Programme werden in der Re el , o n 

Jugendbehö rden und privaten Organisationen für alle Jug ndli he n m it en t preche nde n 

Proble men angeboten und könne n von de n Jugendstrafbehö rden mitben u171 " erden . d .h 

daß st raffällige Jugendl iche im Rahmen ei ner ambula nten e r11eher1 hen 1aß nahme 

zum Besuch eines solche n Progra m mes verpflichte t werden kö nne n I h erwä hne h ier 

a usdrücklich Integra tionsprogramme f u r j unge usl nde r und Arbei t lo e e uerding 

e n tstehen auch ambulante sozialpädagog1 ehe PilotproJe~ te, d ie 1m Auftrag es Bundes

amtes fur Justiz wissenschaftlich begle11e1 und ~on1rolliert we rden hließli h eien 

a uch noch PS>chologisch gefuhrte Gruppen erw. hn l, d ie zum Angebot ,er ch1edener 

J ugendbera1ungsste llen gehören 

Es 1st enn?e1c hne nd fur schv..e1zeri e he e rhälln1sse. daß bis anhin eine be onde

ren Programme en1sta nden 1nd , die nur fu r 1raff. ll1ge Jugendlic he be 11mm1 " ären. 

ach un erer be rzeugung un1er c he1den si h d ie hw1e ri ke 11en ,on traffä ll igen 

Jugendlichen und Jugend lichen , die ,on a nde re n Jugend hul/behörden be1reu1 " e rden . 

n1ch1, so daß sich auch ~e ine un1ersch1edliche Be ha ndlung rech1fe rt 1g1 

5.3 Stapon11re emehe r1sche und therapeu p schc Maßnahmen 

lbs1ve rs t ndlic h ~ö nne n m hrf h auffällige Jugendlic he, J nac h i1ua1ion und 

Pro blema1ik, auc h in e inem de r zahl reiche n l lcime un1e rgebrac h1 werden Die hweiz 

-



/\K X ln1ema11onalcr Vergleich 605 

verfügt über e in reiches Angebot an verschiedenartigsten Heimen , d ie wiederum nic ht 

nur straffälligen Juge ndlichen offens tehen. Über d iese He ime werde ich m ich hier nicht 

weite r äußern. da es in der Bundesrepublik Deutschland sic he r ä hn liche Einrichtungen 
gibt. 

In den letzten fünf Jah ren si nd zusätzlich zahlreiche sozia lpädagogische Wohnge

meinschaften e ntstanden. in die straffällige Jugendl iche plazie rt werden können. Für die 

Kategorie der mehrfach Auffälligen erwiesen sich vor alle m solche Einrichtungen im 

Ausland als geeignet und tragfähig. Die natürlic he Distanz zu der dem betroffenen 

Jugendl ichen ,ertrauten Jugend - oder Drogenszene schafft e ine gute Ausgangslage für 

einen e rfo lgreic hen Erziehungsprozeß. Für das Gelingen de r Resozia lis ierung entscheidet 

in diesen Projek ten , o r allem ei ne sehr sorgfäl tige Vorbe re itung de r R ückkehr in die 

Schweiz. Ahnlich gelagert sind die Probleme bei den Projek ten der sogenannten Er

lebn is- und Abenteuerpädagogik. Priva te Organi ationen bieten in de n le tzten Jahren für 

sozial auffällige Jugendlic he e in Überlebenstraining in der ka nadischen Wildnis und 
1 lochsee-Segeltörns an. Be ide Projekte haben aufgrund ihrer Erfahrungen inzwischen 

eine sozialpfidagogische Wo hngemeinschaft in de r Sch we iz geschaffen, um die Rüc k

kehrer hier auf ein n ne uen Ve rsuch im Herkunftsmilieu vorzubereiten. 

Zulem ei noch auf den Maßnahmen, ollzug bei be a nders e rziehungsschwierigen 

Jugendlichen in der hweiz verwiesen. Das Jugend trafrecht"> ha t mit der Revis ion von 

197 1 fur besonders er1iehungsschwierige Jugendliche zwei neue Heimtypen geschaffen, 

nämlich d Therapieheim und die An talt fur acherziehung. G emäß den R icht linien 

des Schv.eizerische n Amtes für Just iz werden in das Therapieheim J ugendliche mit 

schwerer Persönlichkeitsstörung bzw. persistentem Fehlverhal ten aufgenommen, be i 

denen in mehrjäh rigem oder kurzfri tigern Programm eine systematische Anwend ung 

a na l tischer oder nichtanalyti e her Therapieformen sowie pädagogischer Methoden 

angczeig1 erschein t. In /\n talten für acherziehung we rde n Jugendliche mit pers iste n

tem ehherhalten plaziert, die in besondere v. egen ihrer Fre mdgefäh rlichkeit weder in 

ei ne m Erziehungsheim noch in e inem Therapieheim adäquat behandelt werden können. 

Diese beiden An talts type n s ind verpfli htet. eine syste matische wissenschaftlic he 

Beglei tung und [ffiziemkontro lle ihrer pädagogi e h- therapeutischen Maßnahmen vorzu

ne hmen. Die sozia lpädagogische For c hung telle der U niversität Zürich wurde beauf

tragt , diese Ko ntrolle durchzufüh re n. Leider ist diese Untersuc hung noch n icht abge

schlossen; tro tzdem ermöglichte mir der Leiter dieses Projektes Einblick in die von ihm 

bis anhin ermit tel ten Daten . nter anderem hat diese U nte rsuc hung aufgrund e iner 

Ve rgleichsgruppe aus Erziehungshei men gewöhnliche n Z uschn itts klargestellt, daß 

zwischen den Kl ienten der Sonderheime und denjenigen der übrigen Erziehungsheime 

beim Eintr itt kein psycho logi e h relevanter nterschied festgestell t werden konnte (s. 

Tanner 1987 S. 577f.) . 

Um Aussagen über die Wirkung des Maßnah menvollzuges in den beiden Heimtypen 

mac he n zu können, wurde ihre unterschiedliche Erziehungsa rbeit mit den Begriffen 

12
> Art . 93 ter tG B. 



Sehellenberg 

"Ü ber- lch - Eniehung" - darunter fa lle n die Ansta lte n für acherziehung - und "Jch

Stä rkung" - dazu ge hören die Therap iehei me - umschrieben . Bei Austritt o nnte bei den 

untersuchten Klie nten a us The rapie hei me n te ndenziell eine Zuna hme positi,er Reso

nanz, e ine Zuna hme von Ic h- Kontrolle und ei ne Zunahme der Offe nhei t beo bach tet 

we rden. Be i de n Klie nte n a us den Inst itut ione n de r · - ber- lc h- Erzie hung" wurde hin

gege n te nde nzie ll eine Zunahme de r Tr iebhaft igkei t und Ve rschlos e nhei1 fe tge teilt ( 
Tanner 1989 S. 22). Leide r ist d ie Nachuntersuc hung noc h nic ht abge c hlos en . Wir 

hoffen abe r, daß sie uns wei te re H inweise für ei ne sinn vo lle We iteren t"-id.lung der 
Hei me rziehung liefe rn w ird . 

Dam it ha be ic h me ine Darstell ung über den Vo llzug vo n Strafe n u nd \1 aß na hmen 

be i me hrfac h Auffäl ligen in de r Sch""eiz abgesc hlossen und freue mic h au f Ih re rragen 

und die folge nde Diskuss ion über die gemei nsame n Pro ble me. 
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T hesen und Beschlüs e des Arbeit skreises X 

Die Darstellung de r jugendstrafrecht li he n Reakti onsmög lichk ei ten auf mehrfach 
Auffäll ige in unseren Nac hbarl änd ern (Niederlande, Österrei ch, Sc hweiz. Tschecho
slo wakei , hweden und England) zeig t, daß auch in diesen Ländern übe reins t im mend 
die vorhandene n Bes treb ungen. auf den Jugendli chen a ngemesse n zu reagiere n und se ine 
Inhaftierung mög li c hst zu minimie re n, er folgreich si nd . Verglic hen mit der deutsche n 
Praxis e rgeben sic h für uns folge nde Forderunge n: 

1. In ein Erzie hun gs- ode r Strafregister dürfe n nur rec htskräftige gerichtliche 
Entsc heidungen, ni cht Ei nstellun ge n gemäß§§ 45. 47 JGG aufge nommen werde n. Die 

instellungsmöglic hkeit so llt e ausgede hnt werd en un d ni cht auf ein Geständ nis 
besc hränl..t sei n. wenn der Besc huldig te bereit ist. für di e Folge n seiner Tat ei nzuste hen. 
ßc i der o,e llieru ng des ös te rrei chische n JGG wurde so ve rfahren. wei l man der 
Auffassung ist. daß a ll es andere nic ht den Anforde ru ngen des Art. 6 MRK ge nügt. 

2. Angesich ts der rfahrun ge n in unseren achbarländern solle n die Vo raus-
se tzungen fu rdie Ver hängung vo n Beugearrest zu mindest drast isc h erschwert werden mit 
dem Ziel sei ner bsc haffun g. Auf kein en Fall darf die Ve rhän gun g von Beugearrest ei n 
Aut o mati smu ei n. 

3. r ntspreche nd der restrikt ive n Praxis un erer Nac hbarn solle n d ie Vora ussetzunge n 
de r ntersu hungs haf t ersc hwe rt , die gese tzl ich en l laftprüfungsfristen ve rkü rz t und e ine 
ll öc hstdauer der nt ersuc hun gshaft fe stgeleg t werden . So verkürzt das ö te rreic hisc he 
J ,G d,e ll af tprufung~fri st auf ~O Tagt' . Anzu trebl' n is t, ntersuc hun gshaft durc h e in 
An gebo t ambu lanter Maß na hm en (wie L. ß. in de n Nieder landen) zu r Ausnahme zu 
machen 

4. D,e Reak tio nsmög lic hkeite n für mehrfach uffäl lige müsse n zur Verm e idun g vo n 
Juge ndstrafe durc h folge nde Maß nahmen fl exib le r ges talt e t werde n: 
a) Am bulan te Maß nahmen , dere n Durchfu hrung vo n der öffe ntlichen Hand zu 
finanzi ere n 1st. 
b) Einfuhrung de r Tei lausset zung zur ßev. äh rung bei J ugendstrafe , Geldbuße und 
Teilwiderr uf bei ausgese tzte n Strafe n. 
c) Aufhebung zumindest abe r Anh ebu ng der ll öc hstfri st für die Strafau sse tzun g zur Be
währun g 
d) Abschaffu ng der Ju ge ndstrafe auf unbestimmte Dauer. Dieses Institut ist auch bei 
unse ren achbarländern in den letzten ze hn Jahre n abgesc hafft word en . . 

5. Das Institut des Täter -Opfer - Ausgle ich muß owo hl für mehrfach Auffälhge als 
a uch bei nic ht un erh ebl ic hen Straftaten Anv. e nctung fi nde n und entsprec hend dem 
ös terreic hisc hen Tatausg le ich ge talte t v. erde n. . 

6. Auc h im Falle e in er EG - e inh ei tli hen zukünfti ge n Regelu ng so ll das Strafmünd,g
ke itsalte r und die Schwelle für die Anwendu ng allge meine n Strafrec hts d,e Jetz,ge_n 
de utschen Rege lun ge n nicht unte rsc hreite n. Im Gege ntei l is t zu prüfe n, ob d,e 
Strafmündigkeit nic ht a uf mindes ten s 15 Jahre ange hobe n we rden kann . 





A RB EIT KREI X I 

"Zukunn \\ erk tall " 

Mögilc hl..e1t en 1-. rea ci, e r j uge nds1rafre · h1licher Prax i mit mehrfa ch Auffälli ge n 

\foJ ,•ratorc11 

1 ri c h ar J.. . Dinl - Padagoge , ßonn 
Albe rt va n ll rr l.. . 1 ehrend er ozia larbri ie r . Essen 
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Ergcbni se der Zukunflswerkstatt 

Der Arbeitskreis v,,urde im til einer Zukunfts v. erkstall zur Themat i "\1ehrfa h 
Auffällige - mehrfac h Betroffe ne" - Erlebnisv.eisen und Reaktio nsformen dur hgefuhrt 
Di e Zukunftswerkstall is t eine noch recht junge Arbei tsform. die es Gruppen 
e rm öglic hen so ll . sic h ak ti v und umfassend mit Sachverha lt en ausei nanderzu e1zen . die 
übereinstimmend als ,eränderungsbedurftig angesehen werden . Dabei ommt es , or 
alle m darauf an. da or handene krea1i,e Poten tial der Beteiligten freizu etzen und 
op t imal auf das Anliegen zu konzentrieren . Robe rt Jungk , der gei tige Vater der 
Methode "Zu k unft s"' erks tatt ". spricht in diesem Zusammenha ng , on "\01ia lu Erfi ndu n " 
und einer "Plactform . on der aus eine maßgeblic he Burgerbe te ili gung a n de r Ausge 1al -
1ung des Kommenden möglich v.,ird ". Die Zukunf1swerk s1a11 (z ur Generalthemati de . 
21 . Deutschen Ju ge ndger ichtstags ) gliederte sich in d rei Phase n: 1 K r11ikpha e. : 
Phantas iephase , 3. Verwirklic hun gspha e 

1. Kr itikphase 

Aufgabe der Kr itikp hase war es. den Status qu o des mgan g. 11111 nlt'hrfa · h 
Auffälligen sei tens der Ju t iz so v.ie der o ,ialarbe,1 ,u besc hreiben und dJh<' • 1n\ ht' 
sondere jene achve rhal te aufzulisten, di e als unbefriedigend und, ertlndrrung, h<·du, 111 
erlebt werden . 

Aus de r ulle de r ennungen, 1 her, or7uhe ben (1hese nh af1 formuliert ) 
K riminali tä ts,e rstä ndnis 
Kr iminali tät is t ein no rmales ge ell s haftlic hes Ph:inomen . Dies "' . II <'111<' 111 111 dt•r 
Laien- und auch in der Fachöffentlichkei t 7U v.enig be ka nnt und anerkannt 
Mar eting vo n Sozialarbeit' 
Sozialarbeit ist mit ihren Arbeitsschv,,erpunk ten und ihrer e ,, 11 ·h:iftlichen 
Gesamtbede utun g zu wenig im öffen tlic hen (1 ac h )llewußl\e 111 't' rankert Da\ 
Marketing für die Le istun gen der O?ialarbeit 1st un,urr,c hend 
Stellenwert der Justi z 
Die Strafju t iz nimmt s i h selbst zu "''ch11g In de r Außen" , hriwhmun g ",rd sie 
zu sehr als unentbehrlich betrachtet 
Ausgrenzung mehrfach Auff:!11,ge r 

trafju tiz und So?ialarbeit v. irk e n an der i\u ,g ren,ung d,r ser Pe r on,•ngruppr mit 
"Falsches· K lie nte nbi ld 
Die Soziala rbei t sie ht Kli enten zu v. e n, al \ auwnomr Pe r\ö nl1 ch t'1t r n m11 ei genen 
Interessen . wird ,u ,1el "fur" statt "m1 1" K l1rn1en gemac ht 

ethoden ,erst;indnis 
Sozialarbeit ist zu stark ei 111 elfall - und 7U v.en1 g gemein"e\eno rie n1 1er1 
Abgrenzung 
Sozialarbeit ist nic ht nur uhs,s te m der 1raf1u, 111 So,ialarhr11 a mpf t 1 u " e n1 g um 
Eigenst ndigkeit. 

2 Phantas1ephase 

Die Lrgebnrsse der Phanta s1ephase gingen uher das I hema Mehrfac hauffalligkeit 
hinaus We entliehe I rgcbn15se 

n k r I n rk li · h •r 
Phan ta 1ebild: Konfliktregulierung a ls berv.1ndun strafrec ht 
licher Reak ti on uncl Verhinderung ,on usgre n,un g. Straf taten (1m her ömmlic hen 

erständnis) sind in 7ukun ft I onfl1k1e mit gese ll sc haf1l1c hen ' ormen iv. 1 chen 
Per o nen und ruppierun gen innerha lb cler Gesellsc haft 1u sehen Re elungen und 
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Ausglei h e rfo lge n durc h ei ne s taa t lic he Sc hli c htungs instan z unter Beteilig ung d e r 
K o nfl iktpa rteie n u nd gegebe ne n fal ls wei te re r Institutio ne n. 
M ar et ing sta tt Fre mddefi n it ion 
Professio ne lle In itii e run g ei nes Bew ußtseinswa nde ls in de r G ese llschaft bezüglich 
der Si h tweise n vo n Kr im inali tä t und soziale r Arbe it. Sozia la rbeit kümmert s ic h zu 
wen ig offe nsiv um ih re publ ic rela t io ns (ö ffe ntli c he Bezie hunge n). 
R is iko Lebe n 

eben ande re n "Lebe nsri s ike n" ( A rbei ts losig ke it, Unfall , Krankhei t etc .) s ind a uc h 
die Fo lge n vo n K o nfli k te n zu , ersic he rn . Ein Haftpfli c htsystem e rsc he int 
fin a nzierba r und re nta bel. 

3. Rea lis ierungsp hase 

K o nfl ik trege lun g s ta tt he r kö m m liche r Sank tio n ie rung 
Rec ht lic he Fes ts te llun g vo n o rm verstö ße n is t sehr bede utsa m u nd bl e ibt e rha lte n . 
In zune hme nde m Maße so ll e n aber Stra tegie n der K o nfliktrege lu ng , der Sc hl ic ht ung 
und d es usgle ic hs bes te he nden s tra fre h tlic he n Rea ktio ns weisen , o rgesc hal te t 
we rde n und diese le tz tl ic h e rset ze n . 
M a r eti ng s tat t Fre mdd e f in it io n 
Ei n e ntsprec he ndes Marke t ing im Bereic h de r soz ia le n Arbeit bedarf e ines 
ins t itutio ne lle n R a hm e ns. Etwa ige K oopera t io ne n mit be re its bes te he nden Marke t ing 
Institutio ne n s ind zu s uc he n. 
R isi i...o Lebe n 
Ve r ic he ru ngsö ko no m isc he Be rec hnun ge n s ind a nzuste lle n . 

Oesc hlu ß D,e Tei lne hm e r des Arbei ts kre i e X I s ind d e r Me inun g, daß die Me thod e 
"Z uk u nfts e rks ta tt " be o nde rs ta uglic h i t . inno va ti ve Anstö ße im Rahm e n so lc he r 
K o ng resse zu liefe rn . Z ur Ve rti efun g d es Era rbei te te n sc hla ge n di e T ei lne hmer de r DV JJ 
d ie Durc hfü hr ung ei ne r we ite re n Z u kunftswerk ta tt vo r . 
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Kriminalpoliti ehe Perspektiven: 

"Inn ere Reform" 
oder brauchen wir ein neue Jugendstrafrec ht ? 
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Die jugend strafrechtliche Praxis gegenüber mehrfach Autrallig n. 

Regionale und tätergruppenbezogene ergle ichsanaly en 

Chnsuan Pfeif/e r 

Vorbemerkung 

Der na hfolgende Text bas iert auf einer am Krim inologischen r ors hungs,n t1tut 
iedersachsen durchgeführten Untersuchung, deren Befunde hier au Plat zgrunden 

nur teih•eise wiedergegeben werden können . Eine , o ll ständige DarStt' llung aller 
Ergebnisse wird der abschließende Forsc hungsberic ht enthal ten. der für Fnde 199 1 zu 
erwarten is t. Eine au führliche Erö rt erung de r bisher erarbeiteten Befunde f inde t 1· h 
zum einen in der von mir verfaßten Expertise zum 8. Jugendberi cht (Pfe1ffe r 19 l. 
zum anderen in einem Beitrag fur e in , om K F veranstalte tes int ern:.lllonale 
S}mpos ium zu Fragen der Strafzumes ungsfo rsc hung (vgl. Pfeiffer a, el be rg 19 9) 

1. Regio nale Unterschiede der jugendstrafrec htlichen Praxis 

Grundlage des nachfolgenden Regionalverglei chs s ind Datenb:l ndrr aller Bunde -
länder mit den Ei nzelda tensätzen der Zählkarten zur trafverfo lgun g ta11 , 11!.. der 
Jahre 1985 bis 1987 sowie die o m Sta1isti schen Bundesam1 und den • tat1st1 . · hen 
Landesämtern veröffentlichten Daten zur tn fverfolgungss tati s1il.. . 1e er mog l1 chen c 
zum einen zu erfassen , wie sich d ie trafverfolgung gegenuber 1-l - b1 :::: IJ!l hri ge n im 
Laufe der Oer Jah re in den Bundesl:indern und der Bunde rrnubl,1-. , rra nde rt hat 
Zum anderen sind sie Grundlage de an chließend darge telll e n Que rsc hn1t1 
vergleichs der juge nds1rafrechtlichen Prax, gegenubcr mehrfach 1\ uffäll1 gen 1n den 
93 Landger ic hts bezirken der Bundesrepublil.. . 

Die nachfo lgende Tabelle I gibt einen Uberblic k 1ur I n1 s hr 1 fon snra, is der 
Jugendgerichte im Laufe der ac ht Jahre vo n 1980 bis c ,n 5c hlicßl1 ch 19 Da ll eran 
wac hsende sowohl nach allgemeinem trafrec ht wie nac h Ju gendstrafrec ht abgeurteilt 
werden l.. önnen (vgl. § 105 JGG), sind zu de n gegen ic verh:!ngt e n Jugend trafen 
auch die erurteilu nge n zu Freiheitss trafe addiert worden . 

"' ohl der Ve rgleich der II, ufigl.. e itsziffern ( eru rt eil te pro 100 000 der 1-l - bis 
2 lj hrige n Wo hnbevöll..erung ) "'ie au h der der Pro,entangaben (Je"' ed bezogen auf 
die Gesamtzahl der Abgeurteilten ) 1e1gcn. daß im l aufe der ac h1 Jahre ,m Jahr 19 2 
fur Juge ndlic he und ll eranwachse nde in der Bundesrepublil.. das höc h 1e Ri il-.o 
bestand en hat , wegen einer Strafta1 "hin1er Gitter" ,u ko mmen In den Jahre n dana h 
is t die es Ris iko Jahr für Jahr geringer gewo rden und hat 1987 ei nen , o rl , ufigen 
riefstand erre ic ht In der le1 z1e n palte der I abelle ist Jeweils an egebe n. zu "'el hem 
Prozentsatz die abso lu1 en Zahlen und die 11 . ufi gkei 1s1iffern im ergle1 h , on 19 7 
zu 1982 abgenommen haben . Der erglcic h der beiden Pro1en1we rte 1e1g1 da ei , daß 
der seit se hs Jahren anh al1ende I re nd nur ,u einem geringen f ril m11 dem Gebur 
tenrüc kgang erl-.l!lr t werden 1-.ann /"' 1sc hen 198~ und 1987 hal d, e 7ahl der Jugend -
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liehen und He ranwac hsenden , die pro 100.000 der 14 - bis 2 1jährigen Woh nbevö l

kerung a nge klagt oder verurteilt wo rden si nd , um 17 ,5% bzw. 21 ,3% abgenom me n. 

Di e Ano rd nung vo n U ntersuchungshaft is t um 37, 1% zurückgegangen . Auc h zu m 

Ju ge nda rrest so wie den zur Bewährung a usgese tzte n und den unbedingte n Jugend

strafe n Frei he itss trafen ergeben sich Reduzierungen der Häufigkeitsziffern um 

3 1, 1%. 17,9% und 29,6%. 

Tabe lle : Die Verfah rens - und Sankt i onsprax i s gegenüber 14 - bis 21j ah ri gen in der 
Bundesrepub li k Deut sch l and 

1980 1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 Differenz 
87 zu ' 82 

in \ V . 82 

1~-HZ 
252612 267146 277146 276034 255229 229243 210530 19464 7 - 29,8 

3529 364 5 3762 3766 3545 3311 3178 3101 - 17, 5 

1 Venirt.l . N 179269 187877 194296 190296 171722 153312 140518 129981 - 33, l 

HZ 2499 2563 2632 2598 2386 2215 2121 2071 - 21, 3 

71,0 70 , 3 70 , 0 69,0 67 , 3 66 , 9 66 , 6 66 , 8 

U-Ha f ll 695 8100 8594 7852 6487 5661 5013 4560 - 46 ,9 

HZ 93 111 116 107 90 81 75 73 - 37, l 

2, 7 3,0 3, l 2, 8 2, 5 2 , 5 2, 4 2, 3 

J>. 
N 27183 29072 31529 31456 27657 23990 22038 19208 - 39, l 

HZ 379 397 427 429 384 347 332 306 - 31, l 

l.J1Sg. \ 10,8 10,9 11, 4 11,4 10,8 10, 5 10 , 5 9,9 

1 J str/Fr5tr 
,nsg. N 21233 23247 25368 24786 22438 20045 18238 16856 - 33,6 

HZ 296 317 344 338 31 2 290 277 267 - 22 , 4 

\ 8, 4 8, 7 9, l 9,0 8,8 8, 7 8, 7 8, 7 

m. Bew. N 13725 149 50 16066 15729 14017 12847 12079 11207 - 30, 2 

HZ 191 204 218 215 195 186 182 179 - 17 , 9 

\ 5, 4 5,6 5 , 8 5, 7 5 , 5 5 , 6 5 , 7 5,8 

o. Be,.,. N 7508 8297 9302 9057 8421 7198 6313 5651 - 39, 2 

HZ 105 113 126 U 4 117 104 95 90 - 28, 6 

\ 3,0 3, l 3, 4 3, 3 3, 3 3 , l 3,0 2,9 

Das nac hfolge nd e Scha u bild I veransc haulicht diese Entw ic kl un g der Häufig 

keitsziffern durch ein e G egenüberstellung de r Daten der Jahre 1982, 1985 und 198 7. 

Schaubild 2 bietet ei ne n Übe rblick , wie s ic h im Vergleic h d e r Ja hre 1982, 1985 , 

1987 im Vergleich der Bundesländer die Häufigkei tsziffer der Jugendstrafe / Freiheits 

strafe oh ne Bewähr un g veränder t hat. 
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Schaubil d 1: Abnah des Fre i he i tsentzuges 1982 b i s 1987 . Hauf i gke i t s z i ffe rn < erur · 
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te il te pr o 100 .000 der 14- b i s 21 j ah r igen llohnbevo l ke r '-"9 ) der U· 
Haftanordrll.ngen sow i e der Verurte i l i..ngen zu Jugendarres t , Jugends tra 
fe / Fr e i he i tsstrafe Mi t B ahr'-"9 sow i e ohne Bewahr"'ll , Blrdes repub l i k 
Deut sch l and, 1982 , 1985 end 1987 

S~TIOM 

1 982 o .... 1 ... -

Aus ha ubild 2 w ird e rke nn ba r , daß s ic h d e r T re nd zur Redu zierun des Frei-

heitsentzuges in lle n Bund e I ndern d urc hgese tzt hat. es te he n 1nso ... e1 t allerdi ng 
betr~ch1li he regionale nt e rsch1ede. m a usgep r, g1es te n is t der Ru an der Ju. 

gendstrafe 1m aarland . Das R 1s1J.. o eine aarl . nd isc he n 14 · bis 21J:lhr1gen, in de n 
Jugend straf,ollzug 1u komm en. ha t sich zwisc he n 1982 und 1987 um mehr als die 

II lfte (54 ,7' ) ,erringer t Am a nderen I nde d e r Lntwic J..lung ste h t ll e sen mi t ei ne r 

Abnahme um "nu r" 17, 4%. Aus dem h ubi ld 2 wird fe rne r e rke n nbar. daß es insge

amt gesehen zu e in e r ive llie run g na h un te n gc J.. o mme n is t. Die regionale n n te r 

chiede sind 1m e rglei h d e r L nder zw 1 c he n 1982 u nd 198 7 ge rin er e"o rde n . 
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Der auf die Ja h re 1985 bis e inschließlich 1987 beschrä nkte Reg ionalvergleich d er 
La ndgerichtsbezirke bestätigt diesen T re nd. Eine sta rke Abnah me der Jugend

st rafe/ Freiheitsst rafe ohne Bewähru ng is t vor a llem in den Reg ione n zu erzeich ne n, 

die M itte der 80er Ja h re d urch ei ne n besonders ho he n G ebra uc h des Freiheitsentzuges 
gekennzeichnet sind. Dies zeig t das nachfolgende Scha ubild 3. In ihm sind die 

Landgeric htsbezirke en tspreche nd ih rer Hä ufigke itsziffer de r J ugendstrafe/ Frei he its

strafe o hne Bewährung angeord net. A us Pla tzgrü nde n wurde n jeweils die Daten von 

drei bis , ier LG - Bezirken zusa m mengefaßt. 

Schaubild 2: Die Haufigkeitsziffern C erurteilungen pro 100 . 000 der 14 · bis 21 j ahr i· 
gen Wohnbevolkerung) der Jugends t r afe/ Frei heitsstrafe ohne Bewahrung in 
den Bundes l andern , 1982. 985 und 987 
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Schaubild 3 : 
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Aus dem hau bi ld 3 wird erkennbar. daß ei ne deutlic he Abnahme der Jugend -

s trafe vo r allem in den Bezirken zu verzeic hn en is t . die 1985 durc h e ine n be o nder 

hohen ebrauc h der Juge nds t rafe re1he1tss t rafe au fallen . Auf der anderen ite i t 

ei ne leich te Zuna hm e im Ge rau c h der Ju ge nd strafc / l· reiheit ss t rafe o hne Bew~hrung 

nur in o lchen Regio ne n 1u veueic hne n , die bereit s 1987 am untere n nd e der kala 

sta nden . 
ur ra e nach den r ac hen des dargeste llt en Wandel der j ugendstrafrechtli -

c hen Praxis 1-0 nnen im Rah men die es o rtrags nur plaus ible Annahme n fo rmuliert 

werden . ine g nau Analyse wurde vo rausse tte n , daß diffcrcn11 c rte 1 ~ngssc hnit ter-
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hebungen in eine r Vielzahl von Regio nen vo rgenommen we rden , in denen die 

Auswirkungen erschiedener Variablen überp rüft werden können . Derart ige U nter 

suchungen sind bisher nur se lten durchgefü hrt worden . Sie beziehen sich über

wiege nd auf Regio ne n mit Di ve rsio nsprojek ten und haben gezeig t, daß als Folge 
eines qualitati ve rbesse rten und beträchtlich e rwe iterten An gebots ambulan te r 

R eaktio nsalternati e n zu U nt ersuc hun gshaft. Ju ge ndarrest und Ju ge nd strafe in den 

unte rsuchten Gebie ten eine starke Reduzierung der stationären a nkt ionen zu ver

zeichnen war sind in München und K ö ln nac h der Einrichtung der dortigen 

Brüc ke- Projek te die Häufigkeitsziffern der Jugend stra fe o hne Bewährung bis 1986 

um 48 ,6% bzw. 56 .2% und die des Ju gendar rests um 43,2% bzw. 49 .9% zurüc kge 
gangen . Im Amtsgericht e lze n war der Effek t des dortigen Modellversuc hs zu r 

ambulanten Betreuung j un ge r Straffälliger sogar noc h stärker (vgl. Pfeiffer 1988 , 

. 57ff .). 

Die genannten Pro jekte habe n über ihre regionale n Grenze n hinaus s tarke Auf
merksamkeit erfa hren und wese ntlich dazu be iget rage n. daß es in den 80er Jahren 

bundesv.. e11 zu einer "a mbulante n Bewegung" ge kom me n ist. Di e zeitliche Parallelität 
der Ausb reitung vo n Projek te n. die ambulante 1aßnahm en o rganisieren und des 

sc hrittweisen Ruc kgangcs der Verurtei lun ge n zu stationären Sankti onen kan n zwa r 

noc h nic ht al c hlu s ,ge r Bcwci für einen au ale n Z usammenhang gewe rte t werd e n. 

Lines ltißt s ic h allerdi ngs auc h durc h differenzie rte Regiona lan alysen bereits heute 
fes ts te lle n Fur die vo n K ritikern d e r Di,ersio nsprojek te befürchtete Ausweitung 

sozialer Ko ntro lle habe n ic h keine Be lege gefu nde n . Im G ege nteil : Sowohl die 

ll äufigkeim.iffern der Abgeurteilt e n wie auch die Gesamtzahl der a n klagefähige n 

Verfahre n si nd in der Bunde republik ei t Anfang de r 80er Jahre rückläufig . 
e en dem Ausbau der ambulanten aßnahme n bieten sic h als Erklärung für 

den Rüc gang der freihei t ent z iehenden anl-tione n die hie r a us Platzgründen nicht 

ausführli c h darges tellte n Verti ndcrungen der taatsa nwa llsc haftli c hen Verfahrens
e ntscheidunge n an . Der Tabelle I i t zu entnehme n. da ß in e ine r Zei t , in der die Za hl 
pro 100.000 der 14 - bi 2 l j1!hrigen o hnbe ö lke run g regis tri e rt e n Tatverdächtigen 

leicht zugeno mmen hat (zw isc he n 1984 und 19 7 um 2,9%), die Hä uf igkeitsziffer der 

Abgeurteilten , d .h . prak t isch der Angeklagten . um 12,5% zurückgegange n is t (vo n 

3 .545 auf 3. 101 ). Diese r Date n erglei h wie auch ei ne Überprüfung der Entwicklu ng 

staa tsanwaltsc haftli c her Verfahrense ntscheidu ngen (vgl. Pfeiffe r 1989, S. 74ff.) 

zeigen , daß die Ju gendstaa tsa nwälte bundesweit statt an zuklage n zunehmend mit 

Verfahre nsei nstellunge n nac h § 45 JGG reagiert habe n. Dies sc hafft für Juge ndlic he 

und Heranwachsende, die spti ter erneut auffä llig we rde n. ei ne vergleichsweise 

gü nst ige Prozeßsi tuatio n . Die Jugendrichter werten o ffe nbar e in Verfahren. das nac h 

ihren Akteninformatio nen vom Jugendstaatsanwalt nach § 45 Abs . 2 JGG abge
sc hlossen worden is t. nic ht in gleicher Weise als straferhö he nde n Faktor wie ein 

Jugend gerich tsverfa hren, d as sie se lber - unter mstä nden sogar mit ei nem Ur teil -

abgeschlosse n haben . Sie se he n den Angeklagten in solchen Fällen zum ersten Mal 

und tendieren möglicherweise deshalb eher dazu, ihn faktisch wie einen Ersttäter zu 
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beha ndeln , d .h ., die ü blic he Strafschärfung wege n Rüc kfalls noc h n icht ode r zu min 

des t n icht voll zu m Tragen zu bringen . 
De r R ückgang d e r s ta t ionä re n San ktio ne n ka nn ferner d a m it zusamme nhä ngen , 

da ß in de n 80e r Jahre n be i Jugendstaa tsanwä lten und J uge ndrichtern d ie Skepsis 

gege n über der e rziehe ri sche n Wirksa m kei t des Jugendarres ts und der Juge nds trafe 

gewachse n sei n d ürfte . Vo n sei te n der Wisse nsc haft wird sc ho n seit lange m die These 

ve rtrete n , daß die sta tio nä re n Sa n ktione n das R isiko e rneu ter Straffälligkei t fü r d ie 

Be troffe nen eher e rhö he n al s redu zie re n . So hat es in den le tzten 25 Ja hren kei nen 

Juge ndge r ic htstag gegebe n, be i d em nic ht nac hd rüc klic h a uf di e mit dem Frei heits 

e nt zug verb unde ne n G efahre n h ingewiese n wo rd e n wä re . Die beide n Erö ffnungs 

refe rate h ier in G ö tt ingen s ind dafü r ein g utes Be ispie l. H in zu ko m mt. daß den 

Jugend r ic h tern u nd Juge ndstaatsanwälte n , d e ren Regio ne n durc h ei ne n be o nde r 
hä uf ige n Gebrauc h de r Ju ge ndstrafe aufgefall e n s ind , in d e n let zte n Ja hre n im 

Ra h men vo n Fo rt b ild ungsve ra nstaltu nge n imme r wied e r a uf ihre vo n der Me h rh e it 

der La ndge ric hts bezi rke abwe ic hende Praxis hi ngew iese n wo rde n ind . Di e gilt 

be ispie ls weise in bezug a uf die dre i Stad tstaate n und d as Saa rla nd , in dene n wir 
me hrfac h G e lege nheit hatt en , de r Prax is ihren ve rg leic hs weise ho he n eb rnu h der 

J uge nds tra fe/ Freiheitss tra fe o h ne Be wä hru ng vo r A uge n zu f ü h ren . Mög li hr rwei e 

ha t a uc h dies zu de m a us Sc ha u bild 2 e rke n n ba re n K urs wech e l beige trage n . 

Tabe ll e 2 : Verg l e i ch der Entsche idu,gs pr ax is de r Jugendge rich t e (Unt ersuchungshaf t , 
Jugenda rres t und Jugends t rafe/ Fre i he i tsstraf e ohne Bewah rlll9 ; j ewe ils 
Prozentquo t en <.rd Hauf i gke i t s z i ff ern gegenuber 14 - b is 21 j ah ri gen Ange
kt agte-n, d i e ke i~. e i ne, zwe i b is funf und sech s und mehr f r l.Jlere erur t e1 · 
l ungen au f we i sen; (1 985 <.rd 1987, 8....-.desrepubl i k i ns ges amt) 

Abge · U· Haft JA J . /f . o . 8 . 
J ahr ur te il te 

N N X HZ N X HZ N X HZ -
ke i ne 1985 158537 1690 1,1 24 9665 6 , 1 140 1062 0,7 15 

f . V. 1987 135232 1558 1 ,2 25 7861 5, 8 125 929 0 ,7 15 

e ine 985 32148 1077 3 , 4 16 6144 19 , 1 89 1109 3 , 4 16 

f. V. 987 26398 802 3, 0 13 4708 17 ,8 75 788 3, 0 13 

2 • 5 1985 35290 2488 7, 1 36 7724 21 ,9 11 2 4078 11 , 6 59 

- -
f. V. 1987 2991 9 1869 6, 2 30 624 7 20, 9 100 3095 10, 3 49 

6 u . r 1985 3387 406 12,0 6 457 13,5 7 949 28, 0 14 
- -- -

f . 1987 3238 33 1 10 ,2 5 392 12 , 1 6 839 25 , 9 13 

- -- - -- ---~ - -
Die für die Ja hre 1985 bis 19 87 durc hge fu h r te n Dat e na nal y e n habe n im übrigen 

gezeig t, daß der beo bac hte te Ruc l- ga ng de r Ve rur te ilungen z u J uge nds tra fe / re ihei ts 

s tra fe oh ne Be wO h ru ng aussc hl ießlic h auf e ine ve r!\ nd e r te Sankt ionspra x is gege nüber 

Rüc kfa lltOte rn zu rüc kzuführe n i t Bei A nge klag te n . die ke ine fruh e re Ve rur te il un g 



AK XII Kn m1nalpo1t11sche Perspel11ven 62 1 

a u fwei se n . haben die R ic hter in beiden Verg le ic hsja hre n jeweils 0 ,7% zu ei ne r 

Juge nd strafe Fre iheitss trafe oh ne Bewä hrun g ve rurteilt. Pro 100 .000 der 14- bis 

1 jährigen Woh nbevö lkerung waren dies in beiden Jahre n jeweils 15 Persone n. De r 

le ic hte R ü kga ng der absol uten Zahl der e rurteilten von 1062 auf 929 ist aus

sc hließlich ei ne Folge d avo n . daß die Zahl der insgesa mt angeklagte n 14- bis 21jä hri 

ge n , wi e a us Tabelle 2 ersic htl ich wird , entsp rec hend abge no mmen halle . Aus dieser 

Tabelle wird fe rn er e rkenn ba r . daß im Verlauf der drei Jahre für J ugendliche und 

ll e ranwachse nde o hne frühe re Verurte il ungen das R isiko ei ner - Haft- Anord nung 

soga r geringfugig zuge no mme n ha t. 1ur bei de n Verurteilunge n zu J ugenda rres t 

e ntsprechen die Daten dem a ll geme in en Trend zu r Reduz ierung de r freiheitsen tzie

he nd en an tio nen . 

Wenn es sic h dagegen bei den An geklagte n um Ju ge ndlic he oder Heranwachse nde 

ha ndelt, die mit ei ne r früh e re n Verurteilung be las te t s ind , bestätig t sich, daß di e 

Veränd erungen der Verfa hre ns- un d Sankt ionsp ra xis vor allem d e n R ückfalltäte rn 

,ugute ge o mmen si nd . Sowo hl die - Haft-Ano rdnungen wie die Verurtei lun ge n zu 

Ju ge ndarre l und J ugendstrafe / Freiheitss trafe o hne Be währung haben im e rl a uf der 

d rei Jahre deutlich abgen mmen . G leiche gilt in bezug auf An ge klag te mit zwei bis 

fünf fruheren eru rt e ilunge n, wobei hier der beso nde rs s tarke Rückga ng der Ju ge nd 

strafe / ! re,he,ts~trafe o hn e Bewäh run g auffallt. 

D1e 1 atsache, daß vo r allem bei den mehrfa h A uffä lligen er he blicher pielraum 

fur eine er nderung j uge ndstrafrec htl i her Pra i bes te ht . de mon tr ieren die beide n 

näc hsten haubi lde r . ie s te ll e n fur je-.. eil ne un ausgewtlhl te LG - Bezi rke der 

Bundesrepublik die Quote der U - Haft - nordnu nge n bzw. de r Verurteilungen zu 

Ju ge ndstrafe rei hei tss trafe o hne Bew~hrung in Abhängigkeit von der Zah l d e r 

früheren erurteil unge n dar . 

Bei Ange~lagte n , die einen sch"eren Dieb ta hl bega ngen haben und keine 

frühere erurteilung au fwe ise n . s ind si h offe n a r die Ju ge ndric ht er in allen unter

s uc ht en neun Bezirke n einig, daß ntersuch ungs haf t mög lic hst vermieden werden 

so llt e . Die - Haft - Q uo ten liege n durch " eg un ter 5% (. Schaubild 4 ). M it s teige nder 

Zahl früherer Verurteilunge n wac hse n dann jedo h die regio nale n Di ve rge nze n. In 

de n Bezirken Frankfurt, Bo nn und Hanno,er is t kein od e r nur ei n geringfügige r 

Ans t ieg der - Haft - Quote zu , erzei hnen . elbs t bei Angek lag te n mit fünf und mehr 

früh e ren erurteilu nge n lieg t sie in den drei Regione n nur zwisc he n 2.0% und 7,0%. 

In d e m ba)erische n Bezi rk B- 0~ e rhö ht sic h dagege n das U - Haft - Risiko mit s teige n 

der Zahl f rühe re r Verurteilungen ,on 5.1 % (" Ersltä te r") bis a uf 6 7.2% (fü nf und mehr 

früh ere eru rteilungen). 
in äh nl ic hes Bild bie te t der regionale e rglei c h vo n neun a usgewählten Landge

ri c htsbezir en zum Gebrauch der Jugends trafe , Frei hei tss trafe o hne Bewährung . 
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Schaub i l d 4: Di e Anordnl.ng von Unt ersuchoogshaft in Abhang i gke i t von der Za l 
frU'lerer Verurte ill.1)Qen i n den LG·Bezirken Frankfurt, Sonn , Harnover, 
Kiel, Rhe inl and· Pfa l z · 07, 8och , Kasse l , 8ayern· 19 ll-.d 6ayern · 02; 
Prozentquoten der wegen schweren Di ebstah l s Abgeurte il ten, Dre ijahres · 
ze i traun 1985 · 1987 
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Erneut ergibt der Vergleich der jugcnd trafrechtlichcn Real-1ion gegenüber 
wegen schweren Diebstahls An ge l-lagten. die keine frühere Verurteilung aufwei en. 

eine wei tgehend übereinst immende En t chc idungspraxi . Die Quote der zu Jugend
strafe/ Freihe i tss trafe ohne Bewährung eru rtci ll en schwa nkt zwi hen 0.9 und 3.1 %. 
Wenn es dagegen darum geht zu ent cheiden. wie auf ei nen Rücl- fallt:lter zu reagie
ren ist , der ei nen sc hweren Die stahl cga ngcn ha1 . 1reten im ergleich der neun 
Bezi rk e extreme Divergen1en auf. Berei t bei einer früh ren Verurteilung reichen ie 

von 0,4% Jugendstrafe/ Freihei tss trafe ohne Bew~hrung (Esse n) bis zu ::! 7. 1% ( Rhein 
land - Pfalz- 7) . Die Bezirke K öln , s en und Frankfurt fallen durch ei ne ehr maß

volle trafsc h rfung bei Rückfall auf In Berlin , R P- 7 und im ba}eri chen Bezi rk B-
19 dagegen steig t das Jugendstraf - Risil-o erheblich an uncl erreicht ei fünf und 
mehr früheren Verurtei lunge n in 0 - 19 mit 77 ,3% fas1 clas echsfache der erglei h -

quote on K öln ( 13 ,7%). 
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Di e Verurteilt..ng zu Jugendstrafe/Freiheitsstrafe ohne BNahnx)Q in 
Abhäng i gk e i t von der Zahl fr(Jierer Verurte il lllgen i n den LG · Bez irken 
Koln, Es sen, Frankfurt, Bremen, HarYlOver, Lübeck, Be r lin, li!he inl and
Pfalz-07 und Bayern- 19; Prozentquoten de r wegen schweren Di ebstah ls 
Abgeurteilten, Drei j ah res ze i traun 1985 - 1987 

.... 

H 

HB 

F 

, .. 
Anzahl de r Vorverurt eilungen 

In den beide n Sc ha ubilde rn 4 und 5 mußte die Darstellung der regio nale n U nter

sc hi ede der Entsc heid ungsp raxi aus G ründe n der Ü bersichtli chke it auf jewei ls neun 

Landgerich tsbezi rke beg re nzt werde n. In den nachfolge nde n Tabelle n 3, 4 und 5 

werden zu allen 93 Landgeric htsbezirke n der Bundesrepublik Info rmatio ne n über 

Verfahre ns- und Sanktio nse ntsc heidunge n gege nüber solchen 14 - bis 2 1 jährigen 

Angeklagten ve rmitte lt , die einen schwe ren Diebstahl begangen habe n und zwei bis 

fünf früh e re Verurteilungen aufweisen. Grundlage der Date nauswertung waren 
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erneut alle Entscheidungen des Dreijahreszeitraums 1985 bis 198 7, um au h bei 

kleinen Landgerichtsbezirken ausreichend große Grundgesa mtheiten zu erreichen . 

eben den sich jeweils auf die Gesa mtheit der Abgeurteilten beziehenden 

Prozentwerten von Verfahrens- und Sanktio nsentscheidungen enthalten die Tabellen 

auch Angaben zur durchschnittlichen Dauer der Untersuchungshaft bzw. der ver
hängten Jugendstrafen . Die Angaben zu den Landgerichtsbezirken der Bundesländer 

Rheinland-Pfal z, Baden-Württemberg und Ba yern sind auf Wunsch der Landesjustiz

ministerien anonymisiert worden . Der durch die Tabellen ermöglichte Gesamtüber
blick zur Entscheidungspraxis gegenüber mehrfach Auffälligen bestätigt den sc hon 

aus den Schaubildern gewonnenen Eindruck . Selbst innerhalb der Bundesländer 

zeigen sich gravierende Di vergenzen . Offenkundig komm t den gesetzlichen Vo r

sc hr iften , die den Entscheidungen der Jugendr ichter zugrunde liegen , nur sehr 

begrenzte Steuerungsw irkung zu. Di es gilt dabe i nicht nur für die bisher betrachteten 

V- Haf t -A no rdnungen und die Verurteilungen zur Jugends trafe/ Freihe itss trafe o hne 
Bewähr ung . Auch der Jugendarres t und Jugendstrafe/ Freiheitss trafe mit Bew1!hrung 

werden mit se hr stark divergierender Häu figkeit angeordnet. Ferne r zeigen sich auch 
zur Dauer des Freiheitsentzuges erhebliche Abwe ichungen . icht selten ergibt s ich 

dabei, daß die Bezi rke , die besonders häufig Un tersuchungshaft anordnen oder zu 
Jugendstrafe/ Freihei tss trafe verurteilen, auch durch ei ne besond e rs hohe Dauer des 

angeo rdneten Freiheitsentzuges auffallen . Beispiele hierfür sind etwa da aarland 

sowie die LG-Bezirke Gießen, Wiesbaden, Rh - Pf-6. B- 11 , B-06, B-12 und B-19 . Die 

besonders punitiven Einstellungen der dort tätigen Jugendric hter prägen sich offe nbar 

in doppelter Weise aus. Im Rahmen der zugru ndeliege nd e n U nt ersuchung wurden 

entsprechende Datenanalyse auc h zu andere n Delik ten bzw. De liktsgr uppen durchge
führt . Dabei zeigte sic h, daß die regionale n Un te rschiede bei einfachem Diebstahl 

oder den Kö rperverletzu ngsdelik ten 1\hn lic h groß ausgeprägt sind ie die die 
T abellen 3, 4 und 5 zeige n. Ein anderes Bild ergib t sic h dagegen , wenn die Anal se 

auf mehrfach Auffällige begrenzt wird, di e beso nders sc hwere Delikte wie z.B. 

Raubstraftaten bega ngen habe n. Di e Verfahrens - und Sa nktio nsen tsc heidungen der 

Landgerich tsbezi rke untersc heide n sich dann nur noc h geringfügig ( gl. Pfeif

fer/ Schöckel, 1990, S. 397ff.). Wenn der Gesichtspunkt der Schwere der huld im 

Vo rdergrund der Strafzumess un gserwägunge n s teht , si nd sic h die Rich ter offe nkun

dig weitgehend ei ni g, daß mit Ju gends trafe zu reagieren ist. rhebliche nsi herhei

ten in der Beurteilung des Falles tre ten ers t dann auf, wenn de r Jugendrichter zu 

entscheiden hat , ob er sc hädliche e igunge n zu diagnostizieren hat , und welche 
K onseque nzen sich aus ei ne r derartigen Ei nordnun g des Falles ergeben . 
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Tabel l e 3 : Di e jugends trafrecht lich e Prax is gegenuber mehrfach auffä lli gen Jugendl ichen 
U"d Heranwachsenden i n der Bundesrepublik, Saarland, Bremen, Hant>urg , Berlin, 
Sch l eswig-Holstein, Ni edersachsen lX)(j Hessen sowie deren Landgerichtsbez i rken 
( Angek l agte mit 2 bis 5 fn.iieren Verurteil u,gen; schwerer Diebstah l; Ore ij ah 
rts ze i traun 1985 - 1987) 

au-des ard Al:ge verun. U-Haft h:rb. IJugerd- Jugstr . / Freiheits. ,:,-Ceuer 
bz-.,. u:;- U..'"t. in \ insg. crCeuer Ma8n. arr . ~FI\ insg. m.Bew. o . in 1-'.aft-
Sezi.rk d. A. i. \ i. Haft- eins. i. \ i. \ \ \ )af'.ren 

d.A. ironat.en Geldb. d . A. d .A . 

0..lrdesrep. 18563 9 4 ,8 14,0 3, l 20,3 22,8 9,8 56 , 3 33, 4 22, 9 1 , 6 

l.saarlar-d 234 98 , 7 25 , 6 4, 6 7, 7 16, 7 7, 3 75, 2 38, 9 36, 3 2,0 

Bn,,-en 255 89,0 24 , 7 2, 5 26, "." 5,5 0,0 67,8 4 0, 4 27, 5 l. 5 

~ 43 5 98 , 9 14 , 5 2,6 19, 3 9, 7 0,0 70, 8 26, 7 44, 1 1, 2 

&..r l lil 773 95, 3 16, 3 2, l 16,8 7 , 4 3,0 69, 7 33,6 36, l l, 4 

Schl .-Hol. 1044 99,6 11, 4 3,0 20,2 38, 9 17,8 40,8 24, 3 16,5 l, 5 ,~ 92 98,9 17 ,4 2, 4 19 ,6 29, 3 9,8 51,l 33, 7 17 , 4 1 , 6 

147 100,0 18, 4 3,2 11, 5 38 ,8 10,9 49, 7 32,0 17 , 7 1 , 9 

l 44 2 99 , 5 12,0 2,9 26,5 34 ,8 14 , 9 38,5 20,6 17,9 l, 3 

I.!Jl:.eo< 363 99, 7 6, 3 3, 3 16,2 46, 3 26, 2 37, 5 23, 4 14,0 1,6 

IN1eders . 2684 94 ,9 7, 2 2 ,9 23, 9 28, 8 14 , 2 46, 7 28, 4 18, 3 l, 7 

araunsctr ... . 307 99,0 11 , 4 2, 7 16,6 21, 2 8,8 62,2 JB, 4 3,8 , 6 

a.x:l<eb.irg 36 91, 7 8, 3 3 , 7 19 , 4 27, 8 11, l 52,8 33, 3 19, 4 • 3 

180 95,6 11, 7 ,8 l 18, 3 11,l 65,0 37 , 8 27 ,2 2 , 0 

Hanrcwer 553 90,6 4, 7 2, 7 22,6 ll, l lJ, 7 45,0 28, 2 16,8 ! , a 
H ldeshel.l'l 178 100,0 1 ,1 2, 0 11, 2 JJ, 7 14, 0 55 , l 37, 6 17 , 4 1,6 

53 97 ,2 9, 5 3, 4 5, - 3 , 8 16,6 41, l 22, 5 :8, 5 1,6 

02 93, 6 3,0 2, 3 30, )6,6 21, 8 32,2 24, 3 7, 9 1, 3 

Veroen 14) 99, 3 7, 7 1,4 

1 

4 , 4 25, 9 14 , 0 49, 7 27, 3 22, 4 1 , 7 

/\uri l34 97 ,8 5, 2 2, 3 34, 3 26,9 15, 7 38, l 26, l 11,9 l , 9 

Olderb.lrg 427 9 4, 5, 4 3, 2 35, l 29,0 16,6 35 , 4 17 ,8 7 ,6 1,9 

1 ruck 271 90,8 13, 3 3, ' 19, 5 28 , 8 11, 4 50,6 31,4 19, 2 1,6 

Hessen 1889 96,5 15 ,2 • 7 ~ 20, 6,6 55,3 29, 4 25,8 1.6 

=<tt 430 96, 7 20,0 2, l 18,l 24, 7 9 , 3 55,8 )0 , 5 25, 3 1,5 

Frankfurt 390 95,9 l, 5 l, 7 41,2 20,0 5, 4 37, 2 25, 4 11,8 l, 3 

F\llda 59 96,6 l ,9 2 , 3 15, 3 32, 2 18, 6 50,8 32,2 18,6 1,6 

Gießen 170 97 ,6 15,9 3 ,0 10,6 20,6 12,9 68 , 2 36, 5 31, 8 l,9 

lia!">aU 140 90, 7 9,3 4 . ) 39, 9 13,6 8,6 4 3, 6 23,6 20,0 1 , 4 

Kassel 351 97, 4 25, l 2,6 14, 8 25, l 4, 0 59,5 29, 3 30, 2 1 , 6 

~ 85 98,8 )l, 8 3, 5 22, 4 4 , 7 1, 2 72,9 34, l 38, 8 1,9 

Marl>Jrl, 102 95, l 5,9 3,6 13, 7 27, 5 2,9 57,8 14, 7 0 , 1 l, 3 

Wiesbaden 162 98,l 15, 4 3, l 16, l 8,0 0,6 75, 3 40 , l 35,2 1,9 

1 

1 

1 

1 
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Tabe ll e 4 : Di e j ugends t raf r ech t li c e Prax i s gegenube r meh r fach auffa l li gen ug end lichen 
und Hera ac hs enden in den 8t.rdesl ande r n Nor drhe i n -llestfa l en und Rhe i n l and · 
Pfa l z sow i e de ren Landger i ch t s bez ir ken ( Angek l a gte mit 2 b is 5 fruheren 
Ve rurt e il <.ngen; schwerer Di ebstah l ; Dre i j ah r es ze i t r aun 1985 - 198 7) 

airdesl ard ~ venin . u-Ha!t Arb. J ugen:1- J I.X]Str . / fre ihe1 ts . o;,-Ceuer 
b Z'J . u;.- ge- lI1 insq . ~uer Ma.Bn . arr . KIVFII insg . m. ße.J . o . Be.' . in Haft-
Bez irk urt . d. A. i. \ i. Ha!t- eins . i. \ i. \ \ j ahren 

d . A. ronaten Geldb. d. A. d. A. 

Nordrn . -W . 5670 89,8 8, 7 3, l 23, 3 25, 7 11, 6 49 ,9 36, 2 1.3, 7 1,5 

D.lsseldorf 388 90,5 11, l 3, 6 25 ,8 23 , 7 7, 7 49, 0 36 , 3 12,6 1 , 6 
D.tlsrurg 7 66 86 , 3 8,9 3,0 28, 0 29 ,0 11, 2 42, 3 31, 7 10 , 6 1 , 6 
Kleve 186 99,5 4 , 3 3 , 8 18 , J )),) 21, 5 48, 4 28 , 5 19 , 9 1 , 4 
Kn!feld 21) 96 , 2 12,2 4 , 8 lJ, 1 35, 7 17 ,4 51, 2 40, 4 10, 8 1, 4 
li::n::herq l . 2 ) 2 8 0 ,6 5, 6 3 ,5 25, 0 15 ,9 6,0 56 ,9 26, 7 )0, 2 1,5 
1->uppeital 34 7 86,5 11,2 3 ,6 23, 6 18, 2 5, 8 56,8 4), 5 ll , 3 1 , 4 
Arnsberg 145 9 4 ,5 7 ,6 2 , 4 26 , 9 17, 2 8 ,3 55 , 2 39, 3 15,9 1 , 2 
Biele feld 277 90 , 6 9, 4 2, 4 19 , 2 25, 6 10 , 5 54 , 5 40, l 14 , 4 1 , 
Boctu:, 259 90,0 15, l 2 , 7 17 , 3 12 , 0 4 , 2 9 ,9 40, 9 29,9 1, 7 
r:eo:ol d 96 92, 7 3 , l 1, 8 12,6 )),) lJ,5 51 , 0 )7, 5 13, 5 1 , 4 
Dortr.urd 478 91, 4 6, 3 2,9 20, l 26,6 11 ,) 52, 3 39 , 3 13,0 1, 4 
Essen 476 88, 7 4 ,6 ), 8 24 ,8 30 , 7 16 , 0 43 , 9 36,8 7, l 1, 
Hagen 220 94 , 5 11 , 4 2, 7 18 , 7 lJ,6 8,6 65,9 4), 6 • 3 1 , 
l'..mster 287 82,6 3, 5 2, 5 35, 5 )7.) 17 ,8 25 , 8 16, 7 9, l 1, 0 
Paderborn 82 95, l 9,5 2 , l 14 , 7 34 , l 15,9 50,0 2B,O 2,0 1 , 7 
Siegen 9 3 95 , 7 7 ,2 2 , 8 11,8 )0, l 12, 9 55 ,9 34 , 4 1,5 1 , 7 
Aachen 185 96 , 8 8, 4 J,O 18 , 9 27 ,0 14 , 6 53 , 0 4 1, 1 11,9 1 , 5 
8cnn 277 88, 8 4 , 2 1, 4 22 ,0 2), 5 14 , 8 5 1 , J )9,0 12 , 3 0,9 
Koln 66) 90,3 6,6 ), 4 26, 4 25 , 3 10, 7 47 , 5 39, 2 8 , 3 1 , 3 

Rhe lnl. -Pf . 1121 96 , 2 15,6 ), 4 15, 9 10,2 2, 2 73, 2 43 , 6 9,6 1 , 7 

Rh-Pf-01 59 100, 0 5 , l 2, 3 15,2 8 , 5 0 , 0 76, 3 54 , 2 22, 0 1 , 2 

~ -Pf-02 104 94 , 2 25 , 0 3, 4 22, 1 9 , 6 0,0 7. 3 46, 2 1,2 1,6 

~-Pf-0) lJO 91 ,5 10,0 l , 3 28 , 5 4 . 0,0 65, 4 40 , 8 24 , 6 1 ,6 

~-P!--04 240 96,) 10,8 4 , 6 19,6 12 ,9 3.) 67 , 1 45, 8 1, 3 1,5 

~-P!--05 94 94, 7 16 , 0 4 , 4 14 , 9 11 , 7 4 .) 72 ,) 23, 4 48, 9 1 , 7 

~ - P!--06 129 96 , 9 1), 2 ) , 2 ), 8 10, 0,0 83 , 7 50, 4 33 , 3 2, 4 

~-P!--07 285 97, 2 16,5 3, 4 lJ ,O 11 , 2 4 , 6 75, 4 4), 2 32, 3 l , 8 

~ - Pf--08 80 100,0 35 , 0 3, 2 7 , 4 6 , 3 0 , 0 86 ,3 45,0 41, 3 1 , 7 

D ie Reaktion a uf w ieder ho lt uff ll ige, die le ic hte bis m itt e lsc h"ere Delik te be 
ga ngen habe n , e rsc he int d a nac h als das ze n trale Prob le m d e r j uge nds trafrec h tli he n 

Praltis. eder d as J noc h die j uge nds trafrec htl ic he Le hre ve rm itt el n de n Ju ge nd 
ric hte rn in solc he n Fä ll n ei ne kla re O r ie nti e run g hilfe . Ma n hält sic h des halb zu 

näc hs t ei nma l a n d i Reak t io ns must r , die in d e r jewei lige n Reg io n t radi t io ne ll 

p ra kt izie rt werde n. Di obe n darges tel lt e n Info rm at io ne n ?U m Wandel jugends tra f 

rec htl ic he r Pralti s ze ige n jedoc h , daß e du r haus mög lic h is t , dera rt ige T radi tio ne n 
a ufzu brec hen und di e Ric hter zu eine r ve rä nde rt e n Ve rfa hre ns- und a n kt io ns pra i 

zu mo ti ie re n . Be o nd re Bed e utung ko m mt in d iese m 7usa m me nh a ng o ffe n ba r d e r 
o rt bi ld u ng zu . Info rma t io nen daru e r , wi e unt e rsc hied l ic h d a o rmprog ra mm 

sozia le r K o n tro lle an gewe nd e t wird . kö nn e n bei d e n be tro ffe ne n Prak t ike rn e ine 
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spezif ische Dynamik entfal ten . Ihne n de n Spiegel vo rzuhalte n. bedeutet eine neue Art 

vo n Öffentlic hkei t herstelle n . Anders als bei der des Geric htssaals, die die Justiz nur 
se hr partiell berüh rt , weil sie sich auf wenige spektakuläre Fälle konzentrie rt , löst 

eine durch Fo rschung hergestellte, we itgehende Transparen z justitiellen Handelns fast 
zwangsläuf ig erunsicheru ng und erhebliche Diskussionen a us. Das Sicht ba rwerden 

der be trächtlic hen Divergenzen der Verfahrens- und Sanktionse ntsc heidunge n und 
die ergänzende In forma tio n für den Praktiker zum eigenen Stando rt inn e rhalb des 

dargestell ten pek trums provoziert die Frage nac h dem "richtigen Kurs". 

D ie In fo rmatio ne n über die beträchtlichen Handlungsspie lräume. die der Straf

justi z im Rahmen des geltenden Rechts offenba r zu r Verfügung stehen , kö nnten so 
d azu beitragen, dem Verfassungsgrundsatz de r Verhältnismäßigkeit eine e rhö hte 

praktis he Releva nz zu ve rschaffen . Diese r e rfassungsgrundsatz verpflich te t den , 

der aufgrund ei ne r s taa tli c he n Befu gnis in Freihei t oder Eige ntu m von Bürge rn 

ei ng reift, in jed e m einze ln e n Fall die nterg renze davon auszuloten. was an Ein 

griffsintensität erfo rde rli c h is t , um den Zweck de r staatliche n Maßnahme zu er

reichen . "Im Zweife l weniger" lautet die urzforme l für se ine Nutzanwendun g im 

J uge nd geric hts, e rfahre n . M glic he rwe ise si nd Forsc hun g ergebnisse, die das brei te 

pektrum an St rafzum ess ungse ntsc heidungcn aufze igen. ge rade bei solc he n R ic ht e rn 
geeignet, Zweifel a m e igenen K ur zu wecke n. die e rstmals rea li s ieren , daß sie sic h 

mit ihrer ntsc heidungspraxis im oberen Drittel der Strafhärteska la aller LG - Bezi rke 
befinden . Die rkenntnis, daß Kollegen in ande re n Regio ne n im Vergleich z ur 

eigenen Praxis e twa mit ei nem Fünftel der - Haft- An ordnungen ode r der Ve rur 

tei lun gen zu Frei hei tse nt zug a us kommen. J.. ö nnte die betroffe nen R ic hte r in ihrer 

Sic herheit ersc hüttern, daß sie das J ugend trafrec ht optimal anwenden . Ein umge 

kehrt er ffe t ka nn frei lic h auc h ni c ht , ö llig ausgesc hlo se n we rden . So is t denkbar, 

daß eine e her generalp räventiv o rientiert e taatsa nwa ltsc haft durch Info rmationen 

über einen vergleic hswe ise milden K urs de eigene n Bezirks dazu vera nlaß t wird , bei 

ihren J ugendrichtern a uf me hr Hä rt e zu drä nge n . Die Tatsache, daß Landgerichts

bezirke , die 1985 am unt ere n Ende der trafhärteskala standen, teilweise in d e n 

o lgejahren den Gebrauc h de Frei heitse nt zuges deutlich erhöht haben , gibt Ve ran 

lass ung , im weite ren Verla uf de r nter u hung dieser Frage nac hzuge hen . 

Im übrigen werden uns die bisher vorgeste llten Forschungsergebnisse ve ra nlassen , 

die große n nterschiede der jugendstrafrechtlic he n Praxis und den beo bachteten 

Wandel der Verfahrens- und Sanktionse ntscheid ungen als natürli c hes Experiment für 

die Fo rsch ung zu nut ze n. Wir ho ffen , daß es möglich sein wird, mit Hilfe vo n ergän

zend herangezoge nen Daten d es Bundeszent ral regis te rs festzustellen , welc he Verfah

re ns- und Sanktionspraxis s ic h bei der Präventio n krimineller Karrieren als besonders 

erfolgreich erweist und welche als prob lematisch und rückfallfö rdernd ei nzustufen 

ist. 
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Tabe lle 5: Die jugendstraf recht l ich e Prax i s gegen.ber mehrfach auffa ll i gen Jugend ! i chen 
Lnd Heranwachsenden in ~ llundes l ändern Baden- lltirtt...,.,rg Lnd Bayern s i e 
deren Landger ich t s bez irken (Angeklagte Rlit 2 bis 5 fr(lleren Verurte il i.ngen; 
sch we rer Diebstahl; Ore ij ahresze i traun 1985 · 1987) 

airdeslard N:r Verurt. U-Haft N:b. J ~ - J ugstr. / Freille l ts . o-oauer 
bz-.,. I.G- ge-

in ' 
insg. c,-Dauer Haßn. arr . ~A ,r,sq .... Bew . o . Bew . in Haft:-

Bezirk urt . d.A. i. ' i. Kaft:- einsd,. i. ' i. ' ' ' ' j ahren 
d.A . acnaten Ge.ldb. d.A. d . A. 

~ - 2241 97,2 19,5 3,0 20,5 16 , 2 8 ,0 62,6 32,2 30, 4 l, 6 1 

&Hll 29 100,0 10,3 1,8 20, 7 31,0 13,8 48, 3 27,6 20, 7 l, 8 
&Hl2 113 97,3 8 , 8 2,6 15,0 10, 6 4, 4 73,5 32, 7 , o. 7 1,2 
&Hl3 459 96, 7 26,8 3 ,2 17, 2 9 , 2 6, l 72, l 36,2 35,9 1 ,5 
&Hl4 61 98,4 9,8 4 ,0 14, 7 3 , 3 l , 6 82,0 52,5 29,5 l, l 
8-H)S 123 100,0 8,9 2,5 18, 7 14 , 6 7, 3 66, 7 45, 5 21, l 1,5 
ßoi--06 153 96, 7 21, 6 2,6 20 , 9 11 , l 5, 2 66, 7 32,0 34 , 6 l , 7 
&Hl7 22 100,0 0,0 0,0 50,0 22, 7 9, l 27,J 18,2 9, l 0,9 
&Hl8 128 99,2 17, 2 3,6 13 , 2 14, l 3, l 72, 7 46, 9 25, 8 1 , 4 
lJH)9 27 100,0 14,8 l , 3 25,9 18, 5 7, 4 55,6 29 ,6 25,9 1 ,3 
S..-10 110 100,0 12 , 7 3 ,3 18, 2 28, 2 7 , 3 53,6 35,5 18, 2 l, 4 
8-1- 11 49 98,0 10, 2 3, 2 14 , 3 0,0 o.o 85 , 7 26, 5 9,2 2, 2 
8-1-12 219 98,6 26,5 2, 6 ll , 4 17,8 8, 2 70,8 29, 7 41 , I 2, l 
S..-13 136 100,0 15,4 3 ,3 33, l 12,5 5, l 54 , 4 39, 7 14, 7 1 , 4 
S..-14 195 97 , 4 21, 5 2 , 9 17,0 13,8 7 , 7 69,2 44 , l 25, l 2,0 
S..-15 129 96, l 2 4 ,o 4 ,3 22,5 31,8 14, 7 45, 7 8, 5 37, 2 1, 3 
8-1-16 242 90,9 18, 2 2 , 8 39, 2 30,6 19, 4 28,5 6, 2 22, 3 1 , 3 
ß.1-17 46 97 ,8 19,6 1,6 13,0 10,9 6 ,5 73,9 39, l 34 , 8 1,9 

Jaayern 2217 99,5 25,9 3, 4 8,9 24 , 3 10, 3 66,7 36, 3 J0, 4 1 , 8 

B-01 115 100 ,0 13,9 4 ,0 9,6 20,0 10, 4 70, 4 42, 27, 8 1, 7 
B-02 450 98,9 37, 3 3, 4 8, 7 30,0 14, 7 0, 9 38, 7 2i, 2 1, 
B-03 32 100,0 9,4 l ,8 3, l 31 , 3 12, 5 65,6 40,6 25,0 1,9 
&-04 63 100,0 7 ,9 2, 2 6 , 4 47, 6 14 , 3 46 ,0 22, 2 23, 8 l, 3 
IH)5 6 3 100,0 19,9 3,8 1 ,6 31, 7 20,6 66, 7 33, 3 33, 3 1, 7 
B--06 88 100,0 40,9 3,6 10, 2 11, 4 4, 5 78, 4 22, 7 55, 7 1, 9 
B-07 50 100,0 28,0 3, 9 24 , 0 16,0 8,0 60,0 28 ,0 32,0 2 , l 
B-08 75 100,0 16, 0 5,5 8,0 25, 3 9, 3 66, 7 48,0 18, 7 l, 5 
8--09 74 98,6 21 ,6 2,6 8 , l 20, 3 6,8 71,6 37 ,8 3), 8 1, 4 
B-10 54 100,0 11, l 2, 3 18 , 5 20, 4 11, l 61, l 38,9 22, 2 l, 6 
B-11 66 98,5 22, 7 4 , 1 4 , 5 47,0 28,8 48 , 5 22, 7 25,8 1,6 
B-l2 82 100, 0 24 , 4 6,0 17,0 3, 7 2, 4 79,3 29,3 50,0 J,O 
8-13 50 100,0 30,0 1, 5 4, 0 14,0 2,0 82, 0 48,0 34,0 1 , 4 
8-14 163 99, 4 14, l 3,5 8,6 28, 2 11,0 62,6 28, 2 ) 4 , 4 1, 5 
B-l5 236 100,0 23, 7 3, l 11 , l 20, 3 8,5 68 , 6 44 ,9 23 , 7 l,6 
B-16 62 100,0 14 ,5 2, 7 6,5 25,8 3, 2 67, 7 43,5 24 , 2 1,3 
8-17 42 100,0 28,6 3,0 2, 4 28,6 2, 4 69 ,0 33,3 35, 7 l, 3 
B-18 • 85 100,0 43,5 3,0 5 ,9 29 , 4 5,9 64, 7 31,8 32,9 2,2 
B-19 239 99,2 28,9 3,0 4 , 2 18,0 7 ,5 77,8 36,0 41 ,8 2,0 

18-20 99 100,0 28, 3 3, 4 13, 2 24 , 2 l2, l 62,6 J7 , 4 25, J 1,6 
B-21 29 100,0 10,3 J, 7 17, 3 10, 3 o.o 72 ,4 27, 6 44 , 8 1, J 

r.. ol cl,oJt:ah.l ubenl l egcrd als e W D1eb-
ab&olute Zahl ""'9"'l DiebGtahls Al:,geur-
runr- bl.8 so hodi wie angegeben . 
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2. Tätergruppenbezogene Vergleichsanalvsen 

In seinem röffnungsreferat des Jugendgerich tstages ha t Wolfgang Heinz darge

legt, daß entgegen weit verbrei teter Annahme n unte r 2 I jährige Ange Jagte ein 

hö heres Risi ·o haben , mit Freiheitsentzug be traft zu we rde n als erwachse ne Ange

klagte . Er bez ieht s ich dabei unter anderem auf Fo rsc hungsbefunde einer am K FN 

durchgefuhrten U nters uchung zu altersgruppenbezoge ne n U ntersc h ieden der Strafzu

mess ung . zu denen nac hfolgend ein Überblick erm itte lt we rde n soll. Eine ausführli

c he Darstellung der bisher zu dieser Fragestellung erarbe ite ten Ergebnisse findet sic h 

in dem , o n a,elsberg und mir erarbeiteten Beitrag zum Lüneburger Sympos io n zur 

Strafzumessungsfo rsc hung (vg l. Pfeiffer / Sa vel berg 1989) . 

Di e Tabelle 6 gibt wieder , zu wel chem Prozen ta ntei l rwachse ne bzw. 14- bis 

2 1 j!ihrige An eklag te in dem Zwei-Jahres-Zeitraum 1985/ 1986 zu einer Jugendstra

fe / reih eitsstrafe o hne Bewährung veru rteilt wo rde n s ind . Einer eits wird in der 

Tabelle nac h Deliktsg ruppen differenziert . ande rer ei ts nach der Zahl früherer 

Vcrurt cliun en 

Tabe lle 6: Dit Prozentquote der zu Jugend ·/f"re1he1 tsstrafe ohne Bewahrung Verurte il ten 
1n A ang1gke1t von der Zah l fr\Jler er er urteilungen; 14 - bis 21jahr i ge i m 
ergleich zu Erwachsenen fur die Deli te / Deli k.tsgruppen Raub, Vergewalt i glKlQ, 

sch w rtr Di ebstahl, Oi ebstah l/Unte rschlogu,g, einfache Korperver le tzu,g und 
ge ehr t 1che/ schwere Korperverletzlll9; B\.X'ldesrepubl ik. Deutschland insgesamt; 
985 / 1986 

FRUHERE \ R :RTEIL 'GEN 

D UK 0 1 1 ' 3 4 5 -
Raubdehkte E 21 ,9 47 s:.o 57.3 58,2 71.3 

J 12.0 - ). 49,0 49.5 63.5 

Vergewalugung E 30,1 Q 50,4 68. 1 75,6 0,6 
J 19.3 4 .0 0. 45,8 65.6 791. 

scbw. Diebstahl ,9 13 21.5 28, 1 36,4 43.9 
J 1.8 .5 15 . 24.3 33,2 3 ,0 

DtebsL/ mschl. 0.4 0.9 

1 

2.9 6,1 10,1 13.3 
J 0.2 1.6 J 9.4 15,7 20.9 

etnf Körperverl. E 0.3 1.2 2.5 4.5 61. .3 
J 0,1 1.1 3.6 6,4 11 ,4 15,0 

ef./ schw.Kör- 1.5 4.9 '.5 9.5 14.5 17.5 
perverlctzung J o. 3.-l - .5 11,6 17,1 23,2 
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Die Gegenüberstellung de r Prozentquo ten zeigt zunächs t in bezug auf die Ange

klagten , die keine frühere Ve rurteilung aufweisen, daß Erwachsene generell ein 

hö heres R isiko haben , eine unbedingt e Freiheitsstrafe zu erhalten . Besonders deutlich 

ist das bei den Raubde likt e n, der ergewaltigung und d em schweren Die s tahl. Be i 

diesen Straftatbeständen werden zwar die altersgruppenbezogenen ntersc h iede der 

Strafzumessung mit a ns teige nd er Zahl de r früheren Verurteilungen geringer Au h 

bei den hoc hbelasteten liegen die Proze ntquo ten der jungen Angeklagten noch unter 

denen der Erwac hsenen . Offen bleibt allerdings, ob dies zumindest bei den Raub tat

bes tände n und de m sc hwe ren D iebsta hl davo n e rursacht wird . daß lei hte Bt' 

gehungsformen diese r De likte wie etwa das Aufbreche n eines Aut oma te n ode r der 

Ha ndtasc henra ub bei d e n wegen Raubdelik ten bzw . c hwere m D iebstahl angeklagten 

Jugendliche n und Hera nwac hsenden eine n hö heren An te il erreichen al bei den 

Erwachsenen . Im übrigen wird aus Tabelle 6 deut lich. daß bei den anderen drei 

Delik tsgruppe n die ju ngen Angeklagten, wenn s ie ei n od e r me hr fruh ere Verurteilun 

ge n aufweisen, durchweg e in e rh eblich hö he res R isiko haben, z u einer ni ·h t zur 

Bewährung ausgese tz te n Jugends trafe Freiheitsstrafe ve rurt ei lt zu "- erden I abe, 

bleib t noc h unberücksic ht ig t , daß ein nich t geringer Tei l der unter ~ l1ahr1 en 1\ n r 

k lag ten zu Ju ge ndarres t ve rurt eilt wird - eine Sank tio n , die es na h allgemcinrm 

Strafrecht nicht gibt. 

Bei der Suche nach Erklärungen fur die aus Tabelle 6 ablesbaren • trafzumc. -

sungsunterschiede is t zunäc hst zu beac hte n . daß das allgemrine Straf re ht St3rl-er al 

das Jugendstrafrecht dem Gedanken der Tatsc huld ve rpfli c htet is t. fine Kon equenz 

daraus ist offe n ba r , daß Erwachse ne dann ein hö here R i il- o haben . rn 1-reihr,t -

s t rafe ve rurteil t zu we rde n al s Ju gendlic he und He ranwac hse nde. "- C'nn rrim3r die 

Schwe re der Tat und d e r d urc h s ie ange ri c hte te c hadc n im V rdergru nd der traf

zu messungsüberleg unge n s te ht. enn es ic h dagegen um ein al "- Cni er gra, ierend 

eingestuftes Delikt ha nd e lt und in der ll aup t,erha ndlun g , o r al lem d,e Ta t a hc der 

wiederho lten Auffäl li gkei t und damit ei n täterbe,oge nes Mer l-m al in den 1 iuelpun l-t 

der Diskuss io n gerä t , dann e rgeben sic h für die J uge nd li c he n un d ll eran "' a h e nden 

deutlich hö here Quoten der erurteilungen 1u Ju ge nd strafe / reiheitsstrafe o hne 

Bewährung . 

D ies kö nnt e nun a ll e rdin g eine Folge da vo n sei n, daß s ic h die traf,erfahren bei 

mehrfach auff!llligen 14 - bi 21jä hrigen dur hweg in ei nem Zeitraum ,on ma~imal 

sie ben Jahren ereig ne n . Bei einem 191:lhrigen e twa, der vie r fruhere erurteilungen 

aufweis t , dürften die Zeitab tfode z wisc hen den ei nze lne n Ju gendgerichts, erfahren 

se hr gering se in . Es li eg t d s halb nahe , daß der Ju ge ndric hter des let7ten erfah re n 

die erneu te Auffälligkei t a l ß eleg fur eine vo n ambulan te n Maßnahmen ni ht beein 

flußbare "k rimine lle rundh altung· des He ranwac hse nde n bewertet und "'ege n 

"sc h!ldliche r e igunge n" nac h § 17 Ab . 2 J ei ne n ich t z ur De w hrung ausge e tz te 

Jugends trafe ve rhlln g t. Dei einem 3 j hrigc n dagegen, d e r ebenfall berei t viermal 

ve rurt ilt wo rd e n is t , können sich die rng runde li gc nd e n Strafverfahren auf ei ne n 

e rheb lich g rö ßeren Zeitraum er teile n I e r An 1ei l der T ä t r , be, denen der R ich ter 

die e rneute Auff!!lligkeit in Anbc tra c h1 de~ langen Zei traums. der seil der letz te n 
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Haupt,erhandlung ,ergange n ist. n icht als R ückfa lltat s tra fsc hwere nd berücksic hti g t, 

wird also erheb! ich größer sein . 

Zur K on trol le der Variable Rückfalltempo w u rde d es ha lb d ie in Tabelle 6 da rge

stellte Datenanalyse auf 20- und 2 1jährige begre nzt. Be i d iesen beiden Gruppen vo n 

Abgeurte ilten kann unter teilt werden. daß sie wei tge he nd gleic h zusammengesetzt 

s ind . Ins beso ndere dürf te n die Zei tabstände zu de n zurüc kliegende n Verfahre n nu r 
geringfugi differieren. Ferne r wurde bei der nte rs uc hun g zusä tzlich danac h diffe

renziert , ob es sic h bei den Jugendrichtern eines LG- Bez irks ganz überwiegend um 

spezialisierte Jugendrich ter handelt oder ob die Me h rhei t der mit Jugendsachen 
befaßt en Rich ter glei hzeitig auch als trafri hter ei ngese tzt wi rd . Zu diesem Zweck 

s ind für die Bunde länder Hessen, Saarland und iede rsac hse n die Geschäftsve rtei 

lungspläne der Jahre 1985 / 1986 daraufhin unter uc ht wo rde n , wie hoch jeweils de r 

Prozentsatz der ausschließlich mit Jugendsa hen befaß te n Ric hte r ist. Eine Quote von 

mehr als O'lil ergab sic h nur für die Landgerichtsbezi rke Hanno,er und Frankfurt. 

Ferner s ind auch in den drei tadtstaaten Berlin. Ha m b urg und Bremen na h Aus

kunft der dortige n Landesjustizverwaltungen spezialis ie rt e Ju ge ndrichter tätig . In 16 
der unt ersuchte n Lantlgeri c h tsbczi rl..e. die nac hfo lge nd a ls Fläc he n bezirke bezeichne t 

werden , lag die Quote der spe1iali icrtcn Ju ge ndric hter d agegen nur zwi chen 20% 
und 50% (es handelt sic h dabei um die Be1irl..e Brau nsc h weig. H ildesheim. Lüneburg, 

tade , erden, Aurich, Oldenburg , O nabrucl.., Darm tad t, Fu lda, Gießen , Hanau, 

Kassel, Limburg, Marburg und Wiesbaden) . 
In haubild 6 wi rd die Strafsc härfung v.egen Rüc kfa ll f ür 20- u nd 21jährige 

da rgestellt , die wege n ei ne einfac hen Dieb tahl oder e ine r U nt e rsc hlagung angek lag t 

worden sind Die Ve rlaufskurvcn geben die Quote der Abge urtei lte n wieder , die zu 

J ugendstrafe t Freiheitsstrafe o hne Bcv,.ährung ,erurteil t worde n s in d. 

Die den Verlaufskurvcn zugrundeliegenden Da ten sind in der nachfolgende n 

Tabelle 7 enthalten . Sie gibt ferner wieder, "'ie hoc h je wei ls d ie Quote der insgesam t 

zu J ugendstrafe / Freiheitsstrafe Verurteilten is t und we lc he Q uoten sich ergeben, 
wenn man die ntersuc hun g auf Angel.. lagte beg re nzt, di e wege n eines sc hwere n 

Diebstahls ode r wegen eines Gewaltdelil-ts angeklag t wo rde n si nd . 
In Schaubild 6 ergib t ich die ausgeprägte te t rafsc hä rf un g wegen R ückfa lls fü r 

20jährige, die in einem Großstad tbezirl- angeklag t worde n s ind . Es folge n die 20-

jähr igen der Fläc henbezirke und mi t deutli hem Abs ta nd d ie 2 l jähr igen de r Fläc he n

bezirke . Bei den 21jährigen der Großstadtbezirke dagege n ste ig t das R isiko, zu ei ner 

F reiheitss trafe ohne Bewähru ng verurteilt zu we rde n, mit wac hse nder Zah l de r 

fr ü heren erurteilungen nur geringfügig an . Mit 5,9% e rre ic ht es bei ie r ode r fü nf 
frü heren erurteilungen nur ein iertel der Quo te, die s ic h bei de n 20jährigen in 

G roßstadtbezirken ergeben hat. 
Wenn es sic h dagegen bei dem Delikt um e in e n schwe re n Diebs ta h l ha nde lt, 

bes tä t igt sic h , was s ic h be rei ts in Tabelle 6 gezeigt hat. Die Strafzumes

s ungs unte rsc h ied e red uz ie re n sic h , we nn es sic h be i der ange klagte n Strafta t um e in 

mitte lschwe res Del ikt ha nde lt. Fü r 20jä hr ige An ge klagte aus gro ßstädti sc he n La ndge

ri c h tsbezi r ke n e rgib t sic h a llerdi ngs nach w ie vo r mit ste igende r Zahl fr ühe re r Verur-
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teilungen ein deutlich hö heres Risiko, zu Jugendstrafe / Freiheitsstrafe ve rurteilt zu 

werden als für die 21jä hrigen , die in Großstädten wegen eines schweren Diebstahls 

angeklagt wo rden si nd . Und selbst bei Fällen von Gewalt kr iminalität müsse n 20-

jäh r ige nach den Befunden der Tabelle 7 insgesamt gesehe n noch mit einem etwas 

hö heren R isiko rechnen, eine nicht zur Bewährung ausgese tzte Jugendst ra fe / Fre i

heitss trafe zu erhalten als 2 1 jährige. 

Schaubild 6 : 

2 4 , 

22 ~ 

Die Verurte il 1119 von 20 · lrd 21 jahri gen i n großstadt ischen LG· Btz lr ken 
llld flachenbez i rktn zu Jugendstrafe/ Fre i he i tsst r afe ohne Bewah r1119 in 
Abhang i gke it von de r Zahl fruhe rer Verurtei l1119en ; De l i ktsgruppe 
Di ebstahl lrd Unterschlag1119, 1985/1986, großstadt ische LG · Bez i r e 
( Frankfurt, Berlin, HarYlOver, Hantiurg und Bremen) im Verg l e ich zu 
flachenbez ir ken (16 LG· Bezirke der Bundesl ander Niedersachsen llld 
Hessen) 

2 

\ orverurtedungen 

,-
3 • s 

,1-c1 

0,- - 21 
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Tabelle 7: 1e erurteilung von 20 - und 21j ahr i gen in großst&dt ischen LG- Bez ir ken und 
F l ~chenbez i rken zu Jugerds rafe/Fre ih e i tsstrafe ohne Bewah n.ng in Abhang i g · 
ke1t von der Zahl fruherer Ve rurt e il ungen; Oeliktsgruppe schwe,rer Diebstahl 
bz w. Gewaltdelikte, 1985/1986, großs t&dtische LG · Bezirke (Frankfurt, Ber li n, 
Hannover, Hantiu r g und Br emen) 1m Vergleich zu Flachenbez irken (1 6 LG- Bezirke 
der Bundes l arde r Mi edersachsen Lnd Hessen) 

Gro&t.idu: Flicbcnbc.zirk.c 

Vorvcru.rtcUuna:ca Vorvcruncilungca 

4/5 4.5 

curtc tc 1 89 1 - 7 8 1 453 242 371 

~ Fntr.msg.% 1.4 8.1 16.9 21.9 48.0 2.1 7.8 19,4 24 3 ,4 

Fntt o.B '1b 0.6 2.5 7.9 11,0 23J o.s 3.1 5,7 9,1 2Q,8 

1 0 1 2 3 4/ 5 0 1 2 3 4.5 ---
Abgcwtc.Llte 1696 4{Il 238 1 218 1939 537 4()7 ~iJ :21J Fntr.llU % 2.1 8.2 33.4 1'J 24J 3,1 7.6 18.2 21 ,9 40,1 

Fnu o.Il % 0.7 2.2 2.9 4.2 5,9 Q,6 1.5 5,4 5,9 14,9 

1 

GroO.t.ldtc 
1 

FUchcobezirkc .,...... 
DlDSWII. Vorw:rundlungca VoMrurtdlungc.n 

1 
i 1 O 1 2 3 4/ 5 1 O 1 2 3 4.5 
,- -

c:uru:tltc 1716 172 167 III l'-' 801 417 336 m 339 

.,, Fr1u.w % 9,8 33,1 ,1 69,4 21,7 39J 50,.l 7Q.2 79J 

Fntt o.B % 2.8 14,0 24,6 36.0 2.0 3,9 11,0 17,0 29,4 42.8 

0 1 2 3 4/ 5 0 1 2 3 4.5 ,__ _____ 
>J>&curtciltc '60 144 14 130 195 590 258 220 192 322 

~IJ fnu.Jru % 28.9 59,7 59J 67, 83,6 38,1 59,7 75.l 82.8 89,0 

Fnu o.B % 3.5 9,7 15.2 22J 37.5 7,1 10.S 21,4 25.S 38,l 

' 
1 

Gro&lid1c FUchcnbairkc 
Cl"'o.LTI>Q..CJ'I 

orvcruneilungcn Vorvcru.n.t ilu.ngcn 

1 0 1 2 3 4/ 5 0 1 2 3 4.5 

1 

Abgc.U11Liltc 395 102 70 ll 75 5n 180 184 126 166 

~ fmTJmg.% 20,0 60,8 61,4 71.2 73J 20,6 41 ,1 so.o 63.S 69,9 

fn;tr o.B ~ 8.• 32.4 30.0 32,7 46,7 9,4 12.2 26.6 38,1 40., 

1 0 1 2 3 4/5 0 1 2 3 •.S -
Abgc.unciltc l&l 72 72 6l 79 512 158 9l 106 147 

21J Fntr.JN Cfo 29,1 25,8 l8.3 73,8 70,9 23,6 48.7 53,7 60,4 70,8 

frn,- o.B '1o 14,0 23,6 27,8 38.5 25J 10.S 22.2 23,2 30.2 38.8 
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In An be trac ht der tei lweise ger inge n Gru ndgesa mthe ite n sc hei nen d ie darge 

s te llte n Fo rsc h u ngsbefu nde noc h n ic ht al s gesic he rt. Sie so lle n a uf grö ße rer Da te n 

bas is im Z uge d e r f ü r 1990/ 199 I geplan te n n te rsuch un ge n ü be rp rüf t "' erde n. Die 

nac hfo lge nd a ngebotene n Erklä rungsa nsätze be ruh e n übe rwi ege nd a uf Di ku s io ne n 
m it Juge ndstaa tsa n wäl te n und Ju ge nd r ic hte rn , die im Rahm e n , o n Fo rt 

bi ldun gsve ranstaltun ge n m it d e n T abe lle n und Sc hau bi lde rn ko nfro ntiert wo rde n si nd . 
Da nac h s ind fo lge nde Ge ic ht pun kte zu beac hte n: 

In § 17 Abs . 2 JGG wird d e m J uge ndric hter durc h d e n Begriff d e r sc hadli hen 

eigu ngen die Ause ina nderse tzung mit zurüd liege nde n Ve rurt eil un ge n in 

beso nderer Weise nahege legt. Er "'ird d adurc h mög lic he rwe ise , era nlaß t. de n 

Aspek t de r R üc kfallk r im ina litä t we it s tä rke r be i seine n trafzu me -

s ungsüberlegunge n zu be rüc ks ic ht ige n al s ein Strafri c hte r , d e r i h an dem 

insowei t kei ne beso nde re n A l.. zente se tzend e n 46 tG B o r ien t iert. 

Die gese tzlic he Fo rm ulie run g d es 17 A bs. 2 JG G . wo na c h J u e nds t ra fe " rgen 

sc hädlic he r eigu nge n zu ve rh än ge n is t . we nn Erzie hu ngs ma ßrege l oder / u · ht 

mi tt el "zur Erzie hu ng nic ht a us reic he n", leg t (ebe nso wie di e Ri c ht li n ie n rn § 17 

und 18 JGG ) die Int e rp re ta t io n na he. d aß es sic h be i e ine r , o ll t re.: l..t cn Ju -

gendstrafe um ei ne n beso nders in te nsiv a u ges ta lt e te n . s tat,o n rc n I r 

zieh un gsaufe ntha lt ha nde lt. M it e ine r gef:l ll ige n pädago gi sc hen 1 e rm ino log ie 

wird so de r Strafc harak te r des lä nge rfr is tige n Fre ihei 1se n t1U ge ü herde· l..t l e r 

Jugend r ic hte r wi rd in ers uc hung ge fuhrt . berei t auf bloße \' e r 

wahrlos ungssym p to me e ines meh rfac h Auffä lli ge n mit J ugend tra fe 7U re agie re n 

u nd d e n Ges ic htsp un k t der Ta tsc hwe re zu \l~rnac hl ss igen Im II e me ine n 

Strafrec ht s te ht d e mgegenübe r d e r traf hara l..t e r d es I rc ihri tsrn tzu e. im 

Vo rdergrund m it d e r Fo lge , da ß d e r t rafri c hte r auc h bei R u 1.. fall t!l tcrn e ,n e 

Sanktio nsen tsc he id un g vo r a llem a n de r T a ts huld o ri e nt ieren "' ,rd 

§ 31 JGG leg t es de n Ju gendric hte rn na he. nac h ei ne r 1n ei nem fr u hc re n Ve rfah 

ren bereits a ngeo rd ne te n J ugend tra fe u nd e rn e ute r t raff, ll ig l.. ei t eine [inhe its

s trafe zu ve rhä nge n , d .h., wied e rum z u J uge ndstrafe , u verurt ei le n 'ac h ll ge 

mei ne m St ra frec ht is t dagegen eine ne ue t rafe zu e rwa rt e n ( , g l d ie us na hme 

regelung des § 55 St , B). die da nn au h e in e Geldstrafe se in ka nn 

Auf J uge ndstra frec ht pez ialis ie rt e Juge ndric hter ind vo m Se lbs t,er t:i nd n i he r 

Pe r o ne n . die ic h mi t d e m Erzie hun g ged a nl._ e n d es J uge nds traf re h ts in be o n -

derem a ße ide nt ifi1i e ren Die 1..ann z ur r o lge habe n . daß s ie 1m Vr rgleic h zu 

t rafri c hte rn , die im e enam t Juge ndric h te r s ind , e rh e blic h h!! uf1ge r zu de r 

o be n darges te llt e n , p, dagog is h mo ti ie rt e n nwe ndun g de r J uge nds t ra fe te ndie -

re n . 

- u r de n spezia li s ie rt e n Gro ßs tadt j ugc ndri c ht r is t e in 20j ä hr igr r Ruc kfall tti ter 

d er äl tes te se ine r A ngek lag ten . fur de n St ra fr ic hte r dagege n d e r ~ ! j ährige de r 

jü ngste . Es mag e in , daß die e un te r c h ied lic he Wa hrn e h mung auc h die Be we r 

t ung der wi ede rho lt e n Auff 111 1._ ei t beei nflu ß t. 1) r spe zial isie rt e Ju ge ndric hter 

s ieht in dem me h rfac h auff, ll i e n 20jä h rige n möglic he rwe ise de n ge f !i hrl ic h te n 
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R ückfalltä te r seine r Klien tel und gelang t vo n daher häufig zu dem Ergebnis 

einer nicht mehr zur Bewährung ausgesetz ten Jugendstra fe wegen sc hädlicher 

Neigungen . Für den Strafrichter dagegen, der a uc h mit manifesten krimi nellen 

Karrieren , o n erheb lich älteren ko nfro ntiert wird, mag die erneute Auffälligke it 

eines 2 ljährigen als Symp tom einer no h nicht abgeschlossenen Ado leszenzkrise 

gesehen werde n mit der Folge, daß er auc h eine Geldstrafe oder eine Be
währungsstrafe für aus reic he nd hält. 

Ein speziali ierter Ju gendric hter, der ei n Verfahren gegen einen mehrfac h 

auffälligen ~Ojährige n Angeklagten durchfü hrt. wird diese n meist berei ts a us 

früheren Verfahren ke nnen . Das wiederhol te Aufei nandertreffen kann bei ihm 
persö nliche Verärgeru ng darüber auslö en. daß se ine bisherigen Ermahnunge n 

und Sanktionen kei ne n Erfolg gehabt haben und so dazu bei tragen, daß die 
Strafe h:lrter ausfäl lt a ls im Vergleich fall des 2 1jä hrige n Angeklagten, der 

erstmal s auf de n für ihn zuständi gen trafric ht e r t rifft. Der trafri ch ter wird 

zwar aus den Ak ten ersehen. daß der Angeklag te als Jugendliche r oder Heran

wachender mehrfach verurteilt "Orden i t. Die Intera kti on zwischen ihm und 
dem 21 J hrigen erscheint jedoch durch den bis he rigen kriminalpädagogischen 

Mißerfolg de Ju gendrich ters weniger belastet. 

eben einer Differenzierung nach Altersgru ppen er la uben die Zählkarten de r 

Strafverfolgungssta ti s tik darüber h inau au h eine Un tersc heid ung danach . ob es sic h 

bei den Angek lag te n um De uts he oder uslände r ge ha ndel t hat. Mit der The matik 
der jugendstrafrec htlic he n Praxis gegenüber ju ngen AusH\ndern beschäftigt s ic h im 

Ra hm en dieses Ju ge ndger ic hts tage ein gesonde rt e r Arbeitskreis (A K IV) . Die d o rt 
insbeso ndere von Villmow angebo tenen kriminologisc he n Informati one n sollen nach

folgend in spezifisc her We ise ergänzt werden . Im Rahmen der a m Kr iminologischen 

Forschungsinstitut iedersachscn durchgefuhrten Regio na lanal yse n zu nt e rsc hi ede n 

der Strafzumessung haben wir auch überprüft , ob die in viele n Regione n zu beob

ach tende Reduzierung des reiheit entzuge gegenübe r De utsche n und Ausländern in 

g leichem Maße erfo lgt is t. Die nachfolgenden Schaubi lde r 7 und 8 geben e rste Ergeb

nisse dieser Un tersuc hunge n wieder. ie beziehen sic h a uf 14 - bis 21jährige, die in 

d e n Jahren 1985 und 1987 wegen s hweren Diebs tahl s angeklagt wo rden si nd . Darge 
s te llt werden jeweils die Quote der ntersu hun gs haftanordnungen bzw. der Verur

teilungen zu Ju gendstrafe/ Freiheitsstrafe oh ne Bewährung in d e n beiden Ve rgleichs
jahren und dies jeweils ge trenn t für Deu t ehe und Ausländer. Die zu den Ländern 

Schleswig-Holstein und Saarland errechnete n Vergleichswerte sind in Anbetrac ht der 

kleinen Grundgesamthei t d e r wegen sc hweren Diebs tahls in den beide n Ländern 

a ngeklagten jungen Aus länder ( jeweils kleiner als 100) nic ht in das Schaubild 

aufgeno mmen worden . Das Land Bremen hatte uns ei ne Id entifi zie rung der Ausländer 

im Rahmen des Fo rsc hungsprojekts nic ht gestattet. 
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Die Verhangung von Jugendstrafe/Freihe i tsstrafe ohne Bewahn.ng gegeruber 
14· b is 21 j ahr i gen Deutsch.,, ur,d Ausl andern i n den J ahren 985 ..-d 987 
i n Prozen t der Abge-urte il t~. die wegen e i nes schweren Oi ~ta l s ange 
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Beide haubilder lasse n zur Bunde republik das berei t aus haubild I bü3 nnte 

Bild er ennen, wonach sowohl die Anordnungen ,on ntersu hungshaft "1e au h die 

erurteilungen zu Jugendstrafe Freiheits trafe oh ne Bewahrung z" 1 chen 19 5 und 

19 7 leicht ruckläufig sind . uffallend 1st nun , daß die er Prozeß der Reduz1erun 

des Fre1he1 tsen tzuges gegenuber Deut hen und usl:!ndern nicht 

ist In Berlin und Hessen bc 1sp1el weise 1nd die Anordnungen von nter u hung haft 

gegenuber Jungen Ausl ndcrn erheblich t rl-.er 7Urucl-.gcgangen als ge enuber Jungen 
Deuts hen In Rhei nland Pfal, und Uaden Wurtt emberg dagegen u1gt I h da umge-
1-.ehrte Bild D1e nordnungen , on l nter uch ung haft sind ins e :imt e ehen leicht 

angesuegen und die~ gcgcnuber usl ndern t rl-.er als gegenuber Deut chen . Fur 
ßa )ern und Hamburg ergeben sich Jev.eils lc1 ht gegenl:!uf1ge Tendenzen zum ach

teil der Jungen Ausländer Ahnlich I t da Bild bei der Verh ngung ,on unbedingten 

Juge nd tra fen reihe 1tss trafen \\ hrend 1n ll amburg, U rlin, ll essen und 1eder -

a hse n das R1s1l-. o, 1n den Ju end trafvo ll1Ug ,u 1-.ommen, fur beide ruppen glei h -
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mäßig abgeno mme n hat, zeig t sich beispiels weise in Rh ei nl and-Pfalz und abge

sc hwächt auch in Bade n- Württe mberg ein gegenläuf ige r Trend . Die Prozen tquoten 
der Deutschen. die zu Ju ge ndstrafe/ Freiheitsstrafe o hne Bewäh rung verurteilt w ur

den, sind leicht rücklä ufig, währe nd die der Ausländer d e utlich ansteigen . Die Tatsa

c he , daß in den zule tzt genannten Ländern und in Ba yern Ausländer im Jahr 1985 ein 

e twas niedr igeres Risiko hatten. zu dieser Sanktio n veru rteil t zu we rden. überrasc ht 
auf den ersten Blick . Eine Erklärun g bie tet die Tatsache, daß unter den wegen 

sc hweren Diebstahls angeklag te n j ungen Auslände rn ein wesentlich höherer Proze nt 
satz keine fruhere Verurteil un g aufweist als bei den De utsc he n {b unde weit im Jah re 

198 7 61 . % der uslände r un d 56.1 % der Deutsc hen). 

Schaub , l d 8 : 
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0 1e Anordnung von UntersuchlX'l9shaft gegenLJber 14 - bis 21 j ahrigen 
Deutschen und Aus l ande rn i n den Jahren 1985 und 1987 in Prozent der 
Abgeu r teilten , die wegen schweren Diebs tahls angeklagt waren, Bundesre· 
publ i k Deutschland und acht Bundes l ander 
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Die in den beiden haubildern dargestelllen Untersuchungsergebnisse ,ermitteln 

den Eindruck , da ß für junge Ausländer insbesondere in den s üddeuts hen Ländern 

entgegen dem a llgemei nen Trend zur Reduzie rung von Freiheitsen tzug ein s teigendes 

Risiko besteht, "hinter Gitter" zu kommen . Auf den ers te n Blick ents teht der Ein

druck, daß diese unterschiedliche Behandlu ng von Deutschen und Ausländern im 

Zusammenhang stehen kö nnte mit jünge re n po litischen En twicklungen. die in den 

drei Lä ndern bei K om munalwahlen u nd Landtagswahlen in den Ergebnissen der 
Republ ika ner zum Ausd ruck gekommen sind. Gege n diese Inte rpretation spre hen 
allerdings die Date n Be rlins, die im Widerspruch zu dem s tehen. was man na h dem 

Resultat der letzten Wahlen dort erwarten würde. Z um gegenwartigen Zeitpun t 

e rscheinen derartige Inte rpreta t ionen deshalb als zu spe kulati" und ,erfruht Im 

übrigen muß darauf hingewiesen werden. daß auch in den größeren l~chen taaten 

die Grundgesa mtheiten der erfaßten jungen Ausländer zu klein sind. um differen 

zie rte Datenanal} sen durc hführen zu l..önnen. · rs t wenn auch die Datenb:inder des 
Jahres 19 ausgewerte t s ind und es dadurch möglich wird, die Daten der Jahre 

1985/ 19 6 und 1987 1988 zusammenzufassen und die rgcbnis e der beide n ?,q•1 -

jahreszeiträume einande r gege nüberzustellen , kö nnen differenzierte f or c hung,ergcb 

nisse erwartet werden . Die Grundgesam theiten o llten dan n au reichen , um nach 

ationengruppen und Tütergruppen sowie nach der Zah l fruhrrer \ rrurteilun en 

differenzieren zu können . Erst auf der Bas is dieser Datenanalyse s ind rr ebn1 . e zu 
erwarten , die eine Beu rteil ung der aufgewo rfenen Fo rsc hungsfragen erm liehen 1 1e 

aus den Schaubildern 7 und 8 ablesbaren Info rmatio nen 1.. ö nnen , o rl uf1g nur al 

ers te Warnsignale bezeichnet werden . ie sollen dafür ens ibilisicrcn . daß 1rh der auf 

diesem Jugendgerichts tag allsei ts egrußte Pro1eß de r inneren Reform de Ju end 

Strafrechts möglicherweise in einem Teil der Landgerich tsbe1irl..e und Ounde 1. nder 

nur zuguns ten der deutschen Angel..lag ten ausgewirk t hat 
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Kriminalpolitische Per pektiven: 

"Innere Reform" oder brauchen wir ein neue Jugendstrafrecht? 

Rei11hard Böucher 

Für ei nen Arbeits kreis (AK) gilt wahrscheinlic h so sehr wie für unseren AK X II , 

daß die inbringung der la nge erwarteten JGG - ove lle durch die Bundesreg ierung vor 

wenigen Wochen eine neue Lage geschaffen hat. "Inne re Reform" oder brauchen wi r ei n 
ne ues Jugendstrafrecht? Darüber sollen wir beraten . Als das Programm des Jugendge

ric h tages und damit a uc h dieser Auftrag an den A K X II festgelegt wurde, konnte 

nie mand wissen, ob es in den näc hsten Jahre n zu einer Änderung des JGG ko mmen 

würde. iele hielten e für unwahrscheinli h. In dieser Situation drängte sich der 

G danke auf. die sogenann te innere Reform al Alte rnative zu einem Tätigwerden des 

Ge e tzgebers zu d iskutie ren. Inzwische n spricht alles dafür, daß de r Deutsche Bundestag 
in wenigen onate n eine umfängliche JGG- o velle verabschieden wird, die sich auf 

die Reformdisku sion der le tzten Jahre stützt. 1 t deshalb die Fragestellung an unseren 
A K uberhoJt? llte n wir uns darauf 1-.onzentrieren. den jetzt vorliegenden Ge etz

e ntwurf zu d1s l..utieren ? 

Ich wurde d für e inen bedauerli hen ehler ha lten. atürlic h wäre es merkwür-

dig, wollten wir in den f lge nde n Tagen gemeinsamer Di kussion die Tatsache dieses 

ntwurfes und seinen Inhalt aussparen. - ber eine ove llierung des JGG ist so lange 

geredet orden , auch in der D JJ . daß man nicht schweigen kann. wenn dieses 

Vo rhaben jetzt in ei ne aku te Phase tritt. Jeder ,on uns wird dazu seine Meinung haben . 

Aber die rage nac h de n Möglichl..eiten und Grenzen der inneren Reform sollte 
d eswegen nic ht unte rgehen. ie bleibt eine Kernfrage unseres Jugendstrafrechts, auch 

we nn die s ic h ab1..eichnende Änderung de J , ese tz geworde n ist. 
Innere Refo rm, verstanden al nderung der Praxis im Sinne übergreifender 

kriminalpol itischer Leitlinien bei un\t"r.lnderter Gese tzeslage ist in den zurü kliegenden 
Jahren im Jugendstrafrec ht viel fac h al lternat ive zu Gesetzesänderungen. ja a ls Ersa tz 

dafür begriffen worden. Dazu trug ers hiedene bei . 
r Gesetzgeber hat lange Zeit wen ig eigu ng geze igt , das 1953 m it den Stimmen 

aller demokratischen Pa rte ien neugefaßte JGG ubstantiell zu ändern. Die Anfang der 

70er Jahre unternommene In itiative, das Jugendstrafrecht zugun ten eines erwei terten 

Jugendhilferechts en c he idend zurückzudrängen, blieb in einem frühen Stadium 
stecken. Als sich dann 1982 das BMJ an d ie Vorbereitung einer JGG - Nove lle machte, 

ging es langsam voran. Zwe imal , 1984 und 1988. legten sich, aufgeschreckt durch die 

K ommunen, die Finanzminister quer. Auch waren fachliche Differenzen zu überwinden. 

So verstric hen s ieben Jahre bis zur inleitung des fö rmliche n Ge etzgebungsverfahrens. 
In unserer schnellebigen Zei t is t das eine sehr lange Zei tspanne, lang genug jedenfalls, 

um geweckte Hoffnungen zu en ttäu c hen. 
Auf der anderen Sei te sta nd die oft beschriebene Entwicklung der Praxis hin zu 

mehr Diversion, zu mehr und vielfältigeren ambulanten Maßnahme n und zu einer noch 

zurüc khaltenderen Anordnung von Maßnahme n mit Fre iheitsentzug. Genau die Maxi-
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me n, die auch Leitlin ien der vom BMJ angekündigten JGG- ovelle sei n so llten , 

veränderten d ie PraJ( is m it de m Erge bn is, da ß , wie ja allgemei n bekannt ist, 

inzwischen e twa d ie Hä lfte der sogenannten anklagefähigen Verfahre n nach § 45 

JGG ode r nac h § 47 JGG beendet wird , 
der Jugendarrest se ine früher absol ut beherrschende Stell ung in der Sanktio nspraxis 

aufgeben mu ßte , 
s tatt se iner d ie We isungen der hä ufigst angeordnete Maßnah metypus si nd , wobe i 

mit de r Betreuungsweisung, den Erziehungs kursen und zu le tzt dem Tä te r- Opfer

A usgleich ne ue, im Gesetz n icht erwähnte Fo rmen der Weis ung zu ne hmende 

Bede utung erlangten, 
die Jugends trafe rückläufig is t und gleichze itig der A nteil zur Bewä hrung aus

gese tzter Jugendstrafen steigt. 

In Wahrhei t war es natürlic h so, da ß de r Gese tzgeber s ich an de n -ntw i k

lungs trends der Praxis or ientierte, nicht die Praxis an den Zielvorstellungen de BMJ. 

Jed enfalls ergab sich aber das Bild , daß e inem n icht so rec ht voranko mme nde n e e tz
geber e ine Pra xis gegenü berstand , d ie, bei a llen reg ionale n und ö rtlic he n Be onder

hei ten , in ers taun lic her Ei nmütigkei t ei nen Weg ging, den man a ls u dru 1- ei ne 

krim inalpolitisc he n K onzepts deuten konnte. Es war des halb durc hau einleuc htend. 

wenn von ei ner Kriminalpolit ik von unten gesprochen wurde, und da nn war es nur 

noch ei n Sch ri tt , d ie Kriminalpoliti k von unten a ls Ersa tz für die o n oben. für die an

gekündig te, abe r ausbleibende ovell ie rung d es JGG anzusehe n. 
Innere Reform ka nn in der Tat Reformgese tze we ithin entbehrlich mn he n. in 

gutes Beisp ie l is t die Entwic klung im Bere ich der Dive rsion und der ambula nten 
Maßnahme n. Die Praxis hat die wei ten Hand lungsspie lrä ume, d ie d erade in 

den Regelu ngen übe r Erziehungsmaßregeln und Z uchtm ittel und bei 

bewußt eröffne t, e ntschlossen genu tzt. Reforma nstöße durch den 

nich t erforderlich. 

md rehen I ßt sich dies aber nicht. Reformge e tzgebung kann innere Reform n icht 

ersetzen. Das gilt scho n dann , wenn man, wie ich dies bisher getan habe. den Begriff 

de r innere n Reform im wesentl ichen glei hse tzt m it dem der Kr iminalpolitik o n unten, 

ihn also als p ri nzip ienge le ite te Änderung d r Praxis bei un ve ränderter Rechts lage 
vers teht. gilt erst recht , we nn man den Begriff der inne r n Reform weiter faß t und 

dazu z.B. au h zä hlt ei ne Ä nderung der Maßs t be und Einstellun en, eine eiterent 
wick lu ng in erstand , Gewissen und Herzen derer , d ie an der mse tzung de Jugend 

trafrechts mitwirke n, owie all d rer, die ich a n der öffe ntl ichen Diskussion on 
Jugendkriminalität und J uge nd trafrechtspfl ge be tei ligen. Ich halte diesen wei te ren 
Begriff für hgerechter. 

Faßt man den Begriff der inne ren Reform o we it , beda rf es eigentlich ga r ke ine r 

Begründung, d aß das bes te J di in nere Reform nic ht ent be hrl ich machen kann . 

Tro tzdem noch ei n ige Gedanken dazu: Je ma nn igfaltige r die zu regel nden Lebenssach

ve rhal te, je konnik thafter die erforderliche n We rtungen, je grö ßer d ie Anteilnahme der 

Öffentl ichkeit und je enger der Bezu zu außerrec htl ichen Wer tsystemen , d 10 weniger 
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kann der G ese tzgeber an so etwas wie eine abschließende Regelung denken . Desto mehr 

Raum mu ß er lassen für die Praxis , für eine Berücks ic ht igu ng untersc hied lic her Fall

konstella t ione n. für einen Ausgleic h di ergierender Be lange im Einzelfall . für eine 

Anpassung an sich ändernde Einsichten und Eins tellungen. Das alles trifft für das 
Jugendstrafrech t in besonderer Weise zu . Der Gesetzgeber mu ß sich hier auf das 

Grundsä tzliche besc hrä nken . Er hat dies bisher in ext remer Weise getan, so daß Schüler
Springoru m fo rm ulie re n ko nnte, das JGG erlaube fast alles. aber auch das G ege nteil. 

Die s ich abzeic hnende JGG - ovelle wird es bei der tradierten Unbestimmthe it we it

gehe nd belassen . Scho n deshalb wird - und zwar auch aus der Sicht des G esetzgebers -

für inne re Refo rm we iterhin ein Bed ürfn is bestehen . 

Dazu ko mmt . daß sich die ovelle ausdrüc kli ch a ls Sch ritt auf e ine m langen Weg 

der Re fo rmen vers te ht. Der G ese tzgeber wäre törich t, wenn er s ic h nic ht wünschen 
würde, daß er auc h bei zukünftigen Reformgese tzen auf innere Reformen zurückgre ife n 

ka nn . Denn die j uge ndstra frechtliche Situat ion in unserem Land wird durch Besonder

hei ten c hara 1er is ie rt , die den Weg der innere n Reform als besonders sinn vo ll erschei nen 

lasse n. 
Da is t die erza hnung mit de m Bereich de r Jugendhilfe. Sie bewirkt . daß die 

Jugc ndstrafrech pflege zu e ine m e rhe li hen Teil durc h die bei den Jugendä mtern und 
d n fre ien T r.lge rn vo rha nde ne n pe rsonellen und fi na nzielle n Ressourcen best immt wird , 

me hr noch durc h das Engageme nt die er te ilen fur e ine Verbesserung im Juge ndstraf

rec ht. r Bundesge e tzgeber ka nn da ~enig au ric hte n. Da niemand daran denkt , die 

Verklammerung d es Juge ndstrafrec hts m it de r Juge ndhilfe aufzulösen, und d ie Zuwei 
sung der Juge nd h ilfe an die Kommune n und freie n Träger ebenfall s außer Diskussion 

steht , wird es dabei ble ibe n. d aß örtliche lnit ia t i e n, daß Innovation, Ü berzeugungsar
beit und Praxise rfahrung in übe rsc haubaren R ume n e ine entsche idende Rolle spie len . 

gil1 auc h dann , we nn ma n ic h, wo ru be r zu diskutieren e in wird, me hr finanzielles 

ngageme nt de r Lä nde r wü nscht. 
A uf diese m Weg ist in de r ergange nhei t rsta unlic hes geleiste t worden . Wir 

beobac hten in den le tzte n Jahre n ei ne manc hmal ge radezu verwirrende Vielzahl neuer 

Ansätze , sogenann ter Projek te . He inz ha t s hon 1986 410 davon gezählt. Hinter den 
a lle rmeisten steh t ei n Engage ment ei nze lner Per o nen oder Gruppen , eines Jugendrich 

te rs oder Staatsa nwa lts . ei ne zialarbei ters ode r ei nes gemeinnützigen Vere ins. Die ' von 
o ben', d urc h die Justi zve rwaltungen . initiie rt en Projek te tre ten der Zahl nach weit 

zurüc k. G ewiß ist die Za hl ne uer Ansä tze für sich allei n noch kein Qual itätsausweis, 
sonde rn nur ei n Anzeic hen für Lebe nd igkei t und Initiative. Das Bemerkenswerte ist 

aber , d aß alle d iese Proje kte . be i man hem Wildwuchs im Detail, auf dieselben krimi
na lpolit ischen G rund lin ien zu rückzufü hren si nd , und das obwohl naturgemä ß der 

welta nscha ulic he H inte rgru nd d iese r In it ia t iven höc hst unterschiedlic h ist. Dazu hat 

vieles beigetragen . Das ngagement unse rer kriminologischen Wissensc haft bei der 

Auswe rtung solc he r j ugendstrafrechtlic hen Proje kte und allgemein bei der Diskussion 

in - und ausländisc her Entw ic klungen auf dem Gebiet des Jugendstrafrechts ist ein 

wic ht iger Fak tor, übe r den wir uns besonders freuen dürfen . Dazu kommt eine ins
gesamt orden tlic he ln fr tr uk tu r auf dem Gebie t de r Fortbildung, wozu nicht zuletzt 
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auch die Veranstaltungen der DV JJ , an ihrer Spitze die Deutschen Jugendgerichtstage. 

gehören. Es kam zu einem breiten interdisziplinären Erfahrungs- und Meinungsaus

tausch unter Einbeziehung der Wi.ssenschaft. So ergab sich aus den ielen lokalen In i

tiativen kein Chaos, sondern eine eindrucksvolle Bewegung. eben die innere Reform. 

von der man auch in Zukunft viel erwarten darf, gerade weil sie in sich so vielgestalt i 

ist, weil die prinzipielle Offenheit für e ues , die Kennzeic hen der Wi en haft ist, 

großen Einnuß in ihr hat. 
Ein weiterer Gesichtspunkt Die innere Reform lief im Ergebnis, faß t man ro 

zusammen, auf eine Abmilderung der jus titiellen Ahndung von Jugendkriminalit t 

hinaus. Das war teilweise offen erklärte Absicht - "im Zweifel wen iger" - . teih,ei e 

ergab es sich aus einer s tärkeren und differenzierten Bet0nung des Erziehungsgedanl-.en . 

Die in der Theorie im Anschluß an die amerikanische Diskussion immer wieder ar

tikulierte Befürchtung, der Erziehungsgedanke diene als Rechtfertigung für eine 

Ausweitung und Verschärfung der Kontrolle, hat sich nicht be tätigt. Die bmilderun 
der Sanktionspraxis stieß in der Öffentlichkeit kaum auf Wide rspru h. ffenbar i t e 

gelungen, die in der Bevölkerung vorhandene Bereitschaft , bei Straftaten jun er 1en 
schen eher ein Auge zuzudrücken und das hwergewicht jedenfall Juf erzieheri ·he 

Maßnahmen zu legen, anzusprechen. Ich behaupte , daß dies we entlieh damit 1u tun 

hat, daß der eg der inneren Reform, der einzelfallbewgene n und rtli h , en, urzcl ten , 

durch fachliche Diskussion und persönliches Engagement geprtigten riminJlpolitil-. , on 
unten beschritten wurde. Darin bestärkt mich, daß es bei ersu hen . d ie Pra,is dur h 

Richtlinien o.ä., also in bürokra tischer eise. zu verä ndern , immer wieder 1u Wider

stand gekommen ist. Hätte der Gesetzgeber gehandelt , nac h kontroverser i 1-.u i n. wie 

es für Gesetzgebung typisc h ist. wäre die Akzeptanz auch weniger roß e"e en. 
nd damit hängt ein anderer Ge ich punkt zusammen: Innere Reform hafft die 

Möglichkei t , einen Konsen reifen zu I en darüber. wie es weiter ehen 
Konsens, der durch die Fachwelt und die Wi en chaft gepr gt is t. pral-.ti he Erpro un

gen verarbeitet und für die Be ölkerung akzeptabel i5t. D:iß dies wün c hen " ert i t. bei 

einem Strafgesetz und er t recht bei einem trafgese tz mit erzieheri eher Pr gung, wer 

wollte das bestreiten? iemand kann i h wunschen, daß das Jugend trafrecht zum 
parteipolitischen Zankapfel wird. 

ine letzte Frage: Wir sind auf dem Weg zu einer europ i chen Re htsgemein chaft. 

Im gemeinsamen Binne nmarkt . der zum 1. Januar 199 Wirklichkeit "erden soll, wird 

der Gedanke einer Vereinh itlichung auch der trafrechtssysteme der G neue lmpul e 

erhalten. Wenn wir an das Jugendstrafrecht denken: Was wird wo hl unsere Partner

staaten mehr beeindrucken, der Text des J G oder eine durc h innere Reform geprägte 

Praxis, on der die Bundes regierung erkl, ren muß. daß si si nur sehr begrenzt ändern 

kann. 
ach dem Lobgesang auf die innere Reform nun der Versuch, auch dem Reform 

gesetz Gerechtigkeit widerfahren zu I en. Was kann das esetz leisten bei der nt 
wicklung des Jugendstrafrec h , wo i t es willkommen, wo notwendig? Kann man sagen . 

daß wir ein neues J ugend trafrec ht br uchen? Wir können di se ragen an Hand de 

vorliegenden ntwurfs di kutier n. 
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Er enthält Rege lun gen, die Entw icklunge n, die sich in der Prax is durchgesetzt 

haben , wie die Betreuungsweisung oder d ie sozialen Trainingskurse aufgre ifen und 

gesetzlich ane rke nne n. Das ist s icher kei n dringendes Anliegen, aber auc h nic ht unnütz. 

Inde m der Gesetzgeber sei ne Autor itä t zugunsten solcher Praxisentwic klungen in die 

Waagschale w irft, h il ft e r , noch bes te he nde Anwe ndungshindernisse zu überw inden, und 

kann dadurch zu ei ne r g le ic hmäßigeren Rechtsanwendung beitragen . 

Es gibt sodann im Entwurf ei ne ganze Re ihe von Regelungen, in de nen e ine 

Praxiseniwi klu ng we ite rge f ührt und sozusage n verabsolutie rt wird . So soll der G esetz

gebe r aus der s ta rk zurückgegange nen Bedeutung der unbes timmten Juge ndstrafe und 

de r Verhängu ng von mehr a ls zwei Freizei tar res te n den Schluß des gese tzlichen Verbots 

ziehen . Er h u e dann sozusage n die Aus reiße r in der bisherige n Praxis gekappt und 

d a m it etwas fur die Be rec he nba rkei t des J uge ndstrafrechts ge tan . Das Bedü rfnis danach 

ist n i ht übe rrage nd . We r an die überwältigende Vielfalt der j ugendstrafrechtl ic hen 

Lebe nssach , erha lte de nkt, wird vie lleicht me ine n, auch selten prakt izie rte Reakt ionsfo r

men soll ten für alle Fä lle noch im Köcher des Jugendrichte rs bleiben. A ndere rseits ist es 

legi t im, v..enn de r Gese tzge ber vo n Zeit zu Zei t das Maßnahmensystem bere in ig t und 

dabei Maßnahme n be e itig t , di e kei ne ode r kaum mehr praktische Bedeutun g haben. 

Der [n t urf e nthä lt fe rner Rege lunge n. die , ei nem Drängen d er Praxis fo lgend , 

rechtli c he 11 ,nde rnisse, die d e n Refo rm be trebunge n de r Prax is bishe r e ntgege nsta nde n, 

bes it,gen. zu z.'.! hl e ic h die Z ulassung d er rbe itsa uflage , die Lockerung be i § 2 1 

A bs. 2 J G und d ie Stre ic hung von 30 bs. 1 Sa tz 2 JGG; auc h die Änderungen bei 

§§ 45 , 47 JGG sind wohl h ie r ei nzuordnen. r Ge e tzgeber so ll dam it der Reform

bewegun de r Praxis sozusagen unter die rme gre ifen, ihr Spielräume schaffen, die s ie 

bisher nicht ha u e. Das ist a us der Perspekti e der inne ren Reform grundsä tzlic h 

erwünscht. 

hl ie ß lich gi bt es Regelunge n, in de ne n e ine gewisse U nzufriedenhe it mit der 

b isher ige n Pra xis ausg drüc kt und ko rr ig ierend e ingegriffen wird . Das f inden Sie z.B. in 

den Regelungen zur Vertre tung der J uge ndge ric hts hilfe in der Hauptve rhandlung, in 

d en neuen llgebo te n ei ne r m ünd li hen Anhö rung vor Ungehorsamsarrest und Bewäh 

rungsw iderruf, vo r allem abe r in den Rege lungen zur Einschränkung von U nter

suchungshaft a n J uge nd liche n. Da ß der G ese tzgeber zu Korre kture n der Praxis auch im 

Juge ndstrafrecht leg itimiert i t, steht auße r F rage . Je mehr er dabei die im Prozeß der 

inneren Reform e ntwic ke lte n We rt o rs te llunge n zugrunde legt, um so größer wird die 

Akzepta nz sei n. Daß e r sich da rum bemüht hat . kann dem vorliegenden Entwurf wohl 

in all en Teilen zugebi ll ig t we rden. 
Wei t wagt s ich de r ntwurf mit de r gesetzlichen Anerkennung des Täter - Opfer

Ausgleichs vo r. Dazu g ibt es zwar gute Erfahrungen aus einzelnen Praxisprojekte n, aber 

durc hgesetzt ha t sich d er Täter- Opfe r- Ausgleich in der Praxis noch nicht. Die vo r

liegende n Erfahrunge n re ichen auc h nicht aus, um Voraussetzungen und Reic hweite der 

Maßnahme zu verl ässig zu beurte ilen. Indem der Entwurf den Täter- Opfer- Ausgleich 

sowohl im Rahme n des § 45 JGG wie bei den Weisungen anerkennt , setzt e r s ich 

sozusagen a n d ie pitze de r ntw ick lung. Das ist riskant und kann dem G esetzgeber 
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. h ur ausnahmsweise empfohlen werden, eben bei einem so sympatischen Ansatz 
s1c er n . h d Täter-Opfer- Ausgle1c s . 
wie dem es . d . unserem Arbeitskreis gestellte Frage ab und fragen wir: Brauc hen 

Wandeln wir 1e .. . . d Bundesregierung beschlossene JGG- ovelle, so wurde ich als vorläufige 
r die von er · wi . t vorschlagen: Wir können s ie gut brauchen. 

Bilanz die Antwo r f . be mit einem neuen Jugendstra recht? 
Wie s teht es a r . . be. welchen Änderungen des JGG wir von einem neuen Jugendstraf-
Was das 1s t, 1 . 

h 
könnten ist nic ht leicht zu sagen. Insofern hat unser Thema eine 

recht sprec en , . - . . . h U schärfe Es wird allgemeine bereins11mmung bestehen daß die jetzt 
beachtllc e n · . . · 

h den 
Gesetzesänderungen nicht zu einem neuen Jugendstrafrecht führen 

bevorste en . . .. 

d Ch 
wenn sie in ihrer Summierung und gegense1t1gen erst!lrkung eine 

wer en , au • . . . . _ 
beachtliche Akzentverschiebung bewirken. Weitergehende Eingriffe, Anderungen an den 

G ds
trukturen des Jugendstrafrechts, wären dafür schon erforderlich. 

run f . Brauchen wir ein neues Jugendstra recht in diesem weitergehenden, freili h 

unscharfen Sinn? 
Bemerkens wert ist, daß der Entwurf der Bundes regierung diese Frage nic ht l:m 

verneint, sondern sich ausdrücklich zur orwendigkeit jedenfalls von Di ku io nen über 

wei treichende Änderungen des JGG bekennt. Von den Altersgrenzen ü ber die rund 
strukturen des Sanktionensystems zu den wesentlichen Fragen de erfahren und der 

Jugendgerichtsverfassung ist für die Bundesregierung anscheine nd nic hts rnbu. 
Und natürlich ist es erlaubt und interessant , über d n gegenwär1i en rand der 

inneren Reform und über den vorl iegenden Regierungsen twurf hinau zudenken und si h 
zu fragen , was an Reformtheme n do rt erwa nic ht aufg griffe n i t. Dem möchte i h 

mich jetzt noch zuwende n, mich dabei allerd ings auf ei n ig Probleme der gen:inn ten 

me hrfac h Auffälligen beschränke n. 
Eine erste wic htige Frage is t, ob Diversion auch bei mehrfac h uf ll igen die 

ric htige Reaktion sein kann. Ich glaube, wir s t imme n alle darüber überei n. daß i h d 
der gesetzliche n Festlegung entzieht. ie sollte eine solc he Fe rlegung au h au ehen? 
Wenn d as Gesetz die Diversio n bei Wiederholungstätern verböte, dann J..önnte man eine 

solche Regelung streic hen. Aber im esetz pos itiv zu best immen , wann Di, e rsio n hier 

in Betrac ht ko mmt , das is t nic ht zu c haffen. Im Prozeß der inne re n Reform wird um 

diese Frage gerungen , die natürlic h e ingebetle t ist in die ntwicklung de r Diver

sio nsdebat1e insgesamt. Dabei ze ic hnen ic h auc h rgebnisse ab, die z.B in den mp

fehlunge n de r Ad - hoc- Kommiss ion "Di vers ion· ein n ersten ied erschlag gefunden 

haben. 
Ahnlich verhält es sic h mit de n genan nten A ufschaukelungs te ndenzen in der 

r ic hterlic he n Sanktion praxis. wie man § 48 t B ge tr ic hen hat . kö nnte man au h 
eine Regelung im J !reic hen , die 1n c hemarischer Weise im Rückfall ein härteres 

Durc hgreife n vorschre ibt. Aber eine sol he Regelung kennt das JGG ni ht. Ge etzlich 
zu bes timmen. daß der Rüc kfall bei der ank t ion findung überhaupt keine Rolle spielen 
darf, wäre absurd. In einem Paragr p he n nun aber einzufangen , in eichen Fällen er 

welche Rolle spielen darf, is t ganz unmöglic h. ll ier kann man nur auf r itische Di ku _ 
sion und - berzeugung se tzen, w ie d die D JJ ja auch getan hat. 
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D ie Au ffäc he rung de r sogena nn ten ambulan te n Maßnahmen im Prozeß der inneren 

Reform , insbesondere die Ent wickl ung der Betreuungsweisung und der sozialen T ra i

n ingskurse , is t auch ei ne An two rt auf die Problematik de r mehrfach Auffällige n. Der 

Regierungse ntwurf siche rt das ab. Wei tere Verfe inerungen , Fortschr itte be i de r Frage, 
für welche mehrfach A uffällige n diese Maßnahmen in Betracht kommen und wie sie 

dan n a m besten ausgestal te t werden, das wiede ru m entzieht sich gesetzlicher Festlegun g 
und mu ß Gegenstand de r Fac hdisk ussion bleiben. Be im Täter- Opfer- Ausgleich stehe n 

wi r, wie gesag t, noc h ziem lich am Anfang de r notwendige n Erörte rung. Hier und bei 
zu künft igen etwa zu erfindende n Weisungen oder Weisungsbü nde ln ist jetzt die in ne re 

Reform gefragt. 
Meh rfa h Auffä llige si nd besonde rs bet roffen von de r Praxis bei der Anordnu ng 

und beim ollzug des Arres ts. insbesondere des Daue ra rrests. Z ur Vollzugssei te setzt de r 

Entwurf der Bundes regie rung einen Akze nt. inde m er das Eleme nt de r Hilfe fü r den 

Verurtei lten ausd rückl ich a nsp ric ht. Damit wird die Entwicklung, die der Arres tvo llzug 

vie lerorts genomme n hat, a ufgegriffen und ve rstä rkt. Ich halte es für gut möglich, daß 

d iese vollzu rechtl ic he Bes timmung längerfri t ig auch auf d ie Anordnu ngspraxis 
zurückwirkt. r Proze ß de r inneren Reform . in dessen Ve rlauf der Jugenda rrest sta rk 

wrückgedrängt wurde, erfä hrt dadurc h eine we itere Verstärkung. Es ist realist isch , 
wenn weitere quan tita t ive und qua litat ive Änderungen in der Arrestpraxis erwartet 
werde n. Man ann rad ika lere Änderungen im Be reich des Jugenda rrests disk utiere n bis 

h in zur gesetzl1 hen Ab c haffun g diese r 1aßnahme. Ic h frage mich aber. was dami t 

gewonnen wäre. Gerade mehrfac h Auffälligen wü rde dadu rch in vielen Fällen e in 

Bä re ndi nst erwiese n. 
Die mehrfach Auffä ll igen s ind es. für die de r Strei t um d ie Jugendstrafe wegen 

schädl icher eigunge n Bede utung e rl ange n kann, de n de r Gese tzgeber im angelaufene n 

ese tzgebun ve rfah ren entsc heide n m uß. Innere Refo rm kann auch dabe i den Weg 
we ise n. Die erhängung von Juge nd trafe i t, bezogen auf die Gesamtzahl der mit ei ner 

Maßnahme abgeschlossenen Verfahren. leich t rückläufig . Der Ent wurf der Bundes
regie rung "' ill diese -ntwic klung ve r tä rke n. r ändert zwa r an § 17 JGG nichts, wi ll 

a be r de m erfa hre n nac h §§ 27ff. JGG größere Bede utung verschaffen, indem er die 

gefürchtete olge des § 30 Ab . 1 Sa tz 2 JGG beseit igt. Damit wi rd der Praxis in der 

T a t e in eg e röffne t, auf de m, wenn sie "' ill, d ie Ve rhä ngung von Jugendstrafe wegen 

schädl iche r eigu ngen in viele n Fällen noc h ei nmal a ufgesc hoben werden kann . Die 

d urch die Ent wurfsä nde rung e rhöhte Att rak ti ität des Verfahrens nach §§ 27ff. JGG 

e röffne t de r innere n Reform im Be reic h der Jugendstrafe wegen schädl icher eigungen 

e ine n neuen Spie lra um . Das ist erwünscht. 
Na türlich ka nn man übe r weite rrei hende Gesetzesänderungen nachdenken . Fü r 

noch nicht zu Ende gedacht halte ich allerdings d ie Forderung, die Jugendstrafe wegen 

schädlicher eigunge n ersa tzlos abzuschaffen. Wer dafür plädiert , daß für die Verhän

gung der Juge ndstrafe a ussc hl ieß lic h ode r überwiegend Schuldmomente ausschlaggebend 

se in solle n, gib t d ie e rzie herisc he Prägung des Jugendstrafrechts in ei nem zentralen 

Punkt auf. Die olgen wä ren e inschne idend , sicher übe r den Bereich der Juge ndstrafe 

hinaus. 
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Die Strafaussetzung zur Bewä hrung ist eben falls ein K o mplex, be i de m de r G ese tz

geber kontrovers d iskut ieren w ird . Die Prax is hat s ic h. vor allem im Bereich des § 21 

A bs. 2 JGG , staunenswert entwickelt . Der Regie rungse ntw urf eröffnet zusä tzl i he 

Entwickl ungsmöglic hke iten für inne re Reform . Darüber h inaus w ird de r G ese tzgeber 

über die Forderung befinden müssen, auc h J uge ndstrafen vo n mehr a ls zwei Jahre n zur 

Aussetzung zuzulassen. Ich persönlic h ha lte das f ür irreal , wenn man n ic ht st illschwei

ge nd mi t einer A npass ung de r ri c hte rl ichen Strafbe me sungspraxis im Si nne ei ner 

Ve rhä ngung höherer Strafen rechnet. nd eine so lche A npassung nac h oben wä re nich t 
wünsche nswert. 

Der Bewährungshil fe w ill der Regie ru ngsentwu rf durc h eine erkürzung der 

U nterstell ungszei t neue Ent wicklungsmöglic hkei te n geben. O b d iese Rechnung aufgeht. 

w ird man abwarten m üsse n. R ich t ig ist abe r siche r , daß in d er Be w:!hrungshilfe noch 

Entwickl ungsmöglic hke iten stecken, wenn es geli ng t, d ie große Belas tung abzubauen 

Diese En twick lungsmöglic hkei te n zu nu tzen , is t alle rdings w iederum eine ufgabe der 

inneren Refo rm. Die Diskuss ion übe r mehr achl ic hke it und d ie Einarbei tung neuer 

sozia lp dagogisc her Ansä tze, w ie z. B. des Tä ter- Opfer- Ausg le ic hs. i I in ,ollem an e 

Der Stra fgese tzgeber ka nn dazu nic hts bei trage n . Gefrag t s ind die llau halte e r Ul nder 

Für de n Juge ndst rafvo ll zug wünsche n wi r uns na lürl ic h a ll e rine ei n ehendere 

gese tzlic he Regelung. Ande rersei ts zeig t sich h ier jedoch in be onderer Wei e. " 

innere Reform leis ten kann . Das Gesich t des J uge nds traf vo ll7Ug hal si h erhe li h 

gewandel t, und für we ite re Verbesse runge n e rgeben sic h a us d em gel le nden Re hl 1-.aum 

Grenzen. Es geht um Geld und gutes, e ngagiertes Persona l und beide " ürde durch ein 

Bundesgesetz nic ht aus dem Boden ges tampft. Abe r da so ll n ic ht da,on " egnehmen. 

daß eine ei ngehendere rechtl ic he Regel un g des J uge ndstrafvo ll zug au , ers hiedenen 

Gründen wünschenswert ist. auch weil sie ei ne Crmu t, ung fur all die engagie rten 
M ita rbei te r und Reformer in de r Pra~is w:l re . 

Diese r - natü rlic h knappe - Abriß ei nige r rage n, die besonders für die me hrfa h 

A uffällige n Bedeutung habe n, be tä t ig t d zuvor gezeic hnete Bild: 

Innere Reform ha 1 im Juge nds trafrech t nic ht nu r e ine be me rkenswerte erga nge n 

heit , sondern auc h noc h e ine große Zuk unft. Der e e tzgebe r ka nn in , iele n Ref rm 

frage n übe rha up t nic hts ode r nur we n ig be it rage n, in a lle n a ndere n tut er u t , we nn e r 

sich an den Tendenzen de r inneren Reform ori e nt ie rt. De m Gese1zgeber unzug:l ngl i h 

is t ins besonde re die Ke rnfrage, was de nn die inte nd ie rt e rzie hung i t. worauf ie zie lt 

und wie sie wi rkt. Wir brauch n nich 1 so se hr ei n neues a l ei n gu te J ugend trafre ht. 

s zu bewa hre n, wo w ir s haben , und zu fi nde n, wo Ve rbesserungen no twend ig si nd . 

geli ng t am e hesten , we nn wir auf den Dis l..urs zwi c he n Wisse nschaft und Pra ~i hö ren. 

de r f ur die innere Reform ke nnzei hne nd i t. Das ve rl angt eduld , riti he Offenhei t 

und vie lfac h la nge n Atem. Wenn ir in ei n b ißche n g rößere n ei träume de nke n, kann 

uns d ie Entw icklung d es Juge ndstrafre h t in de r Verga nge nhei t fur die Zuk unft eine 

Ermu tigung se in . 



Für eine Ge amtrevision de Jugend trafrechts 

Heribert Ostendor/ 

I. 

Reformer - ge tros t darf ma n den Deutsche n Jugendgerichtstag zu r Reformbewe

gung zählen - Re fo rmer haben es heute schwe r. Sie müssen eine K ri m inalpol itik zur 
K e nntnis nehme n, die meh r und me hr das Strafrecht als Allhe ilmittel f ür gese llschaft 

li c he K onnikte ans ie ht. Von a lle n Se iten wi rd das Strafrec ht für d ie Durc hse tzung de r 

jeweiligen politische n Interessen ei ngesetzt zur Be kämpfung kulturfremder Drogen, zur 

Du rchsetzung eines absolute n Lebensschutzes. zur A bwe hr gentechn ischer Manipulatio n, 

zu r rhaltung de r m welt , zu r Verfo lgung von Wirtschaft skriminellen, von Rec hts - und 

L inksextrem iste n. Der frag mentarische Charak te r des Strafrechts ist mehr und mehr 
ve rlo rengega nge n, ja ma n kann sc hon , o n einer ge radezu straflüsternen Politik spre

c hen . Die Po litik ha t sozusage n automatisch auch das Juge ndstrafrecht erfaßt. Alle 
Straferweiterungen mi t ne ue n Straftatbe t!l nden. vo r allem auch im ebenstrafrecht , in 

dem die meisten Strafbed ro hungen enthalten ind - denken wir nur an das Be tä ub ungs

mi tte lgese tz e r an das Straßen,erkehrsge etz - a ll e Strafe rwei terunge n mit neuen 

traftat best!lnde n erfasse n auch die Jugendlic hen und lle ranwach enden . A uc h im 
Be reich der Strafta tfo lge n sowie im trafprozeßrecht können wir im Jugendstra frecht 

bei genaue rer Be trac htung des Referentenentwurf ke ine echte Ent krimi nalis ierung 

fests tellen Die Vorausse tzu ngen und das u maß der Jugendstrafe werden nic ht 

a ngetas te t. Bei m kurzzei tige n Freihei t entzug , bei m Arres t, werden nur die mildesten 
San ktionsformen ges t ric he n. ac h der ereinbaru ng der reg iere nden Koal itionsfrak 

t ionen wird darüber hinaus der K urza rre t d h nicht abgeschafft. Die Erwei terung des 
Weisu ngs atalogs in § 10 ist 1war zu begrüßen . ste llt abe r im G runde genommen nur die 

Konkreti ie rung desse n dar , was bislang ho n erla ubt war und zu m T eil auc h prak
t iziert wurde. Grenze n, ·· bermaßgren ze n für diese Sanktionsarte n, für die Dauer e iner 

Be treuungsweis ung , für d ie Dauer von oziale n T rai ningskursen, von Arbe itswe isungen , 

die in Zukun f t auch a ls Arbei t a unagen und dami t zur Ahndung, zu r Bu ße verhängt 

we rden sollen , ·· be rma ßgre nze n finden si h ni ht (s. jetzt aber die Bundesra tsinitiati ve 

ST- Drucksac he 11 / 5829, . 40). Die Sanktio nspa lette wird komplement ie rt im Sinne 

e ine r Effek tivie rung de Juge nds trafrechts. Die Zie lsetzung des Bundesj ust izministers, 
"die erziehe r isc he n Einwirkungsmögl ichkei ten auf straffällig gewordene Jugendliche 

we iter zu optim ie re n" (Enge lhard 19 7. . 30). halte ic h für einse itig und deshalb für 

falsch . 
Bezeichne nd ist , was alles nach eige ner Se lbs terke nntnis der zuständ igen Referente n 

im J us tizmi n iste r ium m it de m G ese tzesentwurf nic ht angepackt wird (BR - Drucksache 

464/ 89, s. 36f.): 

die strafrec htlic he Be handlung Heranwachsende r, 

d as Verhältn is zwischen de n Erz.iehungsmaßregeln und Zuchtmitteln , 

die Vo raussetzung für die Verhängung von Jugendstrafe, 

d ie strukturelle Au gestaltung des Jugendarrestes, 
d ie vermehrte Mitw irkung von Verte idigern im Jugendstrafverfahren , 
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oe( 
die Gefahr der Ü berbetreuung Jugendlicher (Erzie hungsgedanke/ GrunclsarZ 
Verhältnismäßigkei t), 
Straftaxendenken und Auf schau kelungstendenzen in der Sanktio nsprax is 
Jugendgerichtsbarkeit, 

die Stellung und die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe im Juge ndstrafverfahren , 
das Ermittlungs- und das Rechtsmittel verfahren, in 
die Aus- und Fortbildung von Ric htern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten 
bezug auf jugends trafrechtliche Besonderheiten r 
d . ö 1· h · · ' · nse 1e m g 1c erweise verstärkt notwe ndige Berücks ichtigu ng von Belangen JU r 

. . . 1·c11e 
Mädc hen und Fraue n in d er Anordnung und Durc hführung jugendr1chte r 1 

Sankt ionen. 

Ehrl icherwe ise hei ßt dementsprec hend das Gesetz auch nic ht Reform -, ondern 
Ände rungsgese tz. 

G e rade auc h im Hinblick auf das Erzie hungs-, das Bundeszentral - und d as er~ 
kehrszent ral register - b is zum 24. Lebensjahr ist bekanntlic h me hr al ei n Dritt e l d C 
mä nnl ichen Bevölke rung strafrec htlic h reg istri ert - gilt es festzustellen, daß die fo rtl:i u: 
fe nde Kr iminalisie rung der Gese llsc haft auc h die We lt der Jugendlic he n und 11er:i n 
wachsende n erfaß t ha t. 

II . 

In d iese r Situation ste ht die Refo rmbewegung. m nic ht zu ers tarre n. hat sie den 
Aus weg der Reform von unten gewählt. Praktizie rt e Reform en im O rc i h de r Di, e rsion 
und de r sogena nnte n ne uen am bula nten Maßnahme n dürfe n ni ht überse he n we rden, 
müsse n als acha hmungsbeispiele hoc hgehalte n we rden. Ich halte es a ber f ur gebOten , 
diesen A nsa tz de r Reform vo n unten, krit isch zu h interfrage n und i h dam it nicht 
zufriede nzugebe n. Dies will ic h heute tun, wobe i ic h m ir durc haus mei ner z" iesp ltigen 
Rolle bewu ßt bi n. Au f der eine n ite ve rsuche i h natürlic h auc h , die Mö li h kei ten , 
d ie das geltende Rec ht bie1e t, auszusc höpfen im inne e ine Juge nds1rafrechts, d as de n 
·· belcharakte r jeder auch noch so gutgemei nten Sanktio nierung nicht negie rt und alle in 

sei ne Be rechtigu ng f indet, wenn e im Hin blic k auf eine Prä ve ntion , d h. zur e r
hi nde ru ng einer trafta tw iederholung, no twendig , gee ignet und angemessen is t. Diese 
int r ys tematisc he Be m ühe n st rk1 aber permanen1 das gelte nde Rec htssys tem . stabilis ie rt 
ein Jugends trafrechtssys te m, d eigen tlich grundlege nd zu ve rä nde rn 1st. We nn rnan 
Reforme n 1m Be reich der Di ve rsion und der ambulanten Sanktione n in de r Prax is. d .h. 

mi t den Jugendstaa a nwälten, mit de n Jugendric hte rn , durc hse tzen v. ill . is t rnan 
vie lfac h gezw ungen, wei te rre ic hende be rl egungen aus tak1ischen G ründe n zurüc kzu
stelle n. weil diese kontraprod ukti " 1r l-e n würde n. Die Lösung aus dem da rges tellte n 
Zwiespalt Hiß t sich also nicht im "sowohl als auch" finden, wenn man n icht m it fa lsche r 
Z unge, einmal so und e in andermal so. rede n will. s gilt, s ic h zu der 1dersprO hlich 
ke it e ine r p ra kt i1ie rt n Re form von unten und der ge fo rderten Gesamtre ision von oben 
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zu bekennen und das R isiko zu erkennen. mit der letzten Forderung die U msetzung 
ei ne r Reform von unten zu behindern . 

II 1. 

weit zur lbstanalyse, hin zur Analyse der Situation im Jugendstrafrecht. Wie 
be reits angedeute t, kann ich die vielfach propagierten, mit guten Abs ichten propagierten 

Erfolgsmeldungen über FortschriJte in diesem Sys te m so nicht unterstützen . Ich be

haupte, "'ir haben nur die Fluch t ins Prozeßrech t und die Flucht ins Sanktionenrecht 
a nge treten - mit der Diversion ins Prozeßrech t. mi t sogenannten neuen ambulanten 

Maßnahmen ins Sanktionenrecht - und dies ni ht ei nmal fl ächendeckend und unter 

Zurücklassung der Jugendlic hen und Heranwa h enden, denen die meisten Strafübel 

aufgeburdet -...erden . Die nicht zu bestreitenden Erfolge der Di version sind unter drei 
esichtspun ten zu relativiere n: 

1. [ "' ird ehr wenig von einer instellung oh ne Sanktionierung (§ 45 Abs. 2 Nr. 
2) ebrau h gemacht. Ei ne hinte r dem Jugend trafrecht s te hende Erziehungsideologie 

er lau bt e den Jugendstrafrec ht anwendern offe ns ic htlich nic ht. wie im Erwach
~c ncnstrafre ht ßagatellen se in zu lassen, die ormali tät von le ichte n Normü bertretun 

gcn an1Uer ennen , uber sie hinwegzugehen 

2. enn n1 ht, wie ich mit anderen in der Rec htslehre ve rtre te, vom isolierten Weg 

der Einstellung emäß § 153 StPO ebrau h gemacht wird, führt jede Di,ersion zur 
Registrierung als Straftäter, stell t somit in "irld i hl,.ei t kei nen mweg um das Strafver

fah ren dar Mil der Ein tragung in d o enan nte Erziehungsregi ter bleiben die 

Jugendl i hen und Heranwachsenden im trafrecht ) tem . 
J . D1e D1versionspraxis i t h h t unters h1edlich, meiner Mein ung nach mit dem 

leichbehandlung grund atz des rt1l,.el 3 rundgese tz längst n icht meh r ve reinbar. 

Schon nac h den Ric htlinien bei den taatsan walt c haften gibt es eine nicht mehr 

ve rtretbare neinheitlichkei t auf der rundlage desse lben Gese tzes: In einigen Bun-

desländern gibt es sehr detaillier te Regelungen an Ha nd ei nes Deliktska taloges mit oder 

ohne Wert - bzw. haden grenzen, in anderen Oundeslä nde rn gibt es nur allgemeine 

H inweise für die Handhabu ng der § 45 , 47 JGG, und wiederum in anderen Bun 
des lä ndern gibt es überhaup t keine jugend pezifischen Ric htlinien . Dementsprechend 

un terschiedlich ist die - instellung praxi. die zum Teil se lbst innerhalb der Bundesl!lnder 

stark variiert. wurden nach einer Aufstellung von Heinz im Ja hre 1987 in Hamburg 

auf 100 erurteilte 338 erfahren dur h die Staatsanwaltschaft ei ngestellt, während in 
Bayern nur 40 Verfahren du r h die taatsanwaltschaft gemäß § 45 Abs. 1 und Abs. 2 

JGG beendet wurden (Heinz 1989, S. 32). Mein ersuch, auf de r ersten Generalstaats
anwaltstagung, an der ich teilgenommen habe, hier zu einer Vereinheitli hung zu 

kommen , ist kläglich geschei tert; das Ergebnis lautet "Die Generalstaatsanwälte sehen 

nach umfassender Diskussion keinen Bedarf für eine bundeseinheitlic he Regelung und 

kei ne Möglichkei t für eine bunde einheitliche Praxis." 

D ie Erfolge der soge nannten neuen a mbulanten Maßnahmen si nd ebenfalls unter 

drei Gesichtspunkten zu relati ieren: 
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I. Auch sogenannte neue ambulante Maßnahmen stellen Strafübel dar . Die er-

pOichtungen , sic h für eine n Ze itraum vo n I Jahr ode r sogar mehr ei ne r sozia lpädagog i

schen Betreuung zu unte rziehen, kann e ine hä rtere Sanktio nierung als ei n Arrest 

darstelle n. Hier fe hlt es hä uf ig an ei nem G renzbewußtsein , wenn solc he la ng an
dauernden Sanktionen ausgesproche n werde n, hä ufig noch gekoppelt m it trad itionellen 

Sanktio nsarte n wie der Geldbuße und de r Arbe itsweisung. 

2. Wirklic h neue ambulante Sankt ionen werden selten angeo rd net. Dies gil t in -

besonde re für die vernünftigste, weil natürl ichste Sanktio n de r Schade nswiedergut 

mac hung. So hoch sie in der Theorie im Kurs ste ht , so wenig w ird s ie in de r Pra~ i 

a ngeno mmen. Vor alle m gilt es auc h, de r U mdef inition de r Arbeitsweisung als neue 

ambulante Maßnahme entgege nzu treten. In der Prax is hat die A rbe it v.ei ung in der 

Regel nur Repress io nscharak te r, de r in Z ukun ft m it de r Dekla rieru ng al Zu htm itte l 

sogar leg it imiert werden soll. 
3. Die vielfac he Ko nseque nz ambula nter Maß nahme n wird n i ht beac htet, v. enn 

man de n soge nannten U ngehorsa msa rrest fü r den Fa ll de r ic hterfi.Jll ung diese r a m 

bulanten Ma ßnahmen a usblendet. Der soge na nnte U nge ho rsa msa rrest. d .h ei n rrei hei t -

e ntzug, de r zur Ze it der ursprünglic he n Sa nkt io nie rung für nic ht geboten . n icl11 eei ne t 

oder fü r nicht angemessen angese hen wurde, is t d ie ve rme hrte o lge o e nann ter neue r 

a m bula nter Maßnahmen, we nn n ic ht von de r Ermesse nse ntsc heidung des Ve rz i hts 
oder - bei We isungen - der A bä nderung G e brauc h ge mac ht wi rd . Das sogenann te r 

ziehungss trafrecht entlarvt sich h ie r al s e in repress ives Ordnungs in trume nt. wenn mit 
wiederholten Arrestanordnunge n der Wille des Deli nque nte n gebeugt. j a gebr he n 

we rden so ll , wenn tro tz Arrestve rbüß ung die Erfüllun g de r ursprüngli he n a nl..t ion 

verlangt ode r umgeke hrt tro tz San ktio nse rfü llung nac h Anord nu ng d e oge na nnte n 

U ngehorsa msa rres tes dieser vollstreck t wird . Be i de r Be urte ilung de r so ena nnte n ne uen 
ambulanten Maßnahme n gilt es. den - w ie ic h fo rmulie re - "Ra ttl'n c-h" anz dl' n 

gehorsamsa rrests" zu beac hte n, d .h .. in Wirkli h kei t werde n tro tz der lna nspru hnahme 

am bulante r Sanktio nen stationä re San ktionen d urc hgefü hrt. In de n Arre tan talte n itze n 

he ute zum Tei l mehr Un ge horsamsa rre ta nte n a l Arresta nte n a uf der G rund lage e ine 

Strafurteils. Die geforderte Gesam trev ision des Juge ndstra frec hts ha t gerade auc h die en 

Bereich zu e rfassen , wobei die Lösung a u mei ner ic ht im Wege e iner koopera t iven 

Sanktion ie rung ge funde n we rden soll te; zu m indest müssen wir in ei ne n San ktionsdialog 

mit dem für schuldig e rac hte ten Tä te r e intre te n. Aus Ze itgründe n ka nn ic h die e 

Ü berlegungen hie r nicht we iter dar le en. muß inso wei t a uf Ausfüh rungen ve rwe i e n. 
d ie ic h a n ande rer Ste ll e gemac ht habe und die im Ra hmen ei nes Kon rnnze r ym 

posiums ve rö ffe ntli c ht wurden ( tendorf 19 9a , . 33 1 ff.). Da die e nge ho rsamsar

res te nic ht in die Sanktio nssta tis t iken ei nge he n. is t der Antei l der s ta t io nä ren Sanktio nen 
e rhe bl ich grö ßer als in d en z.Z . ge me lde te n _rfo lgssta tis tiken. nabh ngig da o n kann 

ma n im Bereich der s tatio nnren Sankt ione n kaum noc h von rfo lgen ei ner Reform vo n 

unte n sprechen. Die Anzahl der Arre tant n sowie der Strafgefange ne n liegt nac h wie 

vo r auf e ine m gerade a uch im Verg leich mit den ac hbarlä nde rn a ußero rde ntl ich ho hen 

Level. Zwa r is t die er Ante il sei t 195 f t hal bie rt wo rde n, er be tr11gt aber imme r n h 

26 , wo be i die Juge ndstrafe zur Bewä hrung n icht e inmal berüc ks ic htig t wurde; in 
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Wirklic hkeit muß man 30 - 40% diese r Jugendst rafen zur Bewährung auf Grund der 

Widerrufsquote zu de n statio nären Sanktionen rechnen . Ein großer als Bodensatz 

apostrophierter Anteil der Straftäter wird nach wie vor in Freiheitsentzugsanstalten 

gefangengehal ten . Ja, im Vergleic h zum Erwachsenenstrafrecht we rden bei Anwendung 

des Jugendstrafrechts nach wie vo r mehr freiheitsentziehende Sankt ionen angeordnet, 
d.h . mit Einschluß des Arrestes - den U ngehorsamsarrest nich t ei nmal mitgezählt - ; die 

wenigen Fälle der strafjustitiell verhängten Fürsorgeerziehung können hierbei ver
nachlässigt werden . Das Argument der ichtvergle ic hbarkeit des Arrestes mit der 

Freiheitsstrafe wird hinfällig, we nn man zur Ken ntnis nimmt , daß nicht nur hins ic htlich 

de r Anzahl , sondern a uc h hinsichtlic h der Dauer die nach dem JGG Sanktionierten 

schlechter wegko mmen als die nach dem tGB . Wenn man die Dauer der Frei he its

e ntziehungen ein te ilt in Freiheitsstrafen bis zu I Jahr. in Freiheitsstrafen von I Jahr bis 

2 Jahren und mehr als 2 Jahren. werden nach dem JGG längere Frei heitsstrafen aus
gesprochen . 

un gibt e für diesen Vergleich ei nen erzehrfaktor. der nicht übersehen werden 

sollte: s 1st dies der§ 31 Abs. 1 JG . wonac h frühe re Verurteilungen im U nterschied 

zum l.rwa h enenstrafrec ht rege lmäßig für eine ei nheitliche Sanktionierung einbezogen 
werden sollen; damit wird die nl..tion höhe immer wieder heraufgeschraubt, ins

be o ndere da nn . wenn man mei ner Rec htsauffassung folg t, daß hier ein Verbes-
serun gsverbot ei ngreift ( tendorf 19 7, 31 Rdn. 21 ). Ein Straf verschärf ungsautoma-

t ismus läß t sich abe r unter Anwe ndun de 31 Ab . 3 JGG vermeiden. Ob diese r Ver-
zehrfaktor alle rd ings dieses Ungleic hgewicht bei de r Sanktionierung Jugendlicher bzw. 

Heranwachsender und Erwachse ner letztlich e rklären ltlßt . erscheint mir mehr als 
fragli ch: Auch hier ist aus meiner Sicht eine Erziehungsideo logie zu vermuten, die eine 

Be handlung des Strafgefangenen in einer angeme sene n Zeit , insbesondere zu Ausbil

dungszwec ken fo rdert. in Zitat au einer neueren BGH - Entscheidung zu § 18 JGG 

(B H, Strafve rte idiger 1987. S. 306), die telhe rtretend für diese Just izpraxis steht: "Die 

Begründung für die Daue r einer Jugendstrafe , dem Verurteilten solle ermöglicht 

werden , in de r Haft ei ne Beruf ausbi ldung zu begi nnen und den Hauptschulabschluß 

anzustreben , begegnet durc hgreifenden rec htlichen Bedenken, wenn sich die Urteils 

gründe nicht mit der Frage auseinander e tze n, ob für die Erreichung des Hauptschulab

schlusses während der Haft eine reale C han e besteht." 
Der Umkehrschluß lautet: Wenn hul -, Aus bildu ngsabschlüsse angeboten werden , 

darf sich die Dauer d er Jugendstrafe hieran orientieren. Welche Entfernung von ei nem 

Tatschuld.straf recht! 
Mein Zwischenresü mee lautet Von einer nächendeckenden Refo rm des Jugend

strafrechts sind wir noch weit entfernt; i h sehe nur punktuelle Ansätze im Bereich am

bulanter Maßnahmen, sehr unterschiedliche Bemühungen im Bereich der Diversion -

dies alles aber nur in ei nem Bereich, der am wenigsten problematisch ist , da hier auch 

traditionell die geringsten Strafübel ausgesprochen werden. Für eine Breitenwirkung, vor 

allem um auch den Freiheitsentzug wieder mehr in die Reformüberlegungen ein

zubeziehen , erscheint mir ein Reformanstoß von oben unverzic htbar. Gefordert ist der 

Bundesgesetzgeber. Daß dies tei lweise auch ohne eine gesetzliche Neuregelung geht, will 
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ich an zwei Beispielen deutlich machen , aus Hamburg und Schleswig-Holstein: Reform

anstöße von oben auf administerieller Ebene. 

IV. 

1. Da ist zum ersten die Durchsetzung einer umfassenden Diversion m it dem Ham

burger Diversions modell zu ne nnen. Am wichtigsten erscheint m ir hierbei d ie Aufstel
lung eines Deliktskataloges, über den man im einzelne n strei ten mag, der aber angesic hts 

e iner erziehungsideologisc h kaschierten Strafgewöhnung zur Durc hsetzu ng sanktions

freier Einstellungen und nicht nur für den Einmaitäter notwendig ist. Der mfang 

dieser Zurüc kdrängung von Strafübeln ohne s ichtbare Präventio nsverluste ist schon 

a ufsehene rregend und nachahme nswe rt. Zur Zeit bemühe ic h mich daru m. in hl -

wig- Ho ls tein ein ähnliches Modell durc hzusetzen. Daß sich hierbei bei de n trafrec hts
anwendern wie zum Te il auch in der veröffe nt lichten Meinung Wider t~nde ze igen. 

halte ic h für normal, j a für zwangsläufig. Jahrzehntelang gepnegte tra fbedürfn i e . 

kaschiert a ls Erziehungsbemühunge n, können nicht von heute auf mo rgen bei ei te geie t 

we rden. Ein administrativer Anstoß ist deshal b notwendig. Wer inwtlnde e en die 
Administratio n hat , dem sei gesagt Richt ige Erke nntnisse werden nic ht dadur h fal h , 

da ß sie admin istrativ angeo rdnet werde n. 

2. Ich habe bere its deutlich gemacht , daß wir wiede rum mehr die ei e ntl i he n 

Stra fübel , d ie freihe itse ntziehenden Sanktionen in die Refo rmüberlegungen einbeziehe n 
müssen. nd damit sind wir bei dem Gene ralthe ma dieser Tagung, den genannte n 

Mehrfac htä te rn . G esetzge berisch s ind hier d ie Vo raussetzunge n d r Jugend trafe ne u zu 

definieren - eine alte Forderung d eutscher Jugendger ichtsrnge . Der Begriff de r h:id

lichen eigungen ist selbstsc hädlich. Die Dauer ist a us m iner ic ht auf ein Ma'<imum 
von 5 Jahren zu begre nzen. Ma n sollte darüber hina u den Versuc h wa en . für 14- und 

l 5jähr ige gänzlich auf e inen Freiheitsentzug in Just izvollzugsanstalten zu verzi hte n . 

ohne standessen eine n Frei he itsentzug in ürsorgeansta lten durchzufü hren. i.Jr eine not

wendige Betre uung solcher Jugendliche r müssen ne ue Wege in d er Jugendarbeit gegan 

gen werden. muß mehr Phantasie, z.B. in Anwend ung der Erle bn isptldagogik. e nt i kelt 

werden. r kurzzei t ige Fre ihei tse ntzug in der Form des Arrestes i t du rch oziale 

Trainingskurse zu ersetzen - a uch eine viel fac h scho n erhobene orde rung. die a ller

dings zur Zelt kei ne Auss ic ht auf eine alsbaldige Reali ie rung hat. Rea lisiert erden 

kann e ine Reform des Vollzuges de r J uge ndstrafe, und Lwa r lände radmin i tra t iv. H ier 

ha t jem eine Projektgruppe "Ju ends trafvollzug in hleswig- llo ls tein" unter meine m 

ors ,tz Vorschläge unterbrei te t, die ,e h an d ieser Ste lle in s ieben Punkten zusa mme n-

fassen möchte (Justizm inist r des Landes hie wig- Ho l tein 1989): 
a) btSherige als mod rn eltende Konzept im Juge ndstrafvo llzu besteht in 

einem umf senden hulungs - und us ildungsangebot in großen. geschlossenen 
Anstalte n. D ie Ergebn isse d i bis he r igen Jugendstrafvollzu es sind s hl ichtweg 

schlecht. Die R üc kfallquoten be1,1, e1sen, daß d ie Resozial is ierungsbemü hungen ielfac h, 

ja ganz überwiege nd sche itern . Hierbei fall n bei a lle r Proble ma tik eines solchen 

Vergleiches d ie R ückfa llq uoten na h einem offene n Vollzug e rheblic h ünstiger aus als 
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nach e inem geschlossenen Vollzug: Sie liegen bei 60 bis 80% für den geschlossenen 
Vollzug und bei 40 bis 50% für den offenen Strafvollzug (s. Dünkel 1985. S. 170). ach 

einer ntersuchung des Bundeszentralregisters kehren 90% aller jungen Strafgefangenen 

innerhalb ,on 5 Jahren in den Strafvollzug zurück (Generalbundesanwalt 1988. S. 20). 

Darüber hinaus haben Untersuc hungen e rgeben. daß auch mit einem optimalen 

Angebot an Ausbild ung und Therapie die Rückfallquoten nicht wesentlich verbessert 

wurden . Allein der Gesellenbrief hat nicht die Kriminalitätsprobleme gelöst. auch wenn 
schulische und berufliche Förderungen sicherlich zu begrüßen sind. Von daher lautet die 

e rs te Forderung: eben weiterhin notwendigen geschlossenen Einrichtungen für akut 
gefährliche Straftäter vermeh rt offene Einrichtungen zu schaffe n, in denen schri11weise 

die iede reingl iederung des Gefangenen gelernt wird . Hie rbei e rscheint es uns kei nes

wegs als not"'endig. daß die Jugendstrafe zunä h t immer oder im Regelfall in einer 

geschlossenen Anstalt vollstreckt wird , sondern daß vielmehr umgekehrt auch eine 

Soforteinv.eisung in eine offene Anstalt in Betra ht kommt. 
b) Diese offenen Anstalten sollen dezentral. heimatnah eingerichtet werden. Wohin 

der efan ene sp ter entlassen wird. dort mu ß er sich zurechtfinden, in seinem sozialen 

mfeld den er uchungen und kriminellen Gefahren widerstehen. Im Falle einer 
.wntral n nterbringung we rde n umgekehrt die bestehende n sozialen Beziehungen 

abgebr hen. v.obei e doch darum geht . die e - soweit sie posi tiv sind - zu tärken und 
neue aufLubauen Allerding kann e im inzelfall auch sinnvoll sein . den Gefangenen 

aus seinem sozialen M ilieu herau zu l en. Da nicht überall derartige Anstalten einge
richtet v.erden können. sind hierfur die delinquen ten Schwerpunktorte auszuwählen, 

wobei grundstltzlic h keine neuen Geffingn1s e gebau t werden sollten. sondern bestehende 

öffentliche eb:iude umgewidmet werden o llten. Eine solche dezentrale nterbringung 

is t zumindest nic ht kostspieliger. da in die en Einrichtungen ke in umfassendes Angebot 
für Aus 1ldung und Therapie ,orgehalten "'erden soll. Vielmehr ist für Ausbildung, 

Arbeit , rre1zeit , Sport , Therapie weitgehend auf die allgeme ine n, am Ort vorhandenen 
Möglichkeiten zuruc k1ugreif n sowie die 1itarbei t beruflicher und ehrenamtlicher 

Kräfte innerhalb und außerha lb der An5tnlt in n pruch zu nehmen. 
c) Eine solche Dezentralisation hat den "' eiteren Vorte il , daß sehr kleine Anstalten 

mit bis zu 20 Plätzen eingerichtet "' erden können. Die Großanstalten haben vielfache 

nachteilige Wirkungen gezeigt: e entsteht hier leichter e in kriminogenes K lima, eine 

Subkultur mit Gewalt; die Betreuungsmögli hkeiten sind bei einer überschaubaren 

Anzahl ,on Gefangenen weitaus be er. der K ontakt gestalte t s ic h intensiver. Hier kann 

man den Gefangenen noch am mei ten tb tändigkeit belassen bzw. diese anerlernen. 
Dies ist gerade, was die mei ten ni ht gelern t haben. in Eigenveran twortung das Leben 

zu meistern Das Lernen von Selbstbestimmung und nicht Fremdbestimmung heißt die 
Forderung. 

d ) Für eine solche intensi ere persönli he Betreuung schlage n wir den sogenannten 

Einheitsbeamten vor, der allzus tändig sein soll, d .h., sowohl Ausbildungs-, Betreuungs

a ls auch Sicherungsfunktionen wahrnehmen soll. Hierbei muß auch weibliches Vollzugs

personal eingesetzt werden. weil s ic h hieraus erfahrungsgemäß ein günstigeres Anstalts

klima ergibt. 
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e) Für die häufig vergessenen weiblichen Gefangenen schlagen wir . lle 
• • . 

1 
d . . spez1e 

Frauengruppen in integrati ven Ansta ten vor, 1e sowohl innerhalb eines geschlossenen 
Vollzuges als auch in den offe nen Ei nrichtungen gesc haffen werden sollte n. F" die 
Bereiche Schule, Ausb ildung und Freizeit sol lte die Begegnung mit männlichen u;raf
gefangenen im Interesse ei nes natürlichen mgangs zwisc hen den Geschlec hcern 
ermöglich t werden. 

f ) En1lassungsvorberei1ungen und Entlassu ngsnachsorge müs en inten i ierc werden. 
Die Entlassung haben sowoh l die Jugendgerichtshil fe als auch die Bewährungshilfe. vor 
al lem_ aber die Vollzugsansrnlten vorzubereicen. Insbesondere gilt es. für Woh nung und 
Arbe11 zu sorgen. Auch die Betreuung nach de r Entlassung hac in Zukunft zu den 
dienstlichen Obliegenheiten der Vollzugsa nstalt zu gehören. Die Beam ten J...önnen h, ufig 
auf Grund des persönlichen Kon takts eine wirksame achso rge leis ten. z"' ischen diesen 
Funktionsträgern hat eine Absprache s1a1tzufinden , wer im anscehenden Fall die 

achbecreuung übernimmt. 

g) Das Konzept der Dezencralisation hac auch für die Untersuchungshaft zu gellen 
Bevor es zu eine r Untersuchungshafc komme. müssen die Möglich J... ei ten durch am 
bulance Maßnahmen, Untersuchungshaft zu vermeiden. ausgeschöpft " erden Hierzu i t 
die Haftentsche id ungshilfe durch die Jugendgerichc hilfe in der Wei e zu , erbe ern. 
daß sie auch nachts und an Woc henenden als sogenannte sozia le reuernchr für die 
Entscheidungsfindung abrufbar zur Verfügung sieht. 

Wie gesagt, solange der Gesetzgeber, der Bundesgese tzgebe r, die on equenzen au 
vie lfachen krimi nologischen Erfahrungen nicht zieht , müssen für den ollzug ad 
ministrativ die notwendigen Veränderungen erfolgen: Bei Koopera tion der Gefa ngenen 
muß sich ein so ei ngerichteter dezentraler offener Vollzug nichc iel , on einer tation11r 
betr iebenen Wohngemeinschaft unterscheide n. 

V. 

ach der Darstellung zweier konkrecer Reformproje kte als admini 1ra1i , e Reformen 
von oben lassen Sie mich für die notwendigen weicer n Uberlegungen noch zwei 

Wegweiser aufs te llen: 
1. Wir müssen die Fluchcbewegungen slOppen. die l· lucht ins Prozeß- und ins 

Sanktionenrecht, und uns den rundlagc n un eres crafsys tems zuwenden. der Defini
cion dessen. was als scrafbedürftig und trafwürdig angesehen wird , den traftat ora us-
setzungen. ie gesagc. wir kennen bi lang keinen eigen lli nd igen likc ka talog für 
Jugendliche und Heranwach ende Der e etzgebcr hat zwar mit 3 J G ei ne u -
stiegsmöglichkei l aus dem K riminalisierungsprozeß eröffnet; ich selbsc habe vo r ei niger 
Zei t in der Juristenzei cung ( tendorf 1986, . 664) hierauf nachdrü klich hingewie en . 
Die Praxis wendet - gese tzeswidrig, trocz einiger dogmacisc her Exkulpacion bemühungen 
_ die ntkriminali ierungsregel ni ht an. Au h mic Rücksicht hierauf ist ein j ugend 
spezifi eher Delik tskacal g zu fordern, mic dem ei ne a llgemeine nckriminali ieru ng, 
d .h. im Erwachsenenstrafrecht erprobe werden könnte. ll ie1 könnce d Ju end trafre ht 
die vielfach geprie ene Vorreiterrolle wieder übernehmen. 
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2. Auch mein z,,.,ei te r Wrgweise r kann nur die allgemeine R ichtung angeben. 

ähere Hinwrise zu geben. erlaubt heute die Zei t nicht , habe ich im übrigen wieder

hol t , insbesondere in meinem K o mmentar zum Jugendgerichtsgesetz schriftlich nieder

gelegt (s . tendorf 1989b. S. 91 ff .). Wir müssen uns von ei ner straf schärfe nden Er

ziehungsideolog ie lösen und zu einem nüchternen Präventions trafrechl zurückfinden. 

m e für den Freihei tse ntzug nochmals ganz deu tli c h zu sagen: Wir soll 1en uns davo r 

hüten , Personen einzusperren. um sie zu resozialis ieren . Ich sehe nur die Erlaubnis, aus 

icherungsz,,., ecken. zur nterbrec hung einer traftatenfo lge jema nden in den "Knast" 

7U sted.en . ~ enn wir sc hon zum Schutze der Gesellschaf1 jemanden einsperren mü sen, 

dann soll1e n "'ir allerdings auch e1was unternehmen. so llten Angebote zur Resozialis ie

rung ma hen - Ange botsresozia li ierung. Es gehl allei n darum . mil welchen it1eln für 

die Zu unf1 ei ne r traf1:.11wiederho lung begegne, werden kann . Die Bea h1ung des 

Ve rhältn1smäßig l..ei1sprin zips würde bei einer o l hen Zie lse tzung zu einer erringeru ng 

des s trafre htli he n insat zes insgesaml fuhren . Insofe rn ziehe ich dann wieder an dem 

gleichen 1rang mi1 d e njenigen, die das [rzie hungss trafre ht pos1ulieren und daran 

fe sthalte n "' o llen. um eben auch Strafu be l zu minim ie re n. Da aber unter einem Er-

7iehungsstrafre ht ~e hr , ieles gefaß t "' erden 1-.ann. wobe i ich a uch an die Zeit des 

"Drille n Rei he " erinnere. so er c heint m ir ei ne nüc hterne Zie lbestimmung im Sinne 

e in r lndl\ u.lua lpr/hention ,ur orm bcfolgung no twendig - im ln1ere se eines durch 

0 1,-.end1 e,ten beg re n?len und humanrn 1rafrec h1 . 
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Kriminalpolitische Per pektiven: 

"Innere Refonn ' oder brauchen \4ir ein neue Jugendstrafrecht ? 

Ratner Rohra 

1. 

Die Zukunft unseres Jugendstrafrechts ist untrennbar mi t den J..unft igen Leben -
verhältnisse n unserer Jugend ,erknüpft. Die rage nach kriminal poli tische n Per pe -
ti ven ist daher zunächst eine Frage nach den PerspeJ.. ti ve n un erer Kinder und Ju endli 
chen. Auch wenn wir mehr darü ber wüß ten, wäre sc hwer zu beurteilen . "ie ,eränderte 
Le bensbedi ngungen . in die sie hinein"achse n. ihr Verhal ten beeinn11sse n lind elb t 
wenn wir dies prognos ti zieren könnten. bliebe offe n, welche Handlungen na h den 
Maßstäbe n des wech el haft en materielle n Rechts dann strafrech tlich rele,ant ":iren 

nse re Möglichkeiten zur ,orausschauenden Analyse ind nur allrn be ren11. und 
schein bar gesicherte Erkenntnisse " erde n nicht se lten J..urzfri stig dur h um orhr~rht>are 

ntwicklu ngen überhol t. "erden gerade je tzt die an drmograrh,s· hr Prog no en 
anknüpfenden Übe rleg ungen zu Chancen und RisiJ.. en unsrrrr jugrndqrafre' hllichen 
Pra~is wohl relati viert werden müsse n. denn im erhältnis 7 "- i chen der ßu ndrsrrput>li J.. 
und der DDR bahnen sich Entw icklunge n an. die auch fur un se r . trafrecht ,s1ern n,ch1 
ohne Auswirkungen bleiben dürften . 

Auf einen se hr kleinen . allenfalls pro, isorischen cnnrr grbracht. " mt m:in d:i,on 
auszugehen haben, daß Jugendli he J..unftig mehr denn jr als a hJ..ommen beider. eit_ 
berufstätiger ltern und Allei nerziehender in Kleinfamilie n a11f"achsen. schein fr11h in 
imme r mehr K indergä rten, T:igcs tjtten und uberschaubar J..l ri n,•n K 13 rn prnfrss,onrll 
be treu t und dabei durchaus auch uberwacht sri n "erdrn I in "ber:iusc hendr • ,\ ngrbot 
alter und neuer Medien sowie so nstiger te hniJ.. grs 1u1 , 1r r I rei,e,taltrrn. tl\en "ird sir 
beglei ten lbst in so,ial sch wächeren , hichtrn wr rden ihrr ma trr,rllrn II un ehr 
vergleichsweise e zess iv befrirdigt " e rden J.. önnrn Dabei wrrdrn sie in ei ner , ir lf:i h 
bed rohten mwel t, ohne eine , on ,orn hr rri n ubrueugrnde PerspeJ..tl\e "eitgehend auf 
sich allei n gestell t, nach dem " in n de ebe n " suchen und ,ermehrt an 7uJ..u nfts:rng t 
leiden . in tendenzie ll überalterter. nic ht el ten , on I nttäus hungserlebni rn geprägter 
"Bet reuung appara t" wird ihnrn in hule und Ju ge ndhilfe nicht die Un terstüt zung 
ge währen können, derer sie dringend bedurften 

Ob Juge ndlichen unter solchen Rahmenbedingungen überhaupt n h ei n (experi 
menteller) re iraum für Lebenserfahrunge n bleibt, in dem JugcndJ.. rominali t. t se it jeher 
gedei hen kann , ob mög licherw eise umgeke hrt ge rndr derartige Dase instedingungen 
K rim inali t1i t or chu h lr istrn, ob s,ch sc hlirßlic h die K riminalit , t struJ..tur en tsc heidrnd 
ve r1i ndcrt , wird au heut iger , ht J..aum ab chlicßcnd beu rteilt werden J.. Onnen . E " äre 
daher vermessen, hon jew ein grund lege nd ncurs Jugendstrafrecht zu fordern . d:i 
solchen in ihren Konturen drnJ..bar un ch~rfen f'nt wicklungen ,orbeugend ge re ht 
werden J.. önntc Das gr lt r nde Jugendstrnfrec ht h~t im luge seiner "i nnerrn Reform" 
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gerade erst eindrucksvo ll unter Beweis gestellt. wie a npassungsfäh ig es nach wie vor ist. 

In kurz- und mi11elfristiger Perspektive wird es allemal ze itgemäß bleiben. 

II . 

Gerade wer die Erfolge der "inneren Reform" des Jugends trafrec hts preist, soll te 
s ich nic ht schon jetzt neuen fern zuwenden und den Blick davo r verschließen, daß 

diese rfolge tro tz der Anerkennung, die sie im Z uge de r bevors tehenden Änderung 

des J ugendgerichtsgese tzes erfahren werden, überaus gefä hrde t si nd . Die Träger am

b ulanter erzieherischer Maßnahmen leiden bundeswei t unter ak uter finanzieller ot, die 

dort besonders groß ist. wo A SM-Personal durch fes t a ngestellte K räfte ersetzt werden 

müßte , die angesichts eher rückläufiger Einnahmen nic ht bezahlt werden können . m 
weitere Mittel zu requirieren, verlassen nicht wenige Einr ichtungen das angestam mte 

Aufgabenfeld und beziehen eine andere Kl ientel ei n - e twa Proba nden der Bewäh
rungshilfe, arbe,t lose J ugendlic he oder auch nur Verkehr sünde r. Vor besonderen 

Pr blemcn tehen jene freien Träger, die si h de Tä ter-Opfe r- Ausgleichs anneh me n, 
denn die Arbei tsverwaltung sc heint - ni ht zule tzt wegen der bevorstehenden gese tz

lic he n Re elung - nic ht bereit 1 u ein. ol he Proje kte nach dem Arbeitsförderungs
gcse t1 zu un1erstutzen . Auc h die Kommunen zeigen sich we iterhi n zurückhaltend, weil 

nach ihrer pra matisc hc n Auff sung die Be treuung jugend licher Straftä1er generell dem 

Justi zbere1 h und damit der Verantwortung de Landes zuzuord nen sei. obwohl es sich 

nac h zy.e1fellos richtiger Ansicht um 1aßnahmen de r Jugendhi lfe in ko mmunaler 
r r!iger chaf1 handelt. 

"e11 e diese Schwe rpun~te der "inneren Reform" be tr ifft, halte ich al o die Sorge 
f ur bere ht1gt , 1hr ~önne der A1em ausgehen. "enn es nicht gelingt , Einrichtu ngen 

f inan11ell in d allgemeine ,efuge der Jugendhilfe einzubi nden . Insofe rn dürfte -

wminde t zeit ,..cilig - Oes1and sicherung , or \\ eitere ntwicklung gehen. 

111. 

Be i allem Bemühen um Be tand erhaltung hat die "innere Reform" die pielräume, 

die Recht und Gesetz I se n, aus meiner i ht noc h nicht a nnähernd ausgeschöpft. Dies 

gil t insbesondere für die Ge taltung des rmittlungsve rfa hre ns, die Volls treck ung 

jugendrichterlicher Erkenntnisse und ihren oll zug. 
weit es das rmittlungs, erfahren betriffL wird be ispie lswe ise gerade mi t Blick 

auf mehrfach auffällige J uge ndliche d ie Prognosesicherheit methodisch verbessert 

werden mussen . Immer noc h wis en wir viel zu wenig darüber, welcher Jugendliche in 

Gefahr ist, zum "Dauerkunden" zu werden, und welc he der inzwischen so vielfä lt igen 

Sa n ktionsmöglichkei ten im Einzelfall erforderlich . abe r auch ausre ic hend is t. um d ieser 

Gefahr wirksam zu begegne n. Daß "im Zweifel weniger mehr" se i, e ine Faus tregel, nach 

de r sich im An c hluß an die e nts prec hende The e des 19. Jugendgeric htstages viele 
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Praktiker ric hten , ble ib t dabei auf Dauer unbefriedigend, denn wer sich daran hä lt. 

kann - auc h wenn er es gut meint - m it ve rhängnisvolle n Folgen irren . 

Bei e iner K onze ntra t ion auf diese Prob lema tik kön nte sich eine "inne re Reforrn" 

künft ig vers tärk t der Rol le und des Selbstverständnisses der Jugendgericht hilfe und 
ihrer Verzahnung mit der allgemeinen Jugendhilfe annehmen , nic ht zuletzt um pädago

gisch fragwürdige Mehrfachbe treuungen und ei nen a ll zu häufigen Wech el , on se
treuungs- und Bezugspe rsonen nach Mögl ichkei t zu ve rmeiden . Auch hie r i t allerdings 

nüchterner Realismus gefrag t, denn bei all e n Reform bes trebungen darf n ich t außer 

Betrac ht bleiben, daß die Jugendge richtshilfe nach wie vo r viele ro rts nich1 einmal in der 

Lage ist, den von § 38 JGG vorausgese tz te n Min imalanfo rde rungen gerecht zu "-erden . 

Im Vollst reckungsverfahren wird im Zuge ei ner e rziehe risch wir~sameren usge-

staltung des Jugendarres tes, auf den die jugends1rafrec htli che Praxi au h in Zu~unf1 

n icht o hne weiteres wird verzichte n wollen, die Zusamme narbeit mi1 ambulanten 

erzieherischen Einrichtungen verbessert werden müsse n. och immer , er tehrn ie i h 

a llzuseh r als Gegenmodell , als A lternative zum Jugendarres1, obwohl ein al • ta1i närer 

soziale r Trainingskurs" ve rsia nde ner und e nt prechend ausges ta l1 e1er Arre I nicht "-eni e 

gefäh rde1e Jugendlic he, die von ambulan ten er1ieherisc hen Ange 1en nich1 erreicht 

werden kön nen, zu weiierer Mitarbeit in inrich tungc n der Ju gendhilfe mo1i, 1eren 
könn te. 

Im Vollzug, der auch bei ei ner Veränderung de r Zuweis un gs~riterien ni h1 zu einer 

Art Sicherungsverwahru ng de formie rt werden darf, wird die En1I un , orberei tun 

entsche idend verbesse rt werden müssen. Da bei gi lt es insbe o ndere. Fe thal1etendenzen 

- auch pädagogisch nac h o ll ziehbaren - e ntgege n1U wirkc n und die 7u ammenarbeit 

zwischen sozia len Die nste n drinnen und draußen effe ~1iver 1u ge taften 

IV. 

eben de r "i nneren Reform" ,on unten - aus der jugendstrafrechtlichen Pra~i -

hat auch die "i nne re Refo rm" , on obe n - durch die J us1i1 e rwaltung - wei1erhin ihre 

Daseinsbe rec htigung, wenngleich bei adminis1ra ti ve n Maßna hmen nich 1 zuleizt mit 

R ücksicht auf die ric hter lic he nabhtlngigkei 1 größ te Be hu tsamkei t geboten ist. Wenn 

sich die Reform "vo n oben" nic ht darauf besc hränkt , de r ·,on unien" Hand

lu ngsmöglichkeite n zu eröffnen und "de n R ücken frei zuha lten", sind ihr~ Mög lichke_i 1en 

erfa hrungsgemnß eher begrenz! In der admini 1rati ve n es ta ltung_ bewirk t beharrliche 

· be rzeugungsa rbeit - e twa durch Diens tbc prcc hunge n oder ortbli~ung maßnahmen -

au f Dauer we e nt lieh mehr als abs trakt - gene re ll e Ano rdnunge n, die auf _eine unvor-
. p · toßen Dennoch halte ,eh auc h den bereitete und von de r ac he nicht uberi.eug te rax ,s s · . 

· · · · • · Re fo rm" für größe r al v ielfach pielraum für admin1stra11ve Bet1räge zur inne ren . . . 
könnte auc h bei Beac htung des Lcgalit1!1s prinz1ps - eine behu t ame angenommen . - • 

teuerung der s tets knappen polizeilic he n und s taa tsa nwaltschaftli_c hen Re o urcen, a lso 

ei ne mschic htung der Ko ntr lld,c hte und dami1 die H innahme eines größere n Dunkel 

feldes in bes timmte n K r imina lit be rci h n bei g lc ic h1.ei t ige r A ufh llu ng anderer, das 
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Bild d er Jugendkriminalität t;nd de r Reak t ionen darauf nachhaltig beeinflussen. Dieses 

Phäno me n ist alles andere als neu , tritt aber bislang nur als unbewußte Begleiterschei 

nung tagespolitisch gesetzer Schwerpunkte polizeilicher Bekämpfungsstrategien auf. 

Im Zuge der laufende n U morientierung der k r iminalpolizeilichen Arbe it von tat

bezogenen zu eher täte ro rie ntierten Ermittlungen könn te im übrigen die weitere Aufhel

lung d es "persönlic hen Dunkelfeldes· gelingen. das jene verhäl tn ismäßig kleine Zahl von 

Beschuld ig ten betrifft, die als lnte nsivtäter für mehr a ls die Hälfte aller ( registrierten) 

Straftaten ,erantwortlich sein sollen . Auch dieser Täterkre is gerät bislang nur punktue ll 

ins Bl ic feld der Justiz, die in der Regel nur in dem se lte nen Fall einer "Lebensbeichte" 

in der Lage ist. jeweils a ngemessen zu reagieren. In der Mehrzahl aller Fälle bleiben mit 

weitere n Taten auch wichtige Persönlichkeitsmerkmale des Täters im - nicht immer 

wo hltuenden - Halbdunkel. 

we it es die Staatsanwaltschaften betrifft. ist die "innere Reform" vo r allem wegen 

der zunehmende n Spezialisierung, genauer. der Verlagerung von Zuständigkei ten in 

Sonde rdezernate, gefä hrde t, we nn damit - wie e in der Regel der Fall sein dürfte - die 

nderdezernente n zug le ich gemäß § 36 JGG insowei t zu Jugendstaatsanwälten bestell t 

we rde n. In der s tan tsanwa lt c haftlic he n Prax is gi lt das für die Wahrnehmung besonderer 

Aufgaben erforderlic he pezia lwissen leider immer noch mehr als jenes spezifische 

Wissen , d man he ute von J uge nds taat anwälten erwarten sollte . 

Im o rdergrund de r admini trativen Begleitung de r "inneren Reform· w ird jedoch 

in na he r Z ukunft die Anpassung der , ö llig veralte ten Ric htl inien zum Jugendgerichtsge

setz an das 1. JGGÄndG und die er-ände rte n Verhä ltnisse schlech thin stehen. Wenn 

s ic h die Praxis daran diskuss io nsfreudig und argumenta tio nsstark beteil igt , we rden von 

dieser Anp ung nic ht unwesentliche lmpul e ausgehe n kö nnen. 

Wei treichende gese tzgeberi e he Maßnahmen. die über das 1. JGGÄndG hinaus

gehen, erwarte ic h kurz- und mine lfristig ni ht. G rund legende Änderungen - wie e twa 

e ine drast ische He raufsetzung de r trafmündigkeitsg re nze oder eine weitgehende 

K ompetenzverlagerung auf die Jugendh ilfe - si nd woh l auch nich t einmal erstrebens

wert, weil sich das Gefüge im erhältnis zwischen Jugendh ilfe und Jugendstrafrechts

pflege - nic ht zule tzt im Zuge der Arbeit der gemeinsamen Ad- hoc- K ommission 

"Diversion" - s tabilisiert und als hinreichend flexibel e rwiesen hat. Das gel tende Recht 

hat s ic h insoweit im wesentlic hen bewährt und bedarf derze it nur jener eher geringfügi 

gen K orrekturen , die vorau ic htlich das 1. JGGÄndG anbringen wird. 

Unter dem Gesichtspunk t ge e tzgeberischen Handlungsbedarfs werden weiterhin 

alle freihe itsentziehe nden Maßnahmen besonders pro blematisch bleiben , auch wenn sie 

durch das beachtliche Spek trum ambulanter Möglichkei ten noch weiter zurückgedrängt 

werden sollten. Imme rh in is t auc h diese Entwicklung der letzten Jahre n icht un

gefährdet , weil die a mbulanten Einrichtungen in Gefahr si nd , an Attrakt ivität ein

zubüßen, während umgekehrt der Vollzug wegen der weiterhin großen Anstrengu ngen 
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zu seiner erzieherischen Ausgestal tung an Anziehungskraft gewinnt. 

denen "Sogwirkung" wird wegen der ultima-ratio- Funktion des 
Der damit verbun

ollzuges schon aus 
Rechtsgründen konsequent begegnet werden müssen, zumal die lntegrationsbedin un n 
in Freiheit immer besser sein werden als im Vollzug. g ge 

Gerade weil dies so ist , muß im übrige n - so paradox dies anmuten m . r 
ag - eine 

wesentlichen Heraufsetzung der "Toleranzschwelle" in § 2 1 Abs. 2 JGG widerraten 

werden. De fac to häue dies nämlich eine Erhöhung der durc hschnit1l i h verwirkten _ 
unbedingten wie bedingten - Jugendstrafe zur Fo lge. Weil auch zunäc hst zur Be währung 

a usgesetzte Jugendstra fen nic ht selten doch noch verbüßt werden mü sen, fü hrt ei ne 

solc he (sicher gutgemeinte) In itiative le tztlic h zu einer spürbaren erl!lngerun der 

durchschniulichen Vollzugsdauer. Diese r - gewiß beklagenswerte - Effekt beruh~ auf 

einer an sich unzuHissigen, in der Praxis aber keineswegs seltenen erknüpfung der 
Frage der Strafzumessung i.e.S. mit der der Strafaussetzung, d er allein auf llta _ 

theorien gestützten Annahme, eine möglichst ho he "Bewährung trafe" hJl!e ei:en 
Verurteilten wirksamer von der Begehung künftiger Straftate n ab, und dem Be treben . 

das rteil namentlich bei unbedingter Freiheitsstrafe unanfechtbar abzu i hcrn. n 
Gefahren, die von diese r durchaus irrationalen Handhabu ng des _ J J a u gehen. 
wird man angesichts des Beharrungs vermögens der Praxis nur dadur h begegnen 
können, daß man dem Gericht - wie in § 10 des Jugendgericht ge etzes , 0 111 16.2.192~ 

oder im Jugendgerichtsgesetz der Republik Osterreich - o hne jede "Fri renregelung" 
volle Freiheit gewährt, seine Entschließungen dem inzelfall anzupas en. 

Dessen ungeachtet - und ungeachtet etwaiger Änderungen de 17 J 

die über eher kosmetische K orrekturen kaum hinausgehe n dürften - w ird au h in 

Zukunft ein klei ner Teil der jugendlichen traft te r zu Jugendstrafe , erurteilt werden . 

Die derzeit bereits geübte Zurückhal tung der Jugcndgcri hte l!lß1 einen "'eitercn 

R uc kgang der Jugendstrafgefangenen kaum erwarien. Die an den 11 Land - und 79 
Amtsgerichten des La ndes iedersac hsen 1!11 igen Jugend ric h1er haben im Jahre 19 7 

gegen 3 9 Jugendliche und 1370 Hera nwa hse nde beiderlei e chle ht J ugend - und 

Freiheitsstrafen verhängt. In 1 0 bzw. 4 0 dieser !l lle wurde die o ll treckung zur 

Bewährung ausgesetzt. Danach dürf1e jede r der mit Jugendstrafsachen befaß1en Ric hter 

in deutl ich weniger als 10 ällen pro Jahr auf un bedi ngle Jugend - oder Freiheit s trafe 

erkannt haben. Dies erkl!lrt die ge legentli h he ftige Reaktion auf den orwurf. die 

Richterschaft s tehe den Problemen der Jugendstrafe un in1e ress iert oder de informiert 

gegen über. 
weit es die strafrechtli he Behandlung Heran wac hsender betrifft, wird der 

Ge e tzgeber t tig werden musse n, e nn e nic ht gelingt, die gerade auf diesem Gebiet 
so untersch ied lic he l landhabung zu verei nheitlichen. Während etwa in iedersach en in 

der wei t uberwiegenden Me hrzahl aller tl lle Jugendstrafrecht ange"'endet wird, wird in 

einige n anderen Bundes lände rn anschei ne nd ziemlic h pauschal d allgemeine 1rafrech1 

zugrunde gelegt. Dies hat den ebeneffe k1 , daß in d n Jugendarrestanstalten ieder-
chsens Heranwac hsende und - emcs e n am Zci1punk1 de r ollstreckung - j unge 

rwachsene überproporiional ver1re1en ind, deren S1rafia1en in anderen Bunde !ändern 

im S1rafbefehlswege mir e ldstrafen gea hnde1 worden wären. Ic h sehe is lang n i ht , mit 
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welche m Z iel h ie r die "innere Reform" von unte n ode r vo n o ben au f ei ne Vere inheit

lic hung hinwirken kö nnte . 

Zum A bschl uß blei bt anzu merke n, daß das he ute a uch in sei ner prak tischen 

Ausgestaltung vom erziehe risc he n Gedanken beherrsc hte Jugendstrafrecht noch am 
e heste n du rch ei ne Ve rnac hläss igung jener grundlegenden rechtsstaa tliche n Ga rantien, 

die im Grundgesetz, de r Me nschenrechts ko nvent io n und den Verfahrenso rd nungen 
ve ran ke rt s ind , gefährde t se in könnte . Zu jenen Garantie n gehö rt auch d ie Beacht ung 

des G rundrechts auf in fo rmationelle Selbstbes timmung, we nn d ieses auch nicht so 
abso lut g ilt , wie ge legentlic h be hauptet wi rd . Hie r dü rf te de r Gesetzgeber a ufge rufen 

se in , das tende nzielle pa nnungsverhältnis zwischen e iner höchstmöglichen erziehe rische n 

Wi rksamkei t im inzelfal l und rec htsstaatlichen G rundsätzen auszuba la ncieren , we il e ine 

"inne re Reform· bei solc he m Be mühe n zwa ngslä ufig a n d ie Gre nzen ihrer Möglichke iten 

st ieße. 
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The en und Be chl ü e des Arbeitskrei e XII 

1. Zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendger i htsgese tzes 

Der vorliegende Entwurf w ird begrüßt , vo r allem weil er eine Sta bilisie rung in nerer 
Reforme n bewirken kann . Er bes tä tigt deren Entwicklung und enthält Möglichkeiten , 
diese fortzuführen. 

Anderersei ts läßt der Entwurf eine große Zahl von gesetzgeber isc hen Prob lemen 
ungelöst, wo für auf eine entsprechende Aufzäh lung dort se lbst en• ie en wird (BR 
Drucksac he 464/ 89 , Seite 36). Her vo rgehoben wird insbesondere: 

die s trafrechtliche Be hand lung Heranwachse nder: 
das e rhältnis zwischen den Erziehungs maß rege ln und Zuchtm itt el n: 
die o rausse tzungen für die Verhängung vo n Jugends tra fe und ihre Dauer; 
die s trukturelle Ausges taltung des Juge ndarres tes. 

ngeachtet dessen wäre es im gege nwä rtigen Stadium ei n R üc~ hritt. auf die 
Verabschiedung des Entwurfs in der vo rli ege nden Fass ung al s e etz zu ,er1ich ten . 

2. Innere Reform 

Di e inne re Reform der Ju gendge ric htsba rke it , ins beso nd e re auf der ei tc der 
ambula nte n Maßnahme n , ist gegenwärtig aus finanzi e lle n Gründ e n a~ut gcf hrd e t. D,e 
he rkö mmlic he Verteilung der M itt e l zwischen d e n Re so rt s Ju t iz und Ju e ndh ilfe 
behindert die Reali s ierung als prä ve nti v bewährter Maßnahmen In die ern Bereich 
bedarf es ei ner Flexi bilis ie rung der Mittel und ei nes T ran fer auf hö herer bene 
(Lände r und K o mmunen). Dieses ebenso wie auc h die Bere its tellung zu !l tzli her 1itt el 
duldet keinen Aufschub. 

Die "Beweg ung" einer kr iminalpoli tisc hen Refo rm vo n unten darf ih ren inno,at i,en 
Schwung nic ht ve r liere n. H ierzu bie te n sic h no h nic ht au sge nut 1te p1elr, ume , z. ß . auf 
fo lgenden Gebieten: 

Tä ter-Opfer - Ausg leic h; 
hal ba mbulante und ambulant e lte rnati ve n zur ermcid ung , o n Un ter u · hung haft. 
n ich t zule tz t im Be reich der 18 - bis 2 1j hri ge n: 
weitere M öglichkeite n einer Ent~ rimi nali s ierung im erfahren " ie z. ß . die 
folgenlose Einste llun g, so " ie übe r §§ 3 un 1 53 J 

3 . Reforme n du rc h Adminis tra t ion 

Au ße rhalb d e r Legislati~e ieten si h Refo rme n aufadmini tratiH·r bene an . Die e 
lassen sich , auc h wenn sie , o n "obe n" ve rord ne t werden , der "in neren Reform" des 
J ugendkriminal rec ht zuo rdn e n ög li c hk ei te n ieten s ic h auf dem ge amten Feld de 
J ugendstraf erfahre ns an , z.B · 

Ausg leich d e r v ie lfäl ti gen ßen, c hteiligungen von Ju gendlo·hen und Heran
wac hse nde n gegenu e r r r" achse ne n im Bcre i h d e r Baga tell~raminali t. 1: 

bbau vo n ngle ic hbchandlungen ,u I as te n junger Au länder: 
er esse rung de mgan und der Ko mmunika tio n mit jungen 1ensche n 1m 

Verfahren und im oll1u : 
spezial, ierte Ju gendbew hrungs hilfc: 
Fö rd e rung der Rec ht a nwendung gle i hh e it im inne einer inneren Refo rm der 
Pra xis. 

Zur ~zeptanz de ra rti ge r Reform c hri tt e bedarf es, h mit einer so lchen dur h die 
ffentli c hkei t gerec hn e t werden ~a nn. nebe n bew hrt e n M e thoden der o rtbildung 

drin end d er s t ndige n crm1ttlung und int e rdis1ip lin ren D1s~uss1on inno,ati,er r 
f hrungen im persö nlic hen . eher ~leinen Ra hm e n vor Ort 
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4 . Zum Ju ge ndstrafvo llzug in sbeso ndere 

D ie Prax is des Jugendstrafvollzugs ist ve rbesserungsbedürftig und verbesse rungs
fäh ig . Eine erbesserte Ausgestaltung , z.B. in dezentralisierten kleinen Einheiten, ist 
des ha lb anzustrebe n. Der Kreis der akut Gefährdeten, der eines geschlosse nen Vo llzugs 
bedarf, is t wei taus kl e ine r als die gegenwärtige Haftkapazität des gesc hlossenen 
Juge nd ollzugs. 

In dem Maße, in dem der Ju gendvollzug für den Jugendric hter attrakt ive r wird, gilt 
es , der Gefahr einer Sog wirkung entgegenzuwirken . Dies ist zuverläss ig nur möglich, 
wenn ein rziehungsbedarf als Grund , Jugendstrafe zu verhängen, künftig wegfä llt. Das 
bedeutet , daß de r Begriff de r "schädlichen eigunge n" e rsat zlos zu st reichen ist und a uch 
die Bezugnahme auf "E rz ie hung" in § 17 II JGG entfa llen muß. 

m d e n o llzug de r Ju ge ndstra fe wirkli h zur Ul tim a ratio zu machen , beda rf es 
hi e rna c h ent prec he nd e r Gesetzgebung. Diese hä tte den Einzugsbereich zum Vollzug zu 
ei nem " adelö hr" zu ve re nge n und Angebo te se iner erziehe ri sc hen Ausges ta ltung zu 
no rm ieren . 
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Junge Mehrfachtäter und präventh·e Möglichkeiten der Jugend tra frecht pflege 

Dieter Dölling 

1. Kriminalpolitische Aufgaben im Hinblick auf junge Mehrfachauffällige 

Junge Menschen , die mehrfach strafrechtlich in Erscheinung treten. sind für die 
Jugends trafrechtspnege in mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Ziel de 
Jugendstrafrechts ist die Eindämmung der Jugendkriminalität. Zwar i t es unmöglich. 
die Jugendkriminalität auf ull zu reduzieren, und auch das "beste" Jugendl..riminalre ht 
wird kaum etwas daran ändern können, daß die Jugend die Lebensphase mit der 
höchsten Delinquenzbelastung ist'. Die Jugendstrafrechtspflege hat aber die uf abe. 
zur erminderung der Jugendkriminalität auf ein gese llschaftlich tolerable. u. maß 
beizutragen. Bestandteil dieser Aufgabe ist es. darauf hinzuwirken. daß die Zahl der 
Jugendlichen, die durch mehrfache, uber die "normale" episodenhafte Jugenddelanquenz 
hinausgehende Rechtsbrüche in Erscheinung treten 2l, möglichst gering I t 

Die prä,entive Funktion des Jugendstrafrechts darf aber nicht nur unter dem 
Aspekt des begrenzten Zeitabschnitts der Jugend betrachtet werden \ 1elmchr sollte da 
Jugendstrafrecht zu einer dauerhaften Integration der j ungen CM ' hcn ,n die ,est'II 
schaft beitragen. Die Jugendlichen sollen im 7uge ihrer [ntwicl..lun ,.bzu findrn. :il 

Erwachsene ein Leben ohne Straftaten zu führen . Zwar läßt ich auch rn, ach. enenl..ri 
minalität nicht völlig verhindern. Ziel der Bemuhungen um die jun en \ 1enschrn muß 
es aber sein, möglichst viele Jugendliche von ei nem Weg in die "chron, ,hr" [n,ach
senenkriminali tät abzuhalten. 

Die kriminalpolitischen Aufgaben bestehen also in der erhindcrung ,tm l\1ehr-
fachauffälligkeit als Jugendlicher und , on dauerhafter K nminal1t!lt al I n,ach ener 
Diese beiden ufgaben stehen miteinander in 7usammenhang ,t•lingt es. die Bedin 
gungen für die Entwick lung eines jungen Menschen so 1 u ges talten. d ß er al Ju end
licher nicht oder nur geringfügig straffällig wird. is t eine 1..rim,nellr Karriere al 
Erwachsener verMl tnismäßig un,...ahrscheinlich So wurden na h einer englis hen 

ntersuchung von Farrington ,on den Probanden, die bi zum 16 L ebensj:i hr !..eine 
Verurteilung nach Jugendstrafre ht aufwiesen. nur :!% Lwis hen dem 16. und ~-1. 

Leben jahr vie rmal und öfter nach [rv..achsenenrecht verurtelit '' l nd ,on den Proban 
den ohne erurteilung vor dem :! l L ebensJahr wurden 1w1s hen dem ~ 1 und 32. 
Leben jahr lediglich 8.5% verurteilt' ndererse,ts wiesen von den 13 Prob:inden mit 
,,er und mehr Verurtcliungen nach Jugendstrafrc ht bis ,um 16 Lebensjahr 10. al o 
770/o, auch vier und meh r erurteilungen nach I rwachsenenstrafre ht l "' 1 ,hen dem 16. 

1J Zur Kulmination der Krim1nalit t in den jungen Altersgruppen ,gl Kaiser 19 9. 
248ff 

2l Zur " biqui tllt" der ßegehung gelcgcn tla her le ichter Dei, te al Jugendlicher 
Kai er 1989. . 308 

1> 7,t,ert nach rcenwood 1 6. 
•> gl r rrington 1989. S 31 f 
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und 24. Lebensjah r au und wurden , o n den vo r de m 21. Lebensjahr erurteilten 

52 ,4% auch zwischen dem 21. und dem 32. Lebensjahr verurteilt6J. 

s wäre jedoch verfehlt, von einer strenge n K ontinuitä t zwischen dem Verhalten 

als Jugendlicher und al Erwach ener au zugehen und anzunehmen , daß Straff reihe it als 

Jugendlic her stets zu K onformitä t als Erwachsene r und Mehrfachauffälligkeit in der 

Jugend s tets zu ei ner "krimi nelle n K arriere" al Erwachsener führt . Einerseits gib t es 

Täter, die erst als Erwachsene ei ne nachhalt ige kri minelle Aktivität entfalten . rsc hei

nungsformen die er ers t in späteren Phasen de r Lebensentwicklung einse tzenden 

c hron ischen linquenz hat Göppinger als "Hinentwi klung zum Verbrechen mit Begi nn 

de r kriminellen ntwicklung im Erwa hsenenalter" und a ls "K riminalitä t bei sonstiger 

sozia ler nauffälligkeit" beschrieben . Zum anderen führt Mehrfac ha uffälligkei t von 

j ungen Menschen nic ht zwangslä ufig in lang dauernde kr imine lle K arrieren als Erwac h

sene r hinein. ielmehr wachse n zahlrei he junge Mehrfac hauffällige e twa bis zu m 30. 

Lebens jahr au der krimi nellen Karriere heraus . 
bergang von Kr imina litä t al Jugendli her zu Ko nformitä t als Erwachsener ist 

hi rbe, wah c heinlicher als der hrill , on Jugendlicher Konfo rmität zu Erwachsenen

krim,n 11 t ur bei ei nem klei nen eol der ju nge n Mehrfac hau ffälligen se tzt sich 

c hro nisc he Jug ndkrimi nalitä t in kontinuierli · her rwac hsenendelinquenz for t•>. Diese 

f hlende Zwangs! ufigke it zwisc he n 1ehrfa hauffä lligkci t a ls Jugendlicher und lang 

dauernder • riminelle r K a rriere" deutet fur d,e J uge nds trafrechtspnege auf hancen 

hin , zum Abbruc h oder jedenfall zur na hung deli nquenter ntwicklungen beizu tra 

ge n. ur d,e strafrechtlic he Integration Junger Men chen ste llen sich dahe r folge nde 

Aufgaben· Zun c hst is t Mehrfa hauff!III, i-e,1 möglichst zu verh indern . Damit ist 

zugleich e,n wichtiger hri tt 1ur Prä,ent,on hro ni e her Erwach e nenkriminalität getan. 

Tritt M hrf chauffä lligkcit auf, ind d,e Bemuhungen auf den Abbruch oder jedenfalls 

die Abnachu ng der kriminel le n fnt"' i 1-. lung zu ric hte n. Auch a uf diese Wei e kan n es 

gelingen , c hronische Erwachsc ncnkriminalit. 1 zu ,erhindern . 

II. Ansatzpunkt für präve nti ve 1 ßnahmen des Jugendk riminalrec hts 

Zur Erfüllung der skizzierten ufgaben der Jugendstrafrec htspnege kom men 

Maßnahmen zu verschiedene n Zei tpunkten in Betra ht. 

1. Besonders wirkungsvoll 1-0 nnten kr imi nalpra,entive Maßnahmen sein , wenn sie 

bereits vo r d er Begehung von traftaten einse tzen. Damit ist der Be reic h der primären 

Prävention angesp rochen . Sie zie lt darauf ab, den Me nschen durc h günstige Bedingun-

6) 

7J 

'> 
•> 

S. Green wood 1986, . 83. 
Vg l. arrington 1989, . 31. 
S. G öppinger 19 0, . l 9ff. 
Vgl. C line 1980, S. 670; Pe tersilia 1980, S. 357. 
S. Walter 1986, S. 20f. 
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gen hinsichtlich Erziehung. Wohnung , Arbeit und Freizeit in den Stand zu setzen , ein 

Leben ohne Straftaten zu führen 'Dl_ Diese Aufgaben fallen in den Bere ich der zial-. 

Wirtsehafts- und Kulturpo litik. Strafrec htliche Maßnahmen kommen in diese r vor 

Begehung einer Straftat liegenden Phase nic ht in Betracht, denn nach dem Rechtsstaat

prinzip und Art. 103 Abs. 2 GG darf das Strafrec ht erst einschreiten. wenn der Betrof

fene einen Straftatbestand erfüllt hat. 
2. Wird eine traftat begangen , si nd strafrec htliche Reaktionen mit dem Ziel der 

Rüc kfall ve rhütung prinzipiell legitim. Es is t freilich heute weitgehend aner annt. daß es 
sich bei der ganz überwiegenden Mehrzahl der Delikte Jugendlic he r um vorüberge hende 

Erscheinungen im Zuge des Erwachsenwerdens und nicht um Symptome krimineller 

Gefährlichkeit handelt , so daß eine zurückhal tende normve rdeutlic hende Real..tion 

a us reicht ">. 

In dieser Situation sind zwei kriminalpol itische Strategien denkbar: a ) s erfolgt ei nheit 

lich eine eingriffsschwache Reak tion. Die Möglichkeit, daß ei nige Tä ter den eg in 
ei ne "kriminelle Karriere" fortsetzen , wird h inge nommen, intens ivere Real..t ioncn bleiben 

für den Fall vo rbehalten, daß es zu weiteren Taten ko mmt. b) s wird differen1iert 

vo rgega nge n. Bei Tätern , bei denen sich die Gefahr ei ner kriminellen En t ic l..lung 

abzeichne t, wird mit dem Ziel de r Rückfa ll ve rhinderung intens ive r reagiert. 
Die zue rst genannte Strategie kö nnte die Gefahr ei ner Verzögerung notwendiger 

spezialprä venti er Maßnahme n mit sich bringen . Die zwe ite trategie '" irft die Frage 

a uf, ob sich po tentielle Mehrfachtäter bereits im Zei tpunkt de e rsten ontal..t mit der 

Strafrechtspnege identifizieren lassen und ob überhaupt Reaktionsmöglic hl..eitcn zur 

Verfügung stehen, die einerseits spezialprä ventiv wirksam ind und andererseit in 

ei nem ange messe ne n Verhältnis zu r Tat stehe n. 
3. Wird der Jugendliche wiederholt traffällig , is t es wiederum denkbar. an der tra te ie 

der eingriff rmen Reaktion festzuhalten . wei t es zu k incm bbru h der Mehrfa h 
auff llig eit kommt, werden ei ngr iffsinten ive Maßnah m n dem rwa hsenen trafre ht 

uberlassen . Die Alternative besteht darin. daß nun nac hhaltig mit ju endstrafre'h tlichen 

Maßnahmen auf den Jugendlichen eingew irkt wird , um dem Fortgang der l..riminellen 

En twicklung entgege nzuwi rke n. 

Die mit den Strategien der Zurli khaltung und de Eingriffs verbundene Problema til.. 

stellt sich bei e hrfac hauff1!11igkeit in ei nem e tw and ren Lic ht dar als be i der ersten 

Straftat Zwar ergebe n sich auch jetzt ragen nac h der ld ntifi zi rbarl..eit der Täter. bei 

denen in Zukunft c hronische K riminali t1!t zu befurc hten is t , und nach dem o rhanden -

in spezialpr11 entiv geeigneter Maßnahmen . Anderer e i gewinnt jedoch die ber-
le un an ewich t, ob im H in lick auf po te ntie lle pfer wei tere r traftaten und unter 

dem Gesichtspu nkt ei ne mö 11 hen "'ei teren gese ll c haftlic h n A le itens des Ttlters im 

Zuge einer "kri mine llen Karriere" e,n Abwarten noch ve rantwo rtet '" erden 1..ann. 
Außerdem 1st d rwac h e ne n trafre ht s tärker als das Jugendstrafrech t vo n de m 

,o, Vgl. K i r 1989, . 125f. 
11 > gl. K ise r 1989, S. 308. 
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Gedanken des huldausgleich und der Generalprävention geprägt. Dies könnte dafür 

sprechen , die 1öglichkeiten einer deutlicher spezial präventiv ausgerichteten Reaktion 

nach Jugends trafrecht ni ht ungenutzt zu lassen . Zur sachgerechten Entscheidung über 

die bei mehrfacher Straffalligkeit einzuschlagenden Wege bedarf es der Heranziehung 

de r kriminologischen Befunde über mehrfa h auffäll ige junge Täter, auf die im folge n

den einzugehen ist. 

111. Kriminologische Befunde 

s li egen riminologische ntersuchungen über U mfang, Struktur und Entwicklung 

der K riminalnat mehrfach auffälliger junger Straftä ter, über ihre Herkunft sowie über 

persönlt he und soziale Merkmale vor. \\e1terh1n wurde die Rückfälligkeit nach be

stimmte n San t1 onen analysiert. Ziel der Arbeiten ist die Beschreibung, Er l..lärung und 

Prognose rimineller Entv, icl..lungen so " ie die bs hätzung der spezialprä,entiven 

Wirksam e 11 s trafrec htli cher Rechtsfolgen . 
D1e he r ömml1c he For~chungsmethode be teht in retrospektiven ergleichsunter-

s u hun e n ll !! uf1g regis trierten traft~tern "erden ergleichsgruppen ni ht oder se lten 

s trafrec htlt h er aßter Personen gegenuber e teilt und es wird versucht, anhand von 

Aht n , R e 1ste rn und oder lnten ie" Leben. 13uf und Legalbiographie der Probanden 

w reho tru1eren . Das bekannte te Be1sp1el einer derartigen Untersuchung in der 

Bundesrepubli Deutschland ist die Tubinger Jun t ter-Vergleichsuntersu hung Göppin

gers 121. In neuerer Zell s ind Ko horten tudien in den Vordergrund gerückt. Sie analysie

ren die [nt,... id lung e ine r Gruppe in eine m bes timmten Jah r geborener Personen über 

Jahrzehnte hinv.eg. Als Datenquelle dienen ebenfalls amtliche nterlagen und Inter

v iews. oho rtenstud1en "'urden b1 her in be o ndere in den Vereinigten taaten und in 

roßbntann1en durc hgefuhrt " 1. In der Bunde republih teht die Kohortenforschung erst 

am Anfang ' ntersuchungen zur Abs·hatzun , on Sanktionswirkungen beruhen vor 

al lem auf der Lrhebung der amtlich reg1 tr1erten traftaten im Anschluß an den Vollzug 

bestimmter Rec h fo lgen '". 

D1e s izz1erten Me thoden "erfen eine Reihe von Problemen auf. Be i den Ver

gleichsuntersu hungen is t fragli h, ob es s1 h bei den für die aktuelle itua tion der 

Mehrfacht ter erhobenen Befunden um nt tehungsbedingungen für Kriminalität oder 

um olgen der strafrechtlichen Rea ht ionen auf frühere Taten handelt. Da die Auswahl 

der Probanden an die o ffiziel le Regi trierung als Mehrfachl11ler anknüpft . bleiben Tä ter 

außer Betra ht , denen es gelungen i t, ich strafrechtlichen Sanktionen weitgehend zu 

12) 
IJ) 

!<) 

15) 

S. dazu Göppinger 19 J . 
Vgl. die bersichtsart ikel , on Cline ( 1980, S. 64 1 ff.) und Petersilia ( 1980, 
S. 321 ff.). 
Zu ersten Ergebni sen der K ons tanzer K ohortenstudie s. Heinz/ Spieß Storz 1988, 
S. 6Jlff. 
S. die Dar te llung bei isenberg (1985, . 501ff.) und bei Hartung (1981). 
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entziehen . Die Erhebung von Daten aus früheren Lebensabschnitten ist Fehlerquellen 

aufgrund des Zeitablaufs und wegen einer möglichen Beeinnussung der Datenerhebung 

durch das Wissen um die spätere Entwicklung der Proba nden ausgesetzt. 

K ohortenstudien weisen gegenüber den klassischen Vergleichsuntersuchungen den 

Vorteil auf, daß die Auswahl der Probanden unabhängig von Ausleseprozessen der 

Instanzen der strafrechtlic hen Sozialko nt ro lle erfo lgt. Die Anal yse der Proba nde n im 

langfristigen Lebens lä ngsschnitt ve rspricht beachtlichen kriminologischen Ertrag. h 

auch K ohortenstudien werfe n eine Reihe von methodischen Problemen auf. Der 

Forscher s teht vor der Allernati e , en tweder nur ei ne begrenzte Zahl o n Daten zu 

erheben und hiermi t die Erken ntn is möglichkeiten der U nte rsuchung einzus hr5nken 

oder aber die U ntersuchung auf zahlreiche Bereiche zu erstrecken und damit Arbeiten 

von einem mfang in Angriff zu nehmen , der s ich nur se lte n realisie ren und finan 

zie ren läßt. Werde n die Probanden in regelmäßigen Abständen befragt, s tellt ich 

außerdem das Proble m, ob die Lebense ntw ickl ung der Proba nden dadurc h beeinnußt 

wird, daß sie "unter wissenschaftlich er Beobach tu ng" ste he n. 

Der Erkenntniswert der ntersuchungen zur Wirkung strafrechtlic her anktionen 

wird insbesonde re dadurch eingeschränk t, daß häufig nic ht fe tge teil t werden 1-.ann , 

inwiewei t das Legalve rhalten nach dem Vollzug auf die Sanktio ne n oder auf die bei der 

Sank tions festse tzung durch die Justiz erfo lgte Aus wahl bes t imm ter Ttltergruppen für die 

jeweilige Sanktio nsart zu rückzuführen is t '•l. Falle n die R üc kfallquo ten na h trafau -

se tzung zur Bewährung niedriger aus als nac h Freihe itsstrafe o hne Bewtlhru ng . kann die 

auf der spezialpräventiv gü nstigeren Wirkung der Strafau e tzung oder darauf beruhen , 

daß die R ichte r die Strafaussetzung den Verurteil ten mit geringerem Rückfallri iko 
gewähren. 

Für alle Erhebungsme thoden gih, daß die Resultate du rc h die zeitlic hen und 

regionale n Bedingungen, unter denen die un tersuc ht n Pe rso nen leben. beeinflußt sein 
kö nnen und es da he r fraglic h sei n ka nn , inwieweit die Ergebnisse , erallgemeinert 

werden können . So könnten z.B. Me nsche n, die unmit telbar nac h dem Zwei ten Welt 

k r ieg aufgewachsen sind , ganz anderen Einflüsse n ausgese tzt sein als Perso nen , die ihre 

K indheit und Jugend in den siebzige r oder ac htziger Jahren er leben uc h zei tlic h und 

räumlich va riie rende Rea ktionss tile der Ko ntro llin tanzen kö nnen eine Rolle spielen. Das 
is t z.B. bei der Frage nac h der - be rtragbarkei t der rgebnisse anglo-amerikani e her 

Un tersuchungen a uf die Ve rMltn isse in d er Oundrsrepublik zu bedenken . 

Wege n der begre nzten Aussagekraft der krimi nolog ische n nte uc hunge n bedürfen 

ihre Ergebnisse daher de r so rgf ltigen lnte rpre ta ti n. Vo n ei nem e rhö hte n Grad der 
A bges icherthei t der Res ulta te wird insbe ondcre dann ausgegangen werden kön nen. 

wenn Ergebni e durc h mehrere untersc hied lic h a ng legte ntersuchu ngen bes ttl tig t 

werden. 

'61 Zu den Problemen der krim,no l gisc hen Sank tio nsf0rschung vgl. Kaise r 1989, 
S. 520ff. 
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Im folge nden sollen die o rliegenden krimi nolog ischen Befunde über junge Mehr

fachauffällige zusammengefaßt werden . ls j unge Mehrfac hauffä.ll ige werden hierbei 

Täter angesehen. die in ihrer Jugend eine überdurchschnittlich hohe K riminalitätsbe la

stung aufweisen, die also nicht nur wie bei der normalen episodenhaften Jugenddelin
quen z gelegentlich strafrechtlich in Er che inung treten '7l. 

Kr iminologische Un tersuc hungen haben übereins tim mend ergeben , daß der Anteil 

der Mehrfachauffälligen an der Gesam theit der jungen Täter gering ist. auf diese 

Tätergruppe abe r eine beträchtliche Anzahl von Straftaten entfällt. ach einer von 
Hein z u .a. für die Bundesrepublik durc hgeführten Arbeit wurden vo n den im Er

ziehungsregister eingetragenen Jugendlichen des Jahrgangs 1961 innerhalb ei nes Ze it 

raums ~on ~ier Jahre n nach de r ersten Regis trierung 4.5% fünfmal und öfter regi 

s triert " Eine U ntersuc hung von Weschke und Krause ergab. daß 6,3% der zwischen 

dem 10. und 21. Lebensjahr polizeilich registrierten Berliner Jugend lichen des Jahrgangs 

1953 elf und me hr Delikte zugeord net wurden . Diese Gruppe wurde für 39,3% aller 

regismerten likte ve rantwortlic h gemacht "'>. Häufig zitiert wird eine Zahl des Lan

des kriminalamts o rdrhcin - Westfalen. Dana h befande n sich unter den 1983 in die em 

Uunde I nd registrierten jugendlichen Tat,erd:ichtige n 5.1 % "lntensi\läter". d .h. Jugend 

lic he, gegen die von der Po li ze i in einem Jahr minde ten zwei voneinander un 
abhang,ge rmi t1lungsverfa hren durchgeführt worde n wa ren und die in diesem Jahr 

mehr als funf traftaten bega ngen hatten . Die e n lntensiv tätern wurden 30.2% aller von 

jugendlichen Tatve rdäc htigen begangenen traftaten zugeord net"'>. 

Ahn lic he rgebnisse s ind für andere taaten zu verzeichnen. So befanden sich in 
d er von 'w olfga ng u.a . unter u hten Koho rte der 1945 in Philadelphia geborenen Jungen 

6%, die bis zum 18. Lebe nsjahr fun f und mehr Polizeikontak te aufwiesen. Diese kleine 

Gruppe war für mehr al die I l!ilfte aller re is trierten Ta ten vera ntwortlich 21 >. Bis zum 

30. ebensjahr halle n 15% der Probanden fünf und mehr Polizeikontakte. Diesen 
chronischen T tern wurden 74% aller Taten und 84% aller Gewaltdelikte zugeord net22>. 

ac h de r von a rrington u.a. in Lo nd n durchgefüh rten Kohortenstudie entfiel d ie 

Hälfte aller Verurteilungen bi zum 2 . Lebensjahr auf 5,5% der Probanden mit sechs 

und mehr e rurte ilungen 23>. Bis zum 32 . Lebensjahr waren 5,4% der Proba nden wegen 

neun und mehr Taten ve rurteilt worden. ege n diese Tä ter ri chteten sich 45 ,7% aller 

Verurteilungen , die gegen Probanden der ntersuchung ausgesproc hen worden waren">. 

Entsprechend dem hohen Anteil der Mehrfachauffä lligen an der Gesamtkriminalität 

ist die Zahl der auf Me hrfach t11ter entfallenden Delikte beträc htlich. Nach der U nter-

17) 

II) 

19) 

llJ) 

lJ) 

22) 

23) 

" ) 

Zum Begriff der Mehrfachaufflllligke it siehe Dölling 1989, S. 313. 
g l. Heinz/ Spieß/ Sto rz 1988, S. 649f. 

S. Weschke/ Kra use 1984, S. 237. 
Vgl. Kerner 1986, S. 118; zur Problematik des Intensivtäterbegr iffs des Landes 

ordrhein - Wes tfale n s iehe Kolbe 1989, S. I6ff. 
Vgl. Wolfgang/ Figlio/ Sellin 1972, . 24 7f. 
Zitiert nac h Pe tersilia 1980. S. 346. 
S. Farrington 1989, S. 30. 
S. Farrington 1989, S. 3 1. 
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suchung des Landeskriminalamtes ordrhein-Westfalen entfielen auf die j ugendlichen 

lntensivtäter durchschnittlic h 17 Delikte pro PersonZ5l. ach Wolfgang u .a . wiesen die 

chronischen Täter , die bis zum 18. Lebensjahr fünf und mehr Taten begangen hatten , 

im Durchschnitt 14 Taten auf. Die durchschnittliche Zahl der Delikte de r Mehrfach

auffälligen, die den 5. Rec htsbruch nac h dem 18. Geburtstag begingen. betrug neun 
Taten . 

Die Deliktsstruktur der jugendlichen und heranwachsenden Mehrfachtäter ist dur h 

die große Bedeutung des Einbruchsdiebstahls gekennz.eichnetm. Mit höherem lter 
kommen ve rmehrt Vermögensdelikte hinzu llll. ach der überwiegenden ehrzahl der 

ntersuch ungen ist auch mit zunehmendem Alter keine Spezialisierung auf bestimmte 

Delikte zu verzei hnen" >. ur wenige Delikte si nd sorgfältig geplant''». die Bereit haf t 

zur Planung sche int mit zunehmendem Alter nicht zu steigen31>. 

Schwere Straftaten sind bei Mehrfachauffälligen häufige r als bei Ei nmalt 

bilden aber auch bei Karrieretätern n ich t die Regel"l_ ach der Mehrz:ihl der 

suc hungen ist bei den jugendlichen Mehrfac hauffälligen kein starker 

Delik tsschwere mit der Zahl der Taten festzustellen" >. Allerdings ermittelte 

ei ne r K ombination der als Juge ndliche r und rwachsener bis zum 0 . 
begangenen Straftaten einen deutlichen nstieg der liktsschwere"1

• D,e ei t rl\ume 
zwischen den einzelnen Delikten werde n anscheinend bei den junge n Mehrfa hauff!llli 

gen mit zunehmender Zahl der Straftaten kontinuierlich kürz.er">. . . . 
a h den vo rliegenden nte rsuchungsergebnissen ist Mehrfachauff lltgkeit bei 

vielen Tätern eine vo rü bergehende Erscheinung. ach den nal sen de an

deskriminalamtes ordrhein- Westfale n tre ten die M hrfac htäter nur ein bi zwei Jahre 

in den polizeilichen Regis tern in Ers heinung '· Zwar könnten si h hierbei erurtei lun 
gen zu Jugends trafe ohne Bewährun auswirken . Aber auch na h einer Reihe amerika

nischer nte rsuchunge n läuft bei zahlreichen Mehrfac htäte rn die kriminelle arriere 

um das 30. Lebensjahr ausJ7l. 

l1) 

" 
11) 

D) 

.,.) 

J7) 

gl. Kerner 1986, S. 119. 
s. Wolfgang 1986, . 32. 

Lamne 1982. S. 30. 
Vgl Kerner 1986. 122 . 

0 352 teffe n 19 2, S. 12ff.; Wolfgang/ Figlio 
Petersilia 198 • · ; 

· olfgang 1986. - 33f. 
gl Wolfgang 1986. · 35 

s Peters iha 1980, · 360. 
. 1 olfgang/ iglio/ Ihn 1972 . 248f. 
gLamnek 1982, S. 33; Wolf an , lio / llin 1972, . 249 . 

· gl olfgang 1986, ·. 35 . 

llin 19n. . 239; 

170. . olfgang/ Figlio/ Sellin 1972 . 
1 Heinz 1987 , · 2 19; s.a .. 01 

v!1: line 1980, S. 670; Peters11ta 

ang/ · iglio/ llin 1972, . 170. 
1980, S. 357; Walter 1986. S. 20f. 
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Fragt man nac h der persönlichen und sozialen Entwicklung der Mehrfachauffälli-

gen, so nennen die kriminologi chen ntersuchungen weitgehend übereinstimmend 

folgende Mer male . 

Die Her unftsfamilie hat häufig einen niedrigen sozia lökonomischen Latus. Das 
in ·ommen ist gering. Die Eltern sind strafrechtli ch vorbelastel oder zeigen 

sons1ige sozial abweic hendes erhalten . Die häuslichen Verhältnisse sind ve r-

wahrlos!. 

In der amilie fehlt es oft an Liebe und Zuneigu ng. Die Eltern kümmern sich nicht 

um ihre tnder. Eine zielgeri h1e1e und ons i ten1e Erziehung ist ni ht erkennbar. 

echsel der rziehungsper o nen sind häufig . 

Bei den indern 1re1e n häufig Verhal1ensauffalligkei1en wie nehrli hke11. Aggres

sionen oder hule chwä nze n auf. Es "'ird nur ein niedriger oder überhaupt kein 

Schulabschluß erreich!. ine Berufsau bildung wird nich t abgeschlossen . Die 

rre1ze11 ,..,rd uberv.iegend planlos ,erbra h1. 

Als Persönli hl..eitsmerkmale von Mehrfa hta1ern werden u.a. emo1ionale Labili1ät, 

Im puls" 1t~1 . R1s1l..onc1gung, Aggre 1\ 11!\1. Ang tlichkeil und Depressi, i1ä1. 1eilweise 

auch n1 dr1ge ln1elligc n, , angegeben 

linquen1es erhal1en 1r i11 bei , 1elen ',1 ehrfa hlätern verhältni mäßig früh und 

massiv in Er hetnung. ach ameril..an1schen L' nter uchungen besieht ein Zusammen

hang zwischen der Begehung schwerer Ta1en ,or dem 16. Lebensjahr und spä tere r 

K riminal1~ bei ILing ' '. ach der engli hen ohor1ens1udie von FarringlOn wiesen die 

Probanden, die zv.1sche n dem 10. und I'.' Leben J3hr veru rt ei lt worden waren. bis zum 

21. Ge urts ta durchschn111lich e h \ erur1eilun en auf"'>. Mit wei1eren Ta1en nimmt 

die Wahrscheinlichke11 e rneu1en R ucl..fall 1u "-ach amerika nischen nter uchungen 

liegt die Jev.e1li e Ru fallwahr chetnlichl..e11 nach der drillen und wei1eren Tat bei 

uber 70%' 

Die e hilder1e [n1wicl..lung fuhr! zu einer defizi tären Lebenssi tua1 ion. die durch 

Arbeitslo 1g eil, unge ich r1en Leben unterhalt und hohe Schulden . Alkohol- und 

Drogenmißbrauc h und Zugehörigl..eit rn den unteren Sozialschichten gekennzeichnet 

is t' 2J. Häufig liegt eine krimino,alente . al o die Gefahr weiterer Straftaten begründe nde, 

Konstellation im Sinne von G öppinger , or: ziale Pflichten werden vernachlässigt, es 

fehlt an einem vernünftigen Verh!lltni zu Geld und Eigentum, die Freizeit wird 

unstru turiert verbrach! und eine Leben planung ist nicht erkennbar">. 

F ) 

40) 

<I ) 

'2) 

-0) 

S. arrington 1989, S. 26: reenwood 19 6, . 78ff.: Kaiser 1989, S. 39ff.; Wolf-
gang/ Figlio/ llin 1972, . '.'4 . 
Vgl. Pete rsilia 1980, S. 347 . 
Zitiert nach Greenwood 19 6. . 83. Zum Zusammenha ng zwi chen Frühkrimina
lit t und" rimineller Karr iere vgl. auch Kolbe 1989, S. 129ff. 
S. Pete ilia 19 0, . 344: olf an / Figlio/ llin 1972, S. 163 . 

gl. Ka ise r 1989. 320f.; Maeli ke 19 . S. 38. S. 97. 
S. öppinge r 1980, S. 32 f. 
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Angesichts dieser Datenla · h . . So . r . .,1 ge spric t vieles dafür, mit der Theorie der d1fferentie11en 
zia isation . ~ ängel im Erziehungsprozeß aufgrund defizitärer erhältnisse in der 

Herkunftsfamilie als e·ne E h . . 1 ntste ungsbedingung für Mehrfac hauffälligkeit anzusehen · 
Aufgrund fehlender z d . . 

. . uwen ung und nic ht ,orhandener Rollenmodelle in der Her-
kunftsfamilie vermag de J dl. . . 

. . r ugen 1che kein Interesse an Schule, Beruf und ko n tru 11ver 
Fre1ze11gestaltung zu gewinne d 1- · · f h. · d n, un es ge ingt ihm nich t, Belastungs ä 1g e1t 1.111 
K ompetenz zu konformen Problemlösungen zu entwickel n . Die "konforme Karr iere" in 

Schule und Beruf scheitert, und der Jugendliche sieh t in der Delinquenz eine ö li , r,

~eit, ~eine Bedürfnisse zu befriedigen und Mißerfolge im konformen ßerei h i u 

uberspielen · Fehlt es somit in den skizzierten Fällen an dem "normalen· ziali atioi,s 

angebot, 50 sind auch Fälle denkbar . in denen die Erziehung zum Bei piel aufgr1.111d 

psychischer Beeinträchtigungen des j unge n Mensc hen besondere Probleme auf" irft 1.111d 

deshalb spezielle erzieherische Anstrengungen erfordert und in denen d usble1ben 

die er Bemühungen delinquentes Verhalten zur o lge hat. 

Die mit mehrfacher Jugenddeli nque nz zusammenh11ngenden Fa toren durften rvr 

die Entwicklung der jungen Mensche n von H:lngerfristiger Bedeutung ein r, rrin wn 
u.a . arbeiteten fünf Faktoren heraus, die unabh11ngig onei nander fur die Oegehun , on 
Jugenddelinquenz releva nt ware n: niedriges Familieneinkommen , große f :11111ilc . \ rr1.1( 

teilung der Eltern , niedrige nic ht verbale Inte lligenz und un enü rnde U 
ziehungsmethoden . Die e im Alter on 8 bis 10 Jahren erhobenen ral..t0ren u11 -

terschieden signifikant im Hin blic1' auf erurtei lungen al Jugendlicher und rrw:ic11 -

sener, als chronischer Täter (d .h. wegen neu n und mehr Taten aufgrun ,on minde tefl 

sieben erurteilungen) und hinsich tlic h ei ner V rurteilung 1 v. is hen dem ~ und , ;'. . 

Lebensjahr"'1. hatten sic h von den Probanden mit bis 1u 1v.ei al..toren . % tU 

c hronische n Tätern entwickelt . Bei den Probanden m,t d rei und mrhr fal..torrn v. arrn es 

demgegenüber 28 ,3%'7J. Hins ich tl ich einer erurteilung vor und nach dem ~ 1 l t'OCl"ls -

jah r e rreich ten die nterschiede all rdin s keine I n1f11'an1 
Signifi ante ntersch iede bezüglich erurtcilung und chroni her T!\ier chaft erg::ib 

auch ein Bündel von siebe n Fal..toren. die disso11ales erhalten , Per5 nlich1'eit merl..male 

und fi21te im Hinblick auf so1iale Position und ll cr1'unftsfamilie der - bi IOjfihri

gen Probande n be trafe n'">. on den Pr banden . die anhand dieser ieben F~l..toren als 

kriminell gef hrd t einge tuft v. urden und die 1u , t1lich eine Verurteilung b1 zum 13. 

Lebensjahr aufwiesen, entwic1'elten sich % bis wm 25 . LebensJahr zu chronischen 

T tern mit sec hs und me hr erurteilungcn . o n den ubrigen Probanden v. urden nur 

2,6% chronisch T te r"1 

« l gl da1U K aiser 1989, 92f 
. Hartmann 1977, S. 128ff lling 1989, S. 1 16. 

-"'l gl arrington 19 9, 2 ff 
<7J • arrington 1989, S. 2 

zu den M rkmalcn ,m einzelne n . Farrington 1989, 10 
r e nwood 1986, 7f 
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Weiterhin sprechen Farringtons Ergebnisse dafür. daß überdurchschnittliche 

Krim inalität mit Defiziten und Störungen auch in anderen Lebensbereichen ve rknüpft 

ist. Die beiden angeführten Faktorengruppen unterschieden nicht nur signifikant im 

Hin blic auf Kriminali tät, sondern auch bezüglich ei ner Rei he von sonstigen Belastun

gen in den sozialen Beziehungen der Probanden >. Farrington bildete einen aus neun 

Variablen bestehenden Index zur Kennzei hnung "sozialen Scheiterns" im Alter von 32 

Jahren, in den u.a . unbefriedigende Wohn- und Arbeitssi tuation und Partnerschaftspro

bleme eingingen. Danach wurde bei 50% der Proba nden mit drei und mehr Faktoren 
aus dem o ben angeführten Bündel von fünf rimi noge nen Faktoren ein soziales Schei

tern fes tgestellt . Bei den Probanden mit bis zu zwei Faktoren betrug der Anteil der 
sozial " escheiterten" 20%">. Auf zusammenhänge zw ischen Delinquenz und sonstigen 

sozialen uffalligl..eiten weist auch eine schwedi he ntersuchung von Sarnecki hin . 

Danach hatten die im Kindesalter mehrfa h wegen Rech tsbrüchen polizeilich in Er

scheinung getretenen Jungen a ls Erwa h ene ni ht nur mehr Straftaten begangen als die 

im K inde lte r l..aum auffällig ewordenen . ie hatten auch ei ne wenige r gu te Schulaus

bildung, "are n h ufigcr arbeits lo . hatten ein geringeres inkommen und waren 

erhc lac h I nge r kr:inl.. " 1• 

s I t fr e ilic h zu bedenken , daß d ie u "trkungen der skizzierten kriminogenen 
Bedingunge n auf die ntwicl..lung der Probanden auch durc h die Reak tione n der 

sozialen K o ntro llinstanzen auf traftaten der j ungen Menschen beeinnußt sei n können . 

r labelan approach hat auf die Mögli h e 1t hingew iesen . daß die Kon trollin ta nzen 

fizite 1m sozialen und per ö nlic hen Hinter rund junger Tä ter zum Anlaß für ver
sch rfte ,ngriffe nehmen 1..önnten und durch die Abstempelung der jungen Menschen 

als "Kriminelle" die erst in eine 1..riminelle Karriere hineindrängen könnten . In der Tat 
kann ein un c hgemäße und uber10 ene Real..t1on a uf Jugenddelinquenz das Abgleiten 

in krim inelle ntwic klungen fördern . Die ge hilderten Lebensverläufe können jedoch 

nicht allein als Produkt von lcl..tion proze en der Kontrollinstanze n angesehen 

werden . Dun elfelduntersuchungen deuten , ielmehr darauf hin , daß auch noch nic ht 

regis trierte massive linquenz mit ozi:ilen und per önlichen Merk malen wie Herkunft 

aus der nterschicht, Desorgani atio n der Herkunftsfamilie und Impulsivität und 

R isikoneigung zusammenhängr" >. 
Bemerkenswert erscheint, daß na h den ntersuchungsergebnissen die skizzie rte n 

kriminogenen Bedingungen die oziale Integra tion zwar erschweren. aber nicht aus

schließen . ent ickelten sich on den Probande n Farringtons mit ungün tiger Fak

torenkonstellation und ei ne r erurteilung bis zum 13. Lebensjahr 45% nicht zu chroni

schen Tätern mit sechs und mehr erurteilu ngen bis zum 25. Lebensjahr. nd von den 

Probanden mit ungünstiger Einstufung anhand der von Farrington herausgearbei teten 

psycho-sozialen Merkmalsbündel war bei der Hälfte ein "soziales Schei tern" bis zum 32 . 

SI ) 

Sl) 

.D) 

Vgl. Farrington 1989, . 34ff. 
S. Famington 1989, S. 6f. 
Vgl. Sa.rnecki 1985, S. 23 f . 
S. Löse! 1975, S. 120ff.; vgl. auch Kerner 1989. S. 202, S. 2 18. 
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Lebensjahr nic ht festzus tellen. Zahlreichen jungen Menschen gelingt also trotz ungünsti

ger sozialer und familiärer Startbedingungen die soziale Integration. Auch bei Jugendli

chen aus ungünstigen Verhältnissen kann Jugenddelinquenz episodenhaft sein und au h 

wenn es zur Mehrfachauffälligkei t ko mmt, kann diese im Zuge der weiteren Lebens
entwicklung wieder abklingen. H ieraus ergibt sich die Schwierigkeit der kriminolog i

schen Diagnose und Prognose bei jugendlic he n Delinquenten und die Problematik der 

angemessenen jugendstrafrechtl ichen Reaktion. Die eingeschränkte Determ inationskraft 
ungünstiger Sozialisationsbedingungen eröffnet aber andererseits Chancen für Bem ühun
gen um Förderung der sozia len Integration der J ugendlichen. 

ie reagie rt nun die Jugendstrafrechtspnege auf Mehrfachauffälligkeit und w ie 
sind die Auswirkungen dieser Reaktio nen zu beurteilen? Die jugend trafrechtlic-he 

anktionspraxis dürfte nac h wie or durch eine mit der Zahl de r erfahren gegen den 

Jugendlichen ansteigende Intensität der Sanktionen gekennzeichnet sein. wobei die 

"Sanktionskarriere" über ambulante Maßnahmen, Jugendarrest und Jugend trafe mit 
Bewährung zur Jugendstrafe o hne Bewährung führr"). Der Trend zur informellen 

Verfahrenserledigung bet rifft in erster Linie Gelegenhei ts t11ter. r nteil der frei heits

en tziehenden Sanktionen an de n jugendstrafrec htlichen Rechtsfolgen hat i h zwar in 

den letzten 30 Jahren von der Hälfte auf ein iertel reduziert. och heure werden aber 

im Jugendstrafrecht e rheblich häufiger sta t ionäre Sanktio n n verhfin r al im rwa h

senens trafrechr">. Adressat d ieser freihe itsentziehenden Rechtsfolgen ind in be ndere 
die Mehrfachauffälligen. 

Die spezialpräventiven Wirkungen der jugendstrafrechrl iche n nl..r ionen " erden in 
der kriminologischen Literatur skeptisch beurteilt. ac h der Oberwie enden 1ehrzahl 

der ntersuchungsergebnisse hauen leichtere nktionen entweder den lri hen ffekt 
wie schwerere Rechtsfolgen oder wirkten sich gü n tiger aus"'). In der oben an eführten 

Kohortens tudie von Wolfgang u.a. waren nach ei ner jugend trafrechtli hen anl..tionie

rung höhere Rückfallquote n, schwerere trafia re n und ki.1r,_er li l..t intenalle zu 

verzeichnen als in den Ffi llen , in denen von einer Bestrafung durch d Jugendgeri ht 

abgesehen wurdeS7l. Wolfga ng u .a. kamen daher zu dem hluß, daß die Jugendstraf

rechtspne e bestenfalls kei nen und im schlechtesre n Fall ei ne n nachreili en innuß auf 
das künftige Verhalten d r Jugendlichen habe . Bei ein r zwei ten K ohor1en tudie on 

Wolfgang u a. mit dem ebur jahr 19 8 waren allerdings erneute Fe tnahmen na h 
förmlicher erurteilung weni er häufig al nac h fo rmlosen Maßnahmen und ich treak

r,onen"' In der krim,nolo i chen L1rera1Ur werden für die J ugends trafe mir Bewfihrung 
Quoten "erheblichen" Rüc kfall on ca 0% und für den Dauerarrest und die Jugend

strafe ohne Bew!lhrung von über 60% angegeben. wobei die ergleichbarkei t der 

dazu udwig 1982, . 121 
gl lling 1989. S 3 17. 
K e rne r 1989, S. 205, . 2 17f. 

Vgl. o lfgang/ Figlio/ ll in 1972, 
gl. Wo lfgang/ iglio/ llin 1972, 

. dazu Kerner 1989, S. 2 17 

226, . 241 , S. 252 . 
. 2 2; s. auc h Pr rs ilia 19 0, S 367, 70 . 
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Arbeiten u .a . wegen unterschiedlicher ntersu hungszeiträume und Rückfalldefinitionen 

problematisch ist '. Die Widerrufsquote na h Aussetzu ng der Jugendstrafe zur Bewäh
rung ist in den letzten Ja hrze hnten tro tz Ausdehnung der Strafaussetzung gesunken . Sie 

be trug 19 5 26,6 >. Die Rückfallquote ist allerdings auch nach Strafaussetzu ng zur 
Be währung hoch. ach der Rückfall statisti k des Generalbundesanwalts wurden inner-
halb ei nes Ze itraums vo n fünf Jahren nac h Erledigung der Verurteilung im Jahr 1982 

durch Straferlaß oder Abschluß der Vo llstreckung nach Widerruf ca. 80% der Probanden 

e rneut verurteilt. Etwa die Hälfte erhielt ei ne Freiheitss trafe"'>. och höhere Rückfall
quoten weist die tati tik des Generalbundesanwalts für die Jugendstrafe ohne Bewäh 

ru ng auf. Innerhalb von fünf Jahren nach Erledigu ng der Jugendstrafe wu rden fast 90% 
der efangenen erneut , eru rteil t . nahezu 0% erhielten ei ne Freiheitsstrafe''". 

Bei den hohen Rückfallq uoten nach Jugendstrafvollzug ist fre ilich zu bedenken, 
daß bei den In sen des Juge nds trafvollzugs v. egen der massiven Belastung mit Proble

men eine pra„entive inwi rkung besonders s hv. ie rig ist. Z udem haben ehemalige 

Jugend traf efange ne bei ei nem erneuten Delik t e her mit einer Freiheitsstrafe zu 

rech nen als nicht en tsprec hend vo rbei tete T5ter. We iterhin erscheint e nich t sach
gerecht, Jed erne ute Veru rteilung als M1ßerfol zu wer ten . Vielmehr teilt berei ts ei n 

/\ bflachen der · ~rimine lle n K arrie rc". das in der Begeh ung weniger chwerwiegender 
likte und in I nge re r Rückfal linter allen zum usdruck kommt. einen beachtlichen 

Sc hritt auf dem Weg in die soziale Integration dar . Von besonderem Interesse ist es 
da he r, in rf hrung zu bri ngen. " 1e, iele au dem Jugend trafvo llzug Entlas e ne eine 

e rneute Fre1he1tsstrafe ve rbüßen mu ßten und bei wie ielen es bei einer ambu lanten 
Sanktion sein Bewenden hatte. In ov. ei t gibt die tatistik des Generalbundesanwalts 

ke ine hinreichende Auskunft, da bei den erneuten Verurteilungen zu Freiheitss trafe 

nicht nach solchen mit und o hne ßew!lhrung differenzie rt wird . 
Aufschlußreich is t insowei t eine ntersu hung von Dolde und Grübe!. Danach 

wurden von den im zwe iten Halbjahr 1976 und im er te n Halbjahr 1977 in den baden

württe m rg1schen Ju gend trafvol lzug aufgenommene n Verurteilten in einem Zeitra um 
von mindestens vier Jahren nac h der fntlas ung 83% erneut verurteilt . aber "nur" 54% 

mußten wiederum eine rei hei tss t rafe , erbüßen'" . on den 1969 aus dem baden-würt

tembergischen Strafvollzug En tl a se nen " urden in ne rhalb ei nes Zeitraumes von elf 
Jahre n 85 erneu t ve rurteilt . 5 mußten noc hmals ei ne Freiheitsstrafe ve rbüßenoll. 

ach diesen Daten kann bei knapp der Hälfte der eru rteilten ei ne Abschwächung der 

kri m inellen ntwic Jung nach der ntl sung angeno mmen werden. 
Wei terhin e hrten von den 1969 ntlasse nen innerhalb von vier Jahren nach der 

Entlassung 47 in de n trafvo llzu zurü k. Zwischen dem 8. und 11 . Jahr nach der 

00) 
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62) 
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S. die bersic ht bei Hartung 198 1. . 92f., . 102., S. 106f., S. 1 l 8f. 
Berec hnet nac h Statis tische Bunde am t 1987, S. 11. 
Vgl. r Generalbunde anwalt 19 8, . 13. 
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Vgl. !de/ Grübl 1988 . . 30f. 
S. !de/ Grübl 1988 . . ) lf. 
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Entlassung befanden sich demgegenüber noch 29% im Strafvollzug. Die R ückfallquoten 

nahmen also bis zum 30. Lebensjahr deutlich ab. Auch bei den Verurteilten mit 

ausgesprochen ungünstiger Kr iminalprognose war ein deutlicher R ückgang der Kr imina

litätsbelastung zu ve rzeichnen . Bei etwa zwei Dritteln der 1969 Entlassenen konnte am 

Beginn des vierten Lebensjahrzehnts von ei nem wei tge hend gesetzeskonformen Leben 

ausgegangen werdeno5J. 

In die gleiche Richtung weisen Analysen von K e rner u.a. über die Legalbew hrun 

von 500 Verurteilten, die 1960 aus zwei nordrhei n- westfäli che n Jugendstrafan talten 

entlassen wurden, in einem Zeitraum von 20 Jahren. Die Verurteilten ent"' i 1'elten si h 

im laufe der Zeit allmählich aus der Auffälligkeit he raus. Mit steigendem Alter an1' 

der Anteil der Meh rfach tä ter67l. Auch bei den mit psychische n Defiziten und zialisa 

t ionsmängeln belasteten Probanden reduzierte sich die K riminalit::lt . in Teil der 

Verurteilten brach die "kriminelle Karriere" alsbald ab, bei a nderen stieg die Rü 1'fallin-

tensität zun chst an und sank am Ende des ntersuchungszei traums"'>. 

Die kriminologischen ntersuchungen , die sich über ltingere Zei1rtlume mi t d m 

Legalverhalten nach dem Vollzug jugendstrafrechtlicher Sanktionen beL rn, deuten 

dami t in die gleiche Rich tung wie die K ohor ten tudien: Mehrfachauff llig1'ei1 h. ngt m,t 

längerfristig wirksamen Verhaltenswei en der T ter zusammen . Die e l ·a1't ren ond 

jedoch nicht sta rr , sondern unterliegen der allmählichen Vertlnderun ,m Laufe der 

Zeit . 

IV. K riminaloolitische Überlegungen 

Klingen viele delinquente ntwic1'lungcn mit dem Äl1 rv.erdrn au, 1' nnte e 

möglich sei n, durch gezielte Bemuhunge n die Oecndigung "krimineller arrieren" zu 

beschleunigen . Wei te rhin sollten die An trcngun rn darauf gerichtet ein, bereit eine 

Verfestigung von Jugenddelinquenz zu Mchrfachauff llig1'eit zu , erh,ndern . \\'a 1'ann 

die Jugendst rafrechtspflege zur Erreichnung die e r Zie le tun ? 
Zun chs t is t darauf zu achten, daß sic h jug ncJ trafrechtliche n1'tionen ni ht 

negati v auf die En tw icklung des Juge ndlic hen auswirken und zu einer s1'alierung 

seiner Straffälligkei t beitragen . \\ ie l leinz und l lügel n> und Spieß und torz ..,, gezeigt 

haben, is t bei informeller Rea1'tion auf die erste traff llig1'cit eine gü n tigere Legal

bewährung zu erwa rten als bei förmli her erurteilung. wurden ,on den Jugendli-

hen der ebu rtskohor te 1961. d,e wegen cinf, c hen Diebstahls regi triert worde n waren 

und nicht vorbelastet waren, innerhalb eines Zci1raums von drei Jahren na h informeller 

M) gl !de/ Grübl 1988 . 3~ 
•'7) S. erner / Jansen 1983. 220: 1 lermann/ K erner 1988 . S 398. 

gl. K erner/ Janscn 1983. :!:! 1 ff 
. Hermann/ K erner 1988. 4 7 . 
gl. dazu a uc h Kerner 1 :!06. s. 2 1 lf. 

TI) gl. lleinz/ ll ügcl 19 7, 
11) S. pieß/ torz 1989, . 14::!ff 
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Reakt ion 27 erne ut registriert . Bei 20% erfolg te eine förmliche Verurteilung, 3% 

e rhielten Jugends trafe. Demgegenüber betrug nach formeller Reaktion der Anteil der 

e rneut Registrierten 36%, der förmlich erurteilten 32% und der zu Jugendstrafe 

Verurteilten 7 ">. m den bergang in krimi nelle Karrieren zu verhindern , ist es also 

geboten , bei ersten leichten Auffälligkeiten zurück haltend zu reagieren und nicht durch 

unnötig harte Sanktione n die Gefahr eines Aufschauke lungsprozesses zwischen erneuter 

Del inquenz und im me r schärfer werdenden Sanktione n heraufzubeschwören . Eingehende 

Pe rsönlich e itserforschung und intensive "Beha ndlung" bereits bei der ersten Straftat 
e rscheinen un .,, erhält nismäßig und kontraproduk ti v. Eine zurückhaltende Reaktion 

kommt auch dann in Be trach t, wenn eine - berwind ung de r zur Mehrfachauff lligkei t 

fü hrenden hwie rigkei te n des Täters und ein Abflachen der "k riminellen Karriere" 

e rken nbar ist und es s ic h be i der vorliegenden Tat um ei n Gelegenheitsdelikt handelt, 

das eine Inte ns ivierung der kriminellen Entwi klung nicht mehr befürchten läßt. 

Häufen s i h dagege n die traftaten oder tritt der Jugendliche mit einer schweren 
Straftat in rsc heinu ng, ist ei ne nähere Erfors hung se iner Entwicklung und seiner 

pe nliche n und ozialen Verh ltnisse angeze i t. um Anhaltspunkte für die Entsteh ung 
ei ner " rimin lle n Karriere" erke nnen und ihne n vor Verfestigung eines krimi nogenen 

Lebenss tils entgege nwirke n zu kö nnen. ls mögli he Maßnahmen sind u.a. Betreuungs
weisunge n und sozia le Trainingskur e in Be1ra h1 zu ziehe n" >. Übermäßigen Ei ngriffen 

in die Le bensfuhrung des Jugendli hen is t dur h die strikte Beachtung des Grundsatzes 
de r erh ltn ismäßigkei t zwi c hen Tat und Re hts folge e in R iegel vorzuschieben. 

K ommen Maßnahmen in Betrac ht , d ie auf e ine sozialpädagogische Einwirkung von 

ei niger L nge und Intensi tät abzie len , i t über die Rec htsfolge in dem mit allen rechts

staatlich n arantien a usgesta tt eten fö rml i hen trafverfahren zu entscheiden. 
Begeht der T ter weitere trafta ten. o llte ni ht vo rschnell zur schärfsten Sanktion 

des J ugendstrafrechts , der Jugend trafe ohne Bewä hrung, gegriffen werden . Zunächst 
sind die der Jugendstrafe ohne Bewährung , orgelagerten Möglichkeite n der ambulanten 

inwir ung in Betracht zu zie hen . lnso-.eit ersc heinen die Möglichkeiten der Ausset

zung der Jugendstrafe zur B wfi hru ng noc h nicht ausgeschöpft~ . Außerdem gilt es, 

weitere Möglichkeiten ambulanter Betre uung zu konzipieren und auszubaue n. Insoweit 

ist z.B. an sozial therapeut is he Wohngemeins hafte n sowie an Ausbildungs- und Ar

beitsprojekte zu denken 77). 
F ü r einen kleinen Teil von Mehrfachtätern. der sic h trotz aller sozialpädagogischen 

Bemühungen ambulante n Maßnahmen immer wieder entzieht, wird auf Freiheitsentzug 

nicht völlig verzichte t werden können. Bei der Ges taltung des Vollzugs wird es darauf 
ankommen , die Möglichkei te n des offenen oll zugs verstllrkt zu nutzen . Zurückgehende 

7J) 

J<) 

77) 

Vgl. Spieß/ Storz 1989, S. 142ff. 
Zu ersten Forschungsergebnissen über die Auswi rkungen sozialer Tra iningskurse 
vgl. Rolins ki / Kraus 1988, S. 44 7ff. 
S. dazu Heinz 1989, S. 7ff . 
Vgl. dazu Spieß 1989, S. 9ff. 
S. dazu d ie Vorsc hläge von Mael icke 1988, S. I 19ff. 
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Insassenzahlen werden es erlauben, sich dem einzel ne n Jugendliche n verstärkt zuzuwen
den . 

Inhaltlich komm t es bei de r Arbeit mit kr imi nell gefährdeten Juge ndlichen zunächst 

da rauf an , die soziale Basis fü r ei n Leben oh ne Straftaten , also Wohnung, Ausbildu ng 

und Arbei t sowie geregel tes Einkommen, sicherzuste llen . Damit verbu nden ist die 

sozialpädagogische und gegebenenfalls psychotherapeutische Arbeit m it dem Jugendli

chen. Hier kommt es darauf a n, bei dem Jugendliche n die Motivation fü r eine Lebens

gestaltung zu wecken, die ihm ei ne Befriedigung seine r Bedürfn isse auf konformen 
Wegen ermöglicht. Hierzu gehört insbesondere die Förderung berun icher Interessen und 

einer den eigenen Möglichkei ten entsprechenden Freizeitges taltung. Weiterhin muß der 

Jugendliche die fü r ei ne konforme Lebensbewältigung e rfo rde rlichen Fähigkeiten 

erlernen, insbesondere Be lastungsfähigkeit im Beruf und die Kom petenz, Konnikte mit 

Mitmenschen ohne Rechtsbrüche zu lösen. Die Einsich t in Bedeutung und e rt sozia ler 

ormen ist zu fördern . Dem J ugendlichen ist zu helfen, sei n Leben an längerfristigen 

Zielen zu orie ntieren und Verantwortung für die Ges ta ltung sei nes Lebens zu überneh 

me n. Hierzu bedarf es der Auseinandersetzung mit de r persönl ichen Problemla e d 

Jugendlichen, der Verde ut lichung und Begründung de r Anforde ru ngen. die d. oziale 

Zusammenleben an jeden ei nzel nen ste llt, des Aufzeigens von ehl erhalten und , on 

dessen Konsequenzen und de r Einübung ko nformer Verhalte nsweisen . muß ersu ht 

werden , den Jugendliche n aus kriminogenen Kontakten, insbesondere mit delinquenten 

Gleichaltrigengruppen, zu lösen und die häufig vorliegenden Alkohol- und Drogenpro

bleme anzugehen. 

Zur Lösung all dieser Probleme bedarf der Jugendliche einer Bezug person . zu der 

er ein ert rauensverhält nis aufbauen und die ihn auf dem Weg aus der Kriminalität 
unterstützen kann . Die sozialpädagogischen Möglichkeiten d r Arbei t in der Gruppe ind 

zu nutze n. Zu den Integra tionsbemühungen gehört auch die V rd utli hung des n 

rechtsgehalts der begangenen Straftaten . Hierzu kö nnen ei n Täter- pfer- u glei h oder 

die Auferlegung von Leistungen an die Allgemein heit bei tragen . 
Die Mehrfachauffälligen stellen die Jugendstrafrechtspflege or chw ie rige uf-

gaben . Es bestehen jedoch durc haus hance n, die Mög lichkeiten zur erhinderung 

"chronischer" Krimina lität zu verbessern . 
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Drehtür. nein danke 

Klaus Brey ma1111 

Das v. iederho lte e rsage n j unger 1ehrfac htäte r ist auch e in Versagen der Jugend 
st rafrech pnege o r ihre r Erzie hungsaufgabe. 

Weil Erzie hung, die Proble me c hafft. statt zu Jö en oder ga r den zu Erziehenden 
me hr schädig t, a ls ihm nützt, auf Daue r den A n pruc h auf Ernsthaftigkeit und Legiti 

mitä t , erlien, so ll nach ne uen Orie nt ie rungen gesucht werde n: Statt "Erziehung d urc h 

Strafe" • rzie hung durc h H ilfe zur Leben bewält igung. Da bei soll dem em pirischen 

Wis e n um J ugendkr iminalitä t als soziale und entwic klungspsychologi ches Problem 

besondere Bea htung zuko mme n. In dem fo lgenden Be itrag so ll der Frage nachgegangen 

we rden , ob n i ht mi t ve rä nde rte n e rfah rensweisen (in fo rmelle sta tt formelle erfa h

re n = D1vers1o n ) und ande re n Reak tions-. ei e n (helfe nden und ambulan ten statt strafen

d en und Sta t io n re n) de m Zie l de r K r iminali t tsbekä mpfun g besser gedie nt ist und der 
Erz1ehun an pru h des J uge ndstrafre hts gerade im Hin blick auf Mehrfa ha uffällige 
,uruc kge"' nn n we rde n 1-. a nn . 

1. as wissen ..... ir ubcr junge Mr hrfac hauffallige? 

Au e ine m Ge bie t der K rim inolo 1e I t das e mpi r isc he Wi en in den le tzten 

ze hn J h ren st!! r e r a nge wachse n a l auf dem de r Jugendkriminalität. In zentralen 

Be reichen t d sogena nn te L rfahrung "' ' n in der Justi zpraxis dadu rch wide rleg t 
wo rden galt bis he r die bencu un . 1-. rimi ne lles Verhalte n sei die Sache von 

wen igen ( r 1 84 , . 26). 
a) Ta c hlic h b ie te t sc hon die Be tr. ht un de lle ll fe ldcs ei n gä nzlic h ande res Bild. 

Zum Be isp iel na nnte die Poli,elli he " riminal ta tis tik fü r Ha mburg für das Jahr 1982, 

daß Jeder neu nte au jede r Jahrga ng gruppe innerha lb e ines Jahres strafrechtlic h 

reg istr ie rt wo rde n wa r. ta t1st1 h ergibt i h. daß der durc hschn i11l iche männliche 

Bewo hne r Ham burgs im La ufe ei ner Biographie bis zum 25. G eburtstag mehr als 

einmal reg is tr iert worde n is t. nhand de r amtlichen Verurteilungsstati tik läßt sich 

erm it teln , daß von d er J 8j:i hrigen mä nnl i hen ohnbevölkerung der Bundes republik 

knapp 9%, von d e r 2 Jjä hrigen e twa 17 mindes te ns einmal rechts kräft ig ve rurteilt 

word e n is t. Im Alte r von 25 Jahren ist hließli h bereits jeder dritte män nliche Bun

des bürger m indes te ns ei nmal rec htsl-.r ftig ..... egen erbrechens oder Vergehens ve rurteilt 

worden ( pieß 1986, S. 33 m.w . . ). 
b) Betra htet man das Ergebnis , on Dunkelfelduntersuchungen , so e rgibt sich, daß 

z um indes t im Alter von J 4 bi 25 Jahre n nahezu jeder männliche Bundesbürger ei ne 

Straftat begangen ha t - alles ande re ist die Ausnahme - und zwar unabhängig von de r 

Sch ichtzugehö rigkei t. nd in de r Regel ble ibt es nicht bei ei ner Tat (s . Sessar 1984; 

Lamne 1982, S. 39). Die Vo rste llung von der allgemeinen ormgeltung oder davon, 

daß es auch " icht kr iminelle" gäbe, is t f ik tiv (K ürzi nger 1985, S. 1070). 

2. nse r The ma si nd "Mehrfachauffillige". Das heißt , unser Blick gilt denen, die 

nic ht nu r mehrfac h tra ftate n begangen ha ben (wie re in s tatistisc h ge ehen alle Teilneh-



mer dieses Arbeitskreises), sondern die wegen ihrer Strafta te n auch mehrfach aufgefal

len sind im Sinne von Reg istrierung durch Instanzen sozialer K ontrolle, insbesondere 

durch die Justiz. Dieje nigen, die stat istisch über die in etwa d ritte und vierte Auffällig

keit hinaus mehrfach strafrechtlich reg is tr iert worden si nd , si nd die Ausnahme. Sie 
bi lde n aber den "harte n Kern· der Jugend kriminalitä t, an dem sich die Just iz die Zähne 
ausbeißt. 

Die Regis tr ierung weniger aus einer Me nge vieler e rforde rt Selektio nskri terien. Die 

Anrwort auf die Frage: "Was unte rsche ide t registrierte Mehrfachtäter von nicht regi 

strierten?" lautet grob gegriffen: "Deren soziale Deklassierthei t", d ie mit Begriffen wie 

ges törte Familien , Heimaufenthalt, Arbeits- und Berufslosigkeit zunfichst plakati, 

beschrieben werden kann (Lamnek 1982). Diese Gruppe ist insbesondere geken nz.ei hne t 

durch ihre soziale und psychische Mängellage. Genauer betrachtet lasse n ich glei hwohl 

bei diesen Mehrfachauffälligen zumeist Karrieren wede r im Sinne auf haukelnder 

Intensitä t und krimineller Energ ie nach weisen (ka um steigende Delik tsschwere. wer nl 

Dieb beginnt, is t bei der fünften Auffälligkeit keineswegs bewaffneter Rtlubern o .. ). 

noch läßt sich ei ne verfestige nde krimi ne lle Dauerdisposition nachwei en. d .h .. au h die 
mehrfachen deli nque nten Handlungsphasen bleibe n lebensgesc hi htli h zumeis t cpi o

denhaft (La mnek 1982, S. 13f.; Heinz 1989, S. 25). 

3. In den trafrec htssanktionen spiegelt sich weder die oziale 1 ngell:ige der 

Beschuldigten noch die Episodenhaftigkeit der Taten wider. Die Reak tionen werden on 

Mal zu al strenge r und um so repress iver je deutlicher die soziale Dei.las iertheit i t 

(Ludwig 1982, S. 86, S. 125). D ie empirisch belegbare Folge ist deshalb auch keine weg 

eine Verminderung der Rüc kfallhäufigkei t, im egentei l. Die Rückfall w:ihrs heinli h

keit steigt von Verurteilung zu Veru rteil ung rapide an . Wer vor dem 1 . Geburt tag 

erstmals verur tei lt wird ( immerhin 9% der männlichen Wo hnbevölkerung). hat n h gu te 

Aussichten auf ei ne zweite Verurteilung vor dem 18. Geburtstag ('.!9%). nd von den 
zweimal Verurtei lten werden wiederum mehr als 40% noc h vor dem 1 . Geburt tag 

wiederum ein drittes Mal verurteilt. in Juge ndl ic her oder Heranw:ich ender, der 

zwei mal verurtei lt worden is t, sieht bis zu ei nem 2 1. Lebensja hr mit höherer \ ahr 

scheinlichkeit einer weiteren Verurteilung entgegen als deren Ausbleiben . Die ju tit ie ll e 

Bestrafung junger Rechtstäter is t also offen ichtlich wenig geeignet, der Gefahr erneuter 

Straffalligkeit zu begegnen ( pieß 1986, . 37; Hei nz 1989 , S. 27 ff.) o r dem Anspruch 

des Jugendstrafrechts, ei n Erziehungs( tra f) recht zu sei n, ei n eigentümliche Ergebnis, 

das ragen an Juge ndric hter und Jugendstaatsa nwälte im Hin blick auf ihre besonde re 

gesetzlich vorgeschriebene Berufsqualifikation 'l aufwirft , aber mehr noch na h neue n 

,, Vgl. § 37 J G und Ri htl inien zu § 37 J G; dabei ist wenig gewo nnen, auf die 
esetz.esverle tzungen bei der Bese tzung vo n Pla ns tell en für Juge ndric hter und 

Ju &end.staatsanwJllte hinzuweisen. r ese tzgeber und die Minis terien si nd 
ge fordert , die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß fachlich qualifizierte 
J ugendric hter und -Staatsanwälte ausgebi ldet und mit rziehungsaufgaben betraut 
werden. 
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Verfa h renswegen und Reak tionsmöglich eiten gerade auch fü r j unge Mehrfachauffäll ige 
ruft. 

Man mag einwenden, daß die vorgenannten Befunde im wesent lichen auf Daten

material beruhen , das das Ei nsetzen von Di, ersionsstra tegien im heut igen mfang noch 

nich t berüc ichtigt. Demgegenüber bleibt festzus te llen, daß Divers ion nach § 45 JGG 

in der Praxis nur in A usnah mefällen auf Mehrfacha uffällige angewandt wird (Hei nz 
1989, S. 8 ). 

4 . eue Wege er cheinen gerade deshalb notwe ndig , wei l die intensi ierte Erzie-
hungskomponente im modernen Behandlungsvollzug vielfac h a ll enfalls ausrei ht , um die 

schädigenden innüsse des ollzugs zu vermindern. Auc h in moderne n Anstalten ist die 

typische K o nfrontatio n nicht in ein pädagogis he Mitei nander aufzulösen. Dort ist 

unter zialarbeite rn , Pädagogen , Psychologen pp. we niger die Rede davon , wie man für 

e in geordnetes Leben in Freiheit erzieht. Die tägliche Arbe it ist davon bestimmt, 

Unterdruc te zu schützen , Gewalttäter zu 1-o ntrollie re n, dem Drogenhandel entgegen

hö rt auc h schon den erdacht. ma nc hem Beamten sei es lieber, die 

k,ffl in der Koje statt Randale auf de r G ru ppe). Das heißt, man 
vers uc ht d, lt1gung selbst geschaffener ( ubi-ultu r- ) Proble me, für mehr ist kaum 

Raum - und :1 e ihn , wäre immer noch die rage unbea ntwortet, wie komme ich in 

den K opf d Jugendlic hen hinein ? r I ßt mic h ni ht, und warum sollte er auch? 

ß 1m Juge nds trafrec ht gleichwo hl - 1rotz eher we niger schwerer Ta ten - häuf iger 

f-reihei ntzu angeordnet wird als im II emeinen Strafrecht , hat seine rsache 

s icherlic h auc h ,m fatalen mgan mi1 dem Be riff der "schädlic hen eigungen" und in 

der unge roche ne n lllu io n, r7iehun , o ll zu se i e ine Wohlta t, d ie von Mal zu Mal nu r 

reic hlic her dos ie rt werden mü se . um zu ",ri-en. ein Rea litä tsdef izi t, das die modernen 
baulichen und e, tigen rassaden ieht . at't'r die Lebenskon equenzen der Betroffenen 

mißachte ac h der Bundeszcntralre i teraus,.,ertun des Genera lbundesanwalts werden 
5 Jahre nach [rled,gung der J ugend 1rafe wiede r mit e iner BZ R-fähigen Eintra 

gung regis triert (bei der Altersgruppe bi ::! 1 Jahre sind e 90%) (He inz 1989. · 29). 

Weil es selbs1vers1ändlich keinen e etze befehl gi bt , "ohne Rücksicht auf die 

in nlosig eit oder gar hädlichl-ei t de Jugend trafvollzugs Erziehungss trafe zu ve rhän-

gen" (Streng 1985, S. 423) , ltißt das J ambula nte Maßnahmen zu, selbs t wenn 

schädliche eigungen o rliegen (§ 17 J 
ür die v.eitere Behandlung des Themas bede utet das , daß die zunächs t etwas 

p lakati al so1-i ale 1ä ng.- llage ki u ierte Lebenssituation der Be troffenen genauer zu 

beschreiben ist , um daraus abzuleiten, daß andere Maßnahmen (als die aus den traditio

nellen San tionsarsenalen auf ande ren Wege n als im bisher bevorzugte n fo rmellen 
Hauptverfahren ) und durch andere Handlu ngs·-(nicht Entsc heidungs-!) lnstanzen (als 

bisher insbesondere durch den J u endri hter) versuc ht werden müssen. um zu ve rant 

wort bareren rgebnissen de r J ugend trafrechtspnege zu kommen. 
Es ist zu zeigen, daß zuminde t der ersuch lohnend erscheint , am "harten Kern" 

de r s t rafrechtlich auffälligen J ugendlichen verstärk t Diversionsmodelle und ambulante 



Maßnahmen zu erproben , m it dem Ziel , diese aus kriminellen Dauerdisposi tionen 

he rauszuführen , s tatt sie dar in zu f ix iere n'l_ 

11. "Sozia le Mängellage" als Mangel an ps yc hischen und sozialen Ressource n 

Das Ergebnis fehlgeschlage ne r Sozialisa t ionen is t typischer eise d ie Au grenzu n 

in sozia le Randgruppen . Diese unte rliegen der besonderen Ko ntro lle on Polizei. 

Juge nd - und Sozialbehörden, wei l besonde re und häufig als kr imine ll be c hriebene 

Verha ltensweisen als milieut yp isch ve rze ichne t werden . Es gilt he ute n i ht als o nderli h 

fo rtschr itt !; h, ätio logisch im Stra ftä te r nach den Ursache n und Bedi ngungen ei ner 

Krim inal itä t zu "gründeln". U nd es wä re in de r Ta t falsch, es dabei zu be i e n. ber e 

ble ibt bei m "harten Ke rn" insbesondere j unger Me hrfac htä ter der Mangel an p chi -h 

stabilisie rende n Entwic klungsfa kto ren und d ie e rle rnte nfä higkeit in sozia len itu:i t10-

nen ko nfo rm zu reagie ren (mange lnde sozia le Handlungsko mpete nz) auge nf. ll ig. 

1. Problem der ma nge lnden psychisc he n Ressource n 
Da sozia le Verhalte nsmodelle bei m Me nsc hen e rbge ne ti h nic ht oder zummde t 

kaum fixie rt sind, m üssen G rundmode lle ge le rnt we rde n. rundras ter fur Be1iehu ng -

aspek te und mga ngsmöglichkei ten, Ei nfühlungsve rmögen , die :lhig l- e1 t, in nbezu e zu 

integr ie re n und s ic h an Eins ic hten zu ori entie ren, we rde n in fr uhe ter indhei t ge ie t 

Die fr üh kind lic hen Entwickl ungsbedi ngungen (i nsbe onde re Mutter- ind- und Fam i

lienbeziehung) entsche iden da rübe r. ob sp:l te re Lindruc l-e und r rfah runge n po it i, 

vera rbeite t und e ingeord ne t werde n kö nnen , d h. z.B .. ob Regeln und orme n inn 

entsprechend e rfaßt werden könne n ode r nicht. In de n ers ten Leben Ja hre n " erde n die 
Gru ndbed ingunge n ge leg t, ob der ei nze lne po it i e Bilder von a ndere n und i h e lber. 

Selbs tve rt ra uen und Sel bs tbewuß ei n und ei n fun ktion fä hi ge I h au bilden 1-a nn ( . 

Dars tellung bei Muck 1979, S. 7ff .). 
Man bra uc ht kei ne K rimi nologie. ei n Bl ic l- in un e re e r icht le zeigt e tagtäg -

lich, bei unse ren "Proble mfällen" fe hlt es nur a ll1uoft a n diese n ta rt beding ungen . 

Häufig sc hwere Beziehungss töru ngen in frü he te r K ind hei t lei ten die eeli he ntw i k
lung fehl. G rundlegende efuhle von M iß tra uen und Fei nd elig e1 t si nd in de r Regel 

die Folge; die rund lage n fu r o n1ak1fä h igkei 1 und A uio nomie v. erde n nic ht bere itet. 
ich t innere Fre ihe it und lb tändig kci t, Beweglichkei t und in I htsfä hig ke it , erde n 

en twicke lt , sonde rn oft n ur ein a uf s i h elbst f ix ie rt es Ic h, d e ntwede r von der 
berzeug ung de r eige nen er1los1g l- ci 1 gequ lt w ird oder aber auf ei ne aufgeb lä hte 

2J Da der eigentliche Be fund - de r sog. "Drc hture ffek t" le111li h nicht st rei t ig i 1, wi rd 
im hie r vo rgegebene n Rahme n a uf e ine differe n1ier1ere Darstellung de he ute 
ve rfugba ren Datenma terial ,erz i hte t. 
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nazistis he Übergröße fixie rt ist. Tendenzen zu Ersatzbefriedigung, Depression, Haltlo
sigkeit und e rwahrlosung si nd geleg >. 

nd auch die Entwicklungschan e der Adoleszenz, diese Beziehungsmodalitäten zu 

überprüfen, mit der Mög lic hke it sie zu korrigieren oder zu modi fizieren. bleibt meist 

ungenutzt. o rge lebte Modelle konformer soziale r Kompetenz fehlen in aller Regel und 

auch die strafende Interventio n durch die Justiz ve rlet zt nur das Selbstwertgefühl aufs 
Neue, "erstärkt d as Mißt ra uen und bestä tigt - ganz im Gegensatz zur ve rfolgten 

Absic ht - das rigide Mode ll vom Recht des Stärkeren, von Anon ymi tät , Kälte und 
Beziehungs- und Gefühllos igkeit, bes tätig t also Subkulturnorme n. die gerade bei 

jugendli hen Gewalttätern zu deren Delinquenz wesentlich beigetragen haben . Probleme 

werden also nic ht ge lö t , sonde rn neu aufgeladen. 

in ~ eg aus diesem Dilemma ist nun auch kei neswegs, daß das Jugendgerichtsge

se tz dem Richter die Mögli hkei t gibt. au h helfende Maßnahmen anzuordnen. Wie an 

andere r teile ausgefu hrt (Dre) mann 19 . 448ff.) , ist für den Betroffenen alles 
Bestrafung, w von ihm a ls Strafe empfunden wird, unabhängig von den Absichten des 

rLiehenden D,e in der ll aupt,erhandlung durc h den Rich ter ve rhängte Maßnahme -
und e1 s ie noch so he lfe nd gemeint - trifft auf die Erwartung hallung des Angeklagten, 

b straft zu 11.erden, weil er auch nich andere ken nt und wird von die em entspre
c hend auf efaß t. Sozia larbei ter wi en ein Lied davon zu ingen , wie chwer es häufig 

is t, na h einer Hau pt e rhandlun g ieder :--1 011 , ation bei dem Jugendlichen zu wec ken, 

auch an Hilfsmaßna hme n tei lLunehmen D:ibei bleib t die Frage lemlic h hier unerörtert , 

ob all d , was im Gerichtssaa l un ter den hiffren "Erzieh ung" (Pieplow 1989) und 

"l l ilfe" an den Man n gebracht "' ,rd. nicht tat hlich das ist, wofür es , om Angeklagten 

gehalten wird , nämlich trafe (ausfuhrl1cher Breyma nn 1988). 

2. Soziale Ressourcen 
Zusammenfassend ' > läßt I h agen. daß die notwendige Vielfalt konformer Verhal

te nsmöglichkeiten mit ozia le n ituationen, Probleme n und Konflikten umzugehen , nur 

d e rjenige erwi rbt , der ozia l h h integriert i t, d .h. in möglichst zahlreichen und 

vie lfältigen Lebensberei he n m gli h 1 ,ers hiedene Rollen eingeht und dabei lernt, 

adäquate erhaltensmuster zu entwi ein und ituationsgerec ht anzuwenden . 

Für die sozia l auffälligen Mehrfa hläler ist typisch, daß ihne n orbilder und 
- bungsfelder für solche Lernproze e fehlen (Lamnek 1982 , S. 63 ). m nicht ständig 

m it ihrem sozia le n n e rmögen ~onfrontiert zu werden , wird häufig die Flucht in die 
Clique gew hll , ei ner peer- group hi ksalsgleicher, in der rigide nterschichtsnormen 

gelten , die der sozia l be nac hteiligte Jugendlic he aber beherrschen lernt. mit der Folge, 

daß er im merhin in diesem sozia len Rahmen die Chance hat, die Position und Anerken-

J) 

. , Mitseherlich: Sie sind haltlos, weil sie keiner hält (zi t. nach Muck 1979, S. 22, Fn . 
33) . 
Prozesse sozialen Lernens und ozia ler Integration sind durch Hirschis Kont roll theo
rie und Frida ys Theori der signifikanten Rollenbeziehungen dargestellt und 
fortentwickelt in d er Theo rie des social copi ng (s. Dussich / Jacobsen 1982. S. 663 ). 
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nung zu erwerben, nach der sich sein schwaches Selbstbewußtsein sehnt. Hier hat der 

Jugendliche den sozialen Erfolg, der ihm sonst versagt ist. Gelernt wird dabei nicht, wa5 

zu sozialer Handlungskompete nz führt, sondern was mit Strafgesetzen in Konn ikt führt . 

Die Straftat ve r.;cärkt diesen Prozeß positiv, sie schafft nicht nur Anerkennung in der 

Gruppe, sie bestätigt die Fähigkeit erfolgreich zu sei n und dem Leben abzutrotzen , wa5 

es ei nem vorenthält. Auch die strafrechtlic he Konsequenz wird in dieser Welt subkul 
tureller Gegennorme n uminterpretiert als Bewährungsprobe oder Ritterschlag (" ie ein 

Baum ohne Ast. ist ein Rocker ohne Knast") oder sie wird als reales Lebensrisiko un
heroisch hingenommen. Rechnet man zu den mangel nden sozialen Ressourcen auch, daß 

es diesen sozial auffälligen Jugendlichen a n sozialen Schu tzbedingungen fehlt - ein 

Vater, der den Schaden zahlt, eine Mutter. die den Klassenlehrer beruhigt pp. -. so 

wird insgesamt deutlich, in welcher hochgradigen Gefährdungssituation die e jungen 

Menschen bereits leben . Bedenkt man weiter, daß jugendliches xperimentier erhalten. 

Abenteuerlust und das Bedüfn is. sei ne Kräfte und seine Beweglichkei t auszuleben. eher 
stärker ausgeprägt ist als bei Jugendlichen mit konformer Sozia lisation . so wird deutli h , 

daß im Ergebnis eigentlich mit vielfachen Verhaltensabweichungen (z.B. :tu h - 8 hn -

urfing) und Delinquenz gerechnet werden muß. 
Bei aller gebo te ner Kürze müßte deu tl ich werden, daß e rwa rtet werden muß. daß 

alle Erziehungs- oder Bes trafungsideologien ins Leere stoßen müs en. die die er 1 n 

gelsituation nicht wirklich Rechnung tragen. nd die Betrachtung sch rft außerdem den 
Blick, daß mit den traditionellen Strafritualen . von der Strafpredigt bis zum in perren. 

nichts zum Guten gewendet werden kann . nd wer e twa meint , eine Jugend trafe. in 

deren ollzug zumindest ein hulabschluß gemacht werde n kann . könne doch zumin 

dest nicht schade n, der muß sich mit dem eda nke n ve rt raut ma hen , daß au h er 
kräftig an der Produktion von Mehrfacht!l tern mitwirkt. Denn au h u bil 

dungsförderung kann den Mangel an psychischen und sozialen Ressour e n lemli h ni ht 
beheben . Mehrfachauffällige sind t pischerweise nic ht de halb straff llig, weil ihnen 

Schul- und Berufsausbi ldung fehlt . sondern deren Feh len und die linquenz der 
Bet roffenen si nd Ergebnisse und Abbilder der gleichen soziale n M1lngellage. enn der 

Vollzug der Jugends trafe nic ht nur an die er M1lngellage nichts ändern ann , ondern 
gar Rückfallquoten von bis zu 90% produziert (s. oben), ist über utzen und haden 

alles gesagt. 
Wenn es immerhin gewichtige nhaltspu nkte dafür gibt, daß die gegen jugend li he 

Mehrfachtäter verh ngten traf n rziehungsabsichten eigen tli h 
nur dazu führen, daß die riminelle ef hrdung w c hst. und wenn daruber hinau die 
Hinwei überdeu tl ich ind, daß die Hauptve rhandlung kein geeigneter Rahmen ist. um 

erzieherische Initia t iven zu ergreifen und zur Mitarbei t d s Ju gendlichen - ohne die es 
nicht geht - zu motivi ren 'l, dann ist nich t nur zu fordern, daß die Justizpraxi das zur 

Kenntnis nehmen möge (jeder J u endri hier behaupt t , in seiner erha ndlung läuft 

5J Breymann (1988 , S. 448ff.) m.w .. zur mange lnden Eignung der formellen Haupt 
verhandlung al erziehe rische era ns taltung. 
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alles ganz anders; 63% der Jugendkammervorsitzenden hält Jugendstrafe für ein er

folgreiches Erziehungsmittel) (s. Adam u.a. 1986, S. 110), sondern es bleibt unsere 
Aufgabe , Handlungs- und Entscheidungsalternativen zu entwickeln und zu förde rn . 

r Rahmen des Möglic he n wird dabei nicht überschätzt. Selbst wenn man in der 
Be handlung junger Mehrfac hauffäll iger das Ruder vorsichtig herumlegen würde, for t 

von Bestrafungsr ituale n•>, hin zu meh r erzieherischer Hilfe , bleibt zu bedenken, daß 

a uc h solche aßna hme n ein hohes Risiko, zu sc heitern, beinhalten . Man führe sich z. B. 

vo r Au gen, " el he ho he Mo ti ation, wie iel Mut und Vertrauen von eine m dissozia l 
o rien tierten Jugendlichen e rwartet wird , "' enn man ver langt , daß er den sozialen Raum , 

in dem er si h au ke nnt , de e n Regeln und ormen er beherrscht, wo seine "erm utlich 

ei nzigen emotionalen Bezüge liegen und wo er ein gewisses Gefühl vom eigenen Wert 

entwic elt hat, zu verlasse n, um sein Leben an unse ren Vorstellungen zu o rientieren; 
und man bedenke, wie s hlecht er für ein sol he Abenteuer psychis h und sozial 

gerustet 1s t außerde m sol he 1aßnahmen ,on außen stets vo r dem Gesamt
hintergrund einer Leben ge c hic hte zuna h I nur punk tuelle Bedeu tung ha ben können , 

wird d utli h, daß de r beabsi htig te Prozeß ein langer se in wird mit ielen Kl ippen, 
R uck hl gen und · ntt, us hunge n auf beiden iten , der auch dem Erzieher viel 

· eduld , 7u"'endung und vo r allen Di ngen p dagogi e he Fachlichkeit abfordert. 

III. uieherisc he ll ilfsa ngcbote fur junge Mehrfach:iuffä llige 

Au h "enn die bi he r aufgezei te 
Mehrfacht ter , wie s ie woh l uberwic end 

oder gar schnelle rfolge d mpfcn muß. 

z1ale und erzieherische Situation junger 

anzutreffen ist , die Hoffnung auf Erfolge 

bleibt es der Jugendstrafre htspflege doch 

nicht e part , s ich edankcn uber inn, olle ReaJ..tionen zu machen . 
Zun hst: ~ enn d Jugendgericht e etz den n unter dem Primat der Erziehung 

s te ht , aber ei ner so gena u weiß. w d:irunter zu ve rstehe n ist, oder jeder darunter 

ve rs teht, w er darunte r er tehen will (man bedenke in diesem Zusammenhang nur die 

sei t Jahrzehnten gefuh rte gcspe n ti he Di u ion um das Prinzip "Erziehung durch 
Strafe" (Brunner 1986, Rn . 3ff.)) und bedenJ..t man , was unte r dem Vorwand von 

Erzieh ung J ugendlichen an erschle hterung zugem utet wird'>, so bes teht aller Grund, 

mit rziehungsanspruc h und den einzu etzenden Mitteln bescheiden zu sein. 
enn hier o n erzieherischt-n H ilfen die Rede is t, so sind damit zunächst ganz 

g rundlegende lebensprakti e he H ilfen gemeint. Auf Dauer ei n Dach über dem Kopf, 

jemand , an den man sic h wenden kann mit große n und kleinen Fragen und Prob lemen 

6) 

7) 

lbst wenn man glaubt dur h trafmaßnahmen pos1 t1 ve Erziehungserfo lge er
reichen zu kö nnen , ist im Einz.e lfall nic ht kalkulierbar, ob diese oder _negative 
Stra o ns quenzen wie erlogenhe it , Abgebrühtheit, Abstumpfung, Aggress ion oder 
Angs t u.a .m. intre te n ( . dazu heibe 1980, S. 289ff.). 
A us " rziehungsgesic htspunkten" wird im Jugendstrafrecht mehr Fre iheitsentzug 
angeordn t als nac h Allgemei ne m trafrecht (Hei nz 1989, S. 16). iehe auch die 
Be iträge in e rken/ humann ( 19 ). 
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und eine finanzielle Grundsicherung gehören zu solchen Maßnahmen . Programme zum 

Aufbau von Arbeitsfähigkeit und damit zur Integration in andere (konforme) soziale 

Bezüge sind notwendig. Die Fö rderung durc h Einzel- und Gruppenbetreuunge n können 

in dieser beispielhaften Aufzähl ung so wenig fe hlen wie der vers tärk te Einsatz ,on 

Familienhilfen . 

Die Erfahrung ze igt , daß vie le der ins Auge gefaßten Jugendlichen aber ni ht 

e inmal über die Fähigkeit verfügen , solche Hilfsangebote als solche zu erkennen und 

anzunehmen und sich auch nur auf minimale Erwartunge n, die dam it ve rbunden 

einzulassen. Die Maßnahmenpalette soll te e rwei te rt we rde n durch tei l tationäre 

gebote. Gedacht ist dabei zum Beispiel an ei n breites Angebot erlebnisplld:.igo 

o rientierter Maßnahmen, die aus sich se lbs t heraus Ha ndlung no tv.endigkeiten und 

Ei nsich ten e ntwickeln . ie e rscheinen auch in solc hen Fällen no twendig. in denen eine 
extreme Lebenssi tuation abgebrochen oder ei ne kriminelle 

werden muß. um Absta nd zu schaffen, zu r Ruhe zu kommen und innere 

gewicht herzustellen . hließlich scheinen sie gut geeigne t (im inne der outv.ard 

bound- Pädagogik), um Selbstvertrauen und era ntwo rtungsgefühl zu h:.iffen D ie 

Erfah rungen, die ma n in diesem Zusammenhang zum Be i piel m it rzichung 1,.ur en auf 

Segelschiffen gemacht hat , si nd ermu tige nd'1• Sinn machen so lche Maßnahmen nur , 

wenn sie auf a nschl ieße nde ambulante vorbereiten und mit die en n:.ihtlo , ernetzt ind 

Wenn neuerdings wieder e inem "sozialtherapeuti c hen Arre t?Ug" das Wort eredet ,.,rd 

(neuerdings Eisenhardt 1989) mit achbe treuungsmodellen . o m:.ig d:.is ein neuer 

ersuch sein, mit neuen Etike tten die alte Rechtfertigun sno t de \rre t, ollzuge zu 

li ndern; Pr isonisie rungsmodelle bleiben abe r abzu lehnen . 

würde den vorgegebenen Ra hme n spr ngen. M ßnahmen und ll ilf :.ingebote im 
einzelnen halbwegs vo lls tOndig aufzulisten und ihre p. dagogische 7v.e l,.be timmun 

jeweils darzulegen. Die genannten Beisp iele halX'n h,er nur die uf :.ihe. zu der gru nd 

sä tzlichen - be rlegung anzuregen, inwiewei t nicht ga n, andere strafrechtliche Real..tio nen 

für die Probleme j unger Mehrfachauff lliger angemessen sind a ls die b, herigen b tra 

fungsmodelle mit ihre n exor itanten R ücl,.fallzahlen Die pral,.tis he Au wertung de 

Massachusetts- Mode ll s (Schließung aller Jugendstrafans talten ) i t i her ni ht gelei tet ( . 

dazu immedi nger 1987 , 150 m w ) 

1 . Die Umse tzung des erz,eherisch Notwendigen durch informelle < er-) Handlungsal 

ternatjven 

ber die ntaugloc hke,t der ll aup tvc rhandlung als erziehero he Veranstaltung i t 

genug ge gt und gesc hrieben v.o rden I darf davon ausgegangen v.erden. daß gerade 

hin ichtloch des in Rede tehenden "ha rte n Kerns" junger Mehrfacha uffalliger die 

Hauptverhandlung keine öglochl,.ei t bie te t, K onf ro ntat ion nachhaltig aufzubrechen, 

Zu handlungs- und erlebn,sp d, g gis h n Ansä t,en auf gel hoffen vgl.: ize l.. 
u.a 19 8; Zimmermann 19 4, upko 1985. 
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wirkli he Einsi hten zu gewinnen und Handlungs- und Verhaltensalternati,en durch den 

Ange Jagten (i m Sinne sozialpädagogischer Beratung als quas i selbsterda ht•>) zu ent

wic ein . In der Haupt, erha nd lung fehlt es an nahezu jeder Vorausse tzung, das pädago

gisch als sinn~o ll Gewo llte auch wirkli h umsetzen zu können . Schlimme r noch, häufig 

wird die Haupt,erhandlung als Bes tätigung der Subku lturnorm vorn "Re ht des Stärke
ren" " ahrgeno mmen. 

s is t " Ohl a uch ein Trugschluß, zu meinen. die letztendlich ausgeurteilte Maßnah 
me sei das Ents heidende; wenn sie nur sinnvoll sei, dann sei das erfahren , in de m 
man zu diese m Ergebnis gekommen is t. von na hrangiger Bedeutung. Gerade die Art 

und ',l,,e1se , "ie eine rwartung an den j ungen 1enschen heranget ragen "ird , is t von 
ausschlaggebe nde r Bedeutung für sein \ "erhfüni zu dieser und damit. ob überhaup t 

rfolge e r"'artet werden können ode r ob d ie e im Grunde genommen schon von 

vornhe re in bloc l..i e rt worden s ind . 

"'1e man auf der Ebene de r nl..tione n wird Abschied nehmen müssen von 
traf, o r tell unge n, so wird man auf der l·!Jndlung ebene . auf der die 1aßnahmen 

vorbere ite t "' e rde n. nac h neuen uste rn uc hen rnussen. 
Als e in so l hes Muster bieten s1 h Dl\ e 1onss trateg ien an. die bi her überwiegend 

1m Rahme n , o n K le inl..riminalitl!t an JUn en traft!ltern erprobt worde n sind. bei denen 
rimme lle ef hrdung als eher ger in anzu ehe n i t. Den bisher igen Erfahrungen mit 

de r bertragung p!!dagogisc her Auf aben auf Juri ten muß dabei Re hnung getragen 
werden n Jugendric hter und de n Ju end taa tsanwal t, de n sich das Jugendgeri htsge

setz vo teilt (erz ieherisch befähigt und erfa hre n). gib t es heu te kaum. Er ist in der 

Juris tenaus 1ldung und - fortbildun g au · h b1 her n1 ht vo rge ehe n. 

E mu ß d eshalb ubcrlegt "'erden , ob fur den mgang mit einer K lientel. die hohe 
p dagog1sche K o rnpeten1 erfordert . nicht gerade auf olche Personen zurückgegr iffen 

werden muß , deren Ausbildun und r ort bddungsbe rei tschaft auf sozialpädagog ischem 
eb1et be r ausgewiese n i t, z ß. z1 Jarbe1tern und Sozialpädagogen. Es wären 

Verfahren vo rstellbar , die gewi ermaßen unter der Leitung und Entscheidung obhut des 

Jugendric hters nac h § 45 Abs. J J ablaufen. die aber durch Sozialarbei te r/ Sozialpä

dagogen praktisch dur hgeführt "'erden . die si · h dann auch weniger als Verwaltungsbe

amte und Hilfskräfte der Justi z zu ,er tehen haben, sondern vordringl i h als Weg

begle iter der Betroffenen . um den Weg , om Reden zu m Handeln zu finden
101

-
ln der Praxis könnte ein so lche erfahren so aussehen, daß bei wiederholter 

Rückfälligkeit , hoher krimineller ef hrdung und erkennbare n psychischen und sozialen 

Ressourcendefiziten d er taat an"'al t in b pra he mit dem zust!!ndigen Jugendrichter 

zu dem ntschluß komm t, den bi her ubli hen verhängnisvo llen Weg vom ständig 

e rneuten Draufsa ttel n abzu rechen und unabh~ngig da von, was man inzwis hen dem 

Juge ndl i hen alles angedroht ha t für den Fall ei ner erneuten Straftat, sich entschließt, 

10) 

Vgl. zu m Proble m Be ra tu ng, sozia les Lernen, Konniktlösung: Mollenhauer 1979, 
S. 112; Ho rns tein 1981 , . 5 4. 
Zum Ausgleich von juri t ischer und pädagogischer Kompetenz vgl. Breymann 1990. 
S. ff. 
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einen neuen Erziehungsanfang zu machen . Nach Übersendung der Akten an ihn, könnte 

sich der Jugendrich ter mit dem Jugendamt in Verbindung setzen und mit diesem eine 
Strategie entwickeln , auf welche Art und Weise man aus Anlaß einer erneuten Straffäl

ligkeit oh ne Gerichtsverhandlung und ohne formelle Verurteilung mit dem Beschuldig
ten zu Maßnahmen m it dem oben skizzierten H ilfecha rakter ko mmen kann . 

Daß es bei diesem Vorschlag rechtsstaatliche Risiken zu bedenken gibt und daß 

Rechtsprechung und Lehre eine so weitgreifende Ausdehnung in formeller Verfahren 

bisher nicht kennen, ist durchaus mitgedacht. Auch die Frage: Wo kämen wir da hin ? 

hat hier durchaus ihre Berechtigung, ebenso wie es unbestritten bleiben muß, daß ein 

Mehr an Hilfe und Human ität nicht mit der Preisgabe von rechtsstaatlic hen Garantien 

erkauft werden darf. 

Aber mir scheint - und ich denke die Diskussion wird das weiter kl ren - , daß wir 

heute im mgang mit jungen Mehrfachauffälligen an ei nem Punkt angelangt s ind . o 

ein einfaches Weitermachen in bisherigen Bahnen auc h gegenüber der Ge eil c haft. d ie 
von der Justiz erwartet, daß sie Kr iminalität vermindert, noc h jeder or ei ne m e igene n 

Gewissen und der eigenen Verpnichtung zur Humanität verantworten kann . 

Die bisherigen Erfahrungen mit Reformen mac hen Mut. Insbeso ndere in iede r-

sachsen sind zum Beispiel die Zahlen jugendlicher - Haft- Gefangene na h min i

sterieller Intervention auf 25% der ursprünglic hen Gefangenenzahle n die er ltersgruppe 

(Remmers 1989) geradezu abgestürzt; obwohl zur Sicheru ng des Haupt,erfahren nun 

erheblich weniger verhaftet wird und eher sozialpädagogische Inter, ention fo rme n 

gewählt werden (§§ 71(2), 72(3) JGG ), leidet die Durchführung der Hauptverfahren 

darunter ganz offensichtlich nicht. Der weitgehende Verzicht auf Ultio n/lre aßn:ihmen 

im Rahmen des "Uelzener Modells" hat keineswegs dazu geführt , daß traft:iten ni ht 

mehr erns t genommen und um so leic ht r begangen werden , o ndern eher im egenteil 

zu e ine m Rückgang der Kriminalitäts bel tung ge führt. Waru m al o n i ht au h vo rs i h -

tige Ve rsuc he eines neuen mgangs mit jungen Mehrfac hauffälligen wagen ? 
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Ambulante Betreuungsprojekte al Alternative zu stationären Maßnahmen bei 

"mehrfach Auträlligen" - da "Projektes Crevenweg" der JCH Hamburg-Mitte 11 

Reinhard Kegler 

Ein Di ve rsionsmodell m it "abolitionistischen Aspek ten" wurde seit 19 3 vom Ham 

bu rge r Amt für Jugend als die ei nzig erfolgverspreche nde Strategie gefo rdert , um d ie 
durch wachsende Polizeidichte verstä rkte "k riminalitätsförde rnde" polizeilic he Ko ntroll

praxis "zu kompensiere n oder besser. zu überkompensie re n" (Bitts heidt - Pe te rs 19 „ 
S. 128). 

m diese Vo rstellungen in den politischen Entsche idungsprozeß einzubrin en. le te 

das Amt für J ugend zu den Haushaltsbe ratu ngen e ine Senat ,orlage , or. die eine 

Entlastung der Organe der Jugends trafrechtspflege e rstmals nich t dur h tei len - bz"' 

K apazitätsau fstockung zu e rreichen ersuch te, so nde rn durc h die Bereit tellung der 

Rahmenbedingungen zur Durc hführung von Di ersionsmaßnahmen . " ie zum Bei p1el 

d ie Regionalis ierung der Staatsanwaltsc haft , die pezia lis ierung der Ju end rri ht h1lfe . 
ve rbesserte Fo rt bildu ngsmaßnahmen für R ichter. taatsa nwtllte, Po li zei und Jugendge 

richtshilfe . Zur Lösung dieser in de n be troffenen Be hö rden ußer;t m,ui en I r 

derungen wurde ei ne interbehördl ic he Arbeitsgruppe eingesel7l . die die 7usammen 

fassung aller Aufgaben der Jugendgerichtshilfe auf Beziri..scbene. al o die , om Ju end-

am t geforderte Spezialisierung, beschloß. Damit war ei n er ter hnlt zur Llm etzun 

der Diversionsdiskussion in Verwaltungshandeln geta n. 
ach der Beschlußfassung über die eu rga nisa tion der Jugendgeri·h t h ilfr se tz te 

der Senat eine weite re interbehö rdli he Arbei tsgruppe ei n. um die , erble 1benden 

str ittigen Punkte zu klären . Die rbei tsgruppc llte v r allem die neue ren frl,. e nntn i e 

der kriminologi c hen o rsc hung aufarbei ten und daraus orschl. e zur Au " ci tung , on 

Di~ersionss trategien im Jugends traf, e rfahre n ableiten Die rbe1t ruppe. die 1 .t ihre 

Arbeit aufnahm und 1985 ihren bsc hlußbe ric ht vo rl eg te, sah fur die u " ritu ng , on 

Di versio n maßnahmen im we en tl i hc n 1wci nsa t,punkte: 
im Ermitt lungsverfahren der Staat a nwalt haft e ine vers t!!r l,.t e utzung der na h 

45 JGG beste henden Möglich i.. ei tcn fur ei ne f ins tellun de \ 'rrfa hren . 

im geri htlichen Verfahren soll e ine s t ri.. rre Au c höpfun der Ein tell ung m ·g 

lichkei te n bis in die llaupt,erhandlung hinei n und eine "-ellergehende r etzung 

der mi t rcihci e nt7Ug ,erbu nde ne n j uge nd ric hterl1chen Maß nahmen durch 

ambula nte Altcrnati,en dir I ivcr io n fördern (vg l ßurgrrs haft dru i.. a he 

1 1 5530, . ff .). 

'' Die usführun nen beruh n uf e ige ne n IJcoba htungen 1m Rahmen de r
sc hungsprojck Di ve rs io n" d r n1 vc rs 1t t llamburg (Aufbau- und Ko ntal-.tstudium 
K nminol gie) sowie auf eine m Refera t, d Herr K laus a1er. Leiter der J II 
Hamburg- M itte , auf dem ~ 1 1 utsc hen Ju gendgericht ta in ö ttingen im r 
be1tskreis ' III gehalten hat 
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a h Ansi ht der Arbei gruppe sollten die ambulanten Betreuun programme in 

sogenannten Kooperationsprojek te n durchgeführt werden, in dene n sich die vorhandene 

lnfrastru tur offener J ugenda rbei t mit künftig frei werdende n Kapazitäten der Jugend

ger ichtshilfe verbi ndet. sollte ermöglicht werden. daß sich d ie Jugendgerichtshilfe 
von einer ausschließlich verbal ausgerichteten Betreuung im Rahmen von Einzelfa llhilfe 

wegentwic elt und zur Integra t ion der Jugendgerichtshilfe in hand lungs- und erlebnis
o r ientiene Angebote der offenen Jugendarbeit beiträgt. 

Eine der zentralen Forderungen an die damalige Be hörde für A rbeit. Jugend und 

ziales, die Einri htung vo n Kooperationsprojekten in a llen sieben Bezirken, ist bis a uf 

eine Ausnahme. die an dieser teile v.egen der nicht zu erallgemeinernden, ganz 

spezifischen usgangsbedingungen ni ht v.eiter a usgeführt werden soll, am ent 

schiedenen V. iderstand der Freien Träger ge heiter!. Dieser Widerstand wurde haupt

sächlic h an der Beri htspflicht dem Geri ht egenüber fe !gemacht, die mit parteilicher 

J ugendarbeit nic ht zu verein baren e i und zu einem e klatanten Vertrauensverlust bei 
ihrer Klie nte l führen würde. Die Fre ien Trager legten große n Wert a uf die Abgrenzung 

zur behö rdlic he n ,iabrbc it insgc~amt und zu r Jugendgerich h ilfe ("Büttel der Justiz") 

im besonde re n 

m tro t7 de r m c t7Ungs c hv. icrig l-ei ten de n als wic ht ig erkannten uftrag an die 
Jugend eri h hilfe, ambulan te Altcrnatl\ e n berei tzustellen, Rechnung zu tragen, wurde 

en c hied e n, eigene Projekte der J ugendgericht hilfe einzu richten. Es gibt inzwische n in 
jedem d r s ieben Hamburger Bezirl-e minde te n ein Be tre uung projekt. Die Jugendge

richtshilfe - Projekte wurden in f, t allen r llen in der Anla ufphase durch die Einstel

lung von ABM - itarbeitern per onell unterstutzt Finanzie rt wurden die Projekte z.T. 

aus AB hmitteln der Behörde fur rbe1t . Jugend und Soziales, z.T. aus den f ür d ie 

Proje te zu tzlic h einge ri htc ten l laushal uteln ür d iese Titel standen 200.000 DM 
1987, 37 000 DM 1988 und 17 000 D 1 19 9 fur Sachausgaben zur Verfügung. 

Die in Hamburg ent tandencn Betreuung projekte haben sich aufgrund der unter
schiedlic hen Ausgangsbedingungen auf ßezir l- ebene recht unterschiedlich entwickelt. so 

daß das folgende Bei pic l ni ht exemplari eh für a lle Hamburger Bezirke gesehen 

werden darf. 

Das "Projekt Grevenweg", ambulantes Betreuungspro jekt der J ugendgeri htshilfe des 

Bezir s Hamburg- M itte 

Der Bez.irk Hamburg- Mitte mit den "Brennpunkten" St. Paul i, St. Georg und de r 

Hoch haussiedlung M ümmelmann berg hat den höchsten Anteil an zialhilfeempfängern 

sow ie den höchsten Au 11\nderanteil aller Hamburger Bezirke. Die hohe Zahl der 

eingeleiteten Straf erfahren wird von der taatsanwaltschaft, die nac h dem Bu hstaben-
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prinzip organisiert is , und von fünf Jugendrichtern, die nac h Stadtteilen organisiert 

sind, abgearbei tet. Die neun Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe sind z.entral mit 

regionaler Zuständigkeit organisiert . Sie arbeiten spezialisiert , d .h., sie nehmen aus

schließlich Jugenderichtshilfeaufgaben wahr. Die von der Jugendgerichtshilfe gewählte 

Organisationsform soll neben hoher Fachlichkeit die Kenntnisse der Lebens erhältnisse 

vor Ort gewährleisten und die Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe 

ermöglichen. Da auch im Bezirk Hamburg-Mitte die Verhandlungen der Jugendgerichts

hilfe mit den Freien Trägern über die Einrichtung von Kooperationsprojekten scheiter

ten , entschloß man sich, ein eigenes Betreuungsprojekt , das "Projekt Gre enweg", 
einzurichten. 

Personalausstattung des Projekts 

ach Abschluß der Konz.eptarbeit konnten geeignete Rä uml ichkeiten in z.en traler 
Lage angemietet und hergeric htet werden. Für die Aufbauphase de Proje l..t wurden 

zusätzlich zwei Sozialarbeiter auf ABM - Basis eingestellt , ei ne der teilen 1..o nnte na h 

Ausscheiden des Mitarbeiters nicht wieder neu be etzt werden. Alle neun Jugendge

richtshelfer der Abteilung beteiligen sich aktiv an der Projektarbeit . sie sind minde ten 

eine n halben Tag in der Woche im Projekt tätig, die meisten bieten " hrend dieser Zeit 

eigene Gruppenaktivitäten an. Zur nterstützung der Durchführung der ruppen 
werden zusätzliche Honorarkräfte eingesetzt. Einer der Jugendli hen , die im Projekt 

eine Weisung abzuleis ten hatten , konnte nach Ablauf der Wei ung auf BM - B3sis al 

"Betriebshelfer" eingestellt werden. 
Grundvoraussetzung für eine aktive Mitarbeit all r Jugendgeri htshelfe r im Projekt 

war eine ausreichende Personalausstattung. Durch die demographi he Entwi klung 

einerseits und durch eine veränderte Erledigungs- und anktion pra~i der Ju tiz im 
Bagatellbereich infolge der anhaltenden Diversion diskussion und als Real..tion auf die 

Bürgerschaftsdrucksache • eue Bewältigung formen von Jugenddelinquenz - Diversion 

im Jugendstrafverfahren" (Bürgerschaftsdrucksache 11 / 5530) andererseits, konnten dur h 

die sinkenden Fallzahlen freiwerdende Kapazit!lten der Jugendgeri htshilfe für die 

Projektarbeit genutzt werden. 

Finanzierung des Pro iekts 

Projekt Grevenweg wird zum überwiegenden eil aus den oben genannten 

Haushaltstiteln sowie aus ABM - hmitteln finanziert. Mit den o rhandenen Mitteln 
können chmi ttel (Mat rial. ruppenfahrten, etc.), Hono rare, inrichtung, Mieten und 

ll Am 1.1 .1990 wurde die e h~ftsverteilung d r Jugendstaatsanwaltschaft regionali
siert. bedeutet , daß die e c hnfte im B reic h der Jugendstaatsanwaltschaft 
nicht mehr nach Buchstaben, sondern ebenso, wie dies berei im Bezirksjugendge
ric ht d r all ist, nach regionalen esicht punkten verteilt werden. 
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Mietneben osten gede kt werden. Mittel für zusä tzliche Personalko ten sind nicht 

vor handen, "' as sich beim Au laufen der B- Maßnahmen als ein Problem fü r die 

Kon tinui tät des Projekts darstellen könnte. m die Finanzierung n exibler gestalten zu 

können ( penden. AB- Maßnahmen , etc.). haben die am Projekt be teiligten M itarbei te r 

den geme in nützige n erein "R ücl,.enwind e . ." gegründet. der in Kooperation mi t der 

Jugendgeri h hilfe das Projekt t rägt. 

Zie lgruppe des Pro jek 

Die Zielgruppe des Projek ts si nd Jugendli he und Heranwachsende des Bezirks 

Hamburg- M itte, die aufgrund mehrerer bzv. . h"'erer St raftaten on einer erurte ilung 

zu Jugendarre t oder J ugendst rafe bedroht sind. m ke in " traf fä ll igenprojekt" mit der 

e fahr einer zu tzli he n Stigmati ierung der Betroffene n zu unterhalten , haben 

reunde, Be ann te und im Rahmen der apazitä ten J ugend lic he und Heranwachsende 
aus dem tadtteil ebenfalls 7ugang [ ine experimentelle nte rsuchung des Amts für 

Juge nd 1ur lien tel der l lamhurger ßetreuun projekte e rgab im ntersuchungszeit

raum (lauf nd ProJe"-tweisungen , om J 4 - 30 9. 8) fü r den Bezirk Mitte, daß der 

"typ ische" Pro and zum Zci tpunl,.t der ProJel,. tv.ei ung 18 Jahre alt war: die dreimonati

ge Pro Je t"'e1sung erhie lt e r im , 1ertrn \ erfahren aufgrund on 8.2 abgeurtei lten 

Deli ten. ,on 13 Be tre uten hatten bereit rrfahrungen mit stationären Maßnahmen. 

Zwei Jugendli he hatten bereits einmal in U- llaft ge essen, in zwei Fällen war bereits 

früher einmal eine e rurtcilung 1u Jugendarre t erfolgt. 

Die "Pro1ek1 .... ei:;ung" als eigenst~ndige /\1:1ßn:1hme nach § 10 JGG 

Die 1m "ProJekt re,enweg" dur·hrnfuhrenden Maßnahmen werden im Einver-

s tändni mit den Be troffe nen auf o r hla der Jugendgeric htsh il fe allein vom Jugend

rich ter verhängt, um bei der lnte n ität der \ 1aßnahmen rechtsstaa tliche Garantien zu 

gewä hrleisten. egen der regi te rre htli hen olgen sollen die Maßnahmen vorrangig im 

ß eschlu ßweg verh ngt ... erden. m die taßnahmen, d ie in ihrer Intensität zumindest 

dem Jugendarrest e n prcchen, deutl i·h , on anderen Maßnahmen nach § 10 JG G 

abzuheben, "'erden diese Wei ungen al "Proje t"'ei unge n" bezeichnet. 
ine "Projekt.,. eisung" soll in der Regel die Dauer von drei Mona ten nicht über

schrei ten , um die formelle Betreuung dauer so kurz wie möglich zu halten. sie ka nn 

nicht m it anderen Maßnahmen gel,.oppelt werden (Verzic ht auf Doppelsankt io

nierungen) Diese Rahmenbedi ngungen der Projek tweisung wurden von den Rich tern 

des Bezir erst nac h einer 1,.o nnil,.thafte n Anlaufphase akzeptie rt. Die JGH Hamburg-

itte weigerte sich eni hieden. Projel,.tweisungen, die mit anderen Maßnahmen 

gekoppelt waren , im Projel,.1 re, en v. eg dur hzufüh ren . U m das Projekt , das mittler 

weile on den Ric hte rn im Be1ir"- al po iti, e Alternati ve zu stat ionären Maßnahme n 

a ngesehen w ird , in die em inne nutzen zu kön nen, verzichte ten s ie inzwischen auf 

ppel - oder Mehrfac hsanktio nierungen. uch d ie zei tliche Begrenzung der Betreu -
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ungsweisung auf 3 Monate wird von den Ric hte rn inzwischen akzeptiert. Der zuständ ige 

Jugendr ichter wird nac h A blauf der Maßnahme über den Verlauf informiert. wobe i der 

Jugendlic he/ Heranwac hsende den Bericht einse he n und gegebenenfalls m itgestalten 
kan n. 

Um die Akzeptanz der Maßnahme bei den zu tä ndigen Ric htern und der taatsan 

waltschaft zu erhöhen , werden in regelmäßigen Abständen Projekt vo r tellungen dur h 

geführt. Die Staatsanwaltschaft nutzte diese In fo rmatio nsveranstaltungen in " e it ge

ringerem Ausmaß als die fünf zus tändigen Jugendrichter, was darauf zurü kzuführen 

is t, daß die Jugendstaatsanwaltsc haft bisher nach dem Buc hstabenpr inzi p organ i iert war 

und nicht , wie in der Bürgerschaftsdruc ksache 11 / 5530 gefordert , regionalisie rt "urde 

Bedingt durch die wechselnde Zustä ndigke it der StA bis zum 1.1. 1990 1 ßt i h a llge

mein wenig über die Akzeptanz d er Proje ktwe isung durc h die StA au ge n. Wa hre nd 

die R ichter des Bezirks das Proje t aus e ige ne r Anschauun g kenne n . ind d ie Ju end

staatsanwälte eher wenig bis gar nic ht übe r das Projek t informie rt . Die 1-. zep tanz 
beruht dann in jedem Ein zelfall auf de r ·· be rze ugungsfähigkeit der J , 11 und te il" e1 e 

auch des Ric hters. 

Die inhaltl iche Ausgestaltung des Pro je kts 

Das "Projekt Greven weg" is t an fünf Tage n in d e r oc he , on 1-4 00 - 19.00 h r 

geöffnet. Im Projekt stehen handlungs- und e rl ebni o ri e ntie rt e uppe na l-.t i, it!Jt e n , die 

sich an den Bedürfnissen de r Jugendlic he n orientiere n, im Mitte lpun l-.t der rbe it. 
gi bt es neben einem fes te n Gruppe nangebot. w ie , .O Radre nn [>O rt ruppe, T 1 c htcn ni -

gruppe , Compu tergruppe, v,,ech e lnde Akti vit te n wie K oc he n. Be u he , o n Ve ran 

staltunge n, Fußball -, Kic ke r-, Billardturnie re. e tc . uße rde m " erde n ge mein ame 
Gruppenre ise n geplan t und durc hgefuhrt. S: mtl1che I inric htunge n de Projc l-.t 1-. nnen 

on den Besuchern koste nlos ge nut zt werden . n 1 agcn . in denen n icht ge me in am 

gekocht wird , wird im Proje kt ei n au g ie bige r Im biß angebote n. 
Die M itarbe iter s tehen jede rzei t fur r inze lge pr ehe zur erfugung. " e nn da , on 

den Jugend lic hen/ Hera nwachse nde n ge wuns ht wi rd . · ur pezielle Proble me we rde n 
ex terne Be rater ins Proje l-.t ehol t. die , u feste n Zei te n e in Beratun ngebot bere it 

stellen 
Ei nmal in de r Woc he b ie te t e ine Mitarbei te rin de r Jugendbera tung te ile d e 

Arbe i mtes im Projekt ei ne pre hstundc an , bei Bedarf 1-. ö nnen dann " ei te re ermine 
abgesp roc he n werde n. Lbe n o bie te t e ine Juri~tin de r huld ne rbera tung de mt für 

soziale Dienste bei Le i ung a n pruc he n ihre lf ilfe im Proj e l-.t a n. uch bei Drogen - und 

lko holpro ble me n kann ei n e.,te rne Oc ratun gsangcbot im Proje l-.t ge nut zt " erde n. um 

d ie h" elle nangs t bei de n angesp rochene n Oc ratun gsangcbotc n so niedri wie mögli h 

zu halte n. 
Zu mmenf ser.d l~ßt s ic h sage n. da ß die in d r Ourge rschaftsdru 1-. sa he 11 30 

aufge te ilten o rd rungc n a n d ie Jugendge ric h tsh ilfe im Oezi rl-. 11am urg- itte weit 

gehe nd umge etzt we rde n 1-.o nn te n Es is t e in nac h Inha lt , Da ue r, Form und lnten it!.it 
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der Betre uung als Alte rnati e zu frei he itse ntziehenden Ma ßnahmen übe rzeugendes 

ambulan tes Betre uungsange bot aufgeba ut wo rde n, das von den Jugendric hte rn des 

Bezir s sei t Fe bruar 1988 in ca . 45 Fälle n als A lternat ive zu sta tionären Maßna hme n 

gen utzt wurde . 
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Thesen und Be chlüsse des Arbeitskreises XIII 

1. Die kriminologischen Erkenntnisse zu Ursachen und Verlauf krimineller "Kar
rie ren ~ nö tigen zu Divers ionsmaßnahmen auch und erst recht bei mehrfac h Auffälligen: 
- Die mehrfache Auffälligkeit ist bei jugendlichen und heranwachse nden Straftä tern 

in der Regel eine Episode. 
Es handelt sich zu allermeist nic ht um Fälle schwerster Kriminalität. 
Es findet in der Regel keine Steigerung statt in Art und Schwere der Delikte. 
Es gibt keine Prognosekriterien anhand der Persönlichkeit und Biographie des 
j ungen Straftäters, die auch nur annähernd ver läßlich eine Vo rau sage einer 
kriminellen "Karriere" im Einzelfall zulassen . Daraus folgt, daß der weitere Leben -
weg des jungen Straftäters durc h geeignete ambulan te Maßnahm en durc haus posi ti 
zu beeinflusse n ist. 
Es gibt jedoch deutliche Anhalts punkte dafür , daß justitielle ingriffe, je for meller 
und sc härfer sie si nd , das Risi ko erneuter Verurteilung vergröße rn . 
De r ollzug der Jugendstrafe hat günstigenfalls keine prävent i e irkung, im 
Zweifel jedoch schädigende Folgen . 
D ie Eskalation in der justitiellen Rea ktio n auf mehrfac he Auff lligl..eit zu immer 
härteren Sanktio nen is t Ausdruc k vo n Ratl os igkeit, fe hle nde n i en über r a · hen 
un d e rlauf von Jugendkriminalität und ins besondere irriger o r tell un ge n über die 
Eignung von Juge ndstrafe als Erziehungsmiuel. 

11 . Die Di ve rsion bei mehrfach Auffälligen hat s ich daran zu orientiere n , daß der 
im Jugendgerichtsverfahren angelegte Ko nflikt zwische n rziehung und trafe zugu n ten 
der Erziehung zu löse n ist sowie daran, daß rziehung zu einem ge e rze ko nformen 
Verhalte n in Freiheit unter den Bedingunge n vo n Unfreihei t am schle hte ten gelingt. 
Di ve rsio n bei mehrfac h Auffällige n heiß t d es ha lb wei tes tgehende erh inderung von 
Freiheitsentzug: 
1. Der Ju ge nda rres t is t abzuschaffen (Me hrhe its besc hluß ). 
2. Die o rausse tzunge n für d ie e rh ngung vo n Jugendstrafe s ind zu nde rn: 

Gegen 14 - und 15jährige entf llt Juge ndstrafe. 
Der Begriff der "sc hädl ic hen eig unge n" is t e r atzlos zu strei he n . 
Jugendst rafe darf nur verh ngt werden bei D likte n sc hwe rster riminalitfit , die in 
Erläuterung des Beg riffs "Sc hwere d e r huld" in einem trafta tl.. atalog bei pielhaft 
festzulege n s ind . 

3. Die trafaussetzung zur Bewährung ist über 2 Jahre hinaus auszuwe iten . 
4. Alle info rmellen Reak tio nsmöglic hkeiten si nd vor den fo rmellen zu nutzen ( ub 
sid ia r i tä tspri nzi p ) . 

III. Zur Ve rmeid ung freih ei tse nt ziehender Maßnahm e n ist folgende un verz i htbar: 
J. in flä c he nd ec ke nd es Angebo t au h betreuung inte ns iver ambulante r Maßnahme n 
durc h Ju gendge ri c htshilfe, Bewä hrungshilfe und reie Träger i t auszubauen . Ambulante 
Betreuungsprojek te dürfen sic h wede r im Bagate llbereic h verbrauchen noc h dürfen 
Ju ge ndlic he und He ranwac h ende aufgrund e ine r bestimmten Problems tellung 
a usgesc hlosse n we rde n. 
2. Bei der inha ltlic he n Ausges taltung s ind neben inzelhilfe handlungs - und erlebni -
orie ntierte ruppenakti vi täten anzubieten, die a n de n Bedürfn is en der Jugendlichen 
auszuric hten si nd . 
3. Die Hilfe - und Be treuungsmaßnahmen s ind z u vernetzen . 
4. Die ambulanten Maßnahmen si nd p r o ncll und finan z iell bedarfsgerec ht auszustatten . 

nter nderen Mitte ln s ind auc h d ie im Jus ti zbe re ic h freiwerdend e n 111el zwec kgebun 
den zur inanzieru ng ambulanter M ßna hmen zu verwe nden . 
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Einfluß oder Verstä ndigu ng 

Gedanken zum pädagogischen Handeln in der öffentlichen Erziehung 

Thomas Klme1::A.i / Hagen IV1111er 

In der Heimerziehung hat es s tets zwei, letztlich widerstreitende A uff un en 
pädagogischen Denkens und Handelns gegeben . Die ei ne Auffassung möchten "'ir als 

ein Modell pädagogischer Einnußnahme bezeich nen , die andere als ein Modell päda o

gischer erständigung. In der erzieherischen Alltagspra}(is war und ist beide immer 

vorhanden: Es geht sowohl um Einnußnahme, wie a uch um Verständigung. 

ir wollen in diesem Referat von einer neuen Hei me rziehung in bsetzung zu 

einer alten sprechen . Diese nterscheidung läßt sic h unse res rachtens am be ten 

dadurch verstä ndlich mache n, indem man der al ten Heimerziehung das pädagogi he 

Modell der Einnußnahme zuordne t und der neuen Hei merziehung das n dago i he 

Verständigungsmodell. Diese Zuordnung scheint uns desha lb vertretbar. v. ei l das 1 ell 

der Verständigung in den in jüngster Zeit entstande nen Formen der t:itio n, ren Jugend 
hilfe , wie z.B. der Fle}(iblen Betreuung in f lamburg oder der '1obi len Betreuun 1n 

iedersachse n, gegenüber dem Einflußmodell dominiert. während in v. ei ten Teilen der 

weiterbestehenden Heimerziehung . besonders deutli c h s ich 1bar am Bei piel c 1 · herte r 

nterbringung, das mgekehrte gilt, dort also da Modell der influßnahme im Vor -

dergrund steht. Die neuen Aspekte der Heimerziehung bes1ehen so ge ehen in einem 

Stär eren Hervortre ten der erstl!ndigungsorien tierten PMago ik egenüber einer :iuf 

Einflußnahme basierenden Erziehung. E ist also vo r allem eine andere ptl tfagogi ehe 

Haltung, die ei n Verlasse n der alten Pfade der ö ffenili hen fm e hung :in zeig t. Die e 

~eränderte Haltung zieht no tv.endig neue Betreuung formen n:i h sich l mgr ~ehn ~ann 

jedoch nic ht gesc hlossen werden. daß das I inri hien neuer Betreuung formen immer 
mit einem ve ränderten rziehungs,er t, ndnis verbunde n is1. Ofim:il I t dies nur alter 

Wein in neuen Schläuchen. al o die Fort e11ung alter I leimemehung mit anderen 

Mitteln . 
Wir möc hten nun die Model le "p, dagogisc her f influßnahme" und "pl!dagog is her 

erständigung" idealtypisc h. d .h. auf d Wese ntlic he ~omprim iert und reduziert. 

da rstel len . Idea lt ypisch so ll dabei heißen. daß e um die Darstellung , on Prin zi pien geht. 

Will man Prinzipien verdeuilichen. o muß man manc hes ubcrtreiben und andere 

v.egl en . Einigen wird daher die im folge nden vorgenommene T)pisierung zu polari

sie rt vo rko mmen . Uns sc heint Jedoch. d , ß die darinliege nde Pro,o~atio n allemal der 

beru higenden Fests tellung, e gebe eh' nic h1s eucs unier der nne. ,orzuziehen ist. 
nter ei nem M dell ve rsiehen "'ir dabei eine Weise, die Reali tät zu ehe n . in 

odell 1 1 ei n Deu1ungsmus1er, das lntera~ tionrn o rganis iert und zv.-a r in der Weise . daß 
d ge mte A ll tag handeln diese m Deutungsmustcr wie se lbst erst:lndlich fo lgt. Jeweil 

unter c hiedliche Deutungsmuste r dru ~en ic h in jeweils unterschiedli hen Handlungen 

aus und s ind aus den fl andlun en heraus ,u erschließen Die er~nupfung einzel ner 

Handlungen wiederum folgt Regeln, und ,war lc hen , die innerhalb der au den 
Handlungen zu erschließenden utung muste r deren Vernunft repr entieren . Diese 

Regeln nun wieder s tecken gr,.,issermaßen den Rahmen de r fnteraht1o n ab. ie bilden 
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die Organisation de r Interak tio n. Angev.endet auf das zur Debatte stehende Thema 

können v. ir die Deutungsmuste r aus dem all täglichen Sprec hen und Handeln in der 

He imerziehung e rs hließe n. s tecken z.B. Regeln des Mode lls "pädagogischer Einnuß

nahme" in ußerungen wie: "Der Erwa hsene muß doch wissen, wo es langgeht" und 

"Bei dem ist n i hts mehr zu holen". während sich Regeln des Modells "pädagog ischer 

Verständigung" in Aussagen finden, ie: "Wir akzep tieren ihn in seinem in" und 
" m den Jugendlichen ge rec hte r zu werden . müs en wir ei ne andere Wohn ung fi nden". 

Dam it nun als ers te zur Darstellung des Modell pädagogischer Einnußnahme. 

1. Das Modell Einfluß 

Im Modell der Einflußnahme si nd das pädagog isc he Denken und Handel n und die 

dadur h etablierten trul,..ture n der Heimerziehu ng durch die Idee der Zwe krationali tät 

gepra t Zv.ec rational nennt man ein Handeln. bei dem vorab festgelegte Zie le durch 
den in tz ee,gne ter Mi11cl angcstre t "erden Das Ha ndeln gilt als erfolgreich, wenn 

die Ziele t t hli h auch erreicht "erden 
Ziel der Heimerziehu ng im 1"e · l,..rat1onalen Mode ll is t nun die Besei t igu ng von 

Problemen , d,e zu einer remdplazierung ,on ts. inde rn und Jugend lichen geführt haben 

und / oder die durch eine Fremdplaz,erun en tstehen . Im · in klang damit wird ei ne 

zialisat1on im I l inblici,.. auf eine ge eil chaftli he ormalbiographie ange trebt. Ei ne 

e rste Regel einer am edani,..e n der Z"e·l,..ra t ionalität orientierten Gebrauchstheorie 

pädagogischen Alltagshande ln k nnte al o lauten. Definiere die Ziele und versuche sie 

zu erreichen' ur das l landcln er ibt s, · h u die er A nwei ung die Konsequenz, die 

mwelt einseitig so zu ge taltcn. daß da \ erhalten in bezug auf die rele anten Fak
toren on trollie rt werden i,..ann und d,e z,ele d mit erreichbar si nd . In der Heimer

ziehung heißt dies als ers te . daß der Jugendli ·he auf der Grundlage einer indi id uellen, 

psychosozialen Diagnose in be tehende trul,..turen ei ner für geeignet gehaltenen Einrich

tung eingefügt wird . Indem eine lf eimaufnahme zus tande kommt , wird Einigkeit 

darüber unterstellt , daß die Jugendlichen in dem vorgehaltenen Rahmen leben wollen. 

Was damit erwartet wird , is t, daß der Jugendli he sich innerhalb und an den fests tehen

den Stru turen des I leim (das " ngebot" die er Einrichtung) en twickelt. llte sich 

herausstellen, daß der Jugendliche ich in dem ,orgehal tenen Rahmen nicht ändert, so 

wi rd zunächs t die Diagnose geände rt und damit möglicherweise die Zuständigkeit 

aufgegeben . kommt dann häufig zur erse tzung in e in anderes Heim, dessen An

gebot auf die Diagnose des Juge ndlichen besser zugeschnitten se in soll. Der Gedanke, 
daß sich das jeweilige Heim mit sei nen trukturen an die Entwicklung des Jugendlichen 

anpaßt , liegt zunächst außerhalb de Horizonts des zweck rationalen Denkens. erände

rung findet also immer innerhalb e ines Rahmens sta tt, der Rahmen se lbst ändert sich 

nic ht. 
Die o nkrete Arbei t wird nun im wesentlichen als eine Behandlung und Verände

rung von Personen - oftmal von einer Person, eben des Juge ndlichen - verstanden . Das 
Werkzeug zur Behandlung i t die "gute Bezie hung" zwische n Erzieher und Juge ndlichen. 
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Die Beziehungsarbeit dient im Rahmen einer allgemeinen Ziel- und Problemorientierung 

der Heimerziehung de r Aufhebung der Verhaltensdefizite des Jugendlichen. Auf

merksamkeit wird vor allem dem geschenkt , was Jugendliche nicht kö nnen , d .h ., es 

besteht e ine Defizito rientie rung. Diese Defizitorie ntierung führt in Verbindung mit de m 

Mitte l- Zweck - Schema zu einer spezifischen , segmenthaften Ausrichtung des erzieheri

schen Handelns (Tagesbeobachtungsbögen , Erziehungspläne, etc.), das mit den jeweiligen 

Experten umgesetzt werden soll. Indem das so unterteilte Leben des Jugendlichen im 

Heim in einzelnen Teilen als beeinflußbar definiert wird, kommt es zu einer umfassen

den Verhaltenskontrolle , die einer Absicherung gegen Risiken und der Erze ugung , on 

Siche rhei t dienen so ll. Eine zwe ite , pädagogische Alltagsregel kö nnte a l o he ißen: 

ve rme ide nsicherheit! Die aus dieser Regel resultierende Handlungsstrateg ie be gt, 

(wied erum zwec krational gedacht ) sich se lbst und den Jugendlichen jewe il e inse it ig zu 

sc hürzen, den Juge ndlichen z.B. vo r den Gefahren de r Großstadtszene , de n Erzie her vor 

dem R isiko verantwo rtlic h gemacht zu we rde n. 

Diese auf Sic herung gegen die nwägbarke iten des Lebens ge ri hte te n e rfa h-

rens eisen ve rl e ihen dem erzieherische n Handeln im Mode ll de r · influ ß na hme ei ne 

grund legend defensive Struktur mit der damit für alle Be te iligte n , e rbunde nen o n e 

quenz von reduzierter Wahlfre iheit und verm inderter innerer Ve rpfl ichtung. Bei e 

fä hrd ung der beim Erzieher anges iede lten G efühlss iche rheit kommt e a ufgrund die er 

Defensivhaltung dann nicht zu e iner offe nen ·· berprüfung der eigene n ptldagog i che n 

Gebrauchstheorie auf möglic he Inko ngruenz und Inko ns istenz, iel mehr wird versu ht . 

das M ittel- Zwec k- Schema verfei nert abzus timme n, um so das primä re Z ie l de nn h zu 

erre ichen. Das Lernen folgt somit de m Pr inzip "mehr des e lben". D:i ß am Modell de 

Einflußne hme ns nun se lbst be i dessen offensic htliche m Versage n fe tge halten w ird , 
ve rweis t auf die e igentlic he erhe ißung des Mit1e l- Z weck- Denke n · Durc h Z we k

ra tiona li tä t tritt sche inbar eine prognos ti zie rbare Machbark e it de r We lt an d ie te ile 

unerträg liche r nvo rherseh barkei t. 
Dieser Glaube an die He rstell barkei t de r zwi chenme nschlic he n Ange legenhei te n 

verde utl icht die He rkunft der Mittel- Ziel- Katego rie . Das He rstelle n i t sei t je he r jene 

Tät igkeitsform , bei der der Mensch mit Instrumente n gemäß e ines vorab festgelegten 

Pla ns in die atur e in grei f t. Das zweckratio nale Denken hat som it sei ne n Ort in der 

ph ysika lischen Welt. Die Übertragung de lle r te llungsgedanke ns in de n Berei h sozialer 

Rea litä t implizie rt mithin auc h, daß Me n c he n bjekten vergle ichbar zu behandeln s ind . 

Im Mode ll des zweckra tio na le n Handelns ist damit angelegt , daß derjenige, auf de n 
Ei nfl uß ge nommen werde n so ll . wede r de n ve rwe ndeten Mitte ln , noch de n anges tre bte n 

Zie len zus timme n muß. Dam it is t zum e ine n im Modell der Einflu ß na hme die Entmün 
d igung des zu Bee influs e nde n an elegt , was s ich dann in der erz ie heri c hen Praxi in 

stellve rtretende n Pro ble mlö ungen fü r de n Jugendlichen niederschlägt , und zum anderen 

wird de utlich, daß di ffe kti vi t!lt des Mittel - Z weck- Handelns letztlich an e in Macht-

gef1llle ge bunden ist. nn we nn die Wirksamke it von influß au h o hne das Ein-
verständnis des zu Be influ nde n garantiert sein soll , so ist d ies schlechterdings nur 

möglich, wenn der rzieher mit Mac ht au gestattet is t, also die Chance hat, seinen 
Willen auch gegen Widerstreben durc hzu etzen . Um diese hance in der konkreten 
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Interakt ion mit dem Jugendlichen zu wahren . wird der Erzieher sich an einer pädagogi

schen Alltagsregel o rientiere n. die etwa lauten könn te: "Erhöhe Deine Macht. verhindere 

Macht erlust", oder allgemeiner: "Maximiere Deine Gewinne , minimiere Deine erl uste!" 

Auf der erhaltensebene bedeutet dieses wiederum nichts wei ter als zu ver;uchen , die 
jeweilige ituatio n möglichst umfänglich "i m Griff" zu behalten bzw. "in den G riff" zu 

bekommen . Je nseits alltäglicher Handlungen ist aber das Machtgefälle zwischen Erzieher 

und Juge ndl ic hen durch die Tatsac he , daß die öffentlic he Erzie hung angeordnet is t, 
gegeben und in ihr erschärft durc h die Existenz de r ges icherten U nterbringung. Sie ist 
als Drohung im pädagog isc hen Modell der Zweckra t iona litä t a llgegenwärtig und macht 

de n sich in öffe ntlic he r rziehung befindlichen jungen Menschen deutlich, daß die 

esellschaft. in der s ie lebe n. letztli ch ein eiserne "Ge hä use der Hörigkeit" ist. 

1nOußmodell funktioniert nun sola nge. wie ei n inter individueller wie gesell-

schaftlicher onsens uber die zu verfolgenden Zie le besteht. Verblaßt jedoch die 

lbst"erstandlichkeit der Zie le. so ger!lt das z"'eckrat iona le Handeln in zunehmende 

Leg 1t imat1o n hwierigl...ei ten und 1...ann letzli h nur noch um den Prei von Gewalt

anwendung au recht erha lten werden - "' as dann frei lich e inen weiteren erlust a n 
Legitimation 1ur 1-o lge ha t. Di gegen"'3rt1 e ge ellsc haftlic he Ent wi klung ha t dazu 

g fuhrt , daß von ei ne m a llge mei ne n onsens uber anzus trebende Ziele nicht mehr 
g prochen "'erden kann . Die e hemal per Tradition gegebenen Selbs t erständlichke iten 

s ind Hin t au ih re r aturwüch ig l...ei t auf e heucht worden und stehen öffen tlich zu r 

ban 
Di em Legitimationsverlu t on lbs1, er t!lndlichkei t kann im Rah men des zweck-

rationalen nkens nic ht abgeholfen "' erden: man kann das Idea l der Ziele nicht d urch 

weitere z.,.,ec e rec htfertigen . weil e I h hier nich t um e ine Zweckfrage hande lt , 

a ndern um eine Frage nach dem inn de I un 
r Sinn eines Tuns i t aber gegen"' rt1 allein durch Verständigung zu etablieren. 

e nn nun aber der Legi1ima1ion , erlu I er Tradi tionen der Komm unikation ei ne 

ze ntrale 1ellu ng ver lei ht , muß die auch u wirk ung auf d ie Stru ktu r pädagogischen 

Handelns in der Hei me rz ie hung ha ben. Die neuen Wege der Hei merziehung zeichnen 

sich nun dementsprechend dadurch au . daß ie de n Aspekt der Sinn konst itut ion in den 

Blick pun t rücken . Das Denken und Handeln fo lg! dam it ei nem Modell der Ver; tändi 

gung, das nun dargestellt we rden oll. 

II. Das Modell erst!!ndigung 

Eine ve rst nd igungso rientie rt e Pädagogi l... ist dem Geda nken de r kommunika tiven 

Rational i t erpOichiet. Ko mmunika1i nennen wi r ei n Handeln , bei dem zu e iner 

Äußerung in bezug auf die mi t ihr tets erhobenen Geltungsansprüc he der Ver; tänd lich

kei t, ahrheit , Richtigkei t und Wahrhaftigkeit mi t ja oder nein begründet Stellung 

genommen wird . Mi t dem kommunil...ativen Hande ln sind a lso Begründ ungspnichten 

ve r bunden . Sie si nd allein diskur iv, d .h. durch ei ne Diskuss ion über die erhobenen 

eltungsansprüche zu erfullen . Der Di kur; is t dadurc h c harak terisie rt , daß allen 
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Teilnehmern eine chancengleic he Verwendung von Sprechakten möglich ist. In d iesem 

Fall besteht die Möglic hkeit einer ec hten Einigung, denn es setzen sich nun alle in d ie 

besseren Argumente aufgrund jenes zwanglo en Zwanges, den wir Einsic ht nennen. 

durc h . Sinn entsteht also durc h eine Einigung, die letztlich auf Einsicht beruht. Diese 

Möglichkeit einer echte n Einigung im Diskurs stellt das Ideal einer he r rsc haf ts fre ien 

K o mmunikationsgemeinsc haft da r. 

Es ist unmittelbar eins ic ht ig , daß gemesse n an dieser topie jed e pl!dagogi he 

Interaktion eine verzerrte Kommun ikation ist. Sie ist - ohne ge wic hte n zu wollen -

ve rzerrt , weil s ic h die K o mmunikations partne r untersche iden im H inbli k auf ihre 

sprach lic he Verständigungsfähi gke it und auf die Mac ht , die in d ie Kom mun ika tion ei n 

gebracht wird und die sich als A bhängigke it dars te llt. We iter is t d ie o mmun ika t ion 

ve rzerrt , weil s ich die Partner in unte rschiedlic he n Ro llen begeg ne n. al pädagogi her 

Lohnarbe iter hier und als in sei ner alltägl ic he n Lebe nswelt stehe nde r Juge ndli he r dort . 

Das Ideal der K ommunikatio nsgemei nschaft lie fert de nnoc h - d a e in jede pre hen 

und Ha ndeln als Möglic hke it e ingelassen is t - ei ne n Ma ßstab , m it de m der Ent" i k

lungss tand jed en kommunika t iven Hande lns pr inzipie ll kriti sc h ve rglei hba r i t. 

D ie pädagogische E in ve rwa nd lung d ie e r Vorste llung von kommu n ik3tf\er R :i t,o

na litä t in d er Heime rzie hung finde t ihren iede rsc hlag als e rs te in einem Re pel.. t , r 

der Autono mie jugendliche r Lebenswe lten. Dem Ha nde ln und prechen der Ju end li

c hen wird also Geltung ve rsc hafft, ihre Lebe nsä uße rungen we rde n al usd ru k der 

geworde nen Subjekti vitä t für begründe t geha lte n. d .h., Ha nde ln und prechen we rden 

nicht nur gewissermaße n als e in wo hl vo rübe rge hende r puk gedulde t. sonde rn :i l eine 

unter den indiv idue ll gegebe nen gese ll c haftlic he n Bed ingunge n in n,ollc Lebe n fü hrun 

a kzep tie rt . Indem dies ge c h ieh t. w ird de r Juge nd lic he irn e r t!l ndi ung or ien t ie rte n 

Modell als Subjek t a ne rka nnt. Die Ane rke nnu ng des ins des J u e nd lic he n bede utet 

dabei nicht de n Verzicht a uf die Idee ei nes besse re n Lebe ns, " ,e e im Idea l der 

K ommun ika t ionsge me insc haft en thal te n is t. Dem dami t ve rdeutli ·hten Prob lem. den 

Jugendlic hen e inerse its in sei nem in zu ak7ep tie re n und a nderer ei ts eine , 10 n 

von ei ner besse re n Welt zu habe n, ve r uc ht d ie l lei rn e r1ie hung kommuni ka t i, ge re ht zu 

werden, indem s ie a uf de r G rund lage e ine e r te he ns de r Lebensä ußeru nge n des 

Jugend li hen Vorsc hläge zu r Verbe e run g de r Lebe n situa t ion ma ht. ine ers te 

pädagogische Alltags rege l de r Heime rzie hun g laute t so: Verständige dich! Die hei ß t 

konk re t. daß ei ne inna uslegung und Rek nstru kt ion de r Leben lage erfolg t. D ie 

e rs tehe n geschieht unte r inbezieh ung des l la nctc lns und Sprechen des J uge nd li he n 

sowie der gegenwä rt ige n ußeren Bed ingu nge n. A uf de r G rundlage die e r Deutung 

werden dan n Vorschläge gema ht , die d ie Q u:i lit t des Lebens ,erbe e rn olle n. E in 

so l hes Vo rge hen ka nn so lange mit ug und Recht a ls kommunikati , es Ha nde ln 

beze ic hne t werde n, wie d r o r chlags ha ra kte r de r Situa tion gewahrt " ird . 

e rden die Vor c hläge a nge no mme n, wird zu ihne n al so mi t ja tell ung geno mmen . 

o wird d ie H ime rzie hun g in die Plurali ic run g de r Lebe nswelt h ineingezogen. Sind die 

Vo hl ge n mlic h ta ts!lchli h m Juge ndlic he n o rie ntie rt , kom mt e zu ei ne r ielfalt 

unte rsch iedlic he r Wo hn - , Be tre uung - und damit auc h Lebe nsforme n. Werde n die 
Vorschi ge abgele hnt , wird zu ihne n also mit ne in Ste llung genomme n. wi rd die al 
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nicht gelungene Sinnaus legung aufgefaßt und is t A nsporn zu erneutem erstehen und 

besseren Vorschlägen, die den Erkenntnisgewinn de r abge lehnte n Vorschläge era rbei te t 
haben . ~eue o rschläge werden auch deshalb gemacht . weil sich allein in ihnen die 
Utopie "on einem besseren Leben ausd rückt. 

Eine weitere Alltagsrege l des verständigungsor ient iert en Modells heißt dem nach: 

rmögliche Entwicklung! Prak ti eh heiß t dies . fü r die Jugendlichen Möglichkeiten in 

Form "On Betreuungsse ttings bereitzustellen. d ie zu m e inen die Sicherung der ma teri el

len Lebensgrundlage gewährleisten und zum anderen den Erwe rb der Grundqualifika 

tio n des Rolle nhandelns und damit eine Entwicklung in R icht ung auf die Fähigkeit zur 

Teilnahme an Diskursen gestatten . 

r ntv.icklungsgedanke is t im ,erständigungsor ie nt ierten Modell n icht allein auf 

den Jugendliche n, sondern a uc h auf die betreue nde Ins titution geric htet. Da Verständi
gung eine ·ooperati e Form der Handlung ~oordinierung mei nt , impliziert die Entwick

lung des Jugend lic he n au h die nt" i ~Jung de Rahmens. und umgekehrt schaffen 
Anderungen des Be tre uun gs ettings andere En t"- icklu ngsmögli hkei ten bei den J ugendli
c hen Lernen heiß t al so, daß das JJc 1m eine truk tur zusammen mit dem Jugendlic hen 

ndert H ierin liegt der ewi nn de , er tänd1gung orient ie rten Handelns für die Instit u

t ion, ~hutzt es diese doc h vo r dem I iniu eines insti tut ionellen Zynismu und eröffnet 

dagegen den eg zur gese ll haftli chen reilhabe. 
odell der erständigu ng. e na uer die in ihm gemachten Vorschläge zielen auf 

ei ne ompe tentere ße wfüigung d es Jltag Die über eine in nauslegung gewonnene, 

selbs t ertretende Proble mdeutun g und die ich dara n anschließenden Handlungsanfor

derungen o rientieren s ic h an der Fäh1 ~e1t zur lbs thi lfe und haben die e Fähigkei t zu 

e rwel!ern D,es is t nur dann der r all . "enn die orschläge sich auf das Zurech tkomme n 
im una bhängig vom Hei m exis t ierenden ,eme 1n" e e n beziehe n. d .h. de en Hilfsmög

lic h e,t a ti vie re n . Die ~o mmuni~atl\ e Erziehung ist dem nach eine Pädagogik der 
kleinen hritte . Das Ve r t!!ndi un m eil , ertra ut auf die Kompetenzen der Jugendl i

c hen . Jugendliche ändern sic h dur h ihre Eigenle istu ng gemäß den Möglichkeiten, die 

ihnen die mstände, das Gemein"e en eröffnen . Erzie hung hat es mit der Selbs ttä tig

keit der Juge ndlic hen zu tun . die ie zuglei h voraussetzen und ermöglichen soll. In 
dieser igenlogik lieg t die p!!dagogis he Radikali tä t des verständigungsorientierten 

Model ls. Denn diese igenlogi k unterstrei ht , daß Erz iehung le tztl ich machtlos ist Sie 

kann n icht beeinfl usse n, w der Jugendli he au den U mständen macht. ie kan n eben 

nur durch o rschläge den J ugendli hen auffordern. sich an de n gegebenen Umständen 

zu entwicke ln . 

Das verstl!ndigungsorientierte Handeln in der Hei merziehung hat neben de r Ent 
wic Jung der Kompetenzen de J ugendlichen also gle ic hrangig die Ausweitung der 

Integrat.ionsmöglichkeit de sozialen mfeldes zu m Ziel. Ausgehend von ei ner struk 

tu rellen Orientierung a n zialbiographien und Lebenslagen werden Vers tändigungspro

zesse durch ei ne aufsu he nde und nac hgehende Sozia larbeit in sozia len etzwerken 

initiiert . Das verständigu n orien tie rt e Handeln ist se iner Struk tur nach offensiv und 

zielt auf ehlerfreundlic hkei t sozialer S steme. Es we rden möglichst iele Teil nehmer 
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über verständigungsorientienes Handeln in den Erziehungsprozeß eingebunden , wodurch 

das Verhalten der einzelnen Jugendlichen va riabler sein kann . 
Eine offensive Handlungsrichtung ist im Verständigungsmodell noch aus einem 

weiteren Grund unabdingbar. Wenn man nämlic h den kommunikati en Aspekt on 

Interaküo n wahren will und daher am Vorschlagscharakter pädagogischer Intervention 

festhält, so kann es immer sei n, daß diese Vorschläge nicht nur abgelehnt , sondern 

handelnd anders fort- und umgesetzt werden, als dies gedacht war. Hier wird der 

zerbrechliche Charak ter des Miteinander-Handelns deutlich, was ein hohes Maß an 

Unsicherheit zur Folge hat. m dieser Unsicherheit zu begegnen , laute t eine weitere 

Alltagsregel des erständigungsmodells: Freue Dic h über unerwartete lrritat ion1 D iese 
Anweisung hat auf der Ebene des Verhaltens zur Folge, daß es zu einem kreati,en 

Bewußtmachen von alternati ven Handlungsmöglichkeiten kommt und dann zu e rneuten 

Verständigungsversuchen mit dem Jugendlic hen und sei nem sozialen mfe ld über die 

neuen Möglichkeiten. Gelingt die Verständigung, entsteht ei n kooperat i er hutz e en 
die R is iken des Lebens. Die Interaktionsteilnehmer erfahre n damit ihre e lb t, ndi e 

Wahlfreihei t und damit verbunden ein hohes Maß innerer Verpflic htung . Zu \ hlfrei 

hei t und innerer Verpflichtung kommt es nur bei we itgehender Abwe e nhei t , on Ma ht 

und Einflußve rsuchen . 
Das verständigungsorientierte Hande ln in der He ime rziehung kann ich nur a ußer

halb und nach Abschaffung gesc hlossener inrichtungen durc h etz.en . rs t dann kann 

sich das p dagogische Handeln um ei ne für alle Jugendliche gleiche Hers tellung in 

dividuelle r Möglichkeiten bemühen und zwa r egal, ob die Mö li hkei ten genutzt 
werden oder nic ht. In dem Maße , in dem di e ic herung de Re ht auf n lei hheit 

gelingt, werden die Juge ndlic hen erfahre n, daß ie in ei ner offene n und plurali t i hen 

Gesellschaft leben. 

III. Folgerungen für die Juge ndgeric htsba rkei t 

Zum hluß möchte n wir noch kurz auf die Beziehung d r beiden Modelle und der 

dadurch pra t izie rten Formen von He imerziehung zur Jugendge rich barkeit eingehen. 
m Anliegen der Juge ndgericht barkei t - die erhinderung weiterer ormverlet 

zungen - wird die alte Heimer~iehung ihrem p dagogischen Vers tändn is gemäß dadurch 

zu entsprechen ve rsuc hen , indem sie dur h den strategisch geschic ten Einsatz ptidago

gi her Mittel d Ziel der Regelbefolgung anstrebt. ie hat gege nuber der Jugendge
richtsbarkeit den Vortei l, über ein größeres Repertoire an p dago ischen Mitteln zu 

ve rfugen . Sie teilt mit ihr die Drohu ng und Praxis des inschlusses. liegt somit die 
ermutung nahe, daß de r Erziehung geda nke im Jugendstrafrecht ebenfalls an der 

Mittel- Zweck- Kategorie o r ie ntiert is t. P!ldagogi e her rfolg wird nun der alten, on 

der Juge ndge ric htsbarkei t wegen de r ge mein amen rundha ltu ng einfa h zu beauftra
genden Heimerziehung nur dann beschieden s in , wenn den Jugendlichen der inn on 

ormen und ih rer Befolgun vorab geg ben is t. Daß di s in der gegenwärtigen Zei t 

immer weniger vora usge tzt werde n kann - wenn es denn je vorausgesetzt werden 
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konnte - , erv.·eist sich an der zunehmenden und nac hgewiesenen Erfolglosigkeit des 

zweckrationalen Modells. Wenn aber der Sinn von ormen nicht als gegeben angenom
men werden kann. so muß er pädagogisc h etablie rt werden . Dies ist nur mittels eines 

verständigungsorientierten Handelns möglich. wie es die ne ue Heimerziehung prak tizie rt . 
Gelingt die Sinnerrichtung durc h erstä ndigung. so ergib t sich die ormeinhaltung von 

selbst. erstllndigung ha t abe r nur eine wirkliche Chance, we nn die Insti tution des 

Freiheitsentzuges entfällt. 

D ie neue Heimerziehung fordert daher die Jugendgerichtsbarke it auf. ih r Er

z iehungsverst ndnis zu überdenken . Ist ein solche Überdenken vernu nf tgeleitet , so wi rd 

dies, dessen sind wir s icher , zu einem Ab c hied vom Einflußmodell und damit zur 

Absc haffung von Jugendgefängnissen führen . 



Die sozialtherapeutische In 
titution rxhof 

Roberta Lobos 

Soziolegale Umstände und Begriffsbe . 
__ Stim mung zur Einle itung 

Die Institution Arxhof is t de m . . 
zwischen dem schwe· . h schwe ize rischen Rec htssys tem unters tell t. [XI e 

1zensc en und dem d h d 
zunächs t ei nige Beme k eutsc en Rechtssys tem nte rschiede gibt. sin 

r unge n zur ms tände d B ·r . 
Innerhalb des Sch . . - un egn f be t1mmung an ebra ht. 

we1zenschen trafrechts . den 
im Alte r von 18 b' 2 Systems bes teht für die Heran" a hse. n 1s 5 Jahren d ·e M ß h h 
Strafgesetzbuch A 100 . . 1 a na me Arbei t erziehun ( - h"e1zer1 

rt . bis). Die Re, · · d · . on 1971 h ision es hwe1ze r1schen trafge etzbu·he ' 
aue zu m Hauptziel die " ... lndi, idualisierun un fhh• eit 

der nun ms Gese tz aufgenomm . . g, was ei ne große J 

J ds f . enen erzieherischen Mitte l erforderte Da · h"e1 zer1.:he 
Jahrhundert. 

ugen tra re ht 1st vom Geda k 
ä n ·en der Reformbewegu ngen de let7ten 

gepr gt , wonac h eben der M. d . h . 
!9 ). m erJ, nge noch geformt er10 en "erden Isann" ( 1'. 1 ' · 

Die trafe hat sich na h d . G 
. . ie en edanlsen nich t an der Ta t und am \ t.'r chull.t<'n ,u 

orientieren, sonde rn an de g . . 1, 
r e amten Persönlichlse1t des r~ter. D:is rnlst1onss, sten1 l tr 

Jugendstrafrechtspnege · · d . 
. ist in er h"e•z geprng t von 1we1 D1ffcren11erun Isnterien 

die Alte rsgre nze n und die Behandlungsgruppen In die en Rahmen ehort d,e L1L>er 
gangsgruppe de r jungen r"achsenen im Iter von 18 bi ~ Jahren. fur J1e die 
Maßnahme in der "Arbeitserziehung anstalt" ,orgesehen 1st J ,e \ orau etzun fur die e 
Maßnahme lautet folgendermaßen ( rt I OOb1s tG JJ ) "l t der I atrr in seiner ch:ir:i1'ter 
liehen Entwicklung erhebli h et rt er gcf, hrdet, oder 1. t er ,er-..ahrlo t. lieurrli · h 
oder arbeitsscheu , und steht eine Tat damit 1m /usammenhang . o ann d,•r R1.:htN an 
Stelle einer Strafe seine f1n"e1 ung in eine rbc1tser11l•hung n talt anordnen. "enn 
anzunehmen i t, durch die e faßnahme Ja se sich die Gefahr Isunft1ger \'erbrechen 
oder Vergehen verhu ten • Die e M. ßnahme wird immer an telle einrr Freihei t tr fe 
ausgesprochen und sollte also nach der Absicht des Gesc11gcber et-.. andere al eine 

trafe in . 

1973 ha t der Landrat de Kantons Ba ellandsc haft die \erordnung uber die 
rbe1 erziehungsanstalt r hof ,erab h1edet l 1ne pez1elle 1'. omm1 10n un ter der 

Leitung von Pro . traten"erth hatte den I ntwurf da1u erarbeitet D1e e in der 
sch"e1zenschcn Ge et,esbnd h ft und ogar 1m in ternationalen \ ergle1ch einzigar t ige 

erordnung fo rmulierte ls on e ucnt d ie ufgabcn der Anst lt in der orm. daß damit 
die h ffung der 011alth rapeut1s hcn lnst 1tut1on m gl1 h "ar. freilich ohne daß ie 
etpl121t genann t wurde 

Die a llg mei nen ß t1mmun en dieser 
nh f so ll j unge n 

erordnung be innen mit Ziff. 1: "Die 
Menschen, die in ihrer n t i I,.l ung 

F h1glsei t , erm itteln. 
ich tvera ntwortlich in die 5 11:t le Ord nung cin ,ugliedern In die em Rahmen 

förder t sie die ßcre 1tsch, t ,ur rbe1 t al5 M ittcl sinnvoller I eben gl' taltung." ~ ei ter 
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s tehen in der erordnung so grundlegende Sätze wie § 7: "Be i disziplinarischen 

Schwierig eiten hat der ersu h. ihre rsachen a ufzuklären und in Zusammenarbeit mit 
den inge v. ,esenen zu be ei t ige n. grund tzli h den Vo rrang vo r einer d iszi plinarischen 

Bestrafung·, und § 6: "Der inge wiesene hat Anspruch auf die erforderli he Indi vidual
oder Gruppentherapie". 

D ie vorliege nde Be hreibung be tr ifft die abgeschlossene Arbeit einer erfolgreichen 
und grundlegend umgewa ndelte n Institution des t raf- und Maßnahmevoll zugs, des 

Arxhofs, in der hweiz. Da der Arxhof au poli tischen Gründen faktisch geschlossen 

wurde, seit \1 itte des Jahres 1989 !..ei ne Patienten meh r beherbergt. gilt es. die überge

o rdne ten Grunde zu r Di kussion zu stellen. in be ondere das erstaunli he Wahrmac hen 

des Titels einer Radio e ndung ilber den nhof. die Anfang 1987 au ge trahlt wurde: 
"- rfolg ma ht ,erdäc htig". 

Crschv.erende abtuelle U mst~nde fur die Somltheraoie 

1 t ur die psyc h ia tri \c h und p. )Chotherapeu ti eh Tätigen augenfällig, daß 

Jugendliche und Jungerwac hse ne d,c auff!lllig ten und c hwerwiegend ten töru nge n des 

!in, hen und ambu lan ten Be ruf. alltag bieten Die gee igneten therapeu ti hen Struk 
turen zur v.1r liehen L s ung der Probleme d,e er j ungen Patie nten fehlen aber wei t

gehend 

,r haben in den le t7tcn 1v.c, fahrz.ehnten erleb t, daß parallel mit dem Ansteigen 

d r Drogen bh ngigkeit eine cnm · hun der Drogend likte mit der übrigen Delin

quenz einh rg,ng, sowie eine "'a · h ende n te.:l..ung de r ps chisch anfälligen Jugend 
mit der Drogenproblema tik In der · hv.e,z 1st d,e Drogen- und die Delinquenten-Szene 
pra t1sch dec ungsgle,ch geworden D,r Je,.::hte rhfü lichke it der Droge n durch die 

m sive er re,tun de r Drogen ,ene fuhrt dazu, daß die ungelö ten Spannungen der 

no rmalen und der patholo i e h , erlaufenden dolesze nz bei nahe zwangslä ufig zum 

Drogenabusus führen, weil Depre ,on. Ohnma ht , Angst, lnsuffizien zgefühle usw. 

sofort mit en prechenden Drogen 1..u rzfn t ,g be ei tigt werden können . Dieser Prozeß 

der K riminalisierung der Ps c hopathol ,e der doleszenz wiederum führt dazu , daß 

die K lini en die Aufnahme dir er Patienten immer mehr ab lehnen müssen und daß d ie 

Jugendpsychiatnschen D,e n te ,mmer v. eniger von dieser marginalisie rten Gruppe 

aufgesucht "'erde n. 
"erd ient in diesem Z u ammenhang Erwähnung, daß aufgekl:lrte Ju risten bereits 

in den 50er und 60er Jahren die sozialtherapeutischen Anstalten im Straf- und Maß

nahmevollzug postulierten und juri tis h begründeten . In der Schweiz wurden sie aber 
nie realisiert. In der Bunde republil.. Deutschla nd wurden sie nach etli hen Mißerfolgen 

in d e n 70er Jahren pral..tisch aufgegeben . Viele Ansä tze zur Etablierung sozialtherapeu

tischer Insti tutio nen und zu eril nderungen von Heimen und Gefängnissen in verschie

denen eu ropä ischen ndern wurden unter dem Druck der Marginal isieru ng, der 

Pathologie der Jugendli he n und de nwa hsens der Drogenwelle zunichte gemacht. 
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Legale und stru kturelle G rundlagen für das Gel inge n d er Sozialtherap ie im Arxhof 

A usge he nd von dem wei te r oben beschr iebenen Rahme n der e ro rdnun g übe r den 

Arxhof, haben in den Jahren 1977 - 1988 der Theologe und ziologe R e ne Lö her. 

als Direk to r, und i h, als ärztlich-psychotherapeut isc her Lei te r . die Inst itu t ion in 

selbstges te llter Aufgabe grund legend umgewa ndelt. K ernstüc k war die haffu ng und 

A ufrec hterha ltung des The ra peut ische n M ilieus. Dafür wurde zunäc hst eine in ten i, e 

Ausbildung in Gruppen und Selbste rfahrung des gesamten Personals be triebe n . enn die 

J ugendlichen so stark a uf ihre mgebung und ihre Fam ilie reagiert ha tt e n . so mußte 

das geeignete M ilieu f ür sie möglichst ohne Projektionen ungelö ter Probleme d 

Personals f un ktionieren . Die unm itte lba re Folge. be re its im e rs te n Jahr . war die n l.. un 

der fluchte n und Z wische nfälle der Ei ngewiesene n um me hr als nf ngli h de 

facto ein J ugendgefängnis gewesen, wurde der Arxhof rasch zu einer anz offenen 

sozialtherapeutische n Inst itution . Im Jahre 1979 wurde n alle lel..ti n 1-.riterien und 

Einschließungsmechanismen definitiv abgeschafft. Al ei ne Folge der ·hwcllen enl..un 

und der augenfälligen Erfolge des Arxhofs erhiel ten wir die Zuv.c1 un der problem:i 

tischsten Fä lle aus den e lf Kan to nen des Konkorda de r ord we t- und In ner h v. eiz. 

Von 1983 an ware n übe r zwei Drittel der Eingewie e ne n, neben , ielf, lt igen p hia -

trischen Diagnosen , mit sch werer Abhängigkei t von harte n Dro en behaftet. ar 

psychotische Pa tienten, die die psychiatrischen K li ni ke n überforderten . v. urden mi tt el 

zurecht onstruie rter Gutachten oder minterpreta tion derselben in den nh f ein e 
wiesen . 

Die Mehrfach-Auffälligen im nhof 

r nachfo lgende Abschnitt au der fortlaufende n Pa t ien tenl1 te des Jahres 1 

mit kurz.e r Beschreibung, ka nn eine n ill us tra ti en in blick in die K lientele des r hof 

geben: 

~ : 
Kantons B. aufgrund ei ner 

fehlung der sozia lpsychiatr1 

seiner infanti le n und labilen 
abriet 

eingewie en von der Polizeidirek t ion de 

19 6 anfing. inweisung gegen die mp-

X. vom 1 . 11 7 . die a ufg rund 

inwe1sun in eine nne ra n talt 

intri tt im April 19 , 1 J hng. wurde von der P ych1at r hen lini H . zu uns 

verlegt, n chd m er vom K inder - und Ju ge ndp ychia tr ischen Dien t wegen u izidal ität 

vom ntersuc hungsgefän n1 in die Kl in ik v rl eg t wo rden war r hatte 

Geräte- und arte nhäu e h n ele t. rs te Begutac htung 1984; mißlunge ne 

rapie in d r da ra uffolg nde n Zeit, m1 ß lung ne a mbulant inzeltherapie . wurde eine 

große emotional Retardi run fes tg te ilt. intr itt in den rxhof e rfo lgte no h 

einem mehrmo natigen Hin und 11 r der j ugend p yc h1a tnsch n In tanzen . d ie ihn 

ausdrucklich zur Therapie ein,.,e1 n wollte n (de r Pa t ient is t äußerst arbeitsam und t.-ind 
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m einer Berufslehre) und der Just izdirektion BL, die d ie Verantwortung für einen 

Brandfall ni ht übernehmen woll te. \1, ir stellten zu Beginn eine angstneurot i he Störung 

fest. 

~: Eintrilt im Mai 19 6, 2 ljährig. Einwe isungsgru nd waren zahlre iche inbrüche, 

Raubüberfälle ein chließli h bewaffnetem Raub sei t dem Alter von 16 Jahren. Der 

Patient war aufgrund einer Fruh ven•ahrlo ung zu Beginn ga r nichJ für den Arxhof 

motiviert und ausgesproche n haschischabhäng ig. Er machte im Arxhof eine Psychothe
rapie und le te damit sei ne Identitä t als ·cooler· erbrecher ab. Entlassung im Mai 1988. 

~: intritt im ugu t 19 5, 21jährig. \l.u rde dur h die Justizbehörde des Kantons Z. 

eingewiesen. na hdem ,erschiedene Maßnahmen s hon nach Beendigung der obligatori

schen hule geschei tert waren. und er si h in die Raubkriminalität an Homosexuellen 

wei ter g te1 ert hatte und !..eine andere geeignete Möglichkeit für ihn gefunden wurde. 

Zu Beginn be tand ein großer Per önlich eitsdefekt im inne der Gewi ensarmut . 

zudem war der Patient au gesprochen al oholabhängig. Er beendete eine Lehre als 

er uf r in d r I lel..tronil..branche. halte eine lkohol- und del ik t i chen R ückfälle. 

Lntl un 19 
rJ r 1ntnt1 1m M rt 19 7, 11jähr,g . L ,n e " 1e en , om K ant0n B. nach einer Begut

ach 1un dur h die Psychiatrische L nl\c rs11:11. lini l.. Das utach ten vom ~5.8.86 dia 
gnost1z1 rt einen hwerwiegendcn ps · h ph, 1 · hen lnfan1il ismu . Der Pat ien t hat einen 

b nach arten Arzt. der ihn und seine rreundin 1m in ne der ärztlichen Psychotherapie 
ben t , 1m Januar 19 6 mit einem es er etö1e1. Das G utachten empfahl eine Psycho-

1herap1 und fand gleichze11ig, daß die Im, dafur nicht e inge rich tet sei. 
~ ,ntntt ,m Dc1ember 19 6. ~ IJ~hri hwere lleroinabhängigkeit eil 1981. 

Wurde wegen einer rie ,on uber 10 l mbru·hen und Raubüberfällen , erurteil1. Er 

wollte 1u Be inn in keine In t1tut1on. d,e m,t Drogentherapie zu tun hatte. Hat bis zu 

seiner l ntl sung in der r hof- ,ärtnere, earbe,1e1 und eine Lehre beendet. 

d.,_)_· . ~6J, hn . "ar heroinabhängig, wurde in den Arxhof 

eingewiesen, nachd m vers hiedcne Vrr uche seiner ei ts und sei tens der zialfür orge

behörden und den ambulan te n p \' hiatn chen Diensten fehlgeschlagen waren. r war 

vo r seinem intritt in den nhof ,n e,nem aufwendigen Programm "kontrollierte 

üchternhe,t· gewesen und wurde ein e" ,e en. na hdem dieses auch fehlges hlagen 

halle. 
&...___8: intritl 1m J uli 1986, 13j hri K o ainabhängigkeit während 4 Jahren. Ein

weisung nach einem bewaffneten Raububerfall. Diagnose beim Eintritt schwere 

Angstneu rose, okaina hängig l..e it. 

lli..__2: in tritl im April 19 . ~ j hr ig. Jahre Heroinabhä ngigkei t; in den letzten 1 1/ 2 

Jahren vor der inweisung dazu noch schwere Polyt0xikomanie. Fehlgeschlagenes 

Methadonprogramm inweisu n laut Geri ht als letzter Versuch, nachdem der Patient 

einen inbruc h in eine Aritpra~i ,erübt hatte. 
~ in tritt im April 19 6 , :! lj1\hrig. Lange Heimkarriere; frühes Abgle iten in die 

a nnabisabh ngigkeit. r Pa t ient halte eine !Ojährige annabisabhängigkei t und 

5j hrige K o inabh ng, l..ei t durchlebt, einschließl ic h asenschcidewand - Perforat ion 

wegen K o ain- hnupfcn . Bewaffnete Rau buberfälle in eine m südlichen Kanton. Er 
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hatte schon e rschiedene Drogentherapien hinter sich: Therapeuti ehe Gemein haft. 

Juge ndschiff Pirata , etc. 
_ r._ l_l: Eintritt im ove mber 1986 . 25jä hrig. 9jährige Heroinabhängigkei t. Gefling

n isstra fe wegen einer Messerstecherei . In den Jah re n o r dem Eintr itt erlitt der Pat ient 
ein starkes soziales Abglei te n und wurde wege n Heroi nhande ls erhaftet. 

......L..__!l: Ein tr itt im ovember 1985 , 25jäh rig . Eine Begutac htung durc h die P ~chiatri
sche niversi tätsk linik in B. im Jahre 1983 wegen einer Reihe , o n Del il-.ten und 

wiederhol ten Autoselbstunfällen in suizidaler Absicht , diagnos tizierte eine mil ieu e h -

digte, neurotisc he, aggress ionsgehe mmte , schizoide, le icht h irnorg:ini h ge h di te 

Persönlichkeit mit überdurc hschnittl icher Intellige nz. Der Gutac hter h:itte eine Therapie 

als dringend angezeigt , gleichzeitig aber die Kl inik als außerstande er J.. I rt. die zu 

gewährleis ten . Der Patie nt wurde tro tz Gutachten zu 15 Mona ten ef!in ni ,erur1e1lt 

ach dem Austritt aus dem Gefängnis versuch te e r sic h e rneu t umzubrin en. "'urde 
wegen Schiessereien ve rhafte t und danach pe r [ilverfahrcn . ozu en al le tzte 1 
lichkeit. in den Arxhof eingewiesen . Der Patien t is t nde 19 7 der 1 ßnahme-

entlassen wo rden und machte sei ne Lehre am Anhof al IJcster eine 
Ge ,,., erbes. 

Alle "eiteren Fälle si nd in ih rer ProblematiJ.. und in der Art der anv,ca un "hnla·h 

Der Belegungsgrad der Einric htung ltiß t sic h a us der fol enden 1 ~belle entnehmen 

(a us: Graf 1988). Die Werte bleiben praJ..ti eh unH·r~nde rt bi ,um fahre 19 

Jahr Platze Aufenth l l S I g Belcg<.rt9 

(N ,) ( M ) (B) 

979 40 10120 69,3 X 
980 40 123n 81.. 4 X 

981 40 13051 89 ,39 X 
1982 43 14038 89, X .. 
1983 3 14654 93,37 X 

100 

B • 

365 

s Pov1 l l 1 A te. o,e Platzzahl 

. ~e 1 t eH-.g seht t. 

ab 1983: 45 Pla tze 

Der Belegu ngsgrad der inrichtung sc hwankt ,mm r 1w1 hen 7 und 90C\i und 

zeig t dami t ei ne ex tre m hohe ßele ung . 1986 wu rde - wie 1979 - e-in Pa, illon für den 
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mbau ,orübergehend geschlos en . Wenn ma n abe r d ie Reduktion der tatsächlich 

vorhande nen Plä tze berücksichtigt, bleibt ein Belegungsgrad , de r zwischen 84 und 93% 
liegt. (Aus Gründen der Dispanibi li tä t einer Ei nr ichtung ka nn die Belegung über ei n 

J ahr hinweg n ie 100% betragen ). 

Die inno ati•en Resultate d es Anhof 

r gesetzli he Auftrag an de n Ar hof wird in Ar t. IOObis Abs. 3 tGB umschrie 

ben: • r Eingewiese ne wird zu r Arbeit erzogen . Dabei is t auf seine Fähigkei ten Rück

s icht zu nehmen; er so ll in Stand gesetzt werden. in der Freiheit sei nen nterhalt zu 

e rwerben . ine charak te rl ic he Fe tigung. eine ge istige und körperl i he Entwicklung 

sowie seine beruflic he n Kenntnisse sind na h Möglichkei t zu fördern .. ." Zwar hat der 

esetzgeber · lar die Ans icht bekanntgegeben. daß de r delinquent gewordene junge 

M e nsch in iner En twic klung ge tört wurde. 1 1i tt el dagegen wird die Erziehung zur 

Arbeit tulie rt , ei n Geda nke, der allgemein mit de r Vorstellung von Sühne und 

Zwangsarbeit ve rknüpft i t. 
Die Pra is des Arxhofs und der ergle, h mi t den herköm ml ic hen Ans talten zeig te, 

daß fur die Re ozialb ierung der mehrfa h auff lligen Jugend lichen die Betonung der 

• rziehung fehl am Pla tze ist. Viel w icht1 er i t ie Behebung de r Entwicklungsstörungen 

und die Beseitigung der in tituti nellen tru ture n und Abl~ufe, wel he die Selbstent 

fa ltung behindern . 
K ern der Resoziali ierung im nho f "'urde demnach das T herapeutische Milieu 

und mcht die rziehung. Wenn die 1itglieder der T herapeu tischen Gemeinschaft 

( ingewiesene und Mitarbeit er) im inneren leichgewich t gewesen sind, entstand 

Lernen und Arbeiten (auch a n si h elhst) au eige nem An tr ieb. 
s s tellte sich zudem hc rau , daß die e Resulta t nicht mi t prohibiti ven Kosten 

ve rbunden war. r Arxhof wurde, 1m erglei h mit ande ren Insti tut ionen wie Jugend

psychiatrie, tradi t ione lle An ta lten, Lehrl ing we rkstätten usw., eine preisgü nstige 

Institution für d e n Staat , de r einen Tage zu huß pro Insasse von durchschnittlich SFr. 

90, -- aufbringen mu ß te (Za hlen aus Graf 19 ). 
Anhand des Polizeiregis ters so" ie den Rück meld ungen aus den einweisenden 

Kan tonen wußten wir von den le tzten 10 Jah ren , daß nu r ca. 1/ 5 der Entlassenen 

rüc fällig geworden ist. ir hatte n au h eine seh r geri nge Anzah l definit ive r Abbrüche 

der Maßnahme, die bei 35 bis 40 ingewiesene n ca. d rei pro Jahr ausma hten. Eine 

Katamnese der Jahre 1980/ J / :! 8 , d .h. m indestens 5 Jahre nach Entlassung, bes tätigt 

diese Erfolgszahlen . ( on allen 50 au der Maßnahme Entlassenen dieser Zeitspanne si nd 

laut Zentralstrafreg is te rauszug bis 19 9 nur 13 rückfä ll ig geworden . Die eingehende 

Befragung von 28 Ehemaligen zeig te ei nen ebenso hohen G rad an Suchtfreiheit, be rufli -

c her Integrat ion, zialve rhalt en und körperlicher und psychischer Gesundheit ). 
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Einige übergeordne te Gründe für d ie Ausschaltung des Arxhofs 

Der Arxhof war die "unmögl iche" Anstal tsid ee . Der Arxhof war das Resultat eines 

nur schwer zu bewerkstelligende n politischen Kompromisses. Als Anlage in baul icher 
H insicht und gemäß der land dillic hen Verordnung is t der Arxhof das Resultat ersch ie 

dener, sic h gä nzlic h widersprec hender gesellschaftspolitischer Tendenzen , von dene n 
zwei d ie vi rulentesten waren: Ei ne rsei ts die 68er- Bewegung mit d em ant ia uto r it re n. 
egal itären, antiinstitutio nellen Anspruch; andererseits die trad it ione lle bürgerli he 
ordnungss taat lic he Tende nz des Ausgrenzens und Einsperrens de r sozial , ianten und 

Fr iedenss törer. 

er imme r d iese Aufgabe angepackt hätte mit d em Anspruc h, sie zu I e n und den 

A rxhof zu m Funkt ionie re n zu br ingen, mu ß te zue rst diese beide n idersprü he auf
heben. Diese Wide rsprüche manifesti e rte n sich übe rall , sowohl in de r erord nun .... 1e 

auch im Baulic hen; z. B. als offen ged achte Ins titutio n wa r de r r h f ge grnphi h 
abseits und isolie rt gebaut worden. Re ne Lötsehe r und ic h ha tten eine t ie fe 

gung geme insam, was Sozialisa tion und da mit Resozialisa tion bedeuten· 
sche r u nd abendländ ische r huma nis t ischer Tradi tion ist de r Me n h ein en 

Gemeinschaf tswesen; se ine lnd i id uation , d .h. die ureige nste Person - und ·1e n 
d ung des e inzelne n Menschen. hat nur in der M 

Existenz in e ine m tiefe ren menschliche n M itei nander gegebe n i t 

Therapie. Resozialisat ion , Re habi litat ion und ähnl iche Begriffe bei 

Def izi te in ihrer soziale n nt wicklu ng a ufw iesen , nur in de m kompromißl e n 

Kontext, im radika le n Si nne, möglich si nd . Nach diese r II po the e k nnten 

von uns nicht geduldet we rde n Wir haben wede r den mat er ie lle n 
llesheile r". noch d en Wunsch nach lücke nlose r Ko ntro lle de r 

oberstes Ziel gese tzt, sonde rn die Widersprüche o n An fa n 

1-

unte r laufen. Widersprüche ei nersei im inne ei ne r na i n , "progrt> i,en" rn a n ung, 

daß, bei de r to ta len Öffn ung ei ne r In titut ion. ä mtl i he in e"' ie enen "'egge hen 
würden und da mit die o twendigkei t von Inst itutio ne n a ll gemei n in rage ge teil t wäre. 

Widersprüche ande rerseits im Sin ne de r Ko ntr II - und rdnungsfanatiker. die bei ei ner 
totalen Öffnu ng der Institution befurch ten, daß a ll ringewiesenen nachten u nd 
sc h,,..ere likte begehen würden Dami t w, re für sie der ' ach,,..e1 er ra ht, daß 

radikale icherung und Kontrolle ab o lut no twendig si nd und die "offene" In titution 

höchstens als eine sozialromantische Idee 1u ve rwerfen se i 

Im Arx hof bewahrheitete sich jedoch d , ege nte il. Die rad ikale Offe nhei t a l 

Produkt d T herapeut ischen M ilieu bewi rkte. daß die Jungen dablieben . ge rne im 
rxhof ware n, stolz den Besuchern "i hre Institut ion" zeig ten und ,erteidigte n und d ie 

Fluchten und Z wi c henfälle m b nahmen (be reits im l . Ja hr um ). 

Meine operatio nelle der 
mwandl ung war: " · ine em insc haft is t ei ne Ins titut ion m it e inem 

therapeut isc he n , d .h. mit einem h ile nde n Anspruch, d ie den gemein amen ,or den 

hierarchischen Entsc heidungen d n orrang gibt und die therapeu tische n K rä ft e aller 

ihrer Mitgliede r, Anges tell ten ingewiesenen, e inzubezie hen versucht" ( obo 19 3: 
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1986). Das Resultat war paradoxerweise. daß wir so den prinzipiellen Ansprüchen der 

68er genügten , wonach Erziehung und Therapie n icht uniform und kollekti istisch sein 

dürfen , und daß wir auc h dem bürgerlichen nspruch des Schutzes der Gesellschaft 

und der Opfer olla uf genügten und beides in einem offenen Rahmen und in einem 

gru nddemo ratis hen Prozeß. 
ir erleben zur Zeit ei nen allgemeinen Rückzug aus dem Prinzip "Therapeu tische 

Gemeinschaft", nac hde m in den 70e r Jahren eine euphorische iederentdeck ung 

derselben stattgefu nden hatte. Auffälligkeit , Devia nz und Psychische Störungen fallen, 

wegen der Ohnmach t der sozial Engagierten und der "Helfer", wieder in die Zuständig

keit der Strafjus tiz. wie so oft in der Geschi hte . 

Fo lgerungen aus dem Unte rgang des r hofs 

Ju e nd y hiatrie und wirksame p ) hothe rapie in diesem Be reich sind größtenteils 
vo n d n t.aatlic he n Ve rwaltungen nur er" ün c ht, solange sie bloß Probleme diagnosti

n e ren , aufzeige n und zur Ruhe bringrn n ei ner wirk lichen Lösung waren in unserem 

1 all die zu t!l ndige n Dire ktionen der Ju t1 z und ani tät nicht intere sie rt. Der Arxhof 

wurde zun c hs t jahrelang ve rnac hl s i t und zule tzt. aus reinem Verwaltungsdenke n, als 

Institutio n esc hleift. Der einzige n toße für die Verwaltungsj uristen und 

Beamten , die in der Auf icht komm, ,on de rxhofs und in der Verwaltung der 
Sanil tsd ire t1o n für die fakti e he ,eran twortlich sind , ist die Mündigkeit 

aller Arxhofm,tarbeiter , die 1u ihrer Kompete nz rande n, spezie ll bei der Ableh nung des 

von d r Aufsie h ko mmiss io n 7ur " ,le ,c h haltung" des Arxhofs mit den traditionellen 

Maßnahmeans talte n e ingesetzten ac hfolgers , on R. Löts her. Dam it schloß sich der 
Kreis . Man erwarte te e ine dome ti1iene und n, ht ei ne mündige Institution , egal wie 

g ut s ie arbeitet Aber wie kö nnte eine In t1tut,o n. die nic ht mündig ist. resozia lisierte , 

selbs tverantwo rtlic he, mündige Jun erwa h e ne her orbri ngen ? 
In psyc hotherapeu tischer Hin i ht ze1 te der rx hof, daß die freiheitli he Lösung 

schwerster patho logisc he r Zustände mögli h i 1. Dafür braucht es aber die konsequen te 

Schaffung eines Therapeutischen Milieu , das gemäß meiner Definition die traumati

schen rfahrungen de r Jugendlic hen n ic ht " iederholen darf (Lobos 1986). Die Erfah

rung Arxho f zeigt a be r deutli h. daß das allgemeine staatspolitische Den ken in der 

Schweiz zur Zeit dafür gar ni ht reif i t. Wenn unter de m Wort "Gesund" bei den 

verantwo rtlic hen Po litike rn automa ti h nur eine Art militärische Hierarchie hervor

springt und wenn der Aberglaube herrscht , daß gute Verwaltung alles löst , dann wird 

man klar und konseque nt vo rerst darauf ,erzi hten müssen, die problematische Jugend 

integr ieren zu wollen . 
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T hesen aus den Erfahrungen des Arxhofs 

1. Die e rpnichtung der Pädagogen und der Therapeute n den ehrfa h- ufflilli en 

gegenüber ist die R ückführung ihres Statu in den eine normalen Jugendlichen 
Diese Leistung ist in erster Linie von den Betreue rn u nd on der weiteren m e

bung zu erbr ingen und nicht zue rst von den Pa t ienten. 
2. Die Delegat ion der "bösen· Autor ität soll möglichst aufgehoben "erden. ine offene 

nexible Ha ltung im mgang mi t den problematischen Jugendli hen sollte die ra e 

nach dem ursprü nglichen Zweck ihrer Devianz klä ren. Die b"ehr der Pada en 
und der Verwaltungen eränderungen gegenüber ist in der Rege l gr ßer al die der 

Jugendlichen selbst. 

3. Strafen und Verwahren der Jugendlichen sind teuer und me1 ten eh. dli·h. 1e 

haben jedoch einen irrationalen Kern und können deshal "eiter be tehen D1e 

Irrationalität muß angegangen werden . bei den Betreuern. be, den \'er" ltun or 
ganen und beim gesellschaftlichen mfeld (in dieser Reihenfol el ur die tamJ1 e 

berwindung dieser Irratio nalität ermöglicht die Resozialis1erun 
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Arbeiten und Lernen auf einem Frachtsegel honer 
Bericht , o m Pro je kt " nd ine" 

Klaus Freude11hammer 

D ie Trägerschaft 

Träger des Projektes · ndi ne' i t der in Ham burg ansässige , 1980 gegründe te 

gemeinnutzige e rei n ' z ia larbei t und Segeln e . .', der im Sinne des 9 J ugend wo hl 

fahr gese tz als T räge r der freien J uge ndh il fe durc h die Be hörde für Arbe it. J ugend und 

z iales, Ham burg, ane rkann t ist. Der ere in n immt in d ie e r Rechts- und Or-

gan isa t ionsfo rm de n s taatli hen Auf trag d e r ö ffen tlichen Ersatzerziehung wahr. Wirt 

schaftliche G rundlage is t die allgemei ne POege atzvere inbarung zwi hen der Fre ien und 

Hanses tadt Ha m burg - Be hö rde fur Arbei t . Jugend und Sozia les - und den erbänden 

d e r freien ~ o hlfahrts pflege. 

D1e ndine is t t: in fü r d c uts he Re · hnung in den iederlanden im Jah r 193 1 

gebaute r ho ner von rund 5.80 Meter Brei te m it e ine r Brut tora umzahl , o n 96. Das 

hiff ,erfüg t uber ntc rkunfte fu r ma , 1mal 14 Pe rsonen. Im orschiff leben während 

d e r ProJel tda ue r 8 betre ute j u e ndlKhe Teilneh mer und 2 Pädagogen. Im itte l chiff 

bef inde t s1 h an c k e ine K o mbu e oder genann t auc h das Roof. in welchem gekocht 

und ege n wi rd . In der l lutte 1m chte -h1ff leben 2 Mitarbei ter, so daß regelmäßig 

12 Pe rsone n a n ß o rd a rbe ite n und leben - hiff ist ver o rgungsmäßig und sanitä r 

ni ht n h moderne m technische m tandard au ge ta ttc t. Das Wasch- und Dus hwasser 

m u ß m ll de r Hand gepumpt v. erden . e " ird mll Ko hle- und Dieselöfen gehe izt. Die 2 

Klose t haben ihre Be re htigung. al \\ er~lo e tt bezeichne t zu werden . durch die 

o twendig e it , d pulwa ser mi t einer angebundene n Schlagpütz über die Außenbord -

wand hochziehe n zu mus en , um da nn ei n Fa ll ro hr von beträchtl ichem Durchmesser 

damit nachspüle n zu kö nnen. Im Roof " ird auf einem ste ts in Gang zu hal tenden 

K o hlehe rd ge kocht und gehe izt Ho lz f ur den Ko hleherd wird am trand gesam

melt. Das R igg verfug t tro tz d e r zu bev. äl t igende n sta ttl ichen Segelflä he , o n ca. 

400 qm über keinerlei te hn1 e he Hilf mi ttel, d ie d ie körperliche A rbeit an Deck 

e rl ichte rn I t d n~ersp1ll " ird , o n Hand mi t g roße n hwungrädern bedient. 

Als H ilfs masch ine d ient ei n D ie e lmo tor mi t 120 PS, der, w ie das h iff selbst , in den 

30er Jahren gebaut wurde. Diese 1as h ine , Marke ' Deutsche Werke' , ist e in zuverläs

siges M o nstrum o n ungeheuren räuml i hen Ausmaßen, an welche r sich jedoch wegen 

seine r e infac hen, aber soliden o n tru~ t ion d ie A rbeitswe ise a nschau lich nachvo llziehen 

und durc hschauen läßt. Im Bereic h der baulichen ausrüstungssei t igen i herheit ent

spric h t die ndi ne d en he ut ige n ho hen ic herhe itss tanda rds. Eine 200%ige Platzkapazitä t 

der R ettungsmi ttel , Mann - über - Bord - Boot, modernste Siche rheits- und A rbeits-

sch w immweste n , efunk , R dar. eine H perbelnavigat io nsanlage. genannt ca. s ind 
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selbstverständlich orhanden. Die U ndine hat den Fahrterlaubnisschein der eberuf ge

nossens haft (SeebG ) für die kleine Fahrt sowie die Klassifikation + 100 A 4 M ittlere 
Fahrt des Germanischen Lloyd. Die orschriften diese r die gesetzl i he hiffssi herhe it 

wahrnehmenden Organisa tio n si nd äußerst stre ng und heben sich eklatant von dene n für 
Sportfahrzeuge sowie von dem Sicherheitsstandard sogenannter Bill i naggenländer ab. 

Die Bese tzung der ' nd ine' erfolgt gemäß den Vorschriften der hiff beset 
zungsordnung. Dieses Gesetzeswerk regelt die inha ltliche Qualifikation und die nzahl 

der an Bord tätigen Seeleute. Abhängig von den Fahrtbedingungen sowie hiff röße. 
Schiffsstabilität, Lecksicherhe it, Verschlußzustand Jahreszei t und Wachein teilu ng " ird 

auf der Grundlage dieser o rschriften von den zuständigen Behörden ein o enann te 
Schiffsbesetzungszeugnis erstellt. it de n eben genannten Sicherhei - und Qu:ilit ts tan 

dards erfü llt die ndine alle gesetzlichen Anforderungen , die für ei n · hiff unter 

deutscher Flagge mit ordnungsgem ß see mannsrechtlich gemu terten und eheuerten . 

sowie der Seeberufsgenossenschaft unterstell ten und abgesicherten eleu ten erforderli h 
sind . Die ndine e rfüllt zudem alle Anforderungen. die für Jugend el hiffe in der 

on der Bundesarbei tsgemei nschaft der Landesjugend mter erarbei teten mpfehlun 
genannt sind . Me ines Wisse ns is t die U ndi ne 1ur Zeit in der Bunde republi l.. utsc h

land das ei nzige in Fahrt befindlic he Jugendsege lschiff. das alle nf rderun cn die er 
Empfehlung ohne Einschränkungen erfü llt. Der Tdlger erei n verzi htete , on nfan an 

planmäßig und bewußt auf den Erwerb eines eigenen hiffes. Die ufrech terha ltun 

eines auslaufbereiten, stets seeklare n. mit allen no twend ige n Zertifi l.. a ten , erse henen 

Schiffes ist gemäß hartervertrag Pnic ht der Eigne r. Damit wird der Tr~ en erein , om 

gesamten Betrieb einer sonst notwe ndige n Re d r i- lnspc l..tio n frei eha llen und l..ann 
sich unbelastet auf die pädagogische und organisat ri e he Durchfi.Jhrun einer Proje l..t 
arbeit konzentrieren . Die leider nicht se ile n zu beoba hte nde Ta he . daß 

nisch ambitionierte, aber damit nicht zwi nge nd e m nni e h und seebe tr ie 
lieh qualifizie rte Träger oder Einzelperso nen durc h d n Frwe rb eine wo m 

restaurierenden Schiffes in tec hn i e he und finanzielle nwegbarl..eiten 

damit de r gesamten Pädagogik zur e ei ne n B, re ndienst erv.. eisen , " urde dur h diese 

Aufgabenteilung planmäßig ausgesch lossen. In nun bald 7j hri er rfahrun mit die er 
Regelung haben sich die Vorzüge die er ufgabenteilung minlerv.eile fi.Jr un in , o llem 
Maße be tätigt. 

Di ndine ist im inne der 7 , 79 Jugcndwo hlfahr ge rz ein Heim. über d 
d Landesjugendamt, in diesem Fall d Amt für Jugend , Ha rn ur . die uf i ht 

fuhrt. mzufolge ve rfü t d hiff Ober e inen gültigen Befreiun besc heid . He r or

zuheben se i an dieser teile. d ß das Landesj ugendamt nach an n li her in tensi er 

Auseinanderse tzung mit di n . auch für diese Behörd , ne ue n ra en eine legierung 
de r siche rheitsmäßige n Aufsi ht n die hi rfür all in zus tändi en und qu lifizierten 

Behö rde n und Körper chafte n vorgen mmen hat. Diese Anmerkun sche int mir wi htig. 
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weil sich d ie Bundesarbei tsgemei ns haft de r Landesj uge ndämter bis heute vergeblich 

bem üh t, brau hbare und rea lis t ische sowie praxisgerech te Vorschriften fü r Jugendsegel

schi ffe zu erarbei te n. Ei n Blic k über de n eigenen Tellerrand in R ichtung Hamburg hälte 

hier v.ohl , iel e rdruß und unnö tige Ause inandersetzungen zwischen den T räge rn und 

de r Arbeitsgemei nscha ft erspart . Die nd ine wird ausschl ießlich durch das Amt fü r 

Juge nd in Hamburg belegt. Dieses Exklus i rec ht hat seine U rsprünge in der Ents te

h ungsgesch ich te d es Projektes. Be i ganzen 8 Plätzen pro Jahr und über 2000 in öffent li

c he r rziehu ng befindlic hen Hamburger Jugendlichen kann die Inanspruchnahme dieser 
Bele go pt ion n icht ve rwundern . Es sei gesta tte t an die er Stelle einen orgr iff auf 

pädagogische Inhalte mei nes ortrages zu ne hmen . In der Zusammenarbe it zwischen 

dem A mt fur J ugend, Ha mburg, und uns hat si h im Laufe der Jahre ein gemeinsames 

Proble m be _., ußisein bezüglic h de r Z usammen etzu ng der an Bord lebenden Gruppen 

entwic eh Besonders im engen ebenszusammen hang eines Segelschiffe erweist sich 

eine inho mo ene ru ppe a ls unabdi ngbare \'o rausse tzung der Projektarbe it. - ber diese 
Cinsch tzung ste ht zw isc he n de n Kollegen , om ml für Jugend und uns Einigkeil. 

D, ha t zur f o l e, daß ma n do rt d arauf a hle l. un nicht nur sogenannte schwerste 

r 11 fur eine ei lna hme vo r7us hlagcn . ~ urde d hiff ausschließli h mit solchen 

J ugend lic hen be leg t, wo möglic h n h mit einer Z usam me nballung glei hartiger ab

weiche nde r e rha l1e nswe isen , wü rde d ie d hei tern unserer Arbeit zur Folge haben. 

J ugend gelschiffp rojek le s ind te ue r und mll dem Ha uc h des Exoti chen umwölkl. Der 

gedan liehe urzsc hlu ß , die e n Proje 1en au hlie ßlich sogenannte schwers te Fälle 

zuzuweisen , lie l na he und isl a u h leider , ,el zu verzeichnende Praxis . Somit laufen 

Pro je t , deren Teil neh me r aus ie le n , ers hiedenen Entsendestellen kommen. Gefahr , 

aussschließlic h m1 1 dere n jcwcil h"' e ten r llen belegl zu werden. Das in unserem 
fa lle mll dem Am t für Ju ge nd . 11 am ur , enl "' 1 J.. e ll e Problembewußlsein bezüglich der 

G ruppenzusammense tzung d ürfte nur ehr h"' er mi t 8 ve rschiedenen Entsendes tellen 

bei 8 Plä tzen e rreichba r sei n, da jede [ ntsende te il e nur ihren Fa ll übersehen würde. 

s hal bevorzuge n wi r die Anb ind ung je"' eil ei nes Projektes an ein Landesjugendam l. 

r Trägerverein ha t bisla ng in vo lle r i hl "' e nig Öffentli chkeitsarbeit betrieben. Es 

schie n u ns si nn vo ll u nd an ge messen . er I na h e inige n Jahren praktischer Erfahrungen 

diese auc h ö ffe ntl ich zu mac he n. Zahl rei he nfrage n nach Plätzen auf der ndine, die 

aus der gesa mte n BRD ko mme n. zeige n uns , daß der Bedarf an Segelschiffprojekten in 

de r Hei merziehung zu r Zei l ni ht befr iedig t "' e rden kan n. 

Das Team 

Der e re in besc häft ig t für die jewe ils auf ein Jahr begrenzten Projekte ein Betreu

e rteam , das gle ic hzei t ig see m11 nni h und p11dagogisc h qualifiziert isl. Es besteht aus 

eine m Kapitän , 2 Ste ue rle ut n und J - c ksfachkräften. Die Steuerleu te bzw. Pädago

gen oder Psycho loge n u nd die k fa hkräfle bzw. Lehrer, Pädagogen oder Erzieher 

bestimmen de n p11dagogi c hen A lauf. Bis auf den Kapi tän si nd die Mitarbeiter auch 

f ür die Betre uung in de r La ndph e e rantwort lic h. Die Landphase folgt mit 6 Monaten 
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Dauer auf die 6monat ige Seephase . nte rs tü tzt wird das Team dur h einen Proje · tlei te r 

Er kommt in Abständen und je nac h Heima tnähe unterschiedli h oft mit den M it3r

beitern zu Teambespre hungen zusammen . Währe nd der Segelphase bleibe n die Erv.~ h 

se ne n m it den Jugendlichen an Bord der ndine zusammen . Das Team v. ird gern ß 
BAT bezahlt. Die Kollegen erhalten alle tar ifmäß ige n Zulagen und Zuschlage. die bei 

einem "Rund um die hr Einsatz" anfallen . Die Art de in a tze in ei ner inhei t , on 

Arbeit , Leben und Lernen . ve rbunde n mit einer 6monatigen Ab v,, e e nhe, t ,on zu Hau<e. 

und damit eine Abkappung aller sozialen Bezüge im Pri va tberei h teil t un beZU lieh 

der Reh.ru tierung , o n itarbeitern vor erhebliche Probleme. Die e Problem ,ertieft 

sich zudem dadurch . daß es nur wenig seemä nnisch und pädagog, h qu:ihfiz1erte 

Menschen gibt. So stehe n 11,,ir pe rmanent vor dem Dilemma. mehrfach quahfiz1erte . 

möglichst erfa hrene Kollegen finden zu mussen. die in de r Lage 1ml. fur mindesten 

Monate von zu Hause Abschied zu nehmen Daß wir fur diese rbe,t . die man n:i,h 

Meinung nicht wenige r Außenstehender m eran t,.. o rtung niemand ahfc rdern durfu~. 

trotzdem noch Mitarbeiter gev. innen können. mag an dem padago " · hen und e le 

ris hen Reiz der Projek tarbeit liegen aturlich smd unter un t'r<'n r\l11.1rlx'1 1<.•rn die 
meis ten sege lbegeistert , oder es sind Beruf h.ollegcn, die es n:ich e,ner tx•fricd, t'ndcren 

orm effek ti ve r Pädagogik. in der ,ummdes t LCitv..e, e d,e uf tu,h.<•lun ,on \ rbeit , 

Leben und Le rnen nic ht gegeben 1st. drängt [s se , gesagt. daß d:I.! \l ed,um ' el ,h,ff 

zv,,ar aus unserer Sicht ideale Bedingungen fur eine so11alpadago , · h oder :iuch ther:i 

peutisch ausgerichtete Arbeit liefe rt . e aber in let,ter Kon equrnz immer auf dit' 

Mensche n ankommt. die ih r Medium . v.ekhes grunds. t1l11.:h au tau ,hbar , t . laubh::ift. 

mit Liebe zur Sache und mit Ke nntn is. handhaben 

Ze1tlicher und organis:uonscher blauf der Pro 1eh.1e 

D,e Projek te dauern m der Regel I Jahr om Ma, b1. '1 h.tober lauft die 

ephase . Vom 1. o,ember bi 0 . pril ltiuft die Landphase. Bere1L 1111 J nuar v. ird 

der ers te Ko ntakt zu den ,om mt fur Jugend ausgev.ahlten m 11.::hen Teilnehmern 

hergestellt . eben aus uhrli hem kten tud,um v.. erden ,um Team K onta h.te zu den 

Jugendliche n se lbst sowie zu deren so1 1ale m Umfeld auf enomme n Dur h K e nnen 

lernen der [ltern, 1 ehrer, 1u t nd,gen nabrbe,ter . beteil, ter rz,ehung bera tung tei

len, e,en tue ll s ,ialer C,ruppenarbe11cr e tc. 11,,1rd ,ersucht, ein mögli,h t umfa ende 

Bild vom Juge ndli hen LU erl ngen . O,e Ju gendl , hcn besu hen m die rr 7ei t mit ihrer 

Uewg person das h,ff. lernen teilv.e ,se die I eamkollegen ennen und beL e n ich 

m,t der eve ntuell auf s ie zuh.ommenden l erspeh. t1 ve 
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Si herhe i lehrgang 

or dem 1. Ma i, also vo r Projek1beginn. müssen alle Teilnehmer einen 40s tündigen 

Sicherhei lehrgang in einer normalen em:rn nsschule absol ieren. Diese Teilna hme 

wurde uns von der landesjugendam1li·hen Aufsic ht a us Sicherheitsgründen vor 

geschrieben. Na1ürli h stell1 diese Bedingung eine Vorauswahl dar , die das ivea u der 

Teilnehmer zumi nde t bezüglich der Motivation als auch bezügli h deren Durchhal 

tefähig ·eit determiniert. Ob diese Lehrgänge. in ihre r von den emannsschule n 

durc hgefuhrte n Fo rm. fur den Einsa1z auf Jugendsegelschiffen , iel inn machen, wage 

ich zu bezv.eifeln . s so llte ,ersuch! v.erden. auf ei ne r p rojek 1ü bergreifenden Ebe ne 

Lehrgange , Inhalte und Durc hfuhrun gsformen zu era rbe iten, die den speziellen nfor 

derungen auf Jugendsc hiffen mehr ent pre hen . 

n 

an Juge n la c hcr v. ird unter 7v.ang aufgeno mmen. Da in Hamburg die geschlos

nte r rangung abge c hafft v. urde , 1..ommt e au h nicht dazu, daß der Jugendliche 

h n einer gesch l s cnen nter rangun einer eit und e ine r Projektteilna hme, a ls 

leaneren be i andererseit . 1u ""ahlen" h!!tte . Vor e rheb liche Probleme stellen uns 

h e l gentlic h Juge ndri hter. die, be e 1 te rt ,on der vermein tli hen K nastalterna

tive, die Strafe aussetzen wollen. " enn der lanquen t sich für ei ne Projektteilnahme 

entscheidet Da nac h un erem erst. ndn, hiermit ei ne Teilna hme le tztli h doch er-

1wungen "' re , wurden wir hier dem be annten Trugsc hluß. de r in dem e rsuch der 

Verbindung von Therapie und trafe, v.elcher ich letztlich immer zur T herapie als 

Strafe' entw1c ei n muß, entsprechen nd,neprojek t will kei n Ersatz für geschlos

sene nterbringung se in . Die ges-hlo ene nterbri ngung sollte unseres Erach te ns 

er atzlos ges trichen werden . Der ·da o 1s·h gedankliche Kurzschlu ß, daß 50 Seemeilen 

Ozean Ja schließlic h genau so ein unuberv. andbares H inde rnis se ien , gebührt me ines 

rachtens immer dem, der ein r:iumla · he \'erbleiben des Jugendli chen, mit welcher 

Begründung auch immer, grundsa tzlich dur h ph> ische Hinde rnisse errei hen will. Wer 

einem potentiellen Projektteil nehmer d benteuer und die Frei hei t des weiten Meeres 

schmac haft macht , und hlitzohrig- manipulati, dami t ei ne ve rdeck te Form von 

geschlossener nterbringung meint, 1..ann ni ht das Vertra uen des jungen Menschen 

erwarten . m uns s ho n öfter gezollten Beifall aus Kre isen , welche diesem Ku rzschl uß 

nahe stehen , s tehen wir mit gemis hten Gefühlen gegenüber. Wir wollen im Projekt 

Undine eine Alltagspädagogik be treiben. Das Projek t ist keine pezialeinrich tung , 

womöglich Spezialeinrich tung für sogenannte besonde rs schwe re Fä lle: wir meinen, daß 

ein o rhallen derartiger pezialeinri htungen die Gefa hr ei ner e ti kettierenden , stig 

matisierenden Dynamil.. bringt, wie sie im Zusammenhang mit de n ne ueren kriminologi

schen erwahrlosungstheorien nach ck (1974) und Q uensel ( 1973) und dem Etiket 

tierungsansatz des "labeling - approach" beschrieben wird. 
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Die Teilnehmer 

a hdem i h Ihnen nun die rech tliche n. fi nanzie llen . o rgan isa torischen und 

personellen Bedingungen sowie das Sch iff selbst beschr ieben habe. einige Worte zu 
unse ren Teilnehme rn , oder w ie es ja im Fac hjargon auc h heißt, zu unserer lientel In 
se inem Buc h "Entstehung und Bewältigung jugendliche r D issoziali tät" hat der irn 

"Projekt Outlaw" arbeite nde Autor Stefan K upko ( 1985) seine Teilne hmer in einer Weise 

beschrieben, wie sie auc h auf unsere T ei lne hmer zutreffen kö nnte: 

"Re tardatio nen auf allen ntwic lungsebenen; 
Leistungsversagen in hule und Arbeitswe lt; 

Bindungsunfähigke iten oder Bindungsängste be i gestörte m K ontakt, e rhalte n 

hinsi htlic h Kommunikation und Wahrne hmung; 

exzessive Hand lungs übersteigerunge n und oder auc h lucke nhaf tc l la ndlung korn 
petenz; 

pa rtielle r Mißbrauc h von ikotin , Alkoho l. Drogen und ande ren Rau c hrn1ttc ln rn it 
der e igung zu schwere r lnto ikation; 

d issoziale Hand lungsverfestigungen, w ie zum Be ispiel pro, ok lll\ • nta oz1:ilc. 

erhal ten, Aggress ivität gegen sic h ode r andere, destruk ti, e K onni tl un t rate -

gien, St reunen und lmpulsabh ngigke it , Inszenie re n von K o nni te n und Proble me n 

in der Außenwelt, Manipul ieren und gege neinander Au spiele n , o n anderen e t -.; 
del inquente Hand lungsmuste r. insbesonde re [ igcntumsdel il.te. fnt " endungen ' on 

Fahrzeugen alle r Art, Sachbe e h digunge n und Körf)<'r vc rletzun • ( 1 f ). 

Diese r fac hlichen ufti!hlung I t e1gentltc h nic hts h1n1u1u u en 1e is t ri · ht ig. ae 

ist fac hlich. O hne eine komme ntiere nde Parte il i hkeit für d ie ami t be5·hriebenen 
Jungen Menschen, mac ht s ie mir. ohne de m Ko llegen K upko die e Ab acht zu un te rste l

len , jedoch auch A ngst und signalis iert mir hin te r all d ie e r 

Fremdwörtern hiln ose oder unbe" ußte Distan1 und gren,un 

w ie ma n unsere T ei lnehmer anders . ge ch" eige denn fac hltc h , e t~ndli·h be c hreiben 

soll Die Fac hlic hke it und d ie damit oft fur mic h empfundene und oziierte , er

mean tlic he O jcktivit:11 oder eu tral at t de uber den Dingen a aerenden Diagn til.e rs 

mac ht ma r da bei U nbehagen . 1 h inde rt mac h n I mpa th ae und ent chaedener Par

teilich ea t, hinde rt mic h daran . d ae Dialek tik 1w1sche n sic h das 011al \ erhaltendem und 
1nem mfe ld 1w zwa hen m eld und dem , o n ahm al di zial 

e tal.ett ie rten Indi viduu m herzustellen ie mac ht "an taseptis h" u 1hr ist die ll iln ig-

1.eat, Wut . Verzweinung und Re 1gnatio n der Jugendl iche n elim1n1ert 

Theorien und ge ebene nfall darau abg I ite te pOdag g1 he Ko nzept ionen e nt te 

hen meist aus einem dialekt1 he n e rh, ltn i des ge le bte n p da o 1s hen Tun und den 

daraus result ie re nden r rfahrun en und Refl ktio n n h ie rüber war e au h m it 
unserem K api tel Theo ri ller elei te t aus eigenen Erfahru ngen , teil.,.,,e1 aus der ei e ne n 

ge lbewe ten Jugend , ha tte n 1r, die ProjektgrOnd r, d i allta w 1SSCntl i he Erke nntn i 
da ruber, daß sic h best immte p a og1 e he Zie le a uf ge lsch1ffen e r te n o f t e h r 



viel leichter, YOr allem jedoch ohne umständliche pädagogische Hilfskonstrukte, er
reichen ließen. läßt sich die A nfangsphase unserer Arbeit bezüglic h unseres theoreti

schen H intergrundes als ei ne Zei t bes hreiben. in der es uns, wie dem handwerklich 

ausgebildeten M aurerge eilen ge ht . der brau hbare Rundbögen mauern kann, sich aber 

uber die dem freit ragenden Rund bogen zugrunde liegende Statik nicht im kla ren ist. 

Gleich"ohl fuhlte n wir uns du rc h die mit unsere r Arbeit erreichten rfolge e rmutigt 
u nd best tigt. o r Begi nn unsere r A rbei t hatten wir unseren Wissensstand, te ilweise 

handelte es sich auc h nur um Hypothesen. in e inem The enpapier zusammengefaßt. 
Die Thesen y,.urden. falls sie ih nen bekannt ,·orkommen sollten, au h in der G rün

dungsplaufonn des Bunde verbandes geln-Pädagogik - Therapie e.V." verwendet. Sie 

wurden seinerzeit von Astrid Freudenhammer. J rg Ziegenspeck und mir ,erfaßt. Aus 

heutiger I ht "urde ich diese The ensammlung als durchaus brauc hbaren Bedingungs
und Rahmen atalog bezeichnen. der die Vorzuge , on Pädagogik auf Segelschiffen auf 

bene prägnant und gestrafft benennt. Meine Kritik 
u h u11ger i ht be1ieh t si h auf ihren funktionalist ischen Charakter, mit 

ef hr laufen, den J ugcndlt hen auf ein in den Bedingungszusammenhang des 

ein1Ur, terndes r r1ichun obJe t zu red uzie ren. Glei hwohl möchte ich 

The en ls eine der wi ht1 ten anf ngli hen theo retischen Grundlagen bzw. 

llandlun bezuge unserer Arbeit or teilen 

in gels hiff 1 1 al 1ed,um fur eine gezielte sozialpädagogische 

und oder soz1al! herapeutis hc rbcit ein etzbar. ha rakte r und Be chaffenheit des 

Medium gelsch,fr und • lle zu seinem ßetrieb nötigen Anfo rderungen bieten ein 

ursprungli hes und naturli he Lern - und eben fe ld. Material, atu r und Mensch 

bilden einen erfahrbaren 7 u ammenhang 
Lern - und Leben fe ld • gel hifr teilt einen therapeutischen hutzraum dar, 

der es möglich macht, in l..on trollierter und do ie rter Weise die Klienten mit den 

Anforderungen der Realit5 t zu i..onfrontieren: damit wird ihnen die Gelegenheit 

gegeben , sich ihr erhalten be" ußt zu ma hen. es sozial einzuordnen, zu überprüfen 

und gegebenenfalls zu ndern . 
II. Der inz.elne: Das Medium • gels h,fr bietet ein breites und d ifferenziertes Spek

trum YOn unterschiedlichen Qualifi l..a tion - und Lernmöglic hkeiten indi idueller. sozialer 

und arbeitSwel!orientierter rt . 
Spezifische higkeiten und erti keiten sind fü r den Betrieb des hiffes und für 

das Leben an Bord wich tig Die darau resultierenden Qualifikationsanfo rderungen sind 

lar er ennbar und relativ lei ht zu akzeptieren; ihre Bewältigung ist unmin elbar, 

überprüfbar, a n wendbar und s hafft po it i, e Best tigung. 
rfolgserlebni se, die A nerl..ennung durch die Gruppe und das Gefühl. als Mensch 

und Mannschaf mi tglied ge rau ht zu werden, führen zur Ste igerung des Sclbstwertge

fuhls. 
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Die Aneignung ve rsch iedener Qualifikationen hat mehrfache Bedeutung: Einerseits 

wird über die psychisch stabilisie rende Wirkung hinaus ei ne spä tere Eingliede rung in die 

Arbei ts welt erleichtert. weil die er,,. o rbe nen Fähigkeiten und Fertig eiten so ,,. ohl 

m ittelbar als auch unm ittelbar ubertragbar sind . andererseits werden be timmte oziale 

Verhaltensv.eisen prak ti ziert und eingeübt, die auch für das zukünftige Leben notv.en
dig bleiben . 

Das Erleben von nfo rderungen. Ge - und Verboten und Autorit:iten erg1 t _,eh 

aus den für alle transpare nt zu machenden Sac hzwä ngen. Die Rea tio n auf die 
Anforderungen ist sofort überprüfbar und bleibt übe rschaubar. 

Das Ausleben von Abenteuerl us t, K raftu be rsc huß und kö rperl icher esch.-l..J1ch e1t 
sowie das Erkunden der eige nen Möglic hkeiten und Grenzen I t auf fl(l 1tl\er und 
legitimer Art und We ise möglich . 

Die hohe Erlebnisintensivitä t durch die direkte Konfrontation mit den '- :itur 

elementen und -gewal ten fördert die Bereit chaft. die Grundfragen dt'r 1 \l\tcnz neu zu 
stellen und bei der uche nach dem Lebenssi nn neue tamlr,unkte ein/llnehmen 

erfestigte Verhaltensweise n und 1nstellungen können als fragv.urd1 erk. nnt und 
gegebenenfalls abgelöst we rden . 

III. Die G ruppe: Auf ei nem gelschiff ist e nur bedingt mögloch . ich dem ,rupren-

geschehen zu en tzie hen . Stellungnahmen. K onfl1kte und ak tl\ es l landeln ind Tt>ile de 

gruppend} namischen Prozesses. denen sich der ein7elne nic ht entziehen ann 

Zum Manövrieren eines gelsch1ffs 1s t Teamarbeit eine unatxl1ngbart' \ orau ·. et 

zung Es ist dabei klar erkennbar. daß nur die ,runpe gemein :im dJ • · h1ff t-t·"e en 

kann ist der Sinn von K ooperat1on und S0liclar1t~t rrfahrhar 

Egois ti e he und unkooperatl'e VerhalteM„e1\e n "irken sic h dm'kt Juf d. , ,elon 
gen \'On "vtanöve rn aus 7udem ri hten s ic h solc hr ,on Kon,urrt'nzgedJ n en t-t,,t,mnitt' 

erhaltensmus ter gegen die Gruppe 

uf einem Segelsc hiff "ird das b1Shl'r erkhte "-ormen und \ ertgefuge 111 f· r:ige 

ges tellt , "eil viele 1sher angev.endeten Br"ertungsmaßst'.\be n1 ht mehr t1mmen 

H ierdurch ko mmt es zu einer neuen S07ialen Posi tionshestimmung und zu einer euord

nung des sozia len Ranggcfuges . in die der Püdagoge steuernd eingreifen kann 

Die pOdagogische und oder therapeurnc he lntenen t1on mit H ilfe de 1edium-

" gelschifr s tel lt eine ko mprimierte I o rm der Be handlung dar Der 3ußere Rahmen 

erle1 htert es dem Behandelnden . 11e lgerichtet ,u arbeiten Dur h die ho he lnten it: t der 

rbe1t wi rd von dem Behandelnden ein großrs Maß an fac hloc hcr Qua lifi ka t ion . 

insatz. - be rsicht und ns1 il1t . t ~erlangt, noch da,u in einer 1tua t1on. in der der 

Behandelnde in ei nem st nd1gen Problemkonfl1kt s teht , da er nicht die 1\11\gli·hkeit hat . 

seine p dagogisch und oder therapeutische Rolle von der des zur lb tkntil-. bereiten 

M1tmen c hen 1u trennen 

.s ging dann wei ter mit uMerem . aus clrr laufc-nckn Pra~1s erv.achsenen. Bedürfni. 

nac h theoreti e her Konsolod1erung uMrrrr Arbei t Wir haben un 1n \\ o rk hon und 

ronbildungen mit p dagog ,s„ hen . ns}c holog1sc hen und <,011010 1 chen o n,erten bz " 

er,,.ahrlosungstheoricn und den ihnen tUgrundeliegrmkn '"1 en hen ilJern befaßt us 
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diesem Fe ld des Wechselspiels zwischen un erer renektierten Praxis und dem berprü

fen und Erproben vers hiedener pädagogi h therapeutischer Ansätze und ihren Hand

lungsbezügen möchte ic h Ihnen nun einige Leitgedanken vo rstellen. 

Ich möchte in die em Zusammenhang , on einem Grundphänomen menschlicher 

Existenz, n mlic h der Abgetrenntheit des Mensche n von der Natur sprechen. Der 

Psychoanal yti er Erich Fromm ( 1980) bes hrieb den Menschen als ein hilnoses naturab
gesondertes Wese n, das s ic h dur h das Bewußt ei n se ines Seins und seiner ergänglich

keit über d Tierreich erhoben und so die Einheit mit der atur verlassen hat. Diese 
Trennung bereite t dem Me ns he n Angst. "Tats:i hli h ist sie die Quelle jeder Angst. 

etrenntheit bede utet abgeschnitten zu sein. oh ne jede Fähigkeit zu sein. die menschli -

c he n rafte zu gebrauchen . Es bedeutete hilno zu sein. die Welt. Dinge "'ie Menschen, 

nicht erfassen zu kö nne n" ( 1980, . 1 ). 

r Men h ist also demnach st:indi be trebt. sei ne Getrenntheit und Einsamkei t 

au fzuheben r su ht nac h Mög lic hkei ten der Gbe r"' indung. Mit die em grundsätzlichen 
Mangel1u tand menschlicher · i te n1 und der darau folgenden Angst befassen s ich die 

p ych an I tas.:he Le hre genauso 11, 1e dae Rela ione n. Auch Karl Marx ( 1953, . 80) 
macht da Ph nomen zum 1 hem an einer Au eina nder e tzung mit dem Hegelschen 

Be rt f d r Entfremdung. Alle drei. Man, mu " ie Psychoana lyse sowie auch beispiels

w i e d hris te ntum bemühen si h. \\ e e aufzuze igen. die diese Angst überwinden 

bzw. mildern oder e rtrtlglic h mac hen . 1an. al 1:iteriali t . sieh t die re tlo e Lösung in 

der Aunhebung des Grundwiderspru he z11, 1 c hen Arbeit und Kapital bzw. in der 

Aunh bung des · igentums bzw. der unhebun der Verfügungsgewalt einiger weniger 

Kapita li ten an den Prod ul..tio nsmitteln Dae e zuntlchst einsei tig anmutende Lösung 

e rweis t sa h als nachv0Il1ichbar. 11, cnn man beru l..s i htigt , daß Mar~ die die atur 
ver:lndemde mensc hlic he Arbeit al die rund tz.li he und pezifische Eigenschaft der 

menschh hen attung beie i hne t "I nl.. der materiellen Produkt ion kann die atur 

zum menschliche n We rl.. und zu r men chla hen ~ irl.. lic hkei t werden . Indem der Mensch 

pra tisch materiell wirl..t und die ~ elt, an der e r sic h anschau t. schafft" (Marx 1955, 

S. 42ff.). D iese r schöpfe rische pe l..t der rbei t , der Spezifikum des Menschen als 

Gattung ist, wi rd im Kapitali mu re tlos , e rni htet. Hier wird durch entfremdete 

Arbeit die erbindung zwi c hen dem 1en hen und den Werken zerris en, welche eine 

Verarbeitung d e r atur si nd . hr i tentum zeigt Wege zur Überwindung der Angst, 

in der L iebe zu Gott und den 1itmen hen . Restlose Überwindung i t nach der 

c hristlic hen Lehre jedoch erst m it dem Tode und dann der Rückkehr des Menschen ins 
Paradies möglic h , in welchem 1e n e h und - höpfung verschmelzen und die Trennung, 

die mit der Geburt bzw. mit de r ertreibung aus dem Paradies begann. wieder beendet 
wird. Partielle Lösungen die e ngstzustandes während des Menschen - Erdenlebens 

werden im euen Testa ment ielfach angesprochen und aufgezeigt. So in Johannes 16, 

Vers 33, o Jesus sagt "In der elt habt ihr ngst, doch se id getrost. ich habe die Welt 

überwund n" . Die Psyc hoanal se nennt in ihrer Entwick lungslehre als Bedingung für ein 

Leben , zwar nicht o hne Angst. jed h oh ne tiefgreifende seel ische Störungen , die nac h 

dem genetischen Phasenmod II zu bew ltigenden Individuationen sowie andere bedin-
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gende Faktoren . Angst als eurosen konstituierendes Phänomen ist zudem ein General 

thema de r eurosenlehre. 
Ich denke, daß diese berlegungen uns weiterhelfen bei der Ergründung der Frage 

nach dem von uns alltagswissentlich empfundenen Phänomen des generellen Therapeuti
kums. welches auf Segelschiffen immer wieder zum Tragen kommt. Wenn w ir h ren. 

daß der Mensch grundsätzlich bestrebt ist, ähe zur Schöpfung zu suc hen oder im 
anal ytischen Sinne grundsätzlich das Bestreben hat , in die Symbiose mit der ihn au tra

genden Mutter zurückzukehren , oder im marx istischen Sinne, eins mit dem Gegen tand 

seiner Arbeit und eins mit der Welt zu werden bestrebt ist , o liegt e auf der Hand , 

daß immer dann nachhaltige und tiefgreifende pos itive Eindrü ke den Men chen 

bewegen, wenn e r diesen Zielen nahe kommt. Wer ei nmal einen turm auf ho her e 

erlebt hat , die Faszination von Meeresleuchten , ei nen hellen ond hinter turmenden 

olken , weiß , wie tief solche Eindrücke auf uns wirken, wie die e 

innewohnende Bestreben zur R ückkehr ins Paradies - in die Einheit mit der 
fung - besänftigen können , wenn wir uns ein bißchen hier o n in so lchen 1 menten 

erfülle n konnten . Diese zu schmeckende, riec hende, auf der ! laut purbare P • en z der 
überw ltigenden Schöpfung trifft den jungen ensc he n; im h1ff. ,n dl' en dun ten 

Bauc h e r schläft und ißt , an dessen Bo rdwand es chulp l und lud, t. uber s ic h an 

De k, "'ie weit e nt fernt die Stimmen und Lau te des Deck betriebe dt>r nderen , neben 

si h in der achbarkoje das Atmen der ande ren hl fer der Fre1,..,ac he. r h:llll,,elt ,rn 

Rh ythmus des Meeres. 

Die Symbolträchtigkeit dieser Si tuation spric ht für sich: } mbi e - ,et ragen " erden 

in warmer Flüssigkeit - Atemrh}thmus - uralte hn u ht na h dem \l eer au dem der 

Embryo ko mmt und die Menschheit entwic klungsges hi htli h lammt - renzen 
zwisc hen Ph ysis und Ma terie nic ht mehr spür n - versch melzen 

Wir finden hier jedoch auch die Kehr eile der Med ille und eine m gliche rl,,l!\ 

rung für uchtkrankheit, eurose n. Ps c ho en , D, oz1alit l und at inquenz in einer 

hochtechnisierten Gesell c haft. mit hoc hgradig unterteilten und peziali ierten Pr ui.. 

tionstec hniken und einen auf Kos ten der grunds!lt zli c he n men hl ichen Bedürfni e 

erreic hte n hohen Stand der Produ ktivl,,rnfte . 
liegt es auf der Hand . daß immer dann nac hhaltige und tiefgreifende neg:ui, e 

Emdruc e und Entwic klungen zu beoba hten sind , wenn die e n · he n den Bedürfni -

se n nac h ereinigung mit der höpfung nicht cn t prec hen l,,ö nne n. oder ehr "'eit , ·on 

de r Befriedigung die es Bedurfn1sse ent ernt s ind . Die Assoz1at1o n zu o rgiasti her 

atzbe friedigung 1n einer ,ualit l ohne Liebe , zur Be t:lubung der Trennung a ng t 

durc h Orogen , zum Konsumrausch. zu Delinquen1 und Dissoz1alit:lt al ,erzweifellern 
ufb:lumen g gen e ntfremdete rbei ten , Leben, zum Konfo rmit treben und de en 

Befriedigung in Fußball lub , eonazi horden oder Juge nd anden dr:lngt i h auf. 
Die Handlung bezüge aus den Ihnen vo rge t llt n cdan en vom Grundph no rnen 

de mensc hlic he n Abgetrenn eins von der atur und den Mö lieh 'e1 te n ih rer ber

windung durch Liebe , Kenntn1 und c höpferi c hcs Arbeiten s ind urwO h ig in der 

rbeit auf hiffen e nth lten on der t:ltS!I hlichen Fllh lg kel t zu schöpferi h r rbeit 
sind wir damit immer noch weit en tfe rnt. Wir bi l n jed h mit der hiffen 



AK XIV Ericbnospa dagog,k 729 

entseheidende, heilsame Therapeutica und Schutzräume, die dem Jugendlic hen natur

wüchsig und nicht konstruiert ers heinen und zudem seinen grundsätzlichen menschli
chen Bedürfnissen entsprechen. 

Die Jugendlichen gehen gemeinsam mit den Erwachsenen an Bord. Den gemein

samen Arbeitsauftrag. der Ladungstransport, den Vermessungsauftrag oder einen 

anderen fest umrissenen Arbeitsauftrag halten wir für eine unabdingbare Voraussetzung 
unserer Projekte. Damit wird den Jugendlichen der Sinn ihres Lebens auf dem Schiff 

vermittelt. Ohne die J ugendlichen ist die Erfüllung des Arbeitsauftrages nicht möglich. 

In der tsehaft der Erwachsenen: "Ich gehe mit dir auf hohe See und brauche dich 

dort au h", drückt sich mit die er ko ntrafaktis hen U nte rstellung on K ompetenz und 

Kontra tf hig eit eine optimi tische i ht der innere n atur des Mens hen aus. Dieser 

Glaube an die grundsä tzliche Kompetenz de en c hen, die latent exi tent ist, findet 

sich , v. ie ie i en werden, als ein Leit edan e in der humani tischen Psychologie. 

D1e nd,ne fährt offiziell unter der Bezei hnung "Segelschul c h ifr. und in unseren 
imm r wieder angelaufenen I IMen. e hat n h keinen Hafen gegeben. in welchem wir 
nic ht 1eder willkommen waren. eltrn v. 1r al hiffsjungenschule. Die Jugendlichen 

treten an rd in ei ne Welt ohne 1igmn ein Das hiff, ihr Identifikationsobjekt, wird 

von der mwelt als ußerst a11ra~t" "ahr enom men. Die e ne ue rfahrung, nicht 

s tigma!Js 1ert zu sein, o ndern anra~t i, und intere sanl. mit dem Odem des weiten 

M ere anzu o mmen, ist eine tief reifende Erfahrung. Das Gel ingen die er Erfahrung 

hängt an der o rausse t1ung, daß da ·h,ff , on der U mwe lt nicht als Therapieschiff, 

Kn h1ff oder ähnli he ein e tuft "' 1rd in Schiff ohne den naturwüchsigen 

Ladung uftrag läuft natürli h immer d,e r Gefah r der Stigmati ierung entgegen. Den 

Jugendlic hen müßte sich ohne rbe1t uftra . "'ie er beispielsweise durch die Ladung 
gegeben I t, die Situation al eine 011 ung darstellen. die wegen ihrer sozialen Defizite 

den rv.achsene n eine andere 10 lieh e11 1 ßt, als sie auf die hohe weite See zu 

sch1c en, um sie do rt zu "therapieren". D1e tiefgreifende Erfahrung einer positiven 
Eti euierung der Jugendlichen durc h die m"'elt wird von den Jugendli hen ungeheuer 

hoch bev.ertet und geno sen. ie gefförden die en Zustand nur mit großer Hemmung. 

r Gedankensprung zum oziolog, hen E1iket1 ierungsansatz, bekannter unter dem 

englischen Begriff "labeling approa h", liegt hierbei nahe. Wir ha ben diesen Ansatz 

studiert und daraus , wie Sie mit un erem uftreten als Frachtsegelschulschiff schon 

berei mer en ö nnen . Hand lung bezüge entwickelt. Wie Sie wissen werden, sieht 

dieser Ansatz nicht auf kriminell erhalten als eine dem Täter zuzuordnende Eigen
schaft, sondern weist darauf hin . daß "die riminalitäl keine Eigenschaft darstellt, die 

einem erhalten orginär und inh rent zu ommt, sondern nur aufgrund eines U rteils, 

das von außen an uns herangetragen wird, und zwar durch Bewertungen der Gesell 

schaft oder der sozialen ruppe, der der Täter als Mitglied angehört" (Sack 1974, 

S. l 30ff.). Zum Problem der p dagogik wird die Tat erst durch die Verurteilung und 

Bestrafung de Rechtsbrecher . trafend repressives Verhalten jedoch behindert nach 

den rgebni n der Lernp c hologie die zialisation. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn das dem be traften erhalten zugrundeliegende Problem dadurc h nicht gelöst wird 

oder die Strafe om Betroffenen ni ht akzeptiert werden kann. Der Prozeßhaft igkeit 
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delinquenter Entwicklung als zweitem Grundgedanken des labeling approach- de~ 

Einfluß gesellschaftlicher Rea tion auf die kriminelle Karriere de Jugendli hen un 

dem Stigmatisierungsvorgang der daraus erwächst, widmet sich tefan Quensel in seine'.11 

"Teufelskreismodell" ( 1973). welches das herauf schaukelnde Wechsel piel zwischen rela!I' 

unbedeutender Tat , Defin ition derselben als Delinquenz, Erfolglosig eit der , rafe. 

R ückfall, Wiederbewe rtung der Tat als R ückfall usw. beschreibt. 

nsere Handlungsbezüge aus dem Etikettierungsansatz (Sac ) und dem Teufel -
kreismodell (Quensel) schlagen sich in der konsequente n Verfolgung der i htet• et 

tierung und auch in der utzung der im Ausland gegebenen Chancen . den JU endlichen 

Täter dem "Erwischen - Erkennen - Etike!!ieren - Verurteilen - Bestrafen" zu entzie-
h " d be" ~~ en, nie er. ur I schon recht schweren Delikten muß der Jugendliche im u 
ins Gef ngnis. Meist wird er durch eine Weis ung der ausländ, chen Behörden unter 

Bordarrest und persönliche Aufsicht des Kapitäns gestell t Zum lu 1,. "'urtlen "',r m~h 
nie irgendwo ausgewiesen. Länder, die sehr drastisch mit Jugendlichen traftJtt'rn 

umgehen, beispielsweise arabische Länder. "erden wir nic ht anlaufen 1 ~m Jugendli 

chen Täter erwächst aus diesen mständen tl,e Chance. ,m n:ich trn Haft'n ,n einrm 

unvorbelasteten und vorurteilslosen rnfeld e,nen neuen Anfang ,u m,11:ht'n. d h · "' 11 

haben in einem gewissen mfange durch Ons""echsel d,e Mö 11.:h <'11. :111 d,e 1 ,nge zu 
vermeiden, die Etikell ierung und Teufel 1-.reis erst entstehen la sen 

Kommen wir nun zur zweiten von uns 1um l landlungsbezu t>enutnen ,ll1olo i
schen Verwahrlosungstheorie, der nom,etheone 

Diese Theorie wurde in ihren GrundtUgen be,e,ts fruh ,on 

ziologen Emile Durkheim ( 1965) formuliert Robert Merto n ( IQ~.J l 

,km fr:1111 1 ·hen 

hat 1t' in dt'll ,O..-r 
Jahren "iedcr aufgegriffen 
nochmals ents heidend. 

arl Dieter Opp ( 1974) expl111t•ne s1<' 1n d,•n , 1 J:ihren 

"Abweichendes Verhalten , t e,n so11a les I hema der . molog,e. ol:in e r . dit' 

ziologie uberhaupt gibt Dabe, hat man , on nfang an da .\ug,•nmerl.. auf gesell 

schaftll he Bedingungen und n,cht "ie be, p,els"e,se beim p ~choanahti ·hen An. atz. 

auf psychische Bedingungen der rntstehung ab"e,chencten Verhalten gerichtet .Ano

mie, " örtlich, o rmlosigl..e11. bezeichnet also n,c ht e,nen intl" 1duellen Per önli·h l..e it -

zustand. etwa eine haral..terstrul..tur. \Ondern e,nen gesells haftllchen 7 ust:ind. der 

dur h den Zu ammenbruc h de ~ terns all rrnein ,erh,ntlh he \\ erte und 'ormen 

gel..ennzeichnc t ist. Dcllnquen1 ""'rd ubersp,ut ge\agt, als normale Reaktion auf einen 
Zustand ge eil c haftllc her Kran heil betra htet und n,cht als e,ne Charal..terl..ranl..heit 

Die zentralen Begriffe dieser Theorie si nd 1-.ulturelle Struktur. ulturelle Ziele oder 

Werte . 1'ulturelle o rmen, so11ale S1ru1'1ur. 11al s tru1't unerte 1ögli h1'eiten und 
nom,e" (Mcrton 1974, 1it ihrer ll dfe versucht erton die Frage zu beant -

worten , "auf welc he Weis ein, e OLiO tru1'turel lc B g benhe,ten be timmte Personen in 

der e ellschaft einem [ ru au e11en. sich eher a weic hend . al 1'onform zu , erhal 

ten" ( 1974, S. 285f.) eitere C,edani..en\chnt te Merton "\\ enn Perso nen bestimmte 
/iele akzeptieren, wenn Pe nen orrnen, tl,e ,n e,n r C,esell h:ift :il le itim betra h 

tet "erden, ,ur f"r reichun die er /1ele 111 hl ak1•p1,eren , d:inn tr t d,e d:i1u bei. daß 

1 h Per onen abweic hend ,erh lten" us dem n. c hsten S.:hnlt unter B ruc 1chti un 
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der -.on Opp ( 1974) vorgenommenen E plikation läßt sich folgendes formulieren: Je 

höher die Intensität der Ziele ist. je weniger die Intensivität legitimer ormen, je höher 

die Intensität illegitimer ormen ist, je geringer der Grad legitimer Möglichkeiten, je 

höher der Grad illegitimer öglichl-eiten i 1, desto eher wird das lndi, idu um sich 
abweichend verha lten. 

Die Handlungsbezüge für un ere hiffsarbeit aus dieser Theorie, die zunächst 
banaler ling1 als sie i t, si nd rela1i, gradlinig entwickelbar. Allgemein gesellschaftlic h 

propagierte Ziele akzeptieren unsere Teilnehmer. mei I weniger hinterfragt und anzwei

felnd als ngehörige des Bildungsbürgertums oder der Oberklas e. Das Bedürfnis nach 

onsumorientierter Bürgerlichkeit mit Hec poiler und Brei treifen. erlobung, Palisan

der,..andschran und ,erspiegelter Hau bar ma ht gerade uns zialpädagogen zu 

schaffen hon beim ers ten Punkt des Bei p iel . bei der Intensität der Ziele, greifen wir 

ein Auf d m hiff werden die bi herigen Ziele. die me ist s tark konsumorientiert sind, 

nahezu r !los in Frage gestellt. Die Benetton - ke ist nic ht warm genug. die hoch
hach n 0" - tiefel weic hen im Re en ,hJUer auf. d:i La o te-Hemd ist nicht 

windd1cht , die iJ...e - huhe haben J...eine I herhei1 k:ippe, die Por he-Design-Bri lle ist 

,er re hl1<..h Im Gegen,ug bieten ",r Je ,11me Möglichkei ten zur Befriedigung kon

sumor1ent1erter Dedurfni sc dur h bez hlte . an Bo rd angebotene Arbe it. benso bieten 

w,r leg111me Möglichkeiten 7Um u leben , on benteuerlust. pannung, Körperkraft 

und Gesch1 lichJ...ei1. Die bez.1hl1e rbell halten "ir auch au diesem Grunde für einen 
unabdin baren Teil der ProjcJ...1e f. i I oft f z,nierend zu beobachten. wie die Jugend

lichen bere11,..1llig und begierig d,e \ h glich eit aufgre ifen. du rch harte Arbeit für 

relau ring n Lo hn ihre im f :iufe der · h,ff mona te in Frage gestellten und relati

on umbedurfn,sse 1u befm' di en Jugendliche, die bis dahin ihre wenig 

hinterfra ten grenzenlosen K o n~umhedurfn , e durch Autoaufbrüche mit dem kurzen 

riff zum Autoradio oder d,e schnelle \1ar am Hauptbahnhof befriedigten. Daß hier 

naturlich jeder nach seinen 1 1, hJ...e1ten und nich t nur nach der objekti en Ar

beitsleis tung bezahlt wird, gebie1e1 eine redl, · he P:idagogik. 
ie Sie in unserem film ge ehen haben, "i en unsere Teilnehmer beispielsweise 

vor Reisebeginn , wozu d,e irischen re,ne e raucht werden. Sie fahren gemeinsam auf 

einem hiff nach Irland, sammeln die reine , ,erladen und verstauen sie. löschen sie 

im Bestimmungs hafen , bringen ,e an den Gartenweg oder den Hofplatz des Käufers 

und -.erlegen sie d ort te1h ... eise ,m ufrra de Käufers selber. Sie sind einbezogen in 

die finanzielle ite diese e h fte ie sind in der Lage, ihre Arbeit in einen 
modellhaften , gesellschaftl, hen Konie I zu stellen. Sie erfahren den Sinn im Ablauf 

ihres eigenen Tuns. 

weit etwas zum tand unserer laufenden useina nde rsetzung mit Theorien und 

den daraus für uns brauchbar a lei1baren Handlungsbezügen. Wicht ig erscheint mir für 

diesen Aspe I unserer Arbeit ni ht der jeweilig erreichte Stand, sondern der per

manente, bemühte, redlic he Pro1eß. ur "er sich in diesem Prozeß befindet, wird mit 

der dadurch gefundenen K larhei1 in den K öpfen die Anforderungen un erer Arbeit 

überstehen önnen. Da e ,on der men chli hen ele glücklicherwei e noch kein 

einheitliches haltbild gibt. "'erden ",r. so hoffe ich. uns nic ht auf der Basis einer 
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therapeutischen , pädagogisc he n oder sozio log ische n Theo rie fes tl ege n. Be i de r E inz.iga r 

t igke it jedes Mensche n können w ir jedoch gar nic ht ge nug Wissen über menschli h 

e rhalten samme ln, zu Ra te z.ie he n und uns nutzbar mac hen . 
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The en und Beschlü e de Arbeitskreises XI 

Ziel aller p dagogischen und 1herapeut ischen 1aßnahmen: Gute pädagogische Proje kte 
haben die Sinngebung des Leben s und die Ef'•eiteru ng der Problemlö ungsmöglic hkeiten 
des lnd i iduum zum Ziel : 

Bedingung dafür is1 die glei hbere htigte Interak t ion der Beteiligten . 
Bed ingung ist. daß De, ianz als Rea · tion und / oder Signal auf konkre1e 
Lebens edingungen und nic h1 als Selbs1zwe k begriffen wird . 
Bedingung i t die Abwesenhei 1 von Ge"alt . inbeso nde re instilut ioneller Gewalt, die 
nicht aus der unmi11elbaren Interaktion der am Prob lemlös ungsprozeß beteilig ten 
lnd1, 1duen resultien . 
Bedingung ist die ormal isierung. 

folgerun en r o rderungen für die exi 1ierende Ju 1izpra is: 
Ju t1z hat s ich J...onsequen1 der An"endun oder Androhung von Gewal1 (Jugend
s tra e, d1ng1e Ju gend 1rafe. rre 1. ndrohung vo n ngehor am arrest usw.) zu 
enthal1en 
D1e e tens"e Anwendun des 10 J , , un1er Beach1Ung re h1 s1aatli her Prin-
11p1 n und n,c h1 die I re1hc11 en1z,ehun 1 1 ltima ra1io jugendstrafrechtlicher 
Rea 110n, so we,t am Luiehung edan en al einzigem 1rafzwe k festgehalten wird . 
Justiz h 1 'vfaßnahmen 1u 1reffen. d ie e ermög li he n. Pädagogi k/ T herapie an den 
wahren Bedurfni se n de Ju gendli hen zu o rien 1iere n. an 1a t1 an denen der 
In 11tut1one n 

r o lgerun en r o rderungen fur Ther:ipeuten ~da oge n: 
inr1 htungen so llen ic h n, ht auf eine 1herapeu1i e he ode r pädagogis he Me1hode 
onzen1r1 re n , so ndern eine \',elf. lt an \ ufahre nsweisen anbie1en . 

Einrichtunge n sol len n, h1 der ur . prun lieh vorgese hene n (häufig einzige n) 
71el rup e zur erfu un 1ehen. ondern ich alle n in Betrach t kommenden 
Adres aten re ,se n ö ffnen 

r 1rrat1onale K ern de s1rafenden . , er"ahrenden, pädagogischen und_ ~hera
p U{JS hen H andeln muß tie, den Be1reuern, der Ve rwaltung und den polJt1 c hen 

ntsc he1dern angegangen "erden 

nter diesen Pr11mis en is t rlebn1 p11dagogik / - therapie ei n no1wendiges ~nd 
hilfreiches Se ment prob lemlö ender 1rate ien lle Forderungen se1ze n Selbstreflektion 
und interdiszipli näre 7usammenarbeit aller Beteiligten vo raus. 

.. 
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Der S trafentlassene und di e nachfolgende Verurteilung 

S1gmar Uhlig 

A . Einleitung 

Seit 1986 legt der Generalbundesanwalt bei m Bundesge richt s ho f jährli h eine 

"Rückfallstatistik" vo r. In dieser Auswertung werden die erne ut e n Verurteilungen 

innerhalb von 5 Jahren nach der Beendigung der Strafvolls trecku ng dargestellt. D ie 

Bas is diese r Aus we rtung s ind die Eintragungen im Bundesze ntralregi te r. 

B. Bundeszentralregister {BZRG) 

Im Register s ind Angabe n über ca. 4 ,5 illio ne n Pe rso nen (da runt er a. 73 000 

Auslä nd er) mit rund 10,9 Milli o nen Entscheidungen eingetragen . Di e Anforderungen 

an das Register kö nn e n sac hgemäß nur m it Hilfe der e lektro nisc hen Da ten, er:ir 

be itun g '' erfüllt werd en . Diese n Zahl e n e ntsp reche nd wird e ine roßrcchcnan13 c der 

Fa . Siemens eingesetzt, die aus drei Ze ntraleinhei te n (7 .570 - C, 7.550 - D. 7. 30 - B) mi t 

e ine r umfangreic he n Magnetband - und Plattenspeic her- Pe riph e rie zur ührun der 

Regis ter und zur Erteilung vo n Führungszeug nissen und Auskünften aus den Re 

gistern besteht. Die Kom munikatio n mit d e n Reg iste rn erfo lgt über 124 a ngesc hlo se 

ne Datensic hts tatione n. Für die Erfassung , o n Mitteilungen 1um ßunde 1entral 

regis te r werden zwei op ti sc he Se itenl ese r - S) Stem e e ingese t1t. Die Aus~unft e "erden 
mit zwei Lase r- Drucke rn ged ruc kt. 

M it diese m ze ntralen Regis te r der Justiz wurden die tat s~c hli c he n orau e t-

zungen geschaffen , mit den Mög lic hkei te n der he utige n Te hnik für die Ju t iz

fo rschung rec htstatsächliche und rechtssoziologische nters uc hungen ube r den 

Gesamtbestand aller einge trage nen Entscheidungen durc hzuführen . Das Regi 1er " ird 

perso nenbezogen geführt . In das Register we rde n daher Angabe n zu Pe r o nen und 
Anga be n zu Entsc heidungen einge tragen. 

1. Angaben zu Perso ne n 

Di e wichtigsten Angaben ,ur Pe rson sind ramilicnname, Geburts name. \ o rname. 

Geb urts name der Mutte r , Alias- amen , Gebu rtstag, cb urtso rt , Staa1sangehö r1g e, t 
und A nsc hrift. 

1) In diesem Be itrag s te he n die Aufgaben der Abteilung IV d r Bundesan,..,alt 
im Vo rdergrund . inen allgemein en berb lic k zur "Da t n verarbeitun 
Rechts pflege" f inde t s ic h in der Zeitschri ft "Daten ve rarbeitung und Recht" 
S. 1- 111 

haft 
und 

19 
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2. Angaben zu den Ent heidungen 

2.1 Strafgerichtl iche \ ' erurteilu nge n 

In das Register s,nd die re ht kräf t igen ntsc heidungen einzutragen , durch die 

ei n deu tsc hes eri ht ,m Gel tungs bereic h die es Gesetzes wegen einer rechtswidr ige n 

Tat a) auf trafe er annt. b) ei ne Maßrege l der Besse rung und Sic herung angeordnet, 

c) je manden na h 5 des trafgese tzbuches m it Straf o rbehalt verwarnt oder d) 

nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes die huld ei nes Juge ndlic hen oder Heran
wac hse nd e n fes t e teilt hat. 

ine s trafrechtl, he erurteilu ng, die außerhalb des Gelt ungsbereic h d es BZ RG 

erga ngen i t , -.. ,rd rund tzlich dann eingetragen. wenn - gegebe nenfalls nach 

s,nngc m ßer m tellung des ac h verhaltes - au h nac h hi es igem Rec ht eine e r
t ilung h tt e erfol en 1,. nnen . 

2.2 Vcrmrrk über Schuldunf!l higkcit 

In das Re , ter sind ei n1utragen : 

a) e ri c htl iche nts heidunge n und erfugungen einer Strafverfolgungsbe hö rde, 

durch die tr f,erfah ren we en er -.. ie ener ode r nic ht au zusc hl ießender 

Schuldunf h1 ei tes kra nkh eit beru he nder Verhandlungsunfä hig -

keit o hne erurtetlung abge c hl os en ird . 
b) e ri c htli he nts heidunge n , dur h die der ntrag der iaatsanwaltsc haft , eine 

Maßregel der Be e rung u nd i herun elb t ndig anzuordne n (§ 413 der Straf
prozeßordnung ), m,t der Begründung abgelehnt wird. daß vo n d e m Beschuldig

te n e rhebliche re htswidrig Ta ten nich t 7 u er" arten se ien ode r daß er für die 

Allge m einheit t ro tzdem nic ht gef~hrlic h ei 

2.3 Entmündigungen 

In das Register sind die geri htl iche n nt cheid ungen einzutragen , durch die 

jema nd entmündigt .,. ird . ird die ntmündi ung w ieder aufgehoben (§§ 675, 679, 

685, 686 der Zi, ilprozeßordnun ), 0 ist a u h diese Entscheidung einzutragen. 

2.4 ntsc heidungen ,on er-..altungsbehOrden und Gerichte n 

In d as Register sind ei n ige vo ll zie hbare und die nic ht mehr anfechtbare n Ent-

sc heid unge n einer e rwalt un g be hö rd e bzw. der entsp rec henden Geric hte einzu tra -

gen , di e im BZRG gena u bezeic hnet ind . 

--, 
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C . Erneute Verurteilung 

Grundlage der R ückfalls tatistik 1989 sind die zum Bundeszentralreg i ter mitge

teil te n und dort eingetragenen Verurteilungen . M it dem Tabellenwerk, das keine 

personenbezoge nen Angaben e nthäl t , soll den Kr iminologen und Sachverständigen der 

Justizverwaltungen eine genaue Auswertung der Fälle erneuter Bestrafungen und der 

Erarbeitung von Schlußfolgerungen ermöglicht werden. 

1. D ie Bedingungen der Rückfalls tati s tik 

1.1 Basisjahr 

D ie Erstellung der Rück falls tatistik erfo lgt im Jun i eines jeden Jahre unter 

Berüc ksic ht igung der Fälle, in denen im 6. Jahr vo r dem Ers tellungsjahr die \ o ll 

s trec kung einer früher verhä ngte n Strafe erledigt wurde . Basisjahr der Ruchf:.ill 

s tatis tik 1989 ist somit der Zeitraum vom 1. Januar bis 31 . Dezember 1983. 

1.2 R ückfallzeitraum 

Bei den im Basisjahr erledigte n Fällen v.erden alle erneuten rrurteilungen zu 

Strafe in den darauffolgenden 5 Jahren erfaßt , also bis zum Ablauf drs , o r:rn e :.in -

genen Kale nderjahres ( R ückfallzeitraum hier: 1. Januar 1984 bis 31 . De1ember 19 ) 

De r Rückfallzeitraum von 5 Jahren wurde gew, hl!, weil nac h § 46 l s . 1 BZ R 

die Mindesttilgungsfrist 5 Jahre beträgt. Würde der Ruc J.Jall1citraum auf lfoger als 

5 Jah re festgelegt, so würden die nt c heidungen aus den jeweiligen ßas i p hren und 

even tuell auch aus dem Rückfallzeitraum info lge vo n 1 ilgungen 21 nac h I r i t:.iblauf 

nic ht mehr in einer statis t ischen Aus wertung berud ic h1ig t werden 1-ö nnen 

1.3 Bezugsentscheidungen 

Für die Auswertung werden nur sol he Regis1rre in1ragungen beri.Jd si ht 1gt. be i 

denen im Basisjahr eine Verurteilung zu rre1he11ss1rafe , 1rafarres1, Ju ge nds t rafe un 

nte rbringung in der icherungsverwahrung erledigt wurde ic h! au ge"ertet 

werde n Verurteilungen zu e lds trafen . da deren Vo lls trec kungserled1gung der 

Regis terbehörde bis lang nicht mitgeteilt v.1rd ic h1 berüc ksic ht ig t s ind ferner u .a . 

Erziehungsmaßregeln und Zuch1mi11cl nac h 9 , 13 JGG , ins besondere v. eil d ie e im 

Erziehungsregister einzu trage nden rntsc heidungcn nic ht mindes tens 5 Jahre la ng im 

Registerbestand vermerkt sincl (vgl § 60. 61 /\bs 1, 2 137R C). 

2) 
vgl. hierzu die Fris te ntabe lle bei Rebmann 1 Uhlig, Just izregis ter 19 5 
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1.4 Erledigte Falle 

Die Summe d e r erledigte n Fälle ergibt sich aus der Anzahl derjenige n Verurtei

lungen , de ren trafvo llstrec kung im Basisjahr erledigt wurde. 

I .5 Rüc kfall 

Die R üc kfa llstat ,s t i o rientiert sich nicht an dem früheren strafrechtlichen 

Rückfallbegr iff des dur h das ~3 . trÄndG aufgehobenen§ 48 StG B. In der Statistik 

werden vielmehr alle lle erne ute r Ve rurteilung zu trafe im Rüc kfa llzeitraum 
ausgewiese n. 

1.6 

Das Alter 

zwisch n dem 
Bas isja hr . 

,m inne der R ückfa llstatis t ik ist der U nte rschied in den Jahren 

e urt d. turn und dem Tag d e r [rledigung de r Bezugsentsc heidung im 

2. R ückfa!lauo1e 

Im Jahre 19 3 (de m Ba isjahr d er Ru 1-fall tati t ik 1989) wurde die Straf oll

Streck ung bei ins e amt 9 017 Verurteilten erledi t. , o n denen im Rückfallzeitraum 
von 5 Ja hre n - al o bis zum · nd d e Jahre 19 - 52.13% rückfä llig wurde n ( 1986: 

53, 19%; 1987: 53,- , 19 8: 53 , I 8%). Die Rü 1,.fallquote hat s ich damit erstmals um 
etwa 1% gegenüber den e her ko ns tante n enen der o rjahre verri nge rt. Die absolute 
Zah l der Rüc kf lligen weis t e e nfall eine in~ende Tendenz auf ( 1986: 48 . 156; 1987: 
47. 158; 1988: 47.3 3; 19 9: 46.40 ). Im R ü 1- fallzeitraum s ind insgesa mt 47,81 % der 

Betro ffenen (42.555 Personen; . Tabelle 1) n i ht erneut zu ei ne r Strafe verurteilt 

worden , wobei der ntei l der nic ht erneu t , erurtei lten weiblichen Betroffenen 

entspreche nd den o r jahren ( 1986: 59 , %; 19 7: 60,02%; I 988: 59,37%) im Jahr 1989 
mit 59,44% (4. 181 Personen ) hö he r lieg t al der der nicht erneut verurteilten männ

lichen Bet roffenen mit 46, 1% ( 8 .374 Pe rsonen). ( o rjahre 1986: 45,85%; 1987: 

45 ,66%; 1988: 45 , 76 ). Zu einer Gelds trafe als Fo lge- erurtei lung wurden insgesamt 
17,92% ( Vorjahre 19 6: 17 ,76%; 198 7: 17, 6%; 19 : 17,85%) und zu ei ner Freiheits

strafe 34,2 1 ( o rjahre 1986: 35,4 3%; 19 7: 35 .72%: 1988: 35 ,33%) aller Be troffenen 

verurtei lt. 
Die festgestellte er r ingerung der Gesamtrückfallquo te wirkt sich aussch ließlich 

in der niedrigeren Zahl e rhängter Freihei tss trafen aus. 
Die zu Freiheit trafe mit Be währung verurteilten we iblichen Be troffenen , bei 

denen kein iderruf der u setzung der t raf o llstreckung e rfolgte , weisen mit nur 
33,32% die niedr i ste Rüc fallq uo te auf (s . Tabelle 13), während die höchste Quote 

mit 87,62 insoweit bei den männli hen Be troffenen festzuste llen ist , die zu einer 

Jugendstrafe ohne Be währung erurteilt worden waren (vgl. Tabelle 13). Die ingesamt 



740 Uhlig 

höc hste Rückfallquo te ist hierbei mit 90,39 in der Gruppe der 15- bis 20jährigen 

männlichen Betroffe nen festzustellen ( gl. Tabelle 2) . Auch wird erkennbar, daß die 

weiblichen Be troffenen etwa um 10% bis 13 geringer rückfällig werden als die 

männlichen Betroffenen mit Ausnahme der Folge erurteilung zu Ge ld trafe, bei der 

der Anteil etwa gleich groß ist. 

Tabe lle 1 

Verurtei l"'9 Gesamt Ke i ne Strafe Geldstrafe Fre i he i ts · Ruck · 
strafe fal lq. 

Anza l Anzahl X Anzah l X Anzahl X X 

A. 
Strafe i nsg . 890 7 42555 47,81 15953 17 ,92 3QJ.50 34,21 52, 13 

davon 1118/Yl l. 8 983 38374 46 , 81 14769 18,01 28789 35, 12 53, 13 

ibl. 7034 4181 59 , 44 1184 6,83 1601 22, 76 39,59 

B. 
Fre iheitsstr. 80278 40785 50,80 13990 17,43 25503 31, 77 49,20 

davon 1Y1 l. 73706 36741 49,85 129 17,52 24051 32,63 SO, 15 

we ib l. 6572 4()J.4 61 ,53 1076 16,37 1452 22,09 38,4 7 
-'-

C. 
Jugends ra e 8606 1727 20,07 1954 22,71 4925 57,23 79,93 

davon m&!Y1 l . 8153 1591 19,51 1846 22,64 4716 57,84 80,49 

we i b l. 453 136 30,02 108 23,84 209 46 , 14 69,98 - -

Im Vergleich zu den Vorjahren is t der ni ed rig te We rt der zu r reihe1t trafe 

ve rurteilten weiblichen Betroffenen , deren Aus e 11Ung der tr f ol l 1re 

widerrufen worden ist, nahezu identisch geblieben ( 1 86· 32,99%; 1 7· '2 . 7 

33,33%; 1989: 33 ,32 ), der Werl der zu einer Ju gend 1rafe ohne ßew hrung ,erur -

teilten m11nnl ic hen Betroffenen hat ich dagegen verri ngert ( 1986 , 1 

89,74%; 1988: 88 ,67 ; 1989: 87,62%) (vgl Tabelle 1 ). Auc h die hö h te Ruc f ll 

quote bei den 15- bis 20j11 hrigen Be1roffenen 1 1 d e utli c h gesunken ( 19 6 

1987: 91 ,82 ; 19 92,54%; 1 89: 0,3 ) (v I fabelle 4). 

3. Alter und Rucl.fallauote 

Soweit die Betroffe nen erneut verurteilt wurden, is l di e Rüc kfallqu o te bei d en 

,·e rsc hiede ne n Alt rsg ruppen aufrall end u ni r h ledll h . Die Alte r~grupp d r 15 - bi 

20jihrigeo i t mi t lne r Quote von 90 ,29°, Ob rdur hs hnittll h stark rü U lli ( , 1 

Tabelle 4) . Dabei ist llerdings zu berüc s1 ht1 e n, d ß in der ta t i 11 nur d1e1en1 en 

J ugendlic hen und Heranwachsenden erfaßt sind, b i de nen im O I Jahr die oll

Strec kun g ei ner J ugendstrafe e rledigt wurde Juge nds tra fe w ird n ur verhlln t , wenn 



übe rs i cht 1 

Jugenda1,alt1 

Fre1he1tutrale 

11 e 2 

Jahr Vt rur tl · 

l ungffl 
1 nsges 

Anzah l 

1986 1062 

1987 050 

1988 1005 

1989 937 

0 20 30 
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Rü ckfallqoute 

• O 50 

989 
9 8 8 

19 8 

19 8 6 

1989 
1988 
191 7 

198 

60 7 0 80 

1i8 Q 
1Q 8 8 

198 7 
1986 

9 0 

.,.., l tche Bet ro f fene Al t er gr '4l!"' 5 · 20 Jah re 

kt 1ne e rneu te f ol geverur t e 1 l lll9ffl 
erur te 1 l ung Ruc kfa ll · 

Gelds t rafe fr e1he 1 t ss t r. quote 

An zah l X Anz h l X Anzah l X X 

74 6 , 97 156 1 , 69 832 78,34 93,03 

8 1 7,7 160 5,2 809 77,05 92, 29 

70 6, 97 135 3 , 3 800 79,60 93 , 03 

89 9 , 50 137 ,62 7 0 75 , 77 90 , 39 

die "Sc hwe re der hu ld " oder • c hädli he ei gungen" dies erfordert. Für die Berec h

nung d e r R ückfa llq uo te v. u rde n dage e n o lc he ni le nicht a usgewertet , be i de nen 

Erzie hung maßre e in od e r u h t mi ttel erh ngt wurde n. Wer folgli ch bere its als 

Juge nd lic h r erhe lie he traf ta te n be an e n ha t, die zur Verhä ngung ei ne r J uge nd 

strafe ge führt ha be n, w ird all e r o rau i ht na h sei ne "krimi nelle Ka rri e re" auch 

nac h rl ed ig un de r traf, o ll tre l-. un fo r t e tzen . 

Ob di ese depr im ie rte Tenden z dur h eine - nde rung des Juge ndstrafrechts un d 

Jugends trafvo ll zu es e nde rt v. erden l-. ann oder o b be rei ts in de r K indhe it , d .h . in 
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d er Erzie hung ode r durch andere Lebens ums1ä nde die Weichen ges te ll t we rden. d ie zu 

wi ede rho lten er heblichen S1rafta1en führe n . m uß die krimino lo gisc he und re h1 -

soziolog isc he Fo rsc h ung klä re n . M it der Regis te ra uswertung ka nn nu r auf , o rh a nd en e 

Prob le me und Au fgaben hingewiese n we rd e n . 
Im me hrjäh r igen e rgleic h is t in d e r All e rsgruppe der mä nnlic he n 15 - bi 

20jä hr igen im Jahr 1989 e rstmals ei ne deu1lic he err ingeru ng de r R üc kfa ll quo te a u f 

90,39% fes tzustelle n ( 1986: 93 ,06%; 198 7: 92 ,29 ; 1988: 93 .03 ). 

Be1rac h1e t ma n in diese r Al te rsg r uppe die erurteilu ngen mä nn lic her Be 1ro ffe ner 

zu Ju ge nds1rafe o hne Be wä hrung, so zeig1 de r Verlau f der le iz tc n Jahre einen er 

s1aunlic hen Trend: Wä hrend ein e Rüc kfallq uo te für alle Al 1e rsg ru p pe n ic h ingeam 1 

kaum ve rände n ha 1, si nk1 s ie in d e r Al1e rsg ruppe de r ju ngs1e n Be iro ffr nen deu1Itch 

und bes tänd ig von 19 6 m it 94 ,04% ü ber 198 7 mi1 9 1,2 1%, 1988 mi1 90 . ~, auf 

87,89% im Jahr 1989 (s T a be ll e 3). 

Tabe l l e 3 

Mann l i che Bet ro ffene Al ters gruppe 5 • 20 J hre 

Jahr e rur te 1- Jugerdstrafe Erneut e Jugend t r . o . B. r-.. l ungi,n ohne Bewah r g. Ve rurt e l l ung Al t er 5· 20 J . erurte 1 l t.ng 
insgesamt 

Anzah l Anzahl X Anza X Anzah l X Anzah I X 

1986 84827 1363 1, 61 207 88,55 436 36, 12 41 0 9 ,0, 

1987 8 195 1384 1 ,69 1242 89, 74 42 33,90 384 91, 2 

1988 82238 nn 1 , 67 1221 88,67 435 35,63 394 90, 57 

1989 81983 1414 1, 72 1239 1 8 7, 62 J 413 33 , 33 363 8 , 8 
l 

Mi1 zune hme nd e m Alle r s inl..t d ie R u f llhau f ig l.. c 11 (,gl I ahe lle -l ) , o n 90. : · 

bei den 15- bis 20j hri ge n u be r 7 1,40'~, be i de n ~0 - 1s ~5J hrrge n , 5-l .~O· be i den 

25- bis 30jä hr ige n übe r 43,79'lt, (A lte rsg ruppe .i bi s 50 Ja hre) auf ~ 1.0:; • (,\ ltc.>r.

gruppe übe r 70 Ja h re) D iese r 'N ert ha1 ,e h ,m \' crglc,~h , u m V1irJ::thr e rh e t,1,ch 

erhö ht , o hne daß e, n Tre nd e rl.. e nnbar "'m.t ( 19 6 17, 14%; 1987 :; 1, ~ . 19 
18,67%; 1989: 2 1,02 ,) 

Beac h1 e ns,.., e rt e r"' e 1se inl..1 d ,e Qu o1r tkr I rr ,hell\\lrafrn e n1 sprr he nd der 
G esam1rüc kfallq uo1e m1 1 hö he re m All e r ,on ~ ,4 1'~, he , de n 15 b, s ~OJJhrr e n :iuf 

11 ,7 1% bei d e n u be r 70j. hr ige n D mg cnubrr hle ,b1 die Q uo te de r Geld 1ra fen :il 

Fo lgeveru rtei lunge n übe r alle Al1 e rs ruppt•n h rn"' t' in ei ne m e ngen Rahme n , o n 
2 1,49% bis 9 ,3% 
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Tabel le 4 

Ve rurte1 l \l"lgen Ges t Folgeverurtei llllQen Ruck · 
1-------------------1 fal l · nach Al ers -

gruppen 
1 n Jahre,n 

15 - 20 Ja r e 

20 -25 Ja re 

25 30 Ja r e 

30 35 Ja r e 

35 40 Ja ro 

40 45 Ja re 

4 5 SO J r t 

50 55 Jahre 

55 60 Ja re 

60 65 J a r e 

65 - 70 Ja re 

uber 70 Jahre 

U,.,rs I cht 2 

20.000 

18.000 
16.000 

A 14 .000 
n 12.000 
z 

10.000 a 
h 8.000 

1 6.000 
4.000 
2.000 

0 
1-

1 5 ' 
2 ,, 

ke ine Geldstraf e Fre iheitss t r. quote 

4nzahl Anzahl X Anzah l X Anzah l X X 

989 94 9 , 50 , 86 746 75,43 90,29 

. 5 8 3 .286 26,46 2.482 2 , 49 5.763 49,90 71,40 

.829 9 .052 45,65 3 .523 7, T7 7.224 36,43 54,20 

5.959 7.601 47,63 2. 686 6,08 5 . 474 34,30 52,36 

2. 68 6.220 49,89 2.3 3 8,79 3 .903 31,30 50, 10 

. 877 6.345 53,42 2.0 2 7,45 3.460 29, 13 45 , 58 

7 958 4.488 56,21 1.376 ,26 2. 119 26,54 43,79 

4 .252 2.626 61,76 618 ,53 1 . 008 23,71 38,24 

2.226 1.461 65,63 302 3,57 463 20,60 34,37 

. 136 

17 

333 

606 70, 95 

313 75,06 

30 1 . 4 

2 23 

198 17 , 43 28,87 

53 12,71 24,94 

39 11,71 21,02 263 78, 96 31~ 

1 Veruneil ngen nac Ahersg ppen 1 

• • • - -

25 30 35 40 45 50 5 5 · 60 65 

30 3 4 0 4 5 50 55 60 65 70 
> 

70 
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4. Strafhöhe und Rückfallauo te 

Im Zusammenhang zwischen Rückfallquote und früher verhäng ter t rafe läßt 

s ich dahingehend erkennen, daß die zu einer Freihei tss trafe von ein bis z,-ei Jahren 

Verurteilten am häufigsten rückfällig geworden sind (58,93 ) (vgl. Tabelle 5 ). u h 

in diesem Bereic h ist eine erfreuliche Entwic lung eingetreten, da der Wert in den 

Vorjahren erheblich hö her war ( 1986: 61,22%; 1987: 60,44 ; 1988: 61,22%). Die zu 

einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr Verurteilten s ind insoweit unte rdurch hnitt 

lich rückfällig (47,95%). 
Bei Verurteilung zu Freiheitss trafe von mehr als zwei Jahren nimmt die Rü 1. 

fallqu o te mit zunehmender H ö he der trafe ab. 

Tabe lle 5 

Verurte j l lrlgen I Gesamt Fo l geverurte1 l i..ngen Ruc lc · 

zu f re1he1 ts · - fal l · 
strafe Ke i ne Ge ldst r afe Fre1he 1 tsstr. auote 

- -
!Anzahl Anzahl X Anzah l X Anzah l X X 

-
b1s Jahr 68.604 35. 708 52,05 2 . 3 5 17,99 20 . 551 29,96 47, 95 1 
1-2 Jahre 7. 46 3 . 058 41,07 . 058 14, 21 3.330 44, 72 58, 93 

2-5 Ja r e 3 . 653 1.698 46,48 499 13, 66 1.456 39,86 53, 52 

5- 10 Jahre 541 298 
55,l 

82 15, 16 161 29, 76 44, 92 

10- 5 Jahre 34 23 67,65 6 17,65 5 14, 71 32,35 
-

lebens l ang k.e-1~ Er ~tntSse 

Bei Verhängung von Juge nds trafe (,gl Tabelle 6) erging am h~ufig ten eine 

e rne ute Verurteilung gegen dieje nigen Betro ffenen . bei denen auf J ugend trare , o n _ 

bis 5 Jah ren erkannt wo rden war (83 .06%) 
In fas t allen Strafbereichen hat s ,c h d,e- Rud.fallq uote gege nuher dem \ orJ3hr 

ve rringe rt (bis I Jahr 80,97% zu 79,90%; 1 ~ Jahre 82,41 % zu 7 , 15'~,. ~ Jahre 

84.50% zu 3.06 : unbe timmte Dauer 8~. I · , ,u 7 ,8 %) /vgl I ahelle 7) 1 ed, lie h 

in der Kategorie 5 - 10 Jahre 1s t die Ruc f llquote e rheblic h vo n 58. ~· im Jahr 

1988 auf 64.29 1m Jahr 1989 gestie en h I t hier u h im mehrJ, hri e n \ er

gle ich - möglicherweise aufgrund der ger,n en , b luten i'ahlcn - ein sprun haftcr 

Wec h el zwische n Abfall und t igerun der Ruc kfallquo te fe t,us tell n , o hne daß 

daraus wesentlich r ennt nise abgelei te t -...erde n ~ö nn n Lin d e utli c her Trend I ßt 

s ic h aus dem Vergleich der Zahl n von 1 ,s 1989 für keinen an~t1o n bere1ch 

erkenne n . Die Ruc fallquote s:!mtlo her zu Ju endst,af Verurteilter t ub r 
durchsc hnlttli h hoch 

Die vom esetzgeber verfolgte A b I ht , dur h ein rs tes ,esetz zur nderun 

des J ugendgeric htsgese tzes die Ju gendstrafe , o n unbestimmter Dauer ( 
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Tabel l• 6 

Verur te t h l'9ffl C~s Fo l geverurte i l i..ngM Ruck · 
zu Jugend · fal l· 
s trafe Keine G• ldstraf• Fre iheitsstr. quot• 

Anzah l Anzahl X Anzahl X Anzahl X X 

b1 S 1 Jahr 5 . 63 1.036 20, 10 1.~ 26 , 6 2 . 7W 53,44 79,90 

1 · 2 Ja ro 2 . 2 461 20,65 389 7,59 .361 61 ,56 79, 1S 

2· 5 Ja ro 2 163 16,94 5,70 648 67,36 83,06 

5- 10 Ja ro 84 30 35,71 17 20,2 37 44,05 64,29 

unbos t. Dauer 69 34 20, 12 27 5,98 108 63,91 79,68 

7urud .. • l l '-"ll 
d . Vol l atr •; . 9 7 11,86 6,76 8 81 ,36 68 , 14 

,. h t 7 

uc fal lquo t • 

1986 1989 

A 

J hr 

5407 5206 5 56 5163 

da von tr ve rurttl l t 4263 41 5 r; 4125 

Ruc d tllquo t ,n X 78 , 84 79,90 

. 2 Jahre 

Gt anza t 2139 2058 2098 2211 

da on e rneu ve rurte 1 l t 1729 729 1-,,;o t~· allquo • 1n X 80,83 83, 82, 1 79, 15 

C 
!:!9end r. ~ · S Jah r • 

e- anttanza 850 91 9 16 962 

davon e rne,u verurte- 1 lt 718 766 774 799 

uc fa l l quo • 1n X 84, 7 83,53 84 ,50 83,06 

ro 

78 85 84 

davon t rnNJt v rurttt l t 0 49 so 54 

l uck a ll quo • , n X 53 , 33 62,82 56,82 64,29 
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zukü nf tig weg fallen zu Jassen . "' ird d urch deren ständ ig si nkende Anwe ndung ,on 
de n Ge r ic hte n tei lweise prakt i e h vo rwegge nomme n. 'w ähre nd in der R üc J.. fall tati t i 
für 1986 noc h 261 Bezugsve rurte ilun ge n gezähl t wurden, die 0 ,29% all er erurtei-
lungen da rstell ten , sank de r We rt übe r 19 7 mit 234 Fälle n = 0.26% und 19 mit : 19 
Fällen = 0, 24% bis 19 9 auf 169 Fä lle= 0, 19'lb alle r Ve rurtei lungen (, gl. Tabelle 

Demgegenüber wies d ie R üc kfallquo te je v. eils ei ne n hohe n We rt auf (, on 0.0 ' 
im Jahr 1986 über 86 ,75 für 1987, 2, 19% fü r 1988 bis zu 79,88% im Ja hr 19 9. die 

jedoc h seit 198 7 eine deutl ic he fall e nde Tendenz ze igt. 

Tabe ll e 8 

Folgeverur e1 llx)9en 

Verurte il. Gesamt An t e 1 l an KeH~ Geld raf e Fre1he1 ts · Ruck · 

zu Jugend· Gesamt ve r- s ra f e fall 
st rafe 1..n - urtil gn. QUOlO 

best i ter 
Dauer Anzah l X Anzahl X Anzah l X Anzahl X X 

• 
1986 261 0,29 52 19,92 31 11,811 78 68,20 80,08 

1987 23 0,26 31 3,25 30 2,82 173 73,93 86,7 

19811 2 9 0,24 39 7,8 25 1, 42 155 70,78 82, 1 

989 69 0, 19 34 20, 2 27 15,98 108 63,91 i'Q,88 

5 Strafaussetzung und R uckfallauote 

5. 1 Die älle, in denen die olls trecJ..ung einer I re1h1•1t ss 1rat1• ,ur lk"Jhrun~ l.' b 

tG O) ausgesetzt v.ar, "'eisen mit 43.0 die n1l'd11gs1e Ru~ fallqu o lt' .1u l, gl 
Tabe ll e 9). Dabei haben ic h 62,52 6 0 der Uetroflenrn , ht•1 dt•nt·n J..1.'1n \\ 1dt·1 rut ,kr 
Strafausse tzung gemäß 56f. St O erforderli..:h "'urdt•. tJ e „ li hrt. l)Js 1st eint' ,•rlr,•u 
lie he Steige run g gegenube r dem Vor Jahr um mehr als 11\, ( 19 6 60. - . 19'-
6 1,26%; 1988: 61,23116) ur 37,4 'll, der ßetroffenrn. bl.' 1 denen eine ",1rafau l'tzung 
zur Be"' hru ng gern ß 56f S1G B nich1 "'1dt•rruten "'e1dt'n muß1e "-Urden ,·rneut 
ve rurt ei lt. War die oll treck ung der f re1he11 s lrafe n icht ,ur fl e"' !lhrung au 
sa nk die RucJ..fallquote gegenube r dem \.orJahr ger1ng f ug1g auf 71.01 
7 .04%; 1987: 73, 'lt>, 1 8 73,07' ,) l 1nrn :thnlichrn l'ro,en t a11 mit 

(:, 

e rreic he n d ie Be troffene n, de ren Restsir fc t'lll, ß 57 St( ,ll tUr lle"' hrun au -
gese tzt wurde und die e Bew:t hru ng v.1derrufrn "'e1den muß te /\u~h hier I t 1m 

ergle1c h zu den orJ hre n 1n pornH'r I n•nd ,u erJ..1.'nnt'n ( 1986 -1. 0 • 1 
74,29%; 1988· 7':., 3%) Das lbe gi lt ur 1 ~llr de r Rrstausse trnng, h1•1 den(n 
Wid erru f erfolg te (Ruckf llquo te 19 6 4 ,4 ',, 198 7 44 ,1 4%, 1988 44 , 14 • 
42,36%). 

2 Be i der erh ngung •o n Ju g nd \ tr f (,gl I ahe ll <' 10) ha tt e d 1l' ~ trafa u\\ t,un g 
rnr ß l' wä hrun g ( 21 JGGJ !. ei n n derart erJ..e nnbaren / usamnll'nhan mit der 
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Tabe ll e 9 

Verurt e 1 l ll'gen Gesamt Folgeve rurte i l U19en Ruck -
zu r r e 1he1t ss r a e fall -

Ke i ne Geldstrafe Fr e i he i t ss t r. quot e 

Anzahl Anzahl X Anzah l X Anzah l X X 
-
ohne Sewa rung 14 .000 3 . 779 26,99 1. 5 9 10, 85 8 .702 62 , 16 73 ,01 

-
m1 t Bewa rung 56. 932 32 . 403 56,92 10.897 9, 4 13 .632 23 , 94 43 ,08 

davon m1 1derruf 1 . 0 18 5 . 574 39,76 2 .773 9,78 5.671 40 , 46 60,24 

davon ohne 1de- rru 142 . 914 26.829 62, 52 8 . 2 J 8,93 7.961 18, 55 37,48 

m1 t " e ·"" e zun,gu 9.298 4 . 597 49,44 1.570 6,89 3. 131 33,67 50 , 56 

'davon m, 1dtrruf 2 . 572 720 27,99 292 1 ,35 1.560 60, 65 72 , 01 

d von ldt- • r u 6 . 726 3 .877 57,64 1. 2 ej 9,00 . 571 23, 36 42, 36 
~ 

Ruc kfa ll quo te " 1e e1 er e rurteilun g z u I re1he1t trafe (vg l. T abe lle 9) . Selb t in 

den F II n , 1n denen ein \l,1der ruf ( 26 JG ) erfol te. v.urdc n 76.73% d e r Betrof

fene n e rn e u t verurteilt. lle rd 1ngs 34,67% (be zo e n auf die ea mt zahl d e r Be troffe

nen) l ·dig lic h zu eldm fe Be o ndcr f311t au h auf. daß ledi g lic h 19.09% bzw. 

17,09% de r zu Ju en s trafe ve rurteil ten Be1roffe ne n. bei dene n die Be währung bzw. 

Bew, hrun g der Re t trafe -.1 de rrufc n -.erden mußte. n, ht erne ut ve rurt e ilt wurde n . 

Tabelle 10 

Verur t e 1 l Lngen 
zu Jug s rafe 

Ge s am t f o l ge-.... erur t e, l ungen Ruck -

-- fall -

Keine Ge l d trafe Freihei t ss t r . quote 

'--- -
Anzahl Anzah l X Anza l X Anzahl X X 

ohne Sew&hrung . 72 186 12,64 52 0, 33 1. 134 77 , 04 87, 36 

m i t Bewa rung 5 . 012 1.104 22 ,03 1. 28 28,49 2.480 49 , 48 77,97 

davon m1 t 1derru f 1. 93 285 19,09 208 13, 93 1.000 66,98 80 ,91 

davon ohne I der r uf 3 . 5 9 819 23,27 1. 220 34 , 67 1.480 42, 06 76, 73 

mit *1Res t ausset ZLng . 2 . 1 436 20, 65 374 17, 72 1. 301 61,63 79,35 

davon m1 1dierru .09 187 17,09 108 9,87 799 73, 03 82, 91 

davon ohne 1de rr uf 1.017 2 9 24,46 266 26, 5 502 49,36 75 , 52 

5.2. 1 Di e Za h l der erurtedten zu Jugend trafe ohne Strafausse tzung zur Be währung 

is t in d e n le tzten Jahre n zun h t le, ht , dann deu tlicher ges teige n (vgl. T abe lle 11 : 
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vo n 1986 mit J.428 erurteilten über 1987 mit 1.435 und 1988 mit 1.4 37 auf 1.4 2 
Ve rurtei lte im Jahr 1989). In de r Rückfallquo te de ute t sic h dagegen ei n sinkender 
Trend sei t 1987 an ( 1986: 88 . 10%; 1987: 89,41 ; 1988: 88,24%; 1989: 87,36%). 

Tabe ll e 11 

Fo t geve rur t e i l ungen Ruck · 
fa ll · 

Jahr Ges amt Ke i ne Ge ldst r afe Fr e i he i t s str . quote 

Anzah l Anza t :t Anzah l :t Anzah l :t :t 

1986 428 170 11,90 128 8,96 1130 79, 13 88, 10 

1987 1435 52 10,59 18 8,22 65 8 1, 18 89 , 41 

1988 437 169 11, 76 129 8, 98 1139 79 , 26 88,24 

1989 14n 186 12,64 152 10 ,33 1134 n ,04 87,36 

5.2.2 Die Zahl der zu ei ner Juge ndstrafe mit trafausse tzung zur Bcw!lhrun g \ erur 
teilten sank vo n 1986 zu 1987 kräft ig und steig t sei td em wieder an, ohne den hohen 
Wert von 1986 bisla ng erreicht zu habe n (vgl. Tabe lle 12) . 

Demgegenüber stieg die Rückfallquote vo n 1986 mi t 76,99% uber 1 7 mit 
77 ,84% auf 79,20 in 1988, is t jedoc h im Jahr 1989 wieder gefall en, und 1-.. or au f 
77,97%. Ebe nso verläuft inn erhalb dieses Bere iches die K urv der ni ht widerru fe nen 
St rafa ussetzu ngen vo n 1986 bis 1988 ansteigend ( 19 6: 75,04%, 19 7: 76,66 i . 1 
78,31 %), um im Jahr 1989 wiede r auf 76,73 zu fall en Im ege nsat z dazu 1 
be i den widerrufenen Strafa ussetzunge n ube r die Jahre ke in Trend cr l.. enn en 

6. Folge - Verurte il ungen zu Geldstrafe 

Folge - Verurte ilunge n zu (nur) Geldstrafe s ind insge amt be i 17. ~ aller 
Betroffenen fes tzustellen. Bemerkenswert is t , daß nac h Lrl cd ig ung vo n Ju ge nd trafe 
der Anteil der olge - Veru rte ilunge n (vg l Tabe lle 1) 1u eldstrafe bei ~2 . .t 

(mtin nl. Betr .) bzw. 23, 4% (weibl. Oe tr .) lieg t und d ß in bc ond ere ei Jugend t rafe 
mi t Bewährung , d ie nicht wid errufen wurde , e in u c rdurch chnittl1 her Anteil \ On 
35.00% (m nnl. Betr ) bzw. 30,08% (weibl Be tr ) erre i ht wird (vgl Tabe lle 1 ). 
hier wird eine deutl iche te igerung 1u de n OrJ hren i htbar ( r 19 6 32 , 
198 7: 32 ,01 %; 1988· 32,68 %; 1989· 5,00 ; lli.11..t!l 1986: 2 ,72%; 198 7: 27,20 : 19 
25,99%; 1989: 30,0 ). 

Insgesam t ist be i der Aufglied run n eh dem Alt er all er B troffenen zum 
Zeitpunk t de r Bezugsve ru rtei lun g uffall nd . daß di e olgeve rurt ilungen zu e ld -
strafe bei allen Alterss tufen ei nen etwa le1ch roßen Proze ntan tei l rr ichen ( 14 , 6 
be i den 15- bis 20jähr igen; 18,79% bei den 35 - bi 40j hrige n; 9 ,3 1% bei den uber 
70jä hr igen; vgl. Tabelle 4). Mit zun ehmendem ll er n11 he rt sich d s erh ltn 1s de r 
Folgeve rurtei lungen zu eldstrafc und zu rei hei tstrafe immer mehr an und erre1 ht 
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Tabelle 12 

Folgeverurtei ll.ngen 
Ruckfa l l · 

Jugend Gesanrit (eine Geldstrafe Freiheitss t r. quote 
s trafe m1 
Bewahrung X Anzahl X Anzah l X X 

1966 78 23,01 1409 27,52 2532 49,46 76,99 
davon 
m. 11 ,derruf 353 238 17, 59 188 13,90 927 82,41 

o. \,hderruf 3 66 9 0 24,96 1221 32,42 75,04 

1987 8 2 22, 16 1290 26,37 77, 84 
davon 
m. U1de-rruf 3 2 267 19, 18 181 13,00 67,82 80, 82 

o . U 1dt-r ru 35 ,o 817 23,34 1109 31 ,69 , 97 76,66 

1968 4932 1008 20,44 1346 27,29 79,20 
d von 
m. ll ld rruf • 28 248 17,37 216 15, 13 9 6 66,25 81,37 

0 . 11 ,c:1<,r r uf 35 76-0 21,69 1130 32, 25 6 4 6,06 78,3 1 

1989 so 2 22 ,03 14 28 28,49 2480 49,48 77, 97 
davon 
m. 11 ,d r ru f 93 285 19,09 208 13,93 000 66,98 80, 91 

o. 1der r uf 35' 819 23,27 1220 34,67 2,06 76, 73 

1 belle 13 

fotgeverurte1 l"-"9Hl Ruc k· 

Verur · Ge t > fa ll · 

t e , l '-"9en Ke , ne Ge l dst rafe fre , he, t ss tr. quo te 

zu 
Anzah l Anz X Anzah l X Anzahl X X 

A. 
fre1he 1 ss r . 2 . 91 26 . 829 62, 52 8. 124 18,93 7.961 18, 55 37,48 

m. Be wa rt.ai9 
ohne 1ckrruf 
davon Mat'Y'lie'r 38 . 57 23 . 657 62,00 7 .330 9,2 7. 70 18,79 38 ,00 

fr•~ 4.7'',7 3 . n 66,68 794 16,69 791 16,63 33,32 

8 . 
Jugendstr1 e 3.51 819 23, 27 1. 220 34 ,67 .480 42 , 06 76, 73 

m. Bewa rl.l')g 
ohne 11 ,derruf 
davon M~r 3 . 283 i·" „ 1 9 35,00 .395 42,49 77,49 

rraUN1 236 33,90 7 30,08 85 36,02 66, 10 

c. 
Jugend ro e 72 166 12,64 152 10,33 34 77,04 87,36 

o . Bewa rung 1 
9,90 .099 77 , 72 87 , 62 davon Harv,er j ,. 4 175 2,38 140 

f raue,n 58 11 18,97 12 20,69 35 6-0, 34 81 ,03 
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bei den über 70jährigen Betroffe nen einen fast iden tische n Proze ntsa tz (Geldstrafe: 
9,31 %; Freiheitss trafe: 11. 71%). 

D. Weiterentwicklung 

Die derzeitige Poli ti k zur Bekämpfung und erfolgung von Straftaten i t v.eit -
ge hend bestimmt durch einen Ausba u der Polizei und der Forderung nach Ein hran 
kung mühsam erworbener Freiheitsrechte . 

Hi er müßten zusätzliche chwe rpunkte gesetzt werden: 
Jn ei ner "ressort übergreifenden Kr iminalpolitik" so llten alle zumu tbaren n. tre n 
gu nge n unternommen werden. daß vo n immer weniger Per onen immer v. en ,gt'r 
Straftaten begangen v.,erden . 
Für die Verfolgung und Aufklärung der denn oc h began ge nen traftaten muß d, e 
Justiz - Staatsanwaltsc haften und Ger ichte - nicht nur mit Perso nal . so nd l'rn ,n 
besondere auch mit den zukunftsweise nden rbeitsmitte ln ausgesta tt et " rrdt' n 
Rich ter und Staatsanwäl te sollten durch standi ge \l. c iterbildun g so qu :ilifi71t' rt 
werden und bleiben . daß sie mit den ntwicklungen ,m Bere i h drr lr · hn, . ,k r 
Wirtschaft und der Kr iminali tä t Schrill halten. 

atürlich muß die Justiz darauf achten . daß die Just11daten. d,e ,e m,t den no t 
wendigerweise weitgehenden Befugnissen na ch der 1P fur d,e . t raf\ erfol un 
sammelt und fur künftige Strafverfolgun g , orhaltcn muß . n,c ht ,n anJ er,•n 
Registern und Listen außerhalb der Justiz ge peichert und , e ra, ht•11c·1 "r rden 
Auch sollte die Justiz nicht die uge n , o r de r I nt..,,dlun g ,u c,nrm ,•1nh,•1 t 
liehen Europä isc hen Wirtsc haft - und Lebe nsraum H' rsd1l1 eßen Im ,t' t'n t,•,I 
Hier muß die Justiz selbst aJ...ti v v. erde n. " enn SI!' n1c h1 auch :i uf d ,e em l eld 
erneut ins Hinte rtreffen geraten "'ill 

Aus dieser persö nlichen Bemerkung e rgebe n ich auch d,e I hemen . 1u denen 1..: h 
kurz einige persö nliche Anmerkungen machen m chte . "eil sie einen ach1u am men
hang mit der zentralen Datenverar c,tung der Ju tiz fur d,e tr frccht spfle e h:it-e n 
Dabei weiß ich, daß auch LU viclrn an e ren J...riminalpo li1, sc hen 1 ,n ,e lthcmen , ,cf 
aufzuarbeiten 1st be r das muß ,eh h, er au lammr rn 

In diesem Beitr g will ich led, gl, ch zum I hrma " rrhinderun g , on tr:if ta te n 
und Justizforsc hung" etwas anmc rJ... en r s 1st da geme,mame 7,el, daß , on ,mmer 
weniger Personen immer weniger Straft aten begangen werden Dies er o rdert :iuch 
von der Justi, um a end Anstrengun ge n in dr r Rechl \ tat sa henfors hun und be, 
rech ts oziologi hen nter uchungen D1e "Ju 1t1forsc hung" ist auch e ,ne Au ahe 
der Justiz. 
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Un ters t ü tzung der Fors hung 

In den ergan enen Jahren si nd in der Registerbe hö rde ve rstärkt auf eran

lass ung ve rschiedener o berste r Bundes- und Landesbehö rden (u .a . vom Bundes

m 1n is t er der Just 1z. , om Bu ndesm in ist er für rbeit und vo n verschiedene n Landes-

Jus tizverwaltun gen ) , 1elf:lltige uswertungen der Regis terei ntragunge n. in besondere 

orlagen und als wesentli he Erk enntnisq uelle für die zur Vorbereitun 

durchgeführt worden . So wurden ve rschiedenen ni ver-

Sll ten und oz1o lo 1s hen inrich tungen für wissen haftliche Forschung zwecke 

unbcsc hr!lnkt e Au s unfte gem!lß BZRG 43 Abs. 2 erteilt ode r geso nderte Auswer 

tungen zur Verfu ge tellt Die Best immungen des Date nsc hut zes werden hierbei 

b so nd r eng au ngabe n a uc h nur in anon ymi -

<.hese We1 e e1t 1 0 26 Ge etze vorhaben und For-

n 

eber . "'enn Be hörden. " enn r1rmen ode r Pri atpersonen 

- Jeder in se in m Bere1 h - Ma ßnahmen er reifen v.ollen. um die künftige Bege hun g 

von traftaten zu er hv.eren. o et1t die die (alltrding ano nymis ie rl t un d nichl 

personenbuogen e ) t'nntn1 s der K riminalit!lt enl" 1 lun o wie der Z usa mm enhä nge 

und Randbedin un e n \ Or us 
ine umfas ende Pr~ventio n fors hun und eine re o rtübergreifende Prä en-

11onspolitik 1s1 eine " 1 h11ge l lerau forderung fur die Ju 1iz und ei ne Aufgabe. die 

sich auch bei ho hen ufv.endungen in der , o ll.. v. 1rt haftliche n Ko ten- utzen

Relation rechnen durfte 

o twendigk eit der Jum1fo rsc hung 

Zahlenwerte alle in re1 hen dafur ni ht au . um l..onl.. rete Vorschläge für die 

rsc hwer un g der Be ehung \ On traft:iten . fur d ie erbesse rung der j ust itiellen 

Strafve r fo lgun g und ur eine v. irl..same Re ozialisierun zu era rbei te n. De r General 

bundesa nwalt unter tutzt zv. ar na h ßZR 4::! bs . 2 entsprec hende Forschun gs

vorhabe n . inzelne Jus t1zmin1 ter und Ju tizsenatoren geben Forsc hungsa ufträge, und 

sei t ei n iger Zeit sind die Bemuhungen de ereins "K rimi no log isc he Zen tralstelle 

e .V.", e ntsprechende ors hun en zu fördern und im Ei nze lfall vo ranzutreiben , 

beso nde rs her orzu he en 
Dies is t alle no tv.end1 . re1 ht aber auf Dauer nich t aus. Die Inn enresso rts und 

die Polizei ha en die (fur ihre rbeit berei he der Mitwirkung an der Strafverfol-

gung und der ,on tra 131en) bereit erkannt. Die Poli zei hat da he r bei 

ihren ze ntralen mmlun en \On Ju t1z - und Polizeida ten in La ndeskri m inalämtern 

und im Bundes riminal mt eine per onell und a hlic h gut au ge tat tete Polizeifor -
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sc hung institutionalis iert . Dies ist wichtig. Die Ergebnisse dieser Forschung werden 
auch für die Ma ßnahmen zur Erschwerung der Begehung vo n Straftaten , f ür die 
justitielle Strafverfolgung und Resozia lisie rung praktikable Folgerungen bieten 
können. Diese bei den zentralen Datensa mmlungen der Polizei konzentrierte Polizei
forsc hung bedarf - nach meiner persö nlichen Ansicht - aber der Ergänzung durch 
eine (mit vergleichbaren Personal - und Sachmitteln ausgestattete) Justizfors hung 
(U hlig 1987 , S. 305). die bei der hier bereits orhandenen zentralen Sammlung der 

Justiz einge richte t werden sollte . 
So können im Inte resse der Gesellsc haft alle Forschungsfelder (vo n der Er h"' e

rung der Begehung von Straftaten über di e polizeilic he Mitwirkung an der traf,er
folgung, die Strafverfol gung durch die Staatsa nwaltsc haften. di e Durchführun g de 
Haupt verfahrens vo r den Gerich ten und hie r in besonderem Maße bis hin zum tra f 
vo ll zug mit allen Einrichtungen zur Resozialisie rung) intensiv wisse ns haftl i h 
ausgewertet werden. Mit den in den Registern bere its enthaltenen Angaben ,erfu t 
der Generalbundesanwalt bei m Bundesgerichts hof in seine r Abteilung I uber d ,e 
umfassendste Sammlung geprüfter und zutreffender Angaben für eine umfa ende 
Rechts tatsac henforschung und für rechtssoziologische nt ersuchunge n. Im Rahmen 
des bevorstehenden Strafverfahrensänderungsgesetzes und der Änd er un g de Bunde -
ze ntralregistergesetzes soll ten die Aufgabe n der Rec htsta tsac hen fo rsc hun g und der 
rechtssoziologisc hen ntersuchungen auch gesetzlich au drücklich vera nl-. ert "' erden . 

Erst die gemeinsa men Ergebnisse aus Polizei - und Justi zfo rsc hung "' erden auf 
Dauer ei ne ausre ic hende und tragfähige Basis für eine noc h wirksamere Inn en - un 
Rec htspolit ik bieten ön nen . nicht zuletzt im gesellschaftlichen • ,rundintere e· n 
eine r wirklich erfolgreichen, nachweisba ren und nachhaltigen Verringerun der 
An za hl von Straftaten und Resozialisie rung on traftOtern . 
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Au dem Gefängn i in die Freizeit - trafentla senenhilfe 

Ha115-01eter ll'tl/ 

orbemerkung 

is t gut , daß unter dem Titel "Mehrfach auffällig" Erlebnisweisen und Reak
tionsfo rmen des Ju en trafre hts und im Jugendstrafrecht zur Disk uss ion gestellt 
v.erden, daß der Ju en traf,ollzug kritisch durchleu htet und Alternativen angemahnt 
"'erd n. nn es nimmt sic h gespen tisch aus. daß die Rü kfallq uoten für Haften tlas
sene (siehe Rüc fallben hl ) auf hohem i,eau stagnieren und gleichzei tig die Verweil 
dauer d r Jug ndla hen und - mzv. ischen - Heranwa hsenden kontinuierlich steigt. auch 
""enn di ab~olute 7ah l 1m in1'en begriffen ist. uch der Gesetze ntwurf der Bundes
reg1 rung 1ur o-t•ll1erung des J , , (OR - Drs. 464 9) ändert daran grundsätzlich nichts: 
Jugendstraf als Re t1,m form bleibt bestehen und v. 1rd ich womöglich noch inten-
11,,er und selek11,er eine t>est1mm ten Teil der traffälligen Jugend annehmen . 

immt man die Ir enn1n1s des "Mehrfa h auffäll1 • dazu, d.h„ daß jeweil zwi
sch n 3% der I äter 1m Ouers hni11 eine Jahre zv. i hen % und 50% der für die 
Jeweils gesamte Alter~ ruppe be1'ann1 gewordenen 1raftaten auf sich vereinen (Kerner 
1989, 204) so ulmm1er1 d ganze flcnd der Ju end trafrechtspflege in der Jugend-
1,,oll1Ug anstail und danach Die ßan1'ro11er1'l rung 1 1 doppelt Man sieht si h einer eits 
n1ch1 in der La e, ein untaugliche Instru ment (siehe die • rnold hainer Thesen (1989) 

zur Abschaffun drr I re1he11ss1rafr") bei e11e 1u le rn. anderer eits ist die "Hilfe 
danach" , di ll af1en11J ~ne nhtlfe de ola t or an1 1er1. an einen Per onal - und Kom
petenzwirrwarr "erqra t und in einer erm 1 chun , on llilfs- und Kontrol lfunktionen 
geH!hm l, dazu oft n - h finan11ell un1Ure1 hend au e 1a11e1. Das Angebot ist regional 
se hr un1ersc h1 dla h und ,on ,1elen 7uL llen und e hichtlichen Entwicklungen 
abhängig. Jugend enchtshtlfe , ßev.. hrungshilfe und zialdie n l können nur auf das 

zurückg reifen , w ,orhanden ist 

1. VorzeiJige Entlassung, l laftentlmung und Entl;issenenhilfe 

Auch hierzu 1s1 eine orbemer1'ung no1v.end1g. Die Entlassenen aus dem Jugend -
strafvollzug, d .h na h Ver ußung der Ju end trafe . sind meist kei ne Jugendlichen 
mehr. bedeutet . daß die Angebote de Jugendh ilfe ystems und der Jugendvollzug 
nich t aufeinander bezogen ind - eine nderung ist im neuen Jugendhilferecht en1wurf 
allerdings vorge ehen . v.e11 e die 1 - 2 lj hrigen betrifft. Für den derzei tigen Normal
fall bedeu tet die , daß be ndere l1 1lfe fur Haftentlassene nur im Rahmen der DVO des 
§ 72 B H oder dur h freie T ger der trnffälli enhilfe oder durch gerichts- / justiz
nahe Organi ation n mit en pre hend m Buß eldaufkom men angeboten werdl' n, wobei 
die versc hiedensten omb1na11onen mö Ja h ind . besteh t bis heute noch keine 
vollständige be I ht ngebote, obwohl on den ver chiedensten 

iten immer wieder n trengungen dazu unternommen worden si nd . Die e nüber-
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sichtlichkeit auf der Angebotsse ite der Entlassenenhilfe ist wiederum nich t dazu an
getan, die Entlassenen vorberei tungen zu verbessern und ein optimales Verhältn i , on 
Entlassungsvorbereitung und Entlassenenhilfe zu gewäh rleiste n. Im Vollzug werden die 
bestehenden Hilfeangebote oft nur selek ti "' ahrgenommen. Ebenso schwer "' ie den 
Vollzugssozialdiensten die Kontak tpOege außerhalb der Gefängnismauern fällt. eben 
sperrig erweist sich der Strafvollzug für die • on außen" kommenden Helfer für die Ze it 
danach. Die entsprechenden Personen und Institutionen zusammenführen, In formationen 
und Verständnis füre inander vermitteln , Mißtrauen abbauen, Vorurteile beseitigen. d 
sind Dauerthemen entsprechender Tagungen und Seminare. Das betrifft nur die at 
mosphärische , die menschliche Seite der Zusammenarbeit. Die ntscheidung ebene. ob 
vorzeitige Entlassung oder nicht, bleibt da, on meist unberuhrt und wird oft ,on 
Kriterien bestimmt , die auch vom Sozialdienst der nstalten nicht beeinflußt "'erden 
können (vgl. die ntersuchung von Eise nberg Ohder über die Praxis der trafre tau et 
zung in Westberlin, 1987). Dort werden Vonerurteilungen und Bew::lhrungs" iderrufe -
also Sachverhalte, die mit dem erhalten im ollzug bz"" mit dem erh::lltni zur 
Entlassungssi tuation wenig zu tun haben - sch""ere r be'-"ertet als alles andere' Da lotto 
lautet je mehr Strafe - desto mehr Strafe! llte nicht dort am meis ten 11 ilfr <'boten 
werden , wo die Gefährdung am größten ist? nd ei n '-"C•terer ,rund atl "', rd damit 
ve rletzt, nämlich daß die Hilfen möglichst fruh einse tzen soll ten . 

Ist das Spannungsfeld zwischen En tlas enenhilfe und trafvoll?Ug chon durch d 
Wechselspiel on Straf-. Siche rheits- und Hilfede nl..en s h""er atl/uhauC'n . so etzt d1t' 
Finanzierungsebene eine zusil tzliche und unnötige renLe I ntgegen der umf:i enden 
Formulierung des Hilfeangebotes nach § 72 B 11 zieh t die 1) 0 dazu C'1n<' en <' und 
mißverständliche Einengung auf die Zeit na h der 1. ntl , ung (siehe den er t 1-.urzli..::h in 

der Presse dokumentierten Fall eine lnhaft,ert<'n. der ufgrund d,esrr 1-.. om-
petenzstreitigkeiten seine Wohnung erlor) ach herr chendem ers t ndn1s gerade :iu ·h 
der Kostenträger des BS HG wird ei n orrang der I lilfen de Ju t11bere1 he e enuber 
den Hilfen des BSHG wi:lhrend der llaft - d geht bis zu I ntlasse ncnl..le,dun - betont 

Ich meine, daß die ntersche1dung andC'rs ge,og<'n "erden muß D,e iz1:ilen 
Dienste der Justiz bieten grundsi1t1lich e,ne rt ,on lt ilfC' an, indem sie m,t der 021:ilen 
und st rafrechtlichen Kon trolle verqu1cl..t 1st Demge cnuher ist das i\ n ebot , on 
öffentlichen und privaten Tr gern na h dem ß I tG ,on eonl'm and eren 11 ilfean tz und 
ei ner anderen Hilfewirl..ung gel..cnnze,chnet [ . s bedeu tet, daß es in bezug auf d,e e 
Qualität keinen orrang der ll olfen d s Ju,to1he re1ches ,or denen nach dem II 
geben kann. 

Wenn man den B reich der I lilfen fur d,e ngehörogen von Inhaftierten an ,eht. 
wird schnell deutl ich, daß gan1heitl1che ll ilfe nur nach dem ß. lt , geleiste t "'er en 
kann . Gerade aber die e amhei tl icHe,t I t e , "as fehlt und 7Umind st ,m Jugendhil-
febereich mi t der chon vorhandenen glohak'n ufg:ibenbeschreihung d r Ju end e-
richtshi lfe vom Pr inz,p her möglich "'flre r 'r rhe1 tsl..re1s II mußte da,u rr:111 re 

Vorschläge erarbe iten' 
Wie sehr es damit noch im Arg n lie t zeigt auc h der ß reich der U- Haft - \ er

meidung und Fruhhilfe, der im ßundesgeb1et recht un tersc hiedlich bear 1tet "1rd und 
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sehr unzu reichend or anis1ert i t. Wir in Baden-Württemberg haben zudem noch eine 
Begriffsverwirrung zu ,erzei hnen. weil unter - Haf1,·ermeidung so unterschiedli he 
Maßnahmen wie die ' nterbringung im ge chlossenen Heinrich- Wetzlar- Haus d 

hlo e tutensee auf der einen ite und die nterbringung in Wohnungen und WGs 
zialberatun tuttgan auf der anderen ite verstanden werden. 

2. Problemlagen 

Di Problemla en . in denen haftentlassene junge 1en hen be onderer Zuwendung 
und ß tre uun zv. ma terieller nterstützung bedürfen. las en sich in 5 Berei he 
ufte il n. - ll un u bildung, - Leben unterhalt Geld/ Verschuldung, - n-

ter unft und Wohnen. u ht , - pers nli he und soziale Beziehungen/ Freizeit. 

1 ,u 1st ,u s en. daß diese Probleme nicht bei allen llaftentlas enen auftauchen , 
aß e aber P rsonen I t, d,c of t mehrere die er Probleme in ihrer Person vereinigen. 

mmengefaßt bedeutet dre . daß llaftent lassene überproportional 
1 t au h 1hr Leben un terhalt oft un e i hert. Ei n großer Teil ist 

fntl 

ber erv. a hsenen Bewährungsprobanden 

icht eilen 

ne in 1n d quate ~ ohn,erh ltn1 
ach ein r mfra e 1 1 aben zialarbe1ter 1m Vollzug an. daß etwa bei 80% 

der Inhaftierten die traftaten dire l-t o<.Jer indirel-t mit u htmi tteln in Verbindung 
stehen. An erster teile steht dabei der All-.ohol. dann folgen Tabletten und illegale 
Drogen. 

Z u den auff lligen Problemlagen geh rt au h die Tatsache, daß Haftentlassene 
überd urchschnitt li h hauf1ger allein tehend ind I ht zuletzt aufgrund der Haftsitua
tion ist der Anteil der e hredenen bei den Haftentlassenen höher als in der Gesamt-
bevölkerung (zi tiert na h rbe1 gruppe "llaf tentl enenhilfe/ traffä ll igenhi lfe" 1987). 

Gehen wir , om T un thema au und ehen die Intens iv-Täter, die mehrfach 
Auff ll igen, oder v. 1e immer man sie nennen mag, an, so ist eine Kumulation der 
Problemlagen ers r t fe tzu teilen. 11-.ohol- und Drogenmißbrauch, Schu lden, man
gelnde Qualifika11onen , eine tragf higen Beziehungen. eine nterkunft , kein Durch
halte- und kein Du r h tzun , erm en, reizeitprobleme. 

nd j tzt m h auf ein Ph~nomen eingehen. das den Umgang mit 
Straffä ll ig n und II ftlin en n h v. ic , or prägt. u h wenn Herr Heinz und andere 
Theore tik r immer wieder betonen. daß e 1-.eine Prognose- Kriterien fü r den Rückfall 
gibt, in der Praxis erfol t eine 7 hre1 un . eine s heinbar auf Erfahrungen gegrün 
dete Iekt ion, d ie einer ev. i n Plau 1bd11 t ni ht ermangelt Man, d .h. als zialar-
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beiter, Richter, Vollzugsbed iens teter kennt seine Pappenheimer und hat e inen Bli k. ein 
Gespür dafür, wer es "packt", wer "nicht mitzieht", "den Bach runter geht", "wa kliger 

Kandidat· ist ... 
Auch die Wissenschaft hat sich immer wieder daran abgearbeitet. Wohl eine der 

aufwend igsten Untersuchungen ist die über lange Jahre durchgeführte Tübinger Jungtli
ter-Untersuchung von Göppinger, die in einer Synopse idealtypischer Verhaltensweisen 
gipfelt , nach der man H- und V- Probanden in bezug auf elterliche Erziehung, ihrem 
Aufenthaltsbereich, dem Leistungs-, Freizeit- und Kontaktbere ich signif ikan t un

terscheiden kann. 
In punkto Eheschließung unterscheiden sich danach die Häf tlinge von der er-

gleichsstichprobe idealtypisch so (Göppinger 1983, S. 1%): 

H-Typ 

Entschluß zur Eheschließung 
fast ausschließlich aufgrund 
einer nicht geplanten 
Schwangerschaft 

Wesentl ich jüngere, ebenfalls 
sozial auffällige Ehefrau 

keinerlei Vorbereitung für 
d ie Ehe ... 

-Typ 

Auch bei ungeplanter hwanger-
schaft bestanden bereits vorher 
Heiratsabsichten, wenngleich 
für e inen sptlteren Zeitpunkt 

zial unauff llige etwa 
gleicha lt rige hefrau 

he wird er t na h . rfü llung ei ner 
ganzen nzahl von B di ngungen 
und nach in tensiver Vorberei tun 
geschlos en ... 

Das All tagswissen um nterschiede zwischen trafgefangenen (H- p) und den 
anderen jungen Menschen (V- yp) hat aber minde ten zwei gewicht ige rsa hen ni ht 
im Blickfeld, nt!mlich, daß traffällige, insbesondere In haft ierte, in der Regel in 
defizit1iren famil iären erh!!l tn issen aufgewa hsen ind und daß tigmati ,erung und 
Inhaftierung - beides Momente der gel uf,gen Behandlung von gefaß ten traft tern -
einen Ei nnuß auf solche Persönl ichkei varia Jen haben. 

Hanne Villmow- Feldkamp und Helmu t Kury ha 
empirisch nachgewiesen ( 1983, S. 1 13- 120; h 
weniger d ie Frage nach der Verur chun sol her nt rschi de er eh int mir rele nt 
als die rage nach d m mgang mit solchem n und solch n Auffällig eiten. 

Bei aller Lächerlichkei t typisier nder nt r heidun m rkmal im einzelnen wird 
doch deutlich, daß diese j ungen Menschen oft und zum indest in wicht igen Teilberei -
chen aus dem ormverständnis unseres burgerli hen und ozialarbei terischen llta 
herausfallen , daß uns - wie es llerr LOdemann versuchte in seinem Referat deutl i h zu 
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machen - das er tändna und der Zugang zu den posi tiven Anlagen und Aussagen der 
Sub ultu r meis tens fehlt \l. o bleibt der lmets her, de r Rechenkünstler, der die 

unösu ng der in da n Leben 11\ufen enthaltenen \l. idersprüche auf prakt ikable, ni ht-
sugmatisie rende Formel n bringt ? nd wo i t der pielraum. danach zu handel n und für 
dieses Hande ln erstandn 1 zu finden ? Wo verläuft der Pfad om j ustit iell oft noch 
efOrde rten " ndrom sozialer lbs taufgabe" (Quensel ) zum ozial akzept ierten tatus 

persönlicher lb tbehauptun und lbstverwirkli hung? 

11,u der f re,heit \ trafe orientiert i h "iederum primtlr an der Strafzumes
Problem la .e n und Per nli hJ..eitsstruJ..turen ind dagegen zweit rangig. Der 

oll,ug ver\ t r t J.:Ju,.: h in den mci ten nllen fur ganze Gruppen von K lienien 
r 11\ vorhandenen Prol11emdru J... Dafur , 1er Be i piele· 

II 111,te la ude \\ ohnung\ lo,e ic "erden oft nur am Bagatellberei h stra ffä ll ig, ihr 
agen tliches Pro l lrm l\ t her die icht cßhaft1 J..eat und rmut. Die Ge wöhnu ng an 

eigene vier W n e und d clbst, erantwonliche Hau halten fi nde t im ollzug nicht 

Statt . 
ll eranwa h~c nd ohn B , i hungen: Ihnen fehlt dae Zeat und Ge lege nhei t Bekannt

chaften gerade au~h mat dem anderen 
erprob n, aber u~h ei n \ ae materiell tra ende Lr"erb leben aufzubauen. 
Au ~länder nter dem I ruck einer drohenden b haebung ist für sie oft die 
Annahme von Ha lfe n na h dem ß II mat Ra I en ,erbunden. prachl iche Proble
me und der fehlende ulturelle ßeJUg rahmen ers ·h .... eren schon im Vollzug ihre 

Si tua tion . 
uch tkrank e und htge fahrd cte: In den ollzu n talten gib t es ke ine Drogen-

fre iheit. Eine Haie fur Dr enabh1\ng ige im \'ollzug " ird , on allen Fachkräften als 
unmögli h an ese hen ,e "erden immer n · h mehr al Gefangene denn als Kranke 
behandelt. s ste llt sa h dae rage, ob ni ht n h andere Krankheiten/ erhaltens
störungen unre I traert am ollzug unter traff!illigJ..eit be handelt werden, anstatt 
ihn n die n ta e meda ztna he , dadaJ..ti · he oder therapeu tische Hilfe zuteil werden 
zu lassen. Als Matarbeater einer ozialtherapeutischen Wohngemeinschaft fü r 
Haftentl sene "eaß I h. daß dae h digungen im ollzug zusätzlich zu denen, d ie 

vor de r In haftierung bestanden. zu beheben ind. 

Für die llaftentl Problem ni ht nur durch die Folgeschäd igung 
des Vollzug versch rft J..ommt auch der Dru k hinzu, daß neben den lebensprak ti-
sche n Hilfen dae ermeadun eine mO li hen Rü kfall angestrebt werden muß , um 
überhaupt d ie han e zu h ben , daß die ll ilf :rngebote genügend lange angenommen 
werden können und not,...endage Lnt" 1 lun en und Prozesse sta ttfinden. Alle Erfahrun -
gen sprec hen da ur , d ß mat an tzen der ll ilfestellungen nicht automatisch alle 
Fehlentwicklun en beseata t tnd bedeu tet, daß eine effek ti e Haftentla enenh ilfe 
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immer auch das Ziel der Enikriminalisierung mit beinhaltet. Almuth K ummerow 
schildert dies eindrucksvoll anhand der Frankfurther Anlauf teile für haftent l ene 
Frauen: "Die Verbindung von p ychosozialer Beratung mit Hil fes tell unge n zur Verände
rung der sozialen Situation ist deshalb eine unserer grundlegenden Arbe it prinzipien 
und Voraussetzungen für jegliche Straffälligenarbeit. Zudem muß sozia le Arbeit mit 
Straffälligen immer Einnuß neh men auf die Stigmatisie rung: Die Anlaufstelle hat ihre 
Aufgabe immer aus der Perspekt ive sozialer Hilfe in der Verbesserung von Rüd .fallt -
tern im Sinne des Strafrechts. Dennoch (oder ielleicht gerade deshalb?) werden die , on 
uns betreu ten Frauen lediglich zu ca . 5% wieder rüd ,fällig . Diese niedrige Rüd.fallquote 
beruht aber nicht darauf, daß "unsere" Frauen nicht mehr geset1esbrüchig "'erden . 
sondern auch darauf, daß sie nicht wieder so schnell verurtei lt werden" (A \\ 0 19 ~. 

S. 55 ). 
Mittel dazu sind Schadenswiedergutmachung, pe rsönl iche Konta l-. taufnahmr mi t 

dem Geschädigten , Hinweis auf die Folge"' irkunge n einer Anzeige für den l :i ter. 
Stellung eines Anwal , Betonung eines fes ten Wohnsi tzes und e ines s01 ialen ßezug.· rah 
mens, Einleitung und Würdigung positi ver nt,.., ic l-.lungssc hntte lbst be i rrnru ter 
Verhandlung kommt so eine solide Haftent las enenhilfe dem Klienten ?Ugu tr und 
erneu te Inhaftierung kann ,ermieden "'erden. 

4. Von den Grundsätzen der Hilfe zur Integration 111 e ine mode rne _Ju 'nd - und 
Sozialarbei t 

nbestritten ist. daß mit der Haftentlassung 1um111de t formal der , 1rafa nsrru ·h 
des taates erl ischt wird sc hon frag,..,urd1g, "' enn die (Rest) 1rnfr , ur Be" ahrun 0, 

au ge etzt wird . Damit si nd die 1ialen Dienste der Jus11, . d h Jugr nd gl'rich t hilfe. 
Sozialer Dienst im Vollzug und ßewährungshilfe - solan e der S1ra fansrruch nl..:h 
besteht - immer auch in einer ppel ro lle ,on ll elfen und Kontrolle bt "- trafen 

Somit ist es auch ein alter treitpunkt , ob und "'1e die bgren,ung der . 11a len Dien. te 
der Justiz von pri vaten und öffentlichen Tr. ge rn der 1raff l11genhilfe erfol en oll 
Bereits Gerhard Grieswelle hat 1971 111 eine r , ergle1chenden An:tl }Se so11ale Einzel 
fall hilfe und die Pr inzipien de Juge ndge richts e e t1es l-.nt1sch ge ene1nande r eh::ilten 
( 197 1. S. 197 ff.). um fur e ine striktere Tren nung beider Be reiche ,u pläd1t' ren /u 
einem ähnlichen rge n1s kommt auch die rbe itsgruppe "I laftentlasse nenh 1lfe traffal -
ligenhilfe" des Hes 1sc hen Min1s1er d r Justl7 ( 1 87. 1J 34) 

Währe nd die 21alen I icnstc der Ju t 11 ,on der staatlichen Konfl1 tregel un 
ausgehen , der Betroffene zwangsunte rs tellt "' 1rd und die ll ilfe ind1 v1dual1 s1erend uf 
de n Straftäter be1ogen ge leistet wird , können freie l r ger eine gesell chaftli he "- on
fliktrege lung au der ß is de r · re1will1gke11 an treben und auch clas Umfeld m11e1 n
be1iehen . in "'eiterer orteil für d1 pma ten I r.ger 1st die M glich e 11 der problem
ad. quaten durchgehenden s 1ialen ll ilfe und der durchgehenden Betreuun , "- Jh rend 
die zia len Dienste der Justiz je nach tand de erfahrens b1w . des t:i ndi 
wechselnde Zuständigke iten kennen Dafur I t be i den So11alen Dienst n der Ju t1z 1e 
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ostenfrage klar gere el der Ju tizfi kus zahlt. Für die privaten Träger dagegen sind 

die K osten oft aus ,e r-c h iedenen Quellen zu bestreiten . von Zuwendungen , von ö rtli

c hen oder überörtl, hen Trägern, Eigenmiueln oder Geldbußen . Es besteht also ein 

1ß erhältnis zw, hen d e r Finanzierung und der Bedeutung privater Träger bei der 
Haftentl sen nhilfe 

· in be onder Proble m ergibt ic h daraus, daß bei der traffälligenh ilfe oftmals 

besondere K enntni se und Bezie hungen erforderlic h sind , um im Umgang m it der Justiz 

od r mit trafre ht li hen rrage n effekti e Hilfe lei ten zu können . Dahinter steht die 

ra e , ob die Haften t l ne nhilfe den allgemeinen zialen Diensten im Sinne einer 

se r n Integration in die ese ll s haft überlassen u. e rden soll oder ob eine pezialis ie-

rung und Pr fe 1o na li 1e ru n no tu. e ndig i l. e rsc härft teilt sic h die Frage , inwieweit 

1 rtlger d e n z1 1 n D,e n ten der Ju ti z einen Te il ihrer Arbeit abnehmen sollen, 

o ll, u akti,er arbeite n und dort die ntlassung vorbereitung 

und ß ri ht spfli hte n zu übernehmen ? 

, e\ 1cht un kt e iner m g lic h t f ruh ze ,t i e n Re ozialisie rung und ln 

gri rung in die Ge II hf1, a be r au h ,m inne de ß II . i t ei ne ub idiaritlil der 

z1al n Dien51e der Ju · 1u 1u bej ahen , o fe rn e in pma1e r Trtlgcr die no twe nd igen 

llil n leiste n ka nn ', 31url1c h müßten die pr i, a ten T rä e r dafür a uc h finan ziell in den 

tand gesellt "'er en u. ,e im Le ba h- L' rt ei l d Bunde verfass ung gericht den 

Resoziali icrung u 1ra al staatlic he ufga be hat (BVerfG " · 

. 11.1976), mu ß te nu n d,e dur hg n i e mate rielle b icherung nac h dem 

Subsidiari ttltsprinz1p au h ur p ri vate r. ge r ge haffe n u.erden. Das he ißt , die DVO zu 

§ 72 ß 11 II dahin e he nd e rg. mt u. rrden. daß 1a11 des Begriffs "aus 

reiheitsentz,ehun Lml \ene· d e r ße nff • traffall,ge· auf enomme n wird. 

Kurz zusammengefaßl . e h1 es danun , tr ff~ll ige n und Inhaft ie rt e n bzw. trafent

lassene n die M ögli h e1 ten und l lilfen mode rner z1alarbei t zukom me n zu lassen, die 

auf anderen Ge ieten de r Ju e nd - und 21 13rbeit bere i en twickelt s ind und an

gebote n werden . Man ne hme nur die Au d iffere nz1erung der Hei merzie hung in den 

letzte n I O Jahren und d e rg!!n ,ende ngebot am ulanter Hilfen . Wenn es stimmt , daß 

die Gefangenenzahle n tende n,ie ll zuru kgehen . d ie Gefange nen aber gleichzeitig 

zunehme nd p ychosoz1ale - h,,., ier igke iten m itbringen. dann ist es um so notwendiger 

und dann erscheint so a r m h ar , e ndlic h , on der Zufälligkei t einzelner Angebote 

wegzukommen und u. 1r h h ein tra f h, e etz sozialer Hilfen und Dienste in und um 

die An talten zu nu pfe n hnli h wie hri t ian ?feiffer ei ne völlig unausgeglichene 

Sanktionslandsc haft bei Jugendli hen traft tern quer durc h die Landgerichtsbezirke der 

BRD festgestellt hat , lie ße i h eine Landkarte an ngeboten der trafentlassenenhil fe 

zeichnen, die vi le v.e iße teilen aufwei l. Hier die weitestgehenden Vernetzungen zum 

Vorbild zu nehmen , v. ird h I hnen . da ich in den ers te n Tagen, Wochen und 

Monaten nach d r Haf1entl. un ent c heidet . wer und wie schnell wiede r inhaftiert 

wird . 

Parall I zu den immer w1ed r ef r erten lternativen zu freiheit e ntziehenden 

Maßnahm n , önnte eine inten "e _ntla enenhilfe elbst zur treibenden Kraft werden , 

daß s ic h d e r traf~ollzu fur Ju endli he und junge Mensc hen überlebt hat. Parallel zur 
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U- Haft- Vermeidung im Sinne effektiver "Frühhilfe" kann man sich ein ystem tragfä

higer Haftentlassenen - Hilfe vor;tellen, das n icht nur nach Verbüßung von zwei- Drit

teln , der Hälfte oder einem Drittel der Strafe den Strafrest, sondern bereits nach dem 

U rteil den Antritt der Strafhaft überflüssig macht. 
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The n und Be chlü e de Arbeit kreises XV 

1. ·s oll ten mö li h t, iele Jugendstrafgefangene ,orzeitig en tl assen werden . Die 
'v111glie~er des A K \: \ "undern sich darüber, daß der gesetzlic he Spielraum in der 
Regel n,cht au ges höpft "1rd (bez. der 1 3 Entlassung ). 

or c hu.ngser e nis e deuten einen leichten Trend dahingehend an, daß vorzeitig 
ntlas ene eine be se re Pro no e haben als mit End trafe Entlas ene . Das sollte nicht nur 

auf die lektionsme han,smen zur ückgeführt "erden, sondern auch darauf, daß eine 
~orzei tige ntl as un einen posi ti verstärkenden Effekt auf den Verurteilten haben 

ann indestens sind die rgebnisse bei vorzeitig ntla senen nicht sc hlech ter als die 
bei ndverbüßern , o daß der rund atz der erh51tnismäßigkeit für ei ne erkürzung 
der llaftLeit durch eine ,orze111ge ntlassung spri ht. 

01 [rfahrun en. die mit der u dehnung der trafau setzung zur Bewährung auf 
die s t rk r Belarn~ten em cht " Orden si nd , ermutigen au h zur ver tärkten Reststrafen 
au et,ung I ur 1ne \ u lehnung sprechen auch Befunde der kriminologischen 
f Orsc hung, na h d n n mit I ndqrafe I ntlassene ganz be onderer Hilfe bedürfen . Eine 
~oll rbußun 1ht t- ot I e1 Ju endstrafre ten E be teht nlaß zu der Annahme. 
d ß der I rme\ \cn" 1t'lraum de ::6 Ab\ 1 und b ~ J , , ,on den Gerichten nicht 

u g chöpf t wird 
2 1 1 1 ntla s,enen,orbere1 tung beginnt mit dem Tage der 

str f n talt. 1 1e AMI lt oll te m11 dem e onderen \ oll tre 
möglichen ntlas un ze11pu n t 1n Au ,cht nehmen und den 
rich ten . 

ufnahme in die Jugend
kungs lei ter den frühest 
ol lzug plan danach aus-

3. D r offene \. cllz u soll au h 1111 Ju gend traf, ollzug die Rege l werden . Jeder 
ef ngen 1m e~ hlo enen ollzu sollte o fruh ",e möglic h zu Lockerungen 

zugelass n w rd en D11~ rbemgruppe teilt mit Bedauern fe t, daß ollzugslockerungen 
immer noc h au h zu D1 z1plin1erungs1 we l..en ein e etzt " erde n. 

Au !ändern und ucht ef hrdcten sind \ oll,u 1 · l..erungen nach dense lben 
Bedingungen wie anderen lnh ft 1ertcn 1u gew, hren Die nderrcgclungen der r. 6 
Abs . 8c und r A l la und d ,nd zu tre 1,hen 1e d1 l..riminieren die Ausländer. 
Berechtigte ßelan e der Au l:lnderbehörde 1nd dadurch zu wahren. daß nur noch eine 
vorherige Anhörun der u I nderbehörde tattfindet Die Besonderheiten beider 
Gruppen können bei der Prufun der Mißbrauch gefahr ausreic hend berücksichtigt 
werde n. 

4 . Ju gendstraf, ollzug sollte die Methoden der Geme1nwesenarbe it _bea~hten. Die 
Ansta lt so llte sich ,erst r t öffnen: die ffentlich eit soll te verstärkt in die Anstalt 
hinei ngehen . irre en an , örtliche learin teilen zu bilden . Diese sollen die Au.fgabe 
haben, K on takte zu ,ermitteln und u zubauen. Dabei i t das Subsidiari tätsp rinzip der 
Sozia l- und J ugendh ilfe zu eachten d h owohl rnat und auch Justiz so llen sich sowei t 
als möglich enthalten . sofern ein pr,l\ate'r Tr er die notwendige n Hilfen le isten ~ann . 

Das in den letzten Jahren au ebau te ll ilf )Stern ambulan ter Maßn~hm~n .,st fur das 
rziehungsziel nutz ar zu ma hen Dabei I t darauf zu a hten, daß freie Einrichtungen 

Frei räume brau hen , um eff1z1en t arbeiten zu I.. Onnen . 
5. Die kon reten ntl:is ungs, orberei tungen mu en spätestens 3 Mo~ate or der 

En tlass ung beginnen Dazu gehört die Re elung , on Ausb ildu ng bzw. Arbeit u„nd w.oh
nung, fe rner die onta 1aufn hmc zum Bew hrungshelfer. s muß gewahrle1stet 
we rde n, daß die orbetreuun dur h den Bewährungshelfer zu desse n Pflichtaufgabe 
wi rd . 

Sowei t die Betreuun dur h freie Tr!I er infrage komm t. sollte die Finan zie rung 
nach d m B II erfol en Die D o zu 7~ B HG is t en tsprec hend auf Inh af tierte 
auszudehne n. 
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"\Voher nehmen, wenn ni cht stehlen?" 

Expertengespräch zur finanziellen Situation der Träger ambula nter M aß nahmen auf dem 
"M arkt der M öglichkeiten" ') 

Cornel ius von Bernstor /// Thomas Trenc:.e/... 

Die ambulanten Ma ßnahmen erfreuen sich großer fachlicher Zustimmung. D ie 
verstärkte Durch führung insbesondere der "neuen ambulanten M aßnah men". der 

sozia lpädagogisch betreu ten Gruppenarbeir, der Betreuungs weis ung und des Täter

Opfer-Ausgleichs , zu dem Zweck, den Freiheirsentzug zurückzudrängen, ist auf dem 
Jugendgerichtstag erneut auf breirer Fron! geford ert worden . Eine Vielzahl , o n 

Prak tikern sie h! in den neuen ambulanten M aßnahmen die wohl hoffnun g ,oll re 

Alrernarive zu freiheirsenrziehenden M aßnahmen . Auch wissenschaftliche nter 

suchungen bestätigen die Tauglichkeit der neuen Betreuungsformen als ankrionsal rerna 

tiven zum Freiheirsentzug. Die vom Bundeskabinett beschlosse ne Novellierung de 
Jugendgerichrsgese tzes weist schließlich in die ri ch tige Rich tung, indem sie die neuen 

ambulanten M aßnahmen ausd rück lich aufgreift und ihren Ei nsa tz auc h für mehrfa h 

auffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende empfiehlt. Just in die er itu:i ti n 

droh t aber den Trägern ambulanter Maßnahmen das finanzielle "Aus". chon die 

bes tehenden ln itiariven aufrechtzuerha lten erscheint in Anbetracht knapper werdender 

Geldmittel nahezu aussich tslos. Der vergebliche K ampf um die Finan?ierun , ieler 
Projek te birgr die Gefahr in sich, daß sich die Reformbewegung to tl!luft. Ziel e 

M ark tgespräches war es desha lb, zu nächsr einen berblicls uber die fina n11elle 11uat1o n 

der Träger ambulanter Maßnahmen zu geben und darube r hinaus abrnschatzen. "eiche 
Mittel für den Erhalt und den Ausbau der ambulan ten M aßnahmen notwend, in . 

sol lte ei n Eindruck gegeben werden , welche K onseq uenten die finan,icllc Mi cre auf ie 

inhaltliche Arbeit der Projek te hat , und auf welche Weise ein,clne Proje lste ent

sprechende Mittel akqui ri eren . Darüber hinaus wurde die !-rage gestellt, ob die 

Novellierung des JGG ei ne Verbesserung der fina nziellen A uss ta11ung der Projelste und 

eine Beendigung des Zus t!!ndigkeitsstreites zwischen Justi1 und Jugendhilfe 0 " ie 

zwischen den Ländern und K ommunen en,arten läßt. 
Ausga ngspunkt der Diskuss ion bildete der zur Zeit h!!ufig vorlsommende Fall eine 

Maßnahmetr!!gers , der sich 1990 mir der La ge konfronriert sie hr , kunftig ohne B ! 
Mittel auskommen und bei einem ,esamtf1nan1icrungsbctrag von 80.000 DM auf den 
bisherigen zwe11en M,rarbeitcr 1m ProJelst ,crLich ten tu müssen . 

lferr Schulz, Leiter des Stadtjugendamtes assel. me inte. ihm als Jugendamr le11er 

und zugleich Vorsrandsmi tgl icd eines freien I r!!gcrs se i die dargestellte 1tuarion 

durchaus vert raut. In llesse n laufe die BM - 1-inan,ierung 1990 aus Das ProJe lst in 

K assel müsse über Bu ßge lder und rund 30 .000 DM Lande mit tel finanziert "erden . Eine 
Fortführung der wenige n in Hessen vorhandenen Projek te se i nur Ober eine Auf tockung 

entsprechender Titel 1m Landeshaushalt denlsbar. Andere nfalls mu ßten die Proje te 

1) Von den Au rore n redigierte Zusammenfass ung der Sonderveranstal tung auf dem 21 . 
Deu rsc hen Jugendgerichtstag . 
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ei nges tell t werden . Eigen tlic h sei die Justiz gefordert, die Kosten zu übernehmen , da sie 
ja durch ambulante faßna hm en Arrest- und Haftplätze ei nspare. Sollte aber das Land 
nicht bereit sein , mehr zu zahlen, so müßte auf Jugendamtse bene erwogen werden, die 
Tä tigkeit im Bereich der Jugendgerichtshilfe einzusch ränken, um wenigstens die 
vo rhandenen Proje te aufrechterhal ten zu können . 

Herr Doeri ng , Ltd . Mini terialrat im iedersächsische n Kultusmini ste rium , forder te 
die Mitarbei ter der Tr ger ambulanter Maßnahmen auf, nicht aufzugeben. Die Rahmen
bed ingungen in 1edersachse n seie n günst ig. 1988 hätten 555 Jugendliche in ieder
sac hse n an ozialer Gruppe narbeit teilnehmen können . Das Land Niedersachsen habe 
nach mehr jähriger rderung des elzener- fodell- Proje ktes se it 1985 im Landes
haushalt Mittel fur die Durchführun g ambulanter Maßnahmen bereitgestellt. Diese 
be liefe n sich heute auf 1,2 Millionen DM im Jahr . Es se i zu hoffe n, daß sie aufgestockt 
wurd n. Die erabs hiedung der beiden Gesetzentwürfe (JGG und KJH G ) könne im 
ubrigcn die La e der amb ulanten Maßnahmen nur ve rbesse rn . Seiner Auffass ung nach 
ergebe sich au dem neuen Ju ge ndhilfegesetz, daß die Kommunen die betreffenden 
Maß nahm en al P 11 hta ufgabe zu finan zieren h tten . 

/\uch ll err 111 , Regierungsdirek to r im Ba ye ri hen Staatsminis terium für Justiz , 
bes tä t igt die h"' 1erige finan 1ielle Lage der Ma ßnahmeträger, die Situation sei aber 
1uminde t in Ba)ern nicht so au s ichtslo wie in dem besc hriebenen Beispielsfall . So 
wü rd en in Ba )ern z.B 2 Projek te auch nach Ablauf der Modellphase teilweise vo m 
Justizministerium finanzie rt werden. In der Zu~unft werde es darum gehen, auf 
politi eher bene fur ei ne rh öhung der Mittel zu 1- mpfen . Im übrigen müßt en Richter 
und Staa tsan,,.,älte "erstä rkt informiert werden, damit Fina nzierung lücken über mehr 
Bußgeld zuweisungen gedeck t werden könnten . chließlich se ien sei ner Erfahrung nach 
auch die Kommu nen nic ht ö llig un zugän glich . 

ach r rau Peteri h, o r itze nde der L iedersac hse n für ambulante Maß-
nahmen , ha be der iede rsäc hsi ehe Landta I die fläche ndeckende Einführung von 
Projekten zur ambulanten Betreuung traffällig gewordener Ju gendlicher empfoh len. 
De rzei t führt en rund 3 1 Proje kte im Lande ol he Maßnahme n durch . Allerdings würden 
1990 mindes tens 13 B- Maßnahmen auslaufen . \Vegen der im übrigen un ve rmeidbaren 
Senkung der bisherigen Förderungshöhe , on dur hsc hni ttl ic h 75 % auf 50 % sei die 

inanzierung ,on 11 teilen in den orhandenen Proje kten nicht mehr gesichert. Ohne 
e inen Bei tra g , on zusätzlic h ca. 1.3 Mill io nen DM für die Projekte in iedersac hsen 
kö nn e die Qual ität der laufenden Arbeit n ic ht aufrech terhalten werden. Auch wenn -
ve rglichen mit anderen Ländern - in ieder a h en noch günstige Rahmenbedingungen 
bestünden , sei bei der derzei tigen ituation an ei nen flächendeckenden Ausba u der 
ambulan ten Maßnahmen nicht zu denken . 

Die Durchführung der Arbei t mit überwiegend ABM- Kräften sei 1m übrigen 
äußers t problematisch. s handele sich fas t durchweg um Berufsanfänger, die mindestens 
ei n halbes Jahr Einarbei tungszei t benö tige n. Ein weiteres Jahr bedürfe es, um mit den 
örtlichen egebenhei ten in de r Ju tiz und andere n Kooperationspartnern ve rtraut zu 
werden , ein soziales etz zu knüpfen und für die Kl ienten tragfähige soziale Bezüge 
aufzubauen . r t nach dieser Zei t könne optimale Arbeit geleistet werden , obwohl schon 
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von Beg inn an Jugend liche betreut werden . Dem ABM - Mita rbeiter bleibe o nur ein 
halbes Jahr , um den Jugendlichen wirk lich helfen zu können. bevor er au scheiden und 
se inen Platz für einen anderen Berufsanfänger räumen müsse. Die au der per ö nli hen 
Diskontinuität result iere nden Beziehungsabbrüche hätten insbesondere bei sogenan nten 
"sc hwierigen" Jugendlichen erhebliche negati ve Folgen . Deren Leben sei geprägt \.OO 

Bez iehungsabb rüchen und, was in einem halben Jah r an Zutraue n, ähe und u einan 
dersetzungsfähigkeit mühsam aufgebaut habe werden können , ginge o mit einem Ma l 
wieder ve rloren . Durch die mangelnde Kon tinuität bei den Mitarbeiternleides hließli h 
nicht nur die inhaltliche Qualität der Arbe it, so ndern auch die Kooperat ion mit der 
Just iz. 

Herr Reinecke , Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft für ambulante 1aßnahmen 
und Sachgebie tslei te r JGH in Berlin , kritisiert. daß trotz der Zuruclsdr ngung freiheit -
en tziehender und dem Ausbau ambulanter Ma ßnahmen in den letzten Jahre n eine 
entsp rechende Veränderung in der Bere itstellung fin anzielle r Mittel 1Ur Durchfuh run 
der jugendstrafrech tl ichen Maßnahmen zu ,erzeichnen sei Im Jahre 19 7 habe der 
Berliner Senat insgesamt 380.0000 DM fur ambulan te Maßnahme n berr1tge tri lt D1e em 
bescheidenen Betrag müsse man einmal die Leistungen der ·1 r~ er ambulan ter 
Maßnahmen gegenüberstellen . So se ien z.B 1n Berlin an rund 1 100 Tagen Arbeit. e1-
su ngen geleistet , 800 Betreuu ngsweisungen angeo rdnet und ca ::!50 so1ia le Tra1nm ur 
se/ Gruppenarbeit durchgeführt v. orden Die dafur erforderl1 he so11alr::ida o 1 .::he 
Bet reuung müsse auch finanziert " erden lle1n die ufrr · htrrhaltun die er 
Maßnahmen erfordere in den komm nden Jahren einen r inan11erung bt'1tr:i m H he 
vo n rund 1,2 Millionen DM . Zum einen sei erfo rderlich , daß sich dir rnnt ,erv. 
für Just iz und Jugend uber eine entsprechende f1n an11crung e 1n1gen , anderer e1 1 mu e 
aber auch übe r eine morien tie rung der Jugendhilfe nach cda ht v. rrden Ju . endhtlfe 
habe vo rrang ig die Aufgabe , sic h um die hv. 1engen , aus egren71en und "mt>hrf .::h 
auffälligen· Ju gendlichen zu kümm en . um ihnen v.en1gsten\ aMa t1v.c1 e ent rre ·hende 
Chancen zu bieten und sie in die ormallt t 1u 1ntegr1eren, da heißt , au h traffJlli e 
Jugendliche mü ßten ve rstärk t in die allgemeine Ju gend:1rbe1t e1nbe10 rn v.erden 

Hans Dieter ill, Gesc h ftsfuhrer des ereins ll llfe zur . elh th life e \' in 
Reutlingen / Tubingen , ste llt am ße1sp1el seine erc1n ehr enormen . -h,... 1er1 e11en bei 
der Beschaffung von inan1mitteln fur die Durchfuhrung nrurr ambulanter \1 ßnah men 
in Baden- Württemberg dar. D r erein rbe1 te berei ts sei t 1ehn Jahren in der 
traffälligenhlife , 1nsbesond re unterhalte m. n ~ ohn ruppen , fuhre Betreuun . "C• 

sungen durch und unterhalte eine of cne nlauf und Bera tun g stelle l't>er die 
regio nalen renzen sei der Verein in bc ondcrc durch das niter Opfer -•\ u le1· h -
Projek t "Handschlag" bekann t geworden Die e ProJc ist se i 1n den ersten drei Jahren zu 
75% aus itt eln des Bundesjugendpl n etorck rt und 1m übn en e1 enf1n:inz1ert 
worden . Von Anf ng an war es desh:il no tv.rnd 1g, ll uflgclcler 1n1utre1ben D:irüber 
hinaus mußten p ndcn e1ngcwor en und "'l'lltre Aist1onen 1ur rrz1elun -.on 

in nahmen durchgeführt werden(, B ß ne 11 on,ert) 1 rh eb l1che e11en h:it>e 
die Ansc hlußfinanz1erung nach Au~l:iuf der ode llphase bere11et r J3hrli.::h 
Aufwand von ca 75 000 DM e1 nur durch eine ehr kompl111ertc 
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decken . Hie r bed ürfe es aufwendiger Verhandlungen mit den verschiedensten Stellen. 
Teilweise werde ei ne Finanzierung da on abhängig gemacht, daß auch ein anderer 
Geldgeber das Proje t unterstüt zt. Für 1989 erhalte man einen Betrag von 25 .000 DM 
aus e inem Proje tfo nds des Jugendamts Reut li ngen, weitere 30.000 DM vom Justiz
min is te rium in Bade n- Wümemberg über den Landesve rband der Straffälligenh il fe und 
10.000 DM om traffä lligen verein in Tübingen , so daß für 1990 eine Lücke von 
10.000 DM ubrig bliebe. Die zur Besc haffung der finanziellen Miuel aufwendige 
Mehrarbei t fehle zwa ngsläuf ig bei der inhaltl ic hen Arbeit. Die nervenaufreibe nden 
Ve rhandlun gen und das hachern um Geld überschriue n bereits die Schmerzg renze. 
Man müsse si h einmal das dauernde Klin ke nputze n. das Abgewiesenwerden und das 
unwürd ige Be tteln um jede n Krümel vo rstell en. [H . D. Will berichtet hier au sführlich 
übe r di e An Iren ungen des Verein s, Finanzmiu el einzuwerbe n.] Die Arbeit sei auf 
Dauer unter den gegebe nen Bed ingunge n ni ht auf rec htzuerhalten . In der derzei tigen 
ituation gebe e hwie rig ke iten, beso nders qualifizie rte Fac hkräfte im Projekt zu 

be halt en. 1 ab I h n e d h ge rade di e Arbei t in ei nem so lchen innovativen Feld vo n der 
Komp ten1 der Perso ne n ab, die für das Projüt tä tig werde n. Er wundere sich 
ubc rhau pt, da ß bei der derzei t ige n sc hlec ht en u ta ttung der Projekte noc h je mand 
be re it s i, die muzumachen. Das Engageme nt de r Proje ktmi tarbei ter werde auf die 
Dauer au genut zt, e reic he nicht aus, nu r mit hönen Worten Anerkennung zu zo llen . 

Be i der inan zieru ng der - in ze l- und ruppe nbe treuungen im Rahmen der 
Be treuun gsweisungen habe man ähnlich fru triere nde rfahrungen gemacht. zum Teil 
werde e inem , o rge halte n, daß man ja berei ts e ld fur and ere Maßnahmen (z.B. Täter
Opfer- Au gle1 h) be l-. omm e. ach jahrelan em Ringe n und Verhandlungen mit Stadt
und K re isver v. altung wü rde nunm ehr e nd li h auf der Ba is der ätze für betreutes 
Jugendwohn en , d h. einze lfa ll ori entiert , abgerechnet. In diese m Rahmen könne auch 

ruppenarbe1 1 eleiste t we rd en. ine Finanzie rung werd e vom Jugendamt allerdings dort 
abgelehnt , wo der Rich te r ohne Zu timmun g de r Juge ndgerichtshilfe eine Betreuungs
weisun g anordne . Diese r inanzie run gs weg ei zv.- ar au h ni cht op timal aber doch besser 
als der fr ühere le tztl ich un ge ic hert e, be i dem e jeweils Zus ttl ndigkei tsstreitigkeiten 
zwisc hen Ju gendam t und zia lamt gegeben ha e und die Fina nzie rung der Arbeit mit 
den über ! &jährigen wieder aus anderen Töpfe n ha be erstritten werden müssen als bei 
den Ju gend lic hen unter 18 Jahren. Im übr ige n sei auch sei ner Auffassung nach im 
Bereich der Be treuungsweisun ge n die Finanzierun g , on Mitarbeiterstellen über ABM auf 
Dauer nicht tragbar. Die Arbe it dürfe nicht auf den Sc hultern von Berufsanfängern 
liegen, die wen ig rfahrung mitbrä hten . ie seie n häufig den harten Ve rhandlungen im 
Rahmen der kriminal polit isc hen Di ku ion, insbeso ndere mit der Justiz (z.B. über 
Vermeidung der Koppelung on Arrest und Betreuungsweisung, Ei nstellung des 
Strafverfahrens na h TOA ), nicht gewa h en . so daß die Gefahr bes tehe, inhaltlich fü r 
richtig erkannte Posi tionen aus rein finan ziellen Gründe n aufzugeben, um z.B. vermeh rt 
Bußgelder e rhalten zu könn en. Di e o twendigkeit , die Kontinuität der Arbeit zu 
gewährle isten und qu alifi zie rte Mitarbeiter in den Projek ten zu beschäftigen, sei aus den 
obe n schon enannten G ründ en ei n · onditio si ne qua non". Andernfalls könnten die mit 
den ambulanten Ma ßnahmen e rfolgten kriminalpolitischen Ziele keinesfalls eingelöst 
werden . 



768 von ßcrns1orf[{frcnczc 

Mehrere Gesprächsteilnehmer aus dem Plenum best t igten die schwie r ige finanzielle 

Situatio n der T räger ambulanter Maßnahmen . Herr Lüders , Jugend r ic hte r in Seesen. z.B. 

beric hte t übe r seine Erfah rungen als Vorsitzender des K reisjuge nd wo hl fa hrtsauss hus es, 

in dem u.a. ei ne - glücklicherweise - Minderheit fordere, die a m bula nt e Be treuung 

straffä ll ig ge wo rdener junger Me nsc hen ehrenamtlich tä t igen M itarbe ite rn zu überlassen . 

Es sei a n der Zei t, M ittel aus der Z urückdrängung der frei hei tsent z ie he nden Maßnahme n 

ei nzuspa re n und den ambula n1 en Maßnahmen zur Verfügung zu ste ll e n . Insbesondere 

forde re er ei nen Rech1sansp ruch a uf Durchführung der amb ula nte n Ma ßnahmen . Herr 

Gottschalk, Geschäftsführer des Vereins orderhelp e. V., kri t isierte, daß sich auch n::i h 

dem Regierungswechsel in Schleswig- Holstein die Situation der ambulanten Maßn::ihmen 

nicht wesentlich verbessert habe. Trotz vollmundiger Erklärungen der neuen Regierung 

seien bisher lediglich 300.000 DM im Haushalt des Landes zur Verfügung ge teilt 

worden. Er erkenne nirgendwo ein vor- oder angedachtes Finanzierung ko nzept der 

Länder oder des Bundes in bezug auf die Durchführ ung ambulanter Maßnahmen Herr 

Schuck , J ugendrichter und Vorsitzender des ereins fur Bew!lhrung hilfe in Breme n . 

meinte, aus dem Sozialstaatsprinzip sei zu folgern, daß die s trukturelle Bena h1 ed1 un 

vo n mehrfach belasteten jungen Mensc he n ausgeglichen werden muß1e . [in Rech t an 

spruch auf "a mbulante Hilfen" ergebe sich auch nach§ 72 BSII G . [in so l her n. :itz 

bisher von den Ministerien der Länder - oder des Bundes - allerdings nich1 ::iuf egnffen 
worden. 

Auch nach der Auffassu ng von Her rn Doering i t die KI rung der Rec h! ,erpf11·h

tung die zentrale Frage im Rahmen der Finanzierung ambulanter aßnahmen Bi. her 

gebe es aber keine o rsc hrift , die regele , daß und von wem d,e orgn n, at n -:hen 

Vorausse tzungen zur Durc hführung der na h dem J • m glo hen ambulanten 

Maßnahmen bereitzustellen w:lren . Di e Regelung der r. 5 der R, htlin,en zu 10 J 

sei für die Durchführung de r ambulanten Maßnahmen keine u re, hcnde rundl:! e . 

Herr Doering berichtet, daß nac h Ansicht eines J.. ommuna l n p,tzenverbande die 

Durchführung von soziale n Trainingskurse n nicht zu den 1rad1t1 ne lle n Au f a en der 

Jugendge r ic htshilfe zähle und die Aufgaben der Kommunen al Tr1i er der J u end3mter 

n ich t durch Hinzufugung weiterer Erz,ehun maßnahmen erwe11ert werden ö nnten 

We nn erwartet werde, daß ambulante aßnahmen von den Kommunen dur hzuführen 

si nd , m üsse dies gesetzlich geregelt werden Ko mmunalpo lot,J..er teilten s , h auf den 

Standpunk 1, daß die neuen ambulan t n Maßnahmen ls lternat,ven Lum I re,he,t entzu 

von dem zu bezahlen se, n, der anson 1en fur Ju endarres1 und Ju gends1rafe auf o mme. 

ll e rr Schulz erinnert d ran , daß ,m Rahmen der - lla f1- erme,dun die 

Möglichkeit bes1ehe, llerna11v n nach 71, 72 JW, 1m L,nze lfall zu f1n an1,eren Im 

übrigen müsse man s ic h vergegenw!lrt1 en , daß e ,n PI II im Rahm e n fre1heit -

e n1ziehender lnstJtut1o nen durc h c hnJtllo h 100 DM am rag kos te, ine ent pre hende 

ambulan te Maßnahme für eine n J ugendlic hen a er m 11 e1 wa 40 DM am Tag dur hzufüh

ren sei . Bedenklich sei auc h , wie uni rsch,edloc h di e 1-ina n,i ru n der ambulanten 

Maß na hmen durc h die e inze ln en L!lnder eh ndha I we rde. So te hc in ,cder a h en 

de n Projek ten etwa der 12- bis l 3fache Be tr zur V rfüg un g wie in ll e en 
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Herr Viehmann , 1inisterialrat im Bundesministerium der Justiz in Bonn , berichtet , 
daß frühere JGG - und JWG - Gesetzesno ell ierungen an der Forderung der Finanzmini
ster . die Kostenfolgen der gesetzlichen Änderungen im einzelnen aufzulisten , gescheitert 
se ien, da sich d ie l ande ju tizverwaltungen hierzu nicht in der Lage gesehen hätten . 
Deshalb habe man nun im Bundesjustizministerium eine Modell rechnung aufmachen 
mü en . Man sei si h bewußt , daß die JGG- o elle bei Folgekosten in einer Größen
ordnung von etv.a 500 Mio. DM, wie sie z.B. im Rahmen der ovellierung des 
Jugendhilferec hts geschätzt wurden, keine Chance gehabt hätte, verabschiedet zu 
werden . Deshalb habe man eine Grobschätzung angebracht, nach der die Reform für d ie 
Justiz kostenneu tral ei . r selbst gehe allerdings davon aus, daß die J ustiz schon 
~urzfristig mindesten zwei Mio. DM einspare. Die in der Modell rechn ung für den 
ßereich der Ju endhilfe angesetzten 18 Mio. DM . insbesondere für Betreuungswei
sungen, Täter- fer - u gleich und soziale Trainingskurse, beruhten auf einer 

ntcr uchun , on Prof Heinz aus dem Jahre 19 3. ufgrund einer damals durchge
fuhrten O fra un e, da on ausgegangen worden. da ß etwa die Hälf te der Jugendämter 
rn der Bunde repu 11 a mbulante Maßnahmen der genannten Art d urchführten . Eine 
fläc hendec kende C,nfuhrung der ambulanten Maßnahmen würde die zusätzliche 
Linstc llun ,on minde tcn jeweils einem ozialarbciter pro Jugendamt erfordern . 
Weiterhin wurden h osten on minde tcn 10.000 DM in jedem Jugendamtsbezirk 
anfallen . Das seien rund 0.000 DM, die auf ein Juge ndamt im Jahr entfallen würden, 
be i der II , lfte , on 45 Jugendämtern in der ßundesrepublik also zusammen ca. 18 
Mio. DM. Im erh ltnis zu den im Berei h des Jugendhi lfe rechts und anderen 
llaushaltstite ln anfalle nde n Kosten handele e , h dabei um eine verhältnismäßig 
bescheidene D,men ,on, bei der die Uinder offen i htl ich bereit seien. dem Gesetzent
wurf zuzusti mmen 

Da ze nt rale Proble m sei aber der mangelnde politische Wille, der der eigentliche, 
indessen nicht ei ngestandene rund für da ompetenzgerangel um d ie Finanzierung 
der ambulanten aßnahmen sei . Die Mehrheit der ßundesländer habe in ihrem Haushalt 
bisher keine entspre henden Titel für ambulante Maßnahmen ei ngerichtet. Zwar 
erklärten Politi er und Mini teriale, ambulante Maßnahmen seien wünschenswert , 
finanzieren müßte sie aber das je weil andere Ministerium. Angesichts der Ubiquität von 
Jugendkrim inali t t und der Tatsa he, daß niemand eine "justizförmige• Durchführung 
ambulanter, jugendhilfeorientierter Maßnahmen wünsche, sei seiner Ansicht nach auch 
im Rahmen de r inanzierung die Jugendhilfe und nicht die Justiz gefordert. Für die 
Durchführung d ie e r Ma ßnahmen sei es aber letztlich gleichgül tig, aus welchem Topf 
die Gelder stammten. könnte man auch auf Länderebene an einen Ausgleich zwischen 
den beteiligten Re sorts den en . Ent cheidend müßte sein, daß es sich bei den 
ambulanten Maßnahmen um nicht nur aus kriminalpräventiven, sondern auch aus 
sozia len und vol~ wirt haftlichen Gründen lohnende Investitionen handele. Inzwischen 
sei doch b kannt , daß ambulante Maßnahmen gegenüber den frei heitsentziehenden das 
effizientere Mittel zur K rimin:ilitätsbek mpfung seien . Bei dem Versuch, inhaltlich 
fachliche r umente im Rahmen der us chußsitzungen von Bundestag und Bundesrat 
vorzubringen , ha be er aber den indruck gehabt , er werde von allen ausgelacht ob seines 
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"ki ndl ichen Gemüts", diese Sach erhalte könnten irgend jemand vo n de n Finanzleuten 
bee indrucken. Letztlich fehle es abe r nicht am Geld , so ndern an de m politischen Willen. 
es f ür bes timmte Zwecke ei nzusetzen . Er sei davon überze ugt, daß im Fall de 
Zusa mmenbruchs aller Straf ollzugsa nstalten die Lände rparlame nte be rei t seien. in einer 
Sofo rtmaß nahme meh rere Millionen zu bewilligen, um neue Gefä ngni se zu bauen . 

Herr Will sprich t sich gegen eine "falsche Bescheide nhei t" im Rahme n de r erhand
lun gen zur Finanzierung de r amb ulanten Maßnahmen aus. Man se he ja, wie iel Geld in 
den "Alten- Bereich" fließe . nur weil das politische Klima im Bundes-"Jugend"- Mini
sterium hie rfür günstig sei . Wenn alle 500 Jugendämter in der Bundesrepublik die neuen 
ambula nte n Maßnahmen , nämlich Betreuungsweisung , Sozialer Trainingskurs und Tt!ter
Opfe r-Ausgleich durchführen wollten , müsse man für jede Jugendamt mit einem 
jährlichen Finanzierungsbedarf von mindestens 100 .000 DM rechnen . Auch nach Frau 
Peterich sind für die flächendeckende Vorhaltung der neuen ambulanten Maßnahmen 
wei t mehr als 18 Mio. DM erforderlich . Für die kontinuierliche Betreuung von et "a 2 
bis 30 Jugendlichen seie n mindestens zwei fest ange teilte Fachkräfte so" 1e et "a 
60.000 DM für Sachkos ten im Jahr notwend ig . Aus inhaltlichen wie au h aus Ko -
tengründen sei dabei eine Projektfinanzierung der Einzelfallfinanzierung , orzuz1ehen 

Im Rahmen der abschließenden Disk ussion werden die politischen rnt che1dun . 
träger aufgefordert , sic h weit stärker als bisher für die inanzie run g der ambulanten 
Maßnahmen einzusetzen. Der Staat müsse sich fragen. wa ihm seine Ju gend "<'rt ei 
Es könne nicht angehen, J ugendliche in sch,,.,ierigen Leben lagen nur de halb 
wegzuschließen , we il eine entsprechende Finan1ierung 1ugunsten ambulanter \fa -

nahmen nicht bereitgestellt werde . Auch "'enn die realen Kos ten we11 höher ein "' erden 
als in der vom Bundesjus tizministerium anges tell ten Mode llrechnu ng, mu e die 
Finanzierung der ambulanten Maßnahmen auf einem hohen qual1tatl\f:'n tandard 
sichergestellt werden . Sozialarbeit im Rahmen der Ju gendhilfe s i 5ch l1 rßli h nicht zum 

ulltarif zu haben, auch wenn sic h durch die ambulanten Maß nahmen erhebl1·he 
Ei nspa rungen im Rahmen de Freiheitsent1ugs er1ielrn li rß n Angesi·ht der 
exis ten tiellen Bedrohu ng dieser Projekte önne aber nicht auf eine mittelfri tige 

msc hichtung in diesem Bereich gewartet " erden Es müs e der p lit1sche Wille gete tet 
werden , zugunsten einer besseren 7ul..unft fur straffä lli ge Ju ge ndli che 1u 1n,e. t1eren 
Um ihrer Forderung achdruck zu ~erle1htn , erabsch1eden die Teilnehmer de 
Marktgespräches deshalb eiMtimm1 g folgende fntsc hl leß un g 

/ . D1e F111an ::1eru11g der • 1'u1•11 Amhul 1111•11 l f afl1111hm1•11" 111 a/1 Pfltrht uf, a!,,, 

der Jugendhtlfe dn11ge11d ::u re,: eln 011· F11rd1•n111g muff trä,:erhe::11,:r 11 cr f ol~rn . 

2. E 1111 ::u gewahr/e11 tt• 11 daß rnr Ort - auf A m11,:1·11rh11 - oder Ju,:c11dam11,·hc11e -

dte Vorau11e1::u11ge11 f11r 1•1 11e f/1irh1•11Jt'C!...1·11(/ t· E111f11hn111,: dN 11c11,•11 amhu/a111e11 

Maßnahmen ge1chaffe11 werdr11 

J . D1e Länder w1•rde11 au[J:1'[111der1 J11• R1•11f1111m :: 11•ru11g der M ajl11ahm111 111 d1•r 

Ühl'rga11gs::.e11 h11 ::.w fllirh,·11dcc 111J1•11 E111f11hn111x d111ch d11• 8 1· rc1 111r l/1111e 

au1re1chender M1111•/ 11rhl'r::u11el/1•11 
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Das "Marktgesprä h" ha t di e kr it isc he Lage der neue n ambulanten Maßnah men 
sc hlagli c hta rt ig erhe llt. Aus den Stellun gnahm en der sachkund igen Vert reter vonsei ten 
der Minis ter ie n und Juge ndä mter und auf der ande ren Seite de r Projekte is t ei nes mehr 
als deutlich ge v. ord en: Wege n der halb herzige n öffentliche n Unters tützung der neuen 
am bulanten aßna hm en in nahezu allen Bunde lä ndern droht die so hoffnungsvoll 
bego nne ne "Reform , on unten" auf halbem Wege zu versa nden. Für alle, d ie de r Refor m 
zum Erfo lg ,erhelfen wolle n, is t es jetzt hö hste Zei t, die Öffentlichkei t über den 
erwie encn utzen de r ne uen ambulanten Maßna hmen als Alterna tive n zu Formen 
sta t iontl rer nterbringu ng aufzuk lä ren. Politiker und Parlamentsvertreter müsse n davo n 
übe rze ugt werden , daß Ko tenargum ente gegen d ie fällige und nicht mehr aufschie bba re 
Reform 1u hurz greifen, da e ine Gesellschaft , d ie ihren gestrauchelten und benac hteilig 
ten Jugendli hen hilft, ansta tt sie hin te r si h zu lasse n, langfr is t ig nichts verl ie ren , 
so ndern nu r ge v. innen hann . 

Di e J - o,e lle v.,eis t in die richtige Ric htu ng. Hißt aber e ine kla re Regelung der 
Vera n1 wortl1 h e11en fü r d ie Durchführun g de r neuen ambulanten Maß nahm en und 
ihre r 1 1nanz1erung ,crmi en. Das " 1a rh tgesprtl h" und die Entschließun g der 
1 ci ln chmer v. ei en ,n owei t auf e inen d ringenden ll and lungs beda rf hin: Di e politisc hen 
l. n1sc hc1dun tr er v.,erdc n aufge forde rt . den :iufmunte rnden Worten auch entsprec hen
de Ta ten fol en zu l:isse n und d ie Finanzie run g der neuen amb u13nt en Maßnahmen zu 
sichern . 
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Kriminalpolitische Perspektiven: Innere Reform oder brauchen wi r ein neue 

Jugendstrafrecht? - Podium di ku ion• 

Schüler- pringorum: Es gehört nicht sehr viel aufmerksames Lesen dazu, um fe tzustel
len, daß das Thema dieses Podiums identisch ist mit dem Thema eines der Arbetts rei
se, nämlich des Arbeitskreises XII , dessen Thesen Sie in den heu te früh ,erteilten 
Papieren wiederfinden. Ich hatte die Aufgabe, diesen Arbeitskreis zu leiten . und bin 
offenbar deshalb gebeten worden, als Moderator dieser Podiumsdiskussion zu fungieren . 
Ich will versuchen, einiges aus diesem Arbeits reis in die Pod iumsdi kussion hinei nzu
tragen. Zwei Fragestellungen standen bei uns im ordergrund: Zum e inen die grund 
sätzliche, ob wir ein neues Jugendstrafrecht brauchen, und "enn ja, mit " eichen neuen 
Inhalten. Zum anderen die Frage, was "ir "On dem jetzt , orgelegten Regierung ent '-' urf 
zur Änderung des JGG halten. Vielleicht l,.önnen "ir hier auf dem Podi um zun3 · h t an 
umgekehrter Reihenfolge der beiden Fragen , orgehen I h schlage ,or, daß Jeder , on 
Ihnen in einem ersten Statement sei ne Ant'-' orten zu geben "ersu ht, daß dan. · h eine 
kurze zweite Diskussionsrunde folgt und daß "ir an chließend dann da! Plenum an 1.kr 
Debatte beteiligen. Ich darf Sie, Herr Minister Caesa r, freundl ich bi tten. zu bcgann,'n 

Caesar: Ich begrüße diesen Entwurf, den der Bund , orgelegt hat \\ 1e auch \\Jhrend 
dieser Tagung deutlich geworden sein durfte, be hreib1 er, "'as in der Pra,1 "e1t 
gehend schon geschieht oder geschehen soll te. Er erfullt beileibe nicht alle \\ un~che. erst 
recht nicht die , die hier auf dieser Tagung ge:iußert v. orden sind 1 , 1s1 nu:hts Re, olu 
tionäres, nichts, was gewaltige Veränderungen herbcifuhrt A bcr er hrin I d1. · h einen 
gewissen Push, und er ermöglicht die m etzung der anzv. 1\chen allgemein , ned,annten 
Grundgedanken der Erzieh ungsprinzipien an die Pra" und dam11 auch einen lk11ra zu 
einer besseren Gleichbehandlung uberall an die er Republ1).. a1urli ·h muß er. o "1e er 
vorgelegt worden ist, auch nicht d leme \\ ort sein. 1 h v.-ill jc!II hie r n1ch1 auf die 
einzelnen Pun kte eingehen, vielleicht machen v. ir das nachher in der 1v.-e11en Runde. 
sondern will nur deutlich machen, daß auch mir etli he Puni.. te noch , erbe . erung -
würdig erschei nen, so z. B. der Wegfall des urzarre tes. ,on dem ich e ine be ondere er
zieherische Wirkung uberhaupt nicht erv.-arte [ g1b1 sie meines I rachtens n1 · ht b 
man an dem Freizettarrest noch fe 1halten ollte. d:11 uber mag man gett• dter \ 1eanun 
sein und ist es v.,ohl auch Ich persönlich Onnte mich auch , 0 111 1 re11e1tarre. 1 ,erab
schieden Aber d sche int gegenv.- rt1g n1 ht mehrhe11sf, h1g ,u sein I sv.e en v.1 rd der 
Freizeitarrest "ermutlich noch bleiben, 1 h l tonc noc h, v.-eil ich das aus meiner 1 · ht 
nur für ei ne bergangsre1 t so sehe Daß ferner die geseulichen (,rundlagen fur 01\er
sion ent che1dungen neu geregelt werden h lte ich fur pos111 v, ebenso die 1ar ere 
Begrenzung der ntersu hungshaf1 \\1 r ha ~ n 1n Rheinland Pfnl, ein on,ept ent'-'1 -
kclt, das vorsieh t. daß die l lcimunterh, in ung so "'l'1I v. 1e nur irgend m glich an teile 
der - llaft trilt s v.,erdcn deswegen fur da leinr Rheinland Pfal, nur n,x.h eine 
llandvoll r lle ubrig leiben, bei denen 11.. h mir Un11.•1, u<.: hungshaft fur Jugcndli~ he 

om l lerausgeber redigierte I assun de I onbandpro10)..oll5 
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ge rec htfe rt ig t , o rs telle n kann . Ferner haben w,r in ielen Regionen soziale Trainings

kurse e in ge r i htet. uc h in diesem Be re ich kann ich mir vors tellen , daß wir von dem 

Sanktion hara ter. de m trafcharakte r. d e r b i her das Jugendstrafrech t beherrscht hat , 

im Zuge d es " e ite re n Au baus die er Trainingskurse immer mehr wegkommen und in 

pädagogisch s in n, oller We ise auf die Jugendlichen ei nwirken können. Wir s tehen 

inso we it e r t am nfa ng. Vieles ist noc h verbesserungswürdig und ergänzungswürdig. 

Abe r ma n mu ß au h Reali t ble iben . Vi eles on dem. was Sie sich hier grundsä tzlich 

vo rste ll e n und " au h mir wünschenswert erschein t, wirkt andererseits doch rela tiv 

pra xisfe rn . Wenn i h bei pie lswe ise zu meine r Kollegin Sozia lminister in gehen und sagen 

würde, "i h hät te ge rne d e n ganzen Bereich der Jugendhilfe für straffällige Juge ndliche 

in me inem erant " o rtungsbereic h" , dann würden da sehr schne ll die Grenzen der 

Rcali sie rba d ,e it deu tli h we rde n . Wir so llten uns also bemühen. ei ne n gewissen Ko m

pro mi ß , ..,1 c he n dem . " as wün c henswert ist , und de m. was machbar ist, anzuste ue rn . 

Däul.,l('r - Gmelln Ic h m hte 1un chst e inmal zu m usdruck bringen , daß ic h Respekt 

davo r habe , " Pra is und Wisse nsc haft in den , erg:rngenen Ja hren für das Jugend 

'> tra frec ht e r re ic ht haben . Das ha t sic h a uch be i mei nen Kollege n herumgesproc hen. Ich 

halte d as f ür e hr erfre ulic h. We nige r erfreul i h ersche int mir, daß Bund und Länder 

die an ielen Orte n ge a mmelte n po iti, e n rfa hrunge n bishe r weder im Wege der 

e e tzgebu ng anerkann t noc h im Wege d er fi nanzielle n Förde rung ausreichend un

te rstüt zt haben Ich ke nne ke in Bundesland. , on dem ich sagen könnte, daß es die vo n 

Ihrer Verei n igung ausge he nde n Anregunge n optimal umgesetzt hätte . 
Die kr im inalpolit ische ituation , in d er w ir uns befinden, mac ht deutlich. daß der 

Arbe it Ihrer ereinigung und Ih re m Juge ndge ri ht tag hohe Bedeutung zukommt. Auf 

de r B is der " i n c ha ftli c hen Befunde und Pra xi e rfahrunge n. die wesentlich auf von 

Ihnen in it iierten Projekte n und nte rsuc hu nge n beruhen, ist in den le tzten Monaten 

ge radezu ei n We tt la uf um vernünftige ne ue Konzepte zu beobachten gewesen. So hatten 

wir e ine n se hr de tail lie rt en Antrag zur Refo rm de Jugendstrafrechts vo rge legt. Danach 

kam de r nt"' urf ei nes Ersten Änderungsge etze zum JGG . U nd jetzt, so denke ich , 

haben wir au f der Basis de r hie r in G öttingen erarbeiteten Vorschläge guten Grund. uns 

wirklic h noc h e inmal ge nau zu überlege n, was wir noch an Verbesserungen an diesem 

vorliege nde n ers te n Entwurf gemeinsam erre i hen können. Dies allerdings nur unter 

e ine r Vo ra usse tzung: De r eset zentwurf sollte in jedem Fall noch in dieser Legislatur

pe riod e verabs h ied et we rde n. damit wir einen ersten Schritt in die ric htige R ichtung 

unterno mme n haben. Gle ic hzei tig so llte n wir ersu hen , eine n Entschließungsantrag im 

Bundes tag zu "erabs h ied en, d er au h weitere oraussetzungen für das Fortschreiten der 

innere n Reform, d .h . insbesondere deren finanziell e Absicherung, mit e inbezieht. 

Je tzt I e n ie m i h agen . wo ic h die größten Mängel des gelte nden Jugendstraf

rechts se he, d ie ic h noc h gerne im laufenden Gesetzgebungsverfahren behoben hätte. 

Die Kolleginne n und Kollegen von der nion und von der F.D.P. wolle n sich übe r

legen, ob s ie bei den na hfolgenden orschHigen nicht mitziehen sollten . Ich bi n der 

Mei nung, Herr Cae ar . daß der Ku rz- und Freizeitarrest schon jetzt wegfallen sol lte. 

Ferner meine i h, daß es ni ht nötig ist. die ntersuch ungshaft weiterhin für 14 - bis 
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15jährige vo rzusehen. Sie sollte ersatzlos gestri hen werde n. ' iedersach en hat das auf 
administrativem Wege erreicht. Dann aber sollten wir es auch im J G na h,ollziehen . 

Im übrigen bin ich, um noch bei den 14- bis J 5jäh rigen zu bleiben, auch der Me inung. 

daß die Volls treckung de r Jugendstrafe in bezug auf diese Alter gruppe ein große 

Problem darstellt. Sie soll te jedenfalls meines Erachtens nicht in Vo llzugsan talten 

geschehen . Generell bin ich der Ansic ht - und fühle mi h darin du rch die r 

bei kreise rgebnisse bestätigt -, daß J 7 JGG 11erändert werden soll te . Die o rau -

Setzunge n der Jugends trafe könnten be rei ts heu te anders und e rn ünftiger gefaßt 
werden . 

Abschließend will ich nur noch zwei Pun re ansp rechen . 1 h finde. die usbildung 

de r Jugendric hter und der Juge ndstaatsanwfüe ist unzureichend . Die en Punl..r h tte i h 

gerne in einen Entsehließungsantrag aufge nommen . Der zv.ei te Aspek t i t die finan zielle 
Frage. Insoweit geht es nicht nur um das nötige Geld für die Juge ndhilfe . rund tzJi-h 

erschei nt es mir norv.endig, daß Bund und L nder s ich an den Ti e h e rze n und n:ich 

Lösungen suc hen, wie man das Problem der finanziellen berl tunge n der ,emei nden 

und auch de r Lä nde r lösen kann . Die Schwierigl..eit m it der inanzierung 110n Ju e nd 

hilfemaßnahme n ist hier nur ein Beispiel. Ein anderes w ren die Folgel..o ten der 

Droge nproblemati und genere ll die Suc httherapien . 

Helmrich: Ich möchte zunächst auf de n Geserzen twurf zu prechen l.. o mmen und "ill 

mich insowe it auf einige wichtige Punkte onzentriere n Ic h finde e ri hti . d:iß der 

Gesetzentwurf die informelle n Rea ktions möglichl..eiten 1. rl..er in den Order rund 
rückt. Damit die neuen orschrifte n auch v. ,rl..lic h zur Anwe ndun 1..o mmen . m ßte 

allerdings sehr iel im Bereich der We ite rbildung ,on taa tsa nw lt n und R1 htern etan 

werden . Außerdem sind wir insoweit v.e,rerhin auf die lnitiar, vc o n Pra t il..ern 

angewiesen, die orschriften auc h w irkll h zum Tragen zu bring n. Mit lntere e h:ibe 

ich gesehen , daß der rbeitskre is f die lferei nnahme de ter - pfer- u lei · h 

das JGG zwar begrüßt , seine gesetzlic he Regelung alle rdings an andere r relle de J 

vo rschlägt. Ich habe mir dazu zwar noch keine a hließende Meinung bilden 

ka nn Ihnen aber zusagen, daß wir Ihre nregung prü fe n werden. 

Zu dem orschlag , den re,ze itarr I zu tre,chen, mei n i h , daß un hie rfür die 

fläc hendec kenden lternativen fehle n ir v.ur e n bei den erich te n in vie le n Bund -

l!!ndern auf wenig 

ntersu hun 

zurückgedrängt werde n konnte . Ich komm 

ders da nkbar , daß der Ko llege Remmers 

unternommenen Bemühungen darste ll n onnre . d, 

jetzt nehmen 

er he int er mir 

h sehr 

auf ein Minimum zu reduzie ren estützt auf die gu t n rfa hrunge n hat 1ede 

n nun die Absch ffung de r ntersuchun h ft fOr 14- und I Sj!! hrig gefo rdert 

haben wir jedoch bei den Ländern keine 
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notwendigen lternati,en noc h nicht im erforderlichen Umfang entwickelt haben. 
Bundesweit "' erden "'ir für diesen Vorschlag also gegenwärtig noch keine Mehrheit 
bekommen . 

Gestatten ie mir ab chließe nd noc h ein kritisches Wort zu manchen Thesen Ihrer 
Arbcitsl-.reise: ,e berufe n s ich immer wieder auf wissenschaftliche Ergebnisse. Ich bin 
da als Poli t,1-.er et"' kepti eher. Bei pielsweise ist uns in den 70er Jahren immer 
wieder ge agt "' orden, daß die Wissenschaft in der Lage sei, präzise Prognosei n
strumente zu en tv, i- 1-. e ln. He ute wissen wir, daß sich die entsprechenden Hoffnu ngen 
nich t erfullt haben Me in Peti tum ist deshalb. daß man primä r auf das ve rtrauen sollte, 
was sich d,e Pra,1 unter Aussc höpfung der , om Gesetz angebotenen Möglichkeiten 
schr ittv,eise erarbeitet hat. Wissensc haftliche Gutachten allei n können derartige Praxiser
fa hrungen n, ht er etzen. Für den Gesetzgeber is t von höherer Bedeutung. zu erfahren, 
"a, sich uber einen I ngeren Zeitraum in der Praxi bewä hrt hat. Deshalb fordere ich 
S,e auf , ehe ,om e etzgeber neu eröffneten Chan en in jeder Hinsicht zu nutzen , 
dam ,t "'11 ~or der D, 1-.u . sion neuer Reform, erhaben beurte ilen können , wie die noch in 
dit> ,cr Lcg,slaturperi e ,u ,erabsc hiedenden Gesetze :inderu ngen sic h ausgewirkt haben . 

ir kcl\ · 1 rau DJu bler-G melin hat Ihnen ja s hon ein di kes Komplimen t gemacht. Sie 
hat gesagt, dJß okhe \ eranstaltungen "'ir Ihre und die Arbei t, die von dieser Vereini
gung und , on d~n Pra t,1-.ern geleistet "'ird , ent cheidend dazu beigetragen haben, daß 
",r heu te ,n der Pol, t,1-. uber neue \ ege im mgang mit straffä ll igen jungen Menschen 
debattieren . Im Gegen atz zu Ihnen , llerr llelmrich, bin ich a llerd in gs der Meinung, 
daß wir "' Clt mehr !Indern so llten, al ie beab 1.:l1t1gen. Ich erwa rte von der Politik , daß 
sie mehr lc,strt I nur im mer hinterherzuhinl-.en und zu versuchen, das, was an positi
,cn I ntv,,cl,.Jungen ,on der Praxi un f ,on dieser erei nigung eingebracht wird, 
Lögernd und nur ,n begren11c m mfang umzu etzen. Meine Hoffnu ng in diesem 
Bere ich beziehe ich nicht aus dem, was die Politil-. lei tet , ondern was Sie, die Veran
stalter dieses Jugendgen htstags, und die Pral-.til-.er, die dahinter stehen, in den letzten 
Jahren gele1 tet haben ie haben eine gu te Öffen tlich l-.eitsarbei t en twickelt für Ihre 
1-.riminalpolit,s·hen nliegcn . Da finde ich ehr erm utige nd . 1986 hatten Sie ja sc hon 
se hr , icl Aufmerl-.saml-.eit mit Ihren These n. Jetzt ist das noch mehr geworden. Das 
sieht man an den nmeldezahlen und an der öffentlichen Resonan z dieses Jugendge
richtstages. 

Im Jahr 19 6 haben ie sic h mit der Frage auseinandergesetzt, was eigentlich wird, 
wen n es immer v, en ,ger Jugendliche gibt. nd ie haben damals auf den möglichen 
Sogeffdt leerer Zellen h,ngev,iesen . Au h "ir , on den GRÜNEN hatten Angst, als 
Anfang der Oer Jahre gerade im Juge ndstraf, ollzugsbe reich vie le neue Anstalten gebau t 
und eröffnet "'urden . 1 h finde es nun ehr erfreulich und denke, daß es vor allem. 
we nn nich t au chließli h, Ih rer Arbeit zu ,erdanken is t, da ß dieser Gefahr bisher 

erfo lgreich bc egne t v,erden konnte. \ a ist nun die rsache der erfreulichen ntwick
lung, daß in den letzten Jahren immer weniger Jugendliche und Hera nwachsende hinter 
Gi tter gcl-.ommen incl ? Ich meine, die ist ,or allem der öffentlichen Debatte und der 
Au einander etzung zu ,erdanl-.en. die ie mit Ihren Jugendge richtstagen und Ihren 
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vielen regionalen eranstaltungen ausgelö t haben. Das " as jetzt an te he n " urde. d:is 

in1mum, was i h jetzt ,on der Politils er"arten "urde. "äre n un. daß m:rn im neuen 

Jugendgerich gesetz diese po it l\e [nt" i J-Jung bestätigen und sta bi lt ieren " urde D:i..s 

aber geschieht leider nur an<.a tz" eise 
Auf d ie posi ti,en spe te des Ent" urfs "ill ich nich t eingehe n. Dazu I t hier 

bereits genug gesagt "Orden. K ntils"urd1g erscheint mir. daß ma n lse ine perre gegen 
den Mißbra uc h ambulanter "1aßnah men eingebaut hat 1e sollen doch als Alternat!\ e zu 

herkömmlichen San t1onen einge e tzt " erden. nicht aber dann. " e nn de r J ugendliche 

bisher schon eine folgenlose Einstellung be ommen hat Da frhlcn im Grsetzent" urf 

Regelungen, die den \l ißbrauch ,erhindern \1ein z"e1ter J.- rit1lspunl- t i. t der. d:iß die 

Jugendstrafe nicht grundsatzli h in rage gestellt "ird lnsbesondrre I t der ßegriff dt'r 

"schädlichen 'e1gungen" n:i h " ie ,or 1m Gesetz Der muß ersa tzlos ge t richen "erden 

Außerdem sind "ir der "1einung. daß die Jugendstrafe fur die Alter gruppe , on 14 l:-1 

16 Jahren ,öllig abgeschafft " erden sollte. rerner sollte die llochqstr:ifc t'nert'll 

gesenkt werden \1ein dritter K ritilspunlst richtet sich gegen den l 'mgang 1111t ß .1 J tell 

kr iminalität. \\, enn man s hon der Ansi ht I t. daß es ich dahe1 um a lt rr,,1>t>11f1 ehe. 

massent~pische DeliJ..te handelt. und "enn man .:hon in,o_..e,t eine folgenJ,1,e I instt'I 

Jung empfiehlt, dann hatte man doch zu allererst ulx•r eine I nti-r1111 1nalt,1t'rUn' ,kr 

Bagatellk riminalitat selber nachdenl-en mussen J):) hraucht•n "1r do.::h ist•1nt' • mt ulJntt'n 

Maßna hmen oder ahnhches 

Schließlich noch eine letzte ß cmerJ..ung ,um l atn Opfrr ,, u, •lt•1ch In '"' e1t 

möchte ich nur eine "' arnung aussprechen D1t•,e, erlfl•ultcht• 1-- nn,t'P t "1rd n,•u,·rdin ' 

bei der Diskussion um die Anderung de traf\C1JJ,ug,gl',et1es in t•1m•m an, . nJeren 

Sinne ver" endet als Ihnen das lieb sein J..ann I irt "m1 pl~l/ltc h g,•s;1gt. l .1ter C rfrr

Ausgleich bedeute auch. daß die · h"ere d,·r I at 1111 \ oll,ug ht•rud,,11.· ht1, t "erdt'n 

müsse. Sie sollten also aufpassen. daß Ihnen d1t•,e lle~riffr nit:ht ,on andrren 'erein

nahmt " erden, daß dieses Konzept nicht m1ßbraud11 " ,rd. um J..on rnatl\e Ref,,rmin

halte zu masJ.. ieren un un ter spra hltch un, erd:tdll1 er \'erpacJ..ung einen re:i t ,,,nJren 
Kurs einzu läu ten 

Caesar. Wenn man die er Pod1u111sd,sJ..us 10n ,uh,1rt. J..~nn tr der I indruc t•1ner I ron t 

stellung zwischen ('[ l' 1 DP einer,t•1t und ',l'I) und <kn C, R l ' " f" :rnderer<;eits 

ents tehe n Dabei "urde dann ;edoch uher\l'ht·n. d.1fl d 1<' !-> l'D 1 . ndrr in der Pra " in 

ielen ße re1chen onser,au,er ,,nd al· die "n dt•r ( l) lJ rn.kr ,on J..onsrr,atl\ lt1'eralen 

Koalitione n geführten l nde r / um Bt•1· p1l'I ,ht'lll'rt de r orsch lag, drn r re1,e1t:irre t 

abzuschaffen. egenv.:!rt1g nich t ,ult·t,t 1u,h .1111 \\ 1der,tand drr ~PD l :inder in 

andere Oe15p1el 1st mein o rschlag. den J au ~h ,on C'o111 p utt•rsp1elrn auf · hulht fen 

oder 1n rre1z.e1the1mrn ,u rntkriminalt 1t·n·n J .1 ,t.ind ich , Oll1g allein und :ind eine 

nterstüt1ung. auch ,on J..<•inem der ',PD l ~n,kr 

f erner möchte I h H>r d •r lllus11,n \\ :irnt·n. d 1fl dn C, t'\l' t,gther in d<'r I a e 
durch ein noch so utes J( , C, eine opt1mJlt• Bt•h,1mllung ;u nger S1rafüll1 t r zu 
tie rc n. [ s hat gute Grunde, daß das C,t ,l'tl d,•m Ju end 

Strafrechts einen großen I ntscht•1dung p1t>lraum bflt D1L'\e n wollen "1r ni..:ht einen en 
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Und wir wollen d ie ri hterliche Unabhängigkeit keineswegs durch politische orgaben 
angreifen . Also bleibt primär der Weg über Information und Wei terbildung. 

Und schließli h will ich noch eines hervorheben, obwohl dies hier sicherlich nicht 
populär sein wird . Man sollte doch nicht so tun , als ob alle Jugendlichen, die straffällig 
werden, alles nur arme, irregeleitete junge Menschen wären, die man nur richtig 
anpacken muß, um sie dan n wieder richtig in den Griff zu bekommen. Das mag bei 
einem große n Tei l so ein. Aber es gibt auch organisierte Bandenkriminalität , es gibt 
auch Drogenhandel. nd es ist auch Aufgabe der Gesellschaft, mit dieser Art von 
Schwcrkriminali t t j unge r Men chen fertigzuwerden. Die Gesellschaft erwartet von uns, 
daß das Jugend trafre -ht au h auf diese Probleme und diese schweren Straftaten die 
richtige Antw ort gib t. Deswegen bra uchen wir na h wie vor eine breite Palette bei den 
ank tioncn, um in sol hen Fällen richtig reagieren zu können . Und deswegen will ich 

das auch so erhalten. 

Dll ulllcr- Gmclin I ferr aesar, Sie haben der SPD vorgehalten, daß sie bei guten 
V rschläge n n1 ht m1 1ma hcn würde. Warum ma hen ie dann nicht einfa h mal die 
Probe aufs [ xempel und agen: Jawohl , wir ind für die Streichung des Kurz- und 
l-rci1,ci1arres1e , Da nn wollen wir doch mal abwarten . ob das wirklich im Bundesrat 
chcitcrn "-Urde 1..ann doch gar keine Rede da, on ei n, daß das dann so laufen 

wurde, wie sie e be haupten. 

Zum 1we1 1en ie sollten nicht von dem eigentl ichen Problem ablenken, und das ist 
der Jugcndstraf,o ll zug und die Frage, ob der Re htsausschuß, ob der Bundesrat bereit 
ein wird, au f die rgumen te einzugehen, die , on Pral..tikern und Wissensc haftlern hier 

bei die cm Ju endgerichtstag und hon , orher fur eine sttlrkere Begrenzung des 
Anwendungsbere1 hs der Jugendstrafe vorgetragen haben . Die Argumente mögen noch 
so gut se in , aber sie "-erden zum Bei piel be i der Anhörung im Deutschen Bundestag, 
die mit Sicherheit kommen wird, nicht mehr zur Kenntnis genommen. Und dies, 
obwohl dann erbesserungen an dem Regierung entwurf durchaus noch machbar wären . 

ein , da wird dann si her gesagt, da bleibt jetzt alles o und das geht jetzt nicht mehr 
und gegen neue ors hläge wehren wir un . Ich darf für meine Fraktion ankündigen , 
daß wir da ni ht mitma hen werden . \ ir werden einen Entschließungsantrag vor
chlagen , der wei t uber das hinausrei ht, was jetzt geregelt werden soll. 

In einem der Arbeitskreise - i h glaube, ie hatten ihn überschrieben mit "Zu
kunftswerkstatt" - habe i h einen Satz gefunden , der mir sehr gu t gefallen hat. Da steht 
"Die Strafju tiz nimmt si h selbst zu wi htig und wird in der Öffentlichke it zu wichtig 
genommen." Das ist ri htig. nd das bedeutet natürlich, daß man daraus auch Konse
quenzen ziehen muß. 

och ein letzter Punl..t us meiner eigenen Erfahru ng als Rechtsa nwäl tin habe ich 
noch in rinnerung , daß die Strafverteidigung junger Menschen hfofig sehr im Argen 
liegt. Von daher kann i h nur zustimmen, wenn hier beim Jugendgerichtstag gefordert 
wird, den Berei h der notwendigen erteidig ung erheblich auszuba uen . Dies ist nur ein 
Beispiel dafür, wo mi h Ihre or chläge überzeugt haben. Ein weiteres betrifft die 
Frage, bis zu wel her 11 h tg renze reiheitsstrafen aussetzbar sein sollen . Wir hatten 
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zunächst in dem SPD- Papier ei ne Höchstgrenze on dre i Jahren vorgese hen. Mich 
überzeugt aber nun d ie Kri tik. d ie daran bei diesem Jugendgerichtstag geübt worde n ist. 
Das Beispiel ÖSterreichs sche int mir ric htungsweisend zu sein . Ich kann Ihnen hier 
sagen, daß wir Ihren Vorschlag übernehmen we rde n und daß wir, wie das schon in 
ÖSterreich geschehen is t, auf ei ne f ix ierte Obergre nze verzichten werden . Alle Jugend
strafen sollten zur Bewährung aussetzbar sei n. Ich bi n Ihnen dankbar für diese und 
andere Anregungen, d ie in Ihren Arbei tskreisvorschl gen enthalten sind . 

Helmrich: Ich möchte noch einmal betonen, was vorhin Frau Däubler-G melin bereits 
angesprochen hat. Wir si nd uns ei nig darin, daß der Regierungsentwurf noch in dieser 
Legislaturperiode Gesetz werden soll. Ferner stimme ich der Forderung zu. daß es mit 
den Reform bemühungen in der nächs ten Legislaturperiode wei tergehen mu ß. ie finden 
all jene Punkte, die der Entwu rf nicht behandelt, auf S. 36 dortse lbs t noch einmal 
aufgelistet. Ich glaube, daß wir in der nächsten Legislaturperiode beispie lswei e eine 
Lösung für die streitige Frage der Abgrenzung von Erziehungsmaßregeln und Zu htmit 
teln finden müssen. Gegenwärtig feh lt uns die Zeit, um in dieser rage ei ne Re elung 
mit den Ländern abzustimmen. Dies gi lt auch in bezug auf § 17 J G. Ich stimme zu. 
daß wir die Voraussetzungen der Jugendstrafe neu regeln sollten. Aber in die er 
Legislaturperiode schaffen wir das nich t mehr. 

Däubler- Gmelin: Das können wir gut schaffen, aber sic her. 

Schüler-Springorum: Herzlichen Dank an die Politikerinnen und Poli tikrr. ie h ben 
erfreulich konkret und dicht an den Themen des Jugendg rich tagcs debattiert Be, or 
ich jetzt das Publikum einbeziehe, noch eine nmerkung: Vorhin ist auch die Frage er 
Finanzierung, der Kosten einer Jugendstrafrechtsreform ins Gcsprll h gebra ht worde n 
Soweit ich es übersehen kann, ist die er Punkt in den Arbeitskre1 en sogar breiter 
diskutiert worden , als das in den Thesen zum u ruck kommt Auch der Regierun -
entwurf enthält dazu ja einige Aussage n. Danach rechnet zwar nicht der Bund mit 
Mehrausgaben, wohl aber h lt man zu tzliche Kosten bei Lllndern und ,emeinden b1 
zu einer Höhe von 18 Mill ionen DM jllhrl1ch fur denl..bar Da nun bel..anntermaßen die 
Gemeinden und die meisten Bundesl nd r in erheblt hen rinanLkrisen tecl..en , m ~h te 
ich an dieser Stelle eine vielleicht provozie rende rage stellen: Wir haben eine mwelt 
abgabe. wir diskutie ren eine Ökosteuer, wir haben einen Kohlepfennig, warum enn 
nicht einen Jugendgroschen? Allerdin müßte dies dann, um e in d r Öffentli h eit 
ve rkaufen zu 1-.önnen, ein Jugendhilfegroschen sein Jugendstrafrecht müßte si h 
vers tehen als ein Teil der Jugendhilfe. 

llelmric h: Ich kann Ihnen nur 1ustimmen, daß die l.tlndcr f111anLi II überfordert sein 
werden, die Vorschlll e zu finanzieren , dae h1 r beim Jug ndgeri hts tag erarbellet 
worden si nd. In bezug auf die Jugendstrafr eh reform gi lt in owei t nich anderes 1s 
etwa zu dem heute na hmi ttag im Rech usschuß zu bera tenden B treuun gesetz ie 
machen si h kei ne Vorste llung davon, wie groß di hwierigkei ten im finanziellen 
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Bereic h sind , wenn man ein solches Gesetz durchbekommen möchte. Die Einwände 
liegen da gar ni ht so sehr im sachlichen Bere ich; vor allem finanzielle Gründe si nd es, 
die dazu führen. daß es immer wieder langwierige Verhandlungen gibt. Und wenn ich 
alle vier Wochen mit dem Argument komme, daß es sich bei einem bestimmten Geset
ze vorha be n trotz alle r Finanzprobleme eben um eine überaus wichtige Sache handele, 
bei der Hau haltsaspekte zurückstehen müßten, dann sind da schnell die Grenzen 
erreicht , wo dann ,on se iten der Finanzminister des Bundes und der Länder massiver 
Wider tand kommt 

Oäubler- Gmelin· 1 h timme Ihnen zu . Wir werden diese Probleme nur dann lösen 
können , wenn "' ir m der Tat zunächst über die euverteilung der Steuern und über 
Länderfinanze n reden. be r so einfach wird das ni ht sei n. Auch im Bundeshaushalt 
gib t es ein R1e ende fi zi t. 

Wenn man be i d ie en Verteilungskämpfen um's Geld einen Sieg erringen will , 
bleibt ke in anderer ~ eg als der. mit dem konkreten Anliegen in die Öffentlichke it zu 
g •hen und d n um nter 1üt1Ung zu werben . An die er Stelle möc hte ich eines hervor
heben , was nic ht unmi uelbar zu un erem Thema ge hört , aber eben doch für die 
Juge ndstrafre htsreform außerordentlich wichtig i 1. ir können es uns meines Erach
tens ei nfach n1 ht lei 1en , die letzte tu fe der teuerreform für das Jahr 1990 auszuzah
len und damit 10 Milliarden DM für Leute auszugeben, die dieses Geld eigentlich gar 
nicht brauchen lange wir in so vielen Bereichen ni hl wissen, wie wir notwendige 
Ref rmcn finanzieren wollen. bleibt mei ne rachtens nur der Weg, die Steuerbeschl üsse 
in oweit 1u 1'orng1eren 

, hülcr- pringo rum: Da gibt es eine rage au dem Publikum. 

Jugendgerichtstagsteilnehmer: Ich m hie zunä hsl Herrn Minister Caesar widerspre
chen. Ich glaube ni ht, daß irgend jemand hier beim Jugendgerichtstag mit Forderungen 
zu r Reform des JGG die nabhängigkei t , on Richte rn tangieren wollte. Um diese 
Frage geht e nun "' irklich nicht , ondern darum. daß Juristen möglichst früh für die 

ragen sensibil i iert werden ollten , die un hier im krimi nalpolitischen und kriminal
rechtlichen onte,t interessieren. In oweit sehe ich erhebliche Defizite, und zwar quer 
durch die Bunde fänder. möchte i h Frau Däubler-Gmelin fragen, ob sie Einnuß 
darauf nehmen kann . daß in Schle wig- Hol tein der skandalöse Zustand beendet wird , 
daß dieses Bunde land al einzige on allen elf über keine Planstelle für einen Krimi
nologen verfügt. Dies fäll t also genau in die Kategorie Juristenaus- und -fortb ildung. 

llcrr Wehs: Meine rage geh t an Herrn Helmrich. Bei Ihnen kamen laufend so Äuße
rungen wie: Wir "'erden uns bemühen, aber ... Ich hoffe , zusagen zu können , jedoch ··· 
Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Verdacht , daß Ihr Werkzeug, daß Sie da in der 
! land haben , die sogenann te lange Bank ist. Mil d iesem Werkzeug können Sie unser 
-ngagc men t auf die Dauer totlaufen I sen. Sie antworten mir zu oft mil dem Argu
ment , daß gerade die Zei t ni ht mehr reicht , etwas irgendwo in irgendeinem Ausschuß 
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untenubringen , oder daß etwas noch nicht ausgegoren sei. !r..s ist Ihre Reakt ion auf 
unbequeme Forderungen. 

Helmrich: Wenn Sie mich etwas näher kennen würden , könnte ich Sie vielleicht vom 
Gegenteil überzeugen . Aber hier in aller Kü rze wird das wohl kaum möglich sein. Ich 
bin nun seit zwölf Jahren in der Gesetzgebungsarbeit tätig. Aus dieser Zeit könnte ich 
Ihnen viele Beispiele bringen, warum ich so skept isc h geworden bin, auf Anh ieb au f 
jede neue wissenschaftl iche Erkenntnis mit ei ner gesetzgeberischen Aktion zu reagieren . 
Deswegen habe ich vorh in die Praxis ermuntert , mit Modellproje kten fort zufahren und 
selber Erfahrungen zu sammeln . atürlich braucht man dafür Ze it und auch Geduld . 
bis sich herausgestellt hat, ob ein bestimmter eg nun wirklich der richtige ist. ber 
wir gewinnen dadurch mehr icherheit , als wenn wi r uns bloß auf d ie hnellen 
Antworten der Wisse nschaft ve rlassen würden. ach wie vor erscheint es mir al der 
verläßlichere Weg, schr inweise in der auf brei ter Basis laufenden prakti chen rpro un 
neuer Vorschläge, den richt igen Kurs für das Jugendstrafrecht auszuloten. 

Däubler-G melio: Zu der Schleswig- Holstein bet reffenden rage ka nn i h nur a en. daß 
mir dieser Sachverhalt auch nicht gefällt und daß ich die Information wei ter eben 
werde. 

Herr Sc huck: Ich bin Jugendr ichter in Bremen und möc hte die Damen und llerren nu 
der Politik an folgendes erinnern· Die G etzgebungsnovellc zum Juge nd cri h e erz 
feiert demnächst ihr IOjähr iges Bestehen. Beim Jugendhilfe rec ht da uern d ir Reformbe 
strebungen sogar schon fas t 20 Jahre. Da stell t sich eh n die · rage :i n di P la 11 er, 
welchen Wert sie eigen tl ich der Jugend zume en und da mit der 7ukunft der Be
völkerung dieses Landes, das sie politisc h ~erwalten wollen Ich denke, ie sollten i h 
zur Beschleunigung solcher Gesetzgebungsve rfa hren ei nmal auf Bundesebe ne zu ammen
setzen , Bundestag und Bundesrat , um dabei da nn zugleich mit dem ßundesge etz die 
Finanzierung so sichenustellen, daß n chendecke nde An gebote ge chaffen werden 
können. Denn die sind ja auch nach Ihrer einung erforderl ich. 

Frau Rattay: Ich bin Di plom- P ychologin und möc h1e Ihnen ei n n ru ß ü rm itleln. 
Ich habe näml ich ges1ern an der Bushal1es telle den Jürge n kennengelernt und der i t 
obdachlos. ist 28 und ha t fünf Jahr da on 1m K nas1 verbracht. Jürgen such1 ei ne 
Wohnung und eine Arbei teil . Die kr iegt er ber ni h1 . we il er vorbes1raf t i t nd 
eine Wohnung bekomm 1 er nicht , sol nge er ei ne Arbei t hat. nd er m hie ni ht 
wieder in den K n t, abe r er hat als ein ze lner übe rh. upi kei ne hance . Das m hte i h 
einfach mal weitersag n, wei l der Jürge n ke ine öglichl.. it hat, an P litike r ranzu om
men, dami1 man nicht erg ißt , woru m e d wi rl..lich geht. Cs mu ß wohl un re 
Aufgabe sein - auch au f der be ne der e tzgebung - .i:u verh indern , daß lche 
Lebens! ufe en tehen. 
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Frau Scheiner: 1 h bin Jugendrichterin in Rheinland -Pfalz. Ich möchte noch einmal auf 
das RoUenverständnis des Rich ters zu sprechen kommen. Es erscheint mir dringend 
notwendig , daß der Richter sich nicht hinter seiner Unabhängigkeit und hinter seiner 
Robe zurückzieht, sondern dialogfähig wird . Er sollte sich in der Öffentlichkeit dem 
Dialog stellen und sei ne Entsc heidungen transparen t machen . Der Jugendrichter hat die 

hance, daß er mit ielen Fachleuten aus anderen Fachgebieten zu reden hat der 
Bew!lhrung helfer, der Jugendgerichtshelfer, der Strafvollzugsbeamte und schließlich 
auch die Rechtsanwälte. Dieser Dialog kann der Sache sehr förderlich sein . Vorausset
zung ist allerd ings. daß die Jugendrichter bereits im Studium darauf vorbereitet werden 
sich mit Argumenten ausei nanderzusetzen, die nicht aus ihrer Berufssphäre kommen: 
Jugendstrafrecht soll te dann allerdings nicht Wahlfach sein, nicht ein ebenfa h, so wie 
auch der Beruf des Jugendrich ters nicht als ebengleis angesehen werden sollte, mit 
dem man aus der Karriere herausgedrängt wird . Es muß möglich se in. daß auch 
Jugendrichter in Beförderungsposi tionen kommen , wen n sie langjährig in diesem 
Ocreich t tig ge-...e en s ind . 

l lelmri h: 1 h bin wie Frau heiner der Meinung, daß man mit der Sensibilisierung für 
die 1-ragen de Ju endstrafrech ts frühzei tig beginnen soll te. Aber ich bin auch in diesem 
Punkt Realist und muß deshalb darauf hinweisen, daß wi r auf europäischer Ebene 
ged rängt werden, die Juristenau bildung eher zu erkü rzen und auf Kernbereiche 
zusammenzustrei hen . ielleic ht sollte man de halb stärker die Fortbildung von Ri htern 
und Staa anw lten nutzen , wenn man sie auf spezifis he Fragen vorbere iten möchte. 

Ich m hte n h einma l auf die Bedeutung der trafverteidiger zurückkom men. 
Wenn kei ne nw lte dabei sind, geht es aus meiner icht oft allzu sc hnell mit dem 
Verhaften, mit der Anordnung von freiheit entziehenden Entscheidungen. Wenn man 
nun generell anordnet, daß zuvor immer ein nwalt hinzugewgen werden muß, so ist 
das, glaube i h, se hr im lnteres e der Jugendli hen, die sich vielfac h nicht äußern 
können, sich unges hick t artikulieren. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich um 
Ausländer handelt . Ihnen fehlen oft sch licht die Au drucksmöglichkei ten. Dies kann 
dazu führen, daß sie bena hteiligt werden. Gerade in solchen Fällen erscheint es mir 
außerordentli h wichtig, daß da immer ein Anwalt an der Sei te steht und sie unterstützt. 

Die Kr itik, die hier mit dem Stichwort der "langen Bank" geäußert wurde, halte ich 
grundsätzlich für ri htig. Dieser orwurf trifft wohl die Politik insgesamt zu Recht. 
Un er nts heidungssystem i t sehr zäh, ehr langwierig. Bevor da irgendetwas umge
setzt wird, ergeht zu iel Zeit. Dies gilt ni ht nur für den rechtlichen Bereich. Das 
können wir in allen Politikgebieten beoba hten. So haben wir ei nmal ausgerechnet, daß 
es im statis tis hen Dur h ch nitt 18,5 Jahre dauert vom Beginn einer Straßenplanung bis 
zum Durchschneiden des Bandes. Im Grunde bedeutet das , daß dieses Land nicht mehr 
regiert, ondern weitgehend verwaltet wird . Die Verfa hren sind eminent langwierig 
geworden mit all den wechsel eitigen Beteiligungen, den Mitwirkungen , die jeweils in 
die nts heidungsfindung einbewgen werden müssen. Da geht dann das Engagement 
aus, di Luft geht aus, hier noch Dinge verändern zu wollen . Ich habe großes Verständ
nis für Ih ren un eh, daß Dinge, die man für richtig erkannt hat , zügig umgesetzt 
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werden sollten . Nur bei dem Sys tem der En tscheidungsfindung, das wir in unserer 
Republik haben , halte ich das für die Quadratur des Kreises. 

Däubler-G meli n: Ich möchte den Gedanken von Herrn Helmrich gerne aufgreifen. Im 
Ergebnis stimme ich ihm zu. Meine Anal yse sieht allerdings anders aus. Damals, als 
Frau Focke ihr Jugendh ilferec ht durchsetzen wollte, da lag es doch nicht an einem zu 
umständlichen Verfahren, daß der Bundestag den Enrwurf nicht verabschiede! hat. Es 
lag doch daran , daß sich damals die konservati ven Ideologien durchgeseczt haben . Das 
Won von Herrn Strauß, man wolle hier ke inen Sozialarbeiterstaal , das war doch damals 
in aller Munde. Eine an Prä enc ion orienc ie n e Jugendh ilfepolit ik hielt man dann ni ht 
mehr fü r erfo rderlich. Der Gedanke, daß man Familie n, d ie in Schwierigke icen gera ten. 
rechtze it ig helfen sollte, gerie t immer mehr in den Hintergrund . Offenbar war man de r 
Auffassung, daß man hin cerher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen i t. immer 
noch etwas machen könne und se tzte stärker auf Repression. Da lieg e das Problem. 
Denken wi r doch nur daran, daß wir heute darüber strei cen müssen, ob ein K ind bei 
uns zwischen vier und sechs Jahre n ei nen rechclich durc hsetzbaren Ansp ruch auf einen 
K inderga n enplacz haben soll. Die Tatsache, daß wir die Entscheid ung über diese Frage 
hi nauszögern, hat doch nichts mit einem umständlichen Verfah ren zu tun. Da i t in 
diesem reichen Land auch nicht eine Geldfrage . Das isc eindeutig eine ideolog i he 
Frage, und dies müssen wir in der Öffentlichkeic auch ganz deuclich ansprechen Das 
Problem ist, daß diejenigen , die privat schon viel verdienen oder viel hab(•n, teuer
nachlässe bekommen, obwohl sie die gar nichc brauchen. w:lhrend man im ozialen 
Wohn ungsbau oder bei Randgruppen und bei denen. die wenig eld haben. p, ren 
möch te. Hier liegt das Problem und bevor wir hier keine Abhilfe schaffen. hat es au · h 
kei nen Sinn , in Gesprächen zwische n Bund und Ländern nach Lösungen LU su hen Erst 
einmal müßten die Priorit:lten in der Sache anders geseczt werden nst h ben wir 
weder Geld für die Jugendgerichtshilfe , noc h fur das Jugendstrafrecht , n h für 
Erziehungsmaßnahmen oder noch für Therapiemaßnahmen im Drogenbereich. 

Abschließend möchte ich noch einmal zu dem wichtigen Pun t der Fonbildun 
kommen . Wir sind der Meinung. daß man als Jugendrichter oder als Jugendstaa tsan"':llt 
über ein gewisses Maß an Erfahrung verfügen sollte Deswege n haben wir in o"eit ein 
Mindescalter von 30 Jahren verlangt. Z.um zwe11en sind wir der Auffass ung, daß bei der 
En tscheidung, wer als Jugendrichter oder als Jugends taatsa nwalt t!ltig 1,1,.erden soll. 
Zusatzkenntnisse berud.s ichcigt werden sol lten - also etwa die Tei lnahme an Fon il 
dungsveranstaltungen oder die Ta ache. daß man be reits an der niversit11t die ent
sprechende Wahlfachgruppe belegt halte. Zum dritten chlage n wi r vor. daß Engagement 
und Kennt nisse in diesem Spezialgebiec auch als beförderu ngsr Jeva nt anerkannt "'erden 
müßten. 

Helmrich: Ich möchte noch ei nmal auf d Jan w1erige Ve1 fa hren zu sprec hen kommen. 
daß uns bei der ntscheidu ngsfindun g behindert Dabei spielt e in Aspekt ei ne gewi h
cige Rolle, der mit urtserer Juristenausbildung zu tun hat. Der deutsche Jur is t wird dazu 
erw gen . daß Gesetz anzu wenden. Gesetzgebung is t für ihn im Grunde nic ht e istent. 
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Darüber wird auch an der Universität wen ig gelehrt . Die Mängel unseres Gesetz

gebu ngsverfahrens. das in se iner heut igen Art nach wie vor aus dem vorigen Jahrhun

de rt stammt, liegen an sich auf der Hand. Nur leider wollen die Juristen das nicht 

wa hrhabe n. Ich habe deshalb vor einigen Jahren eine Deutsche Gesellschaft für Gesetz

gebung ins Leben gerufen und auc h eine Zeitschrift, die sich mi t diesen Fragen 

au ei na ndersetzt. Auf Daue r werden wir angesichts der Ko mplexität unse rer Gesellschaft 

mit unseren derzeitigen ntscheidungsverfahren nic ht zu rechtkommen. Schon die 

Abstimmungs,erfahren in den Ministerien funkt ionieren nich t und danach auch n icht 

die zwischen Bund und Ui ndern . Wenn wir heu te wieder bek lagen, daß alles so lange 

dauert , dann lie t es ebe n doch auch an den überkommenen Verfahrensarten, die 
unserer Gesetz ebung zugrunde liegen. Bedenken Sie beispielsweise nur , daß ei n 

Minister heute nicht mehr mit ei ner Akte, wenn er den Sachbearbeiter kennt, drei 

tockwerke tiefer in ei n Ha us gehen kann und das mit dem besprechen kann. Auch e r 

muß d n Dien tv.e einha lten über den Abteilungslei ter . den U nterabteilungsleiter, und 

so weiter . n ere trul..turen si nd verkruste t und die zu ändern ist außerordentlich 
c hwicrig 

No h ein letzte ~ Ort zur Juristenausb ildung. ir in der Bu ndesrepublik haben die 

ltlng te Juristenau bildung in uropa. Im ergleich zu den Nac hbar111nde rn si nd das 

zwei bis drei Jahre mehr. Mei nes rac hte ns führt kein Weg daran vorbei, uns auf nur 

ei n taat prufun zu beschr!l nken und danach eine pezialisie ru ng von etwa 1 1/ 2 

Ja hren für einen be timmten Aufgabenbereich anzus hließen . 

ickels: Ich muß Ihnen widersprec hen, Herr Helmri h. Das was Sie da sagen, das macht 

mich wü tend und traurig zugleich. st immt doch gar nich t, daß unser Entscheidu ngs-
verfahren immer so langwierig ist. ehmen ie nur das Beisp ie l der Anti - Terror-

ese tze oder die teuerreform . Da ging das auf einmal bli tzartig . Ich rege mich desha lb 

darüber auf, daß ie die Langwierigkeit der Ent cheid ungsprozesse auf die Beamten 

abwtl lzen wolle n. nd auf das olk soll te man das auch nicht abschieben . Die soge

nannten Durchs hnittsmenschen haben einen sehr praktischen Vers ta nd . Und zu m 

Beispiel sol he Alternati,en , wie sie hier der Jugendgerich tstag vorsc hlägt, wie e twa den 

Ttl ter- Opfer- Ausgleich, den finden die auch besser als jemanden ei nzusperren oder eine 

Geldstrafe. Das sagt einem doch der ge unde Menschenverstand . Und wenn das nun 

alles se hr zögerli h läuft. dann hat das doch damit zu tun , daß diese Menschen mit 

ihrem praktischen erstand zu wenig Macht haben oder zu wenig Möglic hkeiten , sich 

rich tig zu informieren. 
Kritik möchte i h schließlich dara n üben, wie ie hier die Wissenschaft dargestellt 

habe n. Ih rer ep i gegenüber der Prognoseforschurig kann ich zustimmen . Aber die 

Wissen chaft hat doch na h wie vo r ei ne ehr wichtige Aufgabe, nämlich die , durch 

empiri e he ors hung zusam menhänge aufzudecken, die prak tische Erprobung neuer 

Verfahre nsweisen oder Maßnahmen zu überprüfen und Lehren aus de n Forschungser

gebnissen zu ziehen. erade für den Bereich des Jugendstrafrechts kann man doch 

Lehren ziehen und l..ann man doch Reform orschl!ige aus den empirischen Ergebnissen 

der For chung entv. i kein . 



Ich denke, da hat Frau Däubler-G melin durchaus Recht mi: ihrer K ritik . Bundesrat 

und Bundestag sollten sich einmal zusammensetzen und aus Anlaß der 40 Jahre Grund

gesetz ein großes K onzil veranstalten zu der Frage, was denn im M illelpu nkt in dieser 

Republik steht die Ökonomie oder der Mensch. Wir si nd doch ei nes der rei hsten 

Länder de r Welt - und wofür geben wir unsere Gelder aus? Dafür, daß Männer und 

Frauen gleichberechtigte Te ilhabe haben am öffentlichen Leben, am Arbeitsleben und in 

ande re n menschlich wichtigen Tätigkeite n , wie POege, Erziehung und M itmen hli h 

kei t? Wir haben doch die Resso urce n, um die richtigen Schwerpunk te z u se tzen - also 

zu m Beispiel die Frage der Kindergartenplätze oder andere sozialpoli t ische En hei 

dungen im Sinne der betroffenen Menschen . Auf der anderen Seite müsse n i h die 

neuen sozialen Bewegungen natürl ich die Frage stellen, ob sie sic h mit dem zufrieden 

geben wollen , was sie erreicht haben. ollen sie dabei bleiben, sich auf Feigenbla tt fo r 

mat zurechtschneidern zu lassen1 Oder haben sie die Kraft , die Ma htmiuel . die 

Ressourcen, ihr Potent ial für Veränderungen in der Ge ells haft umzusetzen? 

mich eine ungelöste Frage. 

i t für 

Schüler-Sprin gorum: Liebe Teilnehmer der Podiumsdi 1-.us ion. meine Chmen und 

Herren, wir schließen nun diesen Teil unserer Plenumsverans taltung ab. Cr " ar pan 

nungsgeladen und für beide Teile in teressant. Dem Auditorium und lern Podium hat er 

gegenseitig einen Einblick in die Arbeits,..,er"stalt erm gli ht. Ch 

richtstagen keineswegs selbstve rständlic h I h freue m,c h , daß e die~es Mal 

ist, einen direkten Draht zur Poli tik herzustellen und s ie unm,ttclb:ir mi 1 uM,'rer rbe,t 

zu befassen . Ich darf Ihnen noch einmal se hr he rzlic h dafur danl-.en. daß , ,e :in die t"r 

Schlußveranstaltu ng mitgewirkt haben . 

Schüler- pr ingoru m: W,r setzen die erafö taltu ng for I mit emer offenen Plenum d . -

kussion zu den Arbei krei papieren be ~o r dan n Jer Schluß, o rtrag des \ o rs,tzend<.'n 
folgt. 

Herr hö h: lange ,e h an Jugendger,~ht 1a e n teolnchrne . war e übli · h und au h 

guter Brauch, daß alle Arbe,t.si..reise '> ic h be mu h1 haben . d,e Lrgeb n,s e der Beratun en 

in Thesenpapieren zu mmenwf en und s,e d mot fur d,e anderen zum1nd t rn be 

grenztem mfang nachvoll1ichbar w m hen W ,e w,r heute gc ehen haben. haben 

diese Texte durchau Bedeu tung S,e srn ,on dt' n l'ulit,1-.ern immer ,..,,,eder 1m aufe 

der Diskussion herangezogen wo rden kh fr ,. mic h dt· '> halb , warum ausgere - hnet ein 

Arbeitskre is, der s1 h m11 dem w, ht1 en I he111J " g re. s ive ruppcn" be ßt hat. d1 

nicht geschafft hat - e,n Arbei gruppe , 1n d r dl'r \ tellvertre tendc o rs11zen e dieser 
Vereinigung als Leiter ~tig gewesen 1st 
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Herr Herrl inger: Das ·ann ich leicht erklären . ir haben an den vier halben Tagen , die 

wir zur Verfügung hatten, insgesamt fünf zum Teil sehr ausführliche Referate gehört 
und haben die knappe Zeit, die uns daneben geblieben ist , voll dafür genutzt , miteinan

der zu diskutieren . ir wollten sie nich t dadurch belasten, daß wir uns um Formulie

rungen für ein bschlußpap ier bemühen. 

ll err Breymann: Die e rklärung kann in keiner Weise zufriedenste llen . m solche 

Fe hllei tunge n in Zukunft zu vermeiden, sollte meines Erachtens ins Protokoll , daß der 
Deutsche Jugendgeri htstag in sei ner Abschlußversamm lung dieses Verhalten ganz 

ausdrücklich mißbilligt ( tarker Beifall) . 

ll err Jahns: 1 h bin taatsanwalt und bin Teilnehmer des Arbeitskreises. Ich möchte auf 

ei ne hwierig ei t hinwei en. die sich bei diesem Arbeitskreis ergeben hat. Wir hatten 

es eb n nic ht mit so eine r griffigen Thematik zu tun wie etwa der "Jugendarrest ja oder 
ne in". Di Thema11 der aggre siven Gruppen ist sehr komplex. Es wäre schwer ge
wcs n, hier riff1 e The en zu formulieren . Wir haben es als e in Gebot der Ehrlichkeit 

erachtet, nicht "orzu ul-.eln. daß wir ein Patentrezept zur Lösung der schwierigen 

Probleme gefunden h tten . 

hüler- pringorum: Die Beiträge erscheinen mir als Argume nte dafür. daß im nach 
hinein in den Ju endgeric htstag band eine kurze Erkltirung dafü r aufgenommen werden 

sollte , warum die er rbeitskreis kein Thesenpapier ,orgelegt hat. 
Nachdem 1-.eine weiteren Wortmeldungen mehr , orliegen. darf ich nun Sie. Herr 

Pfeiffer, um Ihr hlußrefera t bitten . 



Schlußreferat zum 21. Deutschen Jugendgericht tag 

Christian Pfeif/er 

In der Eröffnungsansprache habe ich darauf hingewiesen, daß dies der größte 
Jugendgerichtstag in der über 70jährigen Geschichte der D JJ sei. War d ies aber nun 
auch ein besonders ertragreicher? Was sind seine zentralen Aussagen, welche Anstöße 
gehen von ihm aus? Hat sich das, was hier zum Teil erstmals erprobt worden ist. 
bewährt? Ich will versuchen, auf d iese Fragen erste Antworten zu geben. Ich beginne 
mit der letzten Frage. Haben sich die euerungen bewährt? 

eu war zunächst. daß wir über 100 Personen eine Absage ertei lt haben. D:I hätte 
ich wohl doch auf den Rat des wagem ut igeren neuen Geschäftsfuhrers, Herrn Tren zek. 
hören sollen. Er hatte nämlich gemeint "Die 100 ver raften wir auch noch". Ich dage en 
hatte Sorge um die Dis ussionsfähigkeit in den rbeitskrei en gehabt. Ruckbli kend 
gesehen, tendiere ich nun zu seiner Einschätzung. uch in großen ArbeitsI..rci en und 
selbst dort , wo an die 100 Personen im Raum waren, wurde sehr ko01entncrt und 
diszipliniert debattiert Auch mit 950 Teilnehmern w re dieser Jugendgen ht tag ut 
gelaufen. 

eu war ferner, daß v.ir erstmals von Samstag bis Mittv.och und ni ht v. 1e b1 her 
von Montag bis Freitag getagt haben. Da v.urde mi h nun Ihre l:.insch t?Ung intere 1e
ren, damit wir beurteilen önnen, wie wir in Zukunft verfahren sollen Ich bitte fur ein 
Meinungsbi ld um Ihr Handzeichen. Wer ist dafur, daß wir wieder am :tm\ t:lg beginnen 
und am Mittwoch aufhören? Und wer ist fur die alte Lö ung, al Monta be 111nrn b1. 
Freitag? - Fur keine der beiden Lö ungen hat s ich e111e I..lar crI..cnnba1 c 1chrhl'II 
ergeben. Bei einer 11gliederumfrage, die v. 1r , or die em Jugendgcrn:ht ta dur·h e
fuhrt haben, hatte der erste orschlag eine 7 v.e1dnttelmchrhe11 erhalt n Das heut1 e 
Abstimmungsergebnis g1 t nlaß, die I rage erneut zu erörtern 

eu war bei diesem Jugendgerichtstag, daß v. ir rinen grolkn MarI..t der \1ö lich 
keiten eingerichtet haben Die es Angebot hat bei den ProJcI.. ten und Institutionen. die 
wir angesprochen haben , erfreulich große Resonanz gefunden Becindru 1-.end v. ar fur 
mich gleichermaßen die K reat1vit t und d En agement, die s1 · h in den PrnJeI..td:i tel -
lungen abzeichneten Vieles von dem , w man ,orher ab traI..t in Art 1tsI..re1 en geh rt 

hatte, wurde auf einmal konkre t und an chauli h Auch die damit ,er1'nupftc Podium -
diskussion "MarI..tgespr eh" hat er reulich breite Re nan, gefunden kh den e. v. 1r ind 
allen zu großem D:ln ,erpn1chtet, die an die em \farkt der Mögl1chI..e11cn m1tgev. 1r t 
haben - LU allererst Jenen. die den weiten ~ eg und die Arbeit de. Auf- und Abbauens 
der wirklich beeindruc enden Information stjn e uf ich genommen haben , ferner den 
Teilnehmern d r Podium 1skuss1on und hließlich den beiden ln111a toren und r-
gani atoren d ganzen nt rnehmen . Cornel1u C,raf Uern~torff und I hom fren ze 
Beim nächsten Jugend em.htstag wollen wir d1 r ,pcnment wiederholen 

eu war ferner, daß wir auf Anregun ,on [r1 h Marks und Albert va n Hee m 
d Programm der rbeitskreise eine so en nnte Lukunftswerkstatr auf enommen 
harten. All jenen, die d Tagungsthem e1nm I ohne d ie ßegren, ungen d1s ut1eren 
wollten, die uns durch d geltend Jugend trafre ht, d trafprozeßrecht und 
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Juge ndhilfe re ht aufer legt sind. wurde hier reichlich Gelegenheit geboten, ihre K reati

vi tät und Phan tasie zu m Tragen zu bringen. Den Teilnehmern hat d iese Form der 

Di kussion offen ·undig ie l ge bracht. Ihren Vorsc hlag, die Z ukunftswerkstatt bei m 

n:lchsten Jugend eri hts tag zu wiederholen , werden wi r gerne aufgre ife n. 

Neu war s hließ li h, daß wir ei ne n Arbe itskreis nur dafür eingerichtet haben, unser 

T he ma auf die eu ropäi chen ac hbarlä nder auszudehne n. Die Resonanz, d ie dieser 

Arbeitskreis efunde n ha t, war a ußerordentl ich posi t iv. Es hat uns überrascht und 

gleichzei t ig gefreut, wiev ie le de utsche Teil nehmer sich grenzüberschrei tend informieren 

woll te n. lag "Ohl auc h an de n überzeugenden Referenten, die in dem Arbei tskreis 

aufge tre ten ind . nge i hts des gro ßen Erfo lges, den dieser Arbe itsk re is geha bt hat und 

d r Ta t ac he, daß wir 1992 in Europa noch e nger zusammenrücken werden, möchte ich 

vor chlagcn . daß "ir auc h dieses Ex perime nt beim nächsten Jugendgerich tstag fo r tsetzen 

und daraus dann mögli he rweise e ine Dauereinrichtu ng werde n lassen. 

1 ic a hli hen nregu ngen. die wir on diesem Arbeitskreis bekommen haben, 
sind j dcnfall eindru kend . Viele Ant worten. an die wir uns in anderen Arbeitsk re i

se n nu r taghaft herange ta te t ha ben, si nd im Arbei tskre is X vor dem Hintergrund 

posit iver r r ahrun en un e re r ac hbarlä nde r gar ni ht mehr als so r iskan t ersch iene n. 

7 wei Oei p1ele mö en d bele uc hte n: Die in terrei h pra ktizie rte Regelung, daß alle 

J uge nd trafen zur Be"ährung ausgese tzt werden könne n. wird von de n Arbeitskreis te il 

nehme rn ebenso fur eine Übe rnahme in da deutsche JGG empfohlen wie das in 

terreich geltende e rbot, Ein tellungsent hcidunge n des Richters oder des Staats-

a nwa lts in traf- er Erzie hungs registern zu dok ume nt ie ren. Doch damit bi n ich bere its 

bei de n inhaltli hen Frage n d ieses Jugendgeri ht. tage a nge la ngt. Welches sind die 

wicht ig ten rge nisse, die wi r mit nach ll au e tragen können? 
Die rage " ird jeder etwas ander bean tworten . I h fü r me ine n T e il will zunächst 

zwei Forschun befunde hera usgreifen. die Prof. Hei nz in se ine m Eröffnun gsreferat 
da rgeste llt hat 

A uc h für einen Großteil de r mehrfach Auffälligen gi lt , daß s ie nu r wä hrend e iner 

begrenzten ltersph e mi t strafj u t it iell regi trie rt em Verha lten in Erschei nung 

tre ten . Anlaß. sie pau c ha l a ls gefährlichen . harten Kern der junge n Täter a n

zuse hen, be teht also n ic ht. 

Tro tz die er ntdrama tisie rung unsere Tagu ngs themas müssen wi r feststellen , daß 

j unge mehrfa h Auff!lllige übe rwiegend ein höheres Risiko haben. wegen ihre r 

traftaten hinter Gi tter zu komme n. als vergleichbare. e rwac hsene Täte r. Eine 
h:l rtere Be trafung na h allgemei nem tra frecht h·at sich in den versch iedene n dazu 

durchgeführten ntersuchungen nur dann ergeben , wenn im Strafp rozeß die 

Schwere der a t im o rdergrund steht - also etwa bei G ewaltdelik ten oder bei 

e ine r rie , on oh nung e inbrüchen. Wenn dagegen p rimär de r Rückfall des Täters 

da Problem des Falle da r te ilt . so haben unabhäng ig vone inande r U nte rsuchungen 

von Heinz. Dünkel und mir ergeben, dann haben die unter 21 jäh rigen mehrfac h 

Auffä ll igen ein höhe re R i iko. in nter uchungshaft zu kommen ode r zu Jugend -
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strafe ohne Bewä_hrung ve rurteil t zu werden. Die Tatsache. daß zusätzlich etwa 20 
bis 30% der junge n mehrfac h Au ffälligen ei nen Jugenda rrest erhalten. ist dabei 
noch nicht ei nma l mi tgerechnet. 

Die härtere Bestrafung der j ungen mehrfach Auffä ll ige n überrascht auf den ers ten 
Blick. War nicht das RJGG mit se inem Vorrang des Erziehungsgeda nkens im Ja hr 1923 
gerade deshalb verabschiedet worden, um ei ne Besserstellung de r j ungen traftäter zu 
erreichen? War damals nicht Erziehung der Kampfbeg riff gewese n, mit dem man de n 
Strafgedanken im Jugendstrafrec ht au f ein äußerstes Minimum zurückgedrängt hatte ? Es 
lohnt sich an d ieser Stelle den Blick zu rückzurichten. 

Im RJGG von 1923 gab es kei ne Jugendstrafe , die "zur Erzie hun g" verh~ngt 
werden konnte. Wenn Freiheitsentzug gegenü ber Juge nd lichen angeo rdnet wurde. dann 
war das Strafe im Si nn des Allgeme inen Strafrechts. Im Ge etz hieß es lediglich in 1 
"Der Strafvollzug gegen ei nen Juge ndlichen ist so zu bewirken. daß e ine r1iehun 
gefördert wird.' Das war damit fas t wörtlich das, was je tzt der Arbei tsJ.. rc i VII in 
seinem ei ndrucksvollen Thesenpapie r gefordert hat Keine VerMngun g der J uge nd tra fe 
zur Erziehung; aber wenn Juge ndstrafe - et"' a "' ege n Sc hwere der hu ld - , erh. n t 
worden ist, dann soll sie so erzieherisc h wie möglic h ausgestaltet werden Wir waren 31 o 
bereits e inmal dort , wo wir jetzt hin wollen . Abe r wie konnte es dann ges hchen. da ß 
wir zwischenzeitlich on diesem Kurs einer J..l aren Trennun g von u ie hun gs ma ßnahmen 
einerseits und freiheitsentziehenden Strafen anderer eits abJ..ommen konn ten? 

Sie ahnen es sicher sc hon. Diese einschneidende er:l ndcrun g der Kon,rrt ion de 
JGG hat sich nde de r 30er, Anfang der 40e r Jahre zuge tragr n rrst v. :\ hre nd der 
Herrschaft des ationalsozialismus ha t sich d ie The e kr imin3 lpolitisc h durchge em . d3ß 
Erziehung auch durch Frei he itsen t?Ug, daß Erziehu ng durch Strafe ,u ve rw irJ..J ic hen sei 
Solche Vorstellungen und ihre Konkretisie rung in der Forderung nac h infuh rung de 
Jugendarrests hat es allerdings schon vorher währe nd de r Weimarer Rcpubl iJ.. ge eben 
Ich erinnere an die kr iminalpoli tisc hen Forde rungen. die etwa Förster ve rtreten hat ·\ I 
typisch nationalsozial is tische Gedankengut kann ma n sie 31 o nic ht beze ichnen Aber sie 
waren zwischen 191 und 1933 eben nic ht meh rhei t rn hig gewese n 

1953 , bei den euformul ie run gc n de J(i , . hat man dan n , war d ie o fen J.. und1 en 
azi relikte aus dem RJG ge trichen. Die nach 1911 durchge\ t7te Wandlu ng de 

Erziehungsgedankens in Autorit!lre dagege n. die ha t man beibe halten ei nschl ießlich de 
1940 ei nge führten Juge ndarres ts und des e nfa lls irn I ritten Reich en tv. ic eilen 
Begriffs der sch dl ichen eigunge n als f in alls tor der ,ur I uiehun g ,erhtlng ten 
Jugendstrafe. Dami t konnte s ich dann das als herrsc hende Mei nung und Pra\ i ein
spielen, was wir be i diese m Juge nd ge n chtsta nu n 1n vielen Arbe itskreisen nti_ ·h 
beleuchtet haben: Die miß r uchl iche Verv.-endung p da gog i~c her J crm1nolog1e. mit de r 
sich d ie jugendstrafrechtliche Pra xis sys tcmat1 ~ch d, ur desc n\ ib ilisicrt , was sie e1g!.'n t
lich tut. "Ich weiß wohl , daß , ef ngnis n1 ht ngc nchines ist". kann se 11dem der 
Jugendric hter zu einem Ange klagten sagen. den er soe ben 1u einer Ju ge nds trafe ohne 
Bewährung veru rtei lt hat und er kann fort ahren "Abe r ich wi ll doch nur dein Be te· 
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Die sich au h auf den Freiheitsentzug erstreckende Zweckbestimmung der Erzie

hu_ng _fö rde rt dam it den Eindruck, als seien alle jugendrichterlichen Maßnahmen daran 

orie ntie rt und grundsätzl ich auch geeignet , die ormtreue des de linquenten Jugendlichen 

zu_ stär_ken u~d ihn vo n de r Bege hung ne uer Straftaten abzuhalten. Die JGG - Dogmatik 

stutzt insoweit die Erwa rtung, daß Jugend kriminalität mit hoher Auss icht auf Erfolg 

bekämpft werden kann, sofern man nur - gestützt auf eine gründl iche Diagnose des 

Proble ms - die ri chtigen Maß nahmen anordnet. Die Gefahr dieses dem medizinischen 

Denkmode ll entlehn ten, übe rhö hten Glaubens an die Machbarkeit krim inalpädagogischer 

rfolge liegt auf der Hand . Der Rückfall ei nes Jugendlichen, für den aus der Sicht ei nes 

Ju gendrichte rs a lles rfo rderlic he getan worden ist, ih n vor weiterer K riminalitä t zu 

bewa hren, er he int al s Mißerfolg, den in erster Linie diese r Jugendliche verschuldet 

hat. Die erneute traftat wird a ls Ausdruck besonderer Verstock the it oder gar Bösartig 

k it und a ls i htbea htung der Autorität des Gerichts gewerte t mit der Fo lge, daß sich 

das Strafmaß für den Rückfalltä te r be trächtlich erhöht. "Wer nicht höre n will , muß füh

len", kann so zum o tto e ines jugendrichterlichen Handlungsmusters werden , das mit 

überzog nc r lt rte e ine n irculus vi t iosus fo rtse tzt. Am Ende dieses Aufschaukelungs-

nne n ir d anze dann ei ne kriminelle Kar rie re. 
hlußfo lgeru ng da raus nun , daß wir den rz iehungsgedanken als Leitprin 

zip des J au eben sollte n? Dies hat weder Prof. Hei nz gefordert, noch möchte ich 

es vo rsc hlagen . s he int a lle rdings notwendig, den e il de n 30er Jahre n autoritä r ver

fremde te n rziehungsbegriff wieder zu e ntsc hlacken und sic h auf das zu bes inne n, was 

von de r Pädagogi irklic h mitgetrage n werden kann . 

G na u d haben al le Arbeitskreise die es Jugendgerichtstages gefordert. Dies ist 

e iner von zwei ro ten F den, die sic h durc h alle The enpapiere ziehen . Das Beispiel des 

Arbeitskrei es Straf.,,o llzug habe ic h bereits genannt. Ein anderes wäre die klare Absage 

der Therapeuten oder der Fachleute der rl ebni pädagogik an den Freiheitsentzug als 

Rahmenbed ingung ihrer Arbeit. in drittes Beispiel finde t sich in den Papieren der 

Arbei tskre ise 1, III und X. Dort wird jewei ls deutlic h, daß das U nbehagen am 

U ngehorsamsarrest w c hst. En tweder wird empfohlen. se ine Anordnung bzw. Voll 

streckung e rhebli h einzuschrä nken oder ihn gar vö ll ig abzusc haffen . Auch hier hat das 

ös te rre ic hisc he o rbild Pate ge tande n. 

Ein viertes Beispiel is t im Arbeit krei III in der Darstellung der Projekte des 

Ve re ins Hude e . . deutlich geworden: Die Projek ta ngebote dieses Vereins wie etwa 

be tre utes Wo hnen oder Beratungs- und Betreuungsangebote richten sich unmittelba r an 

die gefährdeten , oft obdachlosen Jugendliche n - nicht an die Justiz. Die Jugendrichter 

bezie hen die Tatsa he , daß ange klagte Jugendl iche von dem Projekt be tre ut werde n, in 

die Hauptverhandlung ei n und berücksichtige n dies auch bei ihrer Maßna hmeentschei

dung. Der Betreuer wird beispielswei e in der Haupt verhandlung ge hört, und man berät 

gemei nsa m mit ihm , wie mit dem Jugendlichen verfah ren werden soll . Es wird jedoch 

keine Be tre uungswei ung angeord net. Der Verein würde da nicht mi tspielen. Man 

arbeitet also zusa mme n, ohne daß das Maßnahmesystem des JGG bemüht wird . Ich 

denke, dies ist eine für die Weiterentwicklung der Koopera tion von Jugendhil fe und 

Juge ndstrafrecht außerordentlich interessan te Perspek tive. 
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Ein letztes Beispiel möchte ich dem Pap ier des Arbeitskreises Täter- Opfer-Aus

gleich entnehmen . Dort wird einerseits begrüßt, daß der T :Uer- Opfer- Au gleich durch 
die He reinnahme in das JGG aufgewertet we rden soll. Gleic hzeitig wird jedoch die im 

Regierungsentwurf vo rgeschlagene Lösung abgelehnt , wonach der Täte r- Opfe r- us

gleich in den Kata log der Weisungen des § 10 JGG aufgenommen werden soll. tatt 

dessen schlägt man vor, ihn als eigenständige, an die Freiwilligkeit des Täter geknüpfte 

Maßnahme nur in § 5 JGG aufzunehmen . Man möchte vermeiden, daß Jugendrichter 

den Täter- Opfer-A usgleich im rteil anordnen und mit der Androhung des ngehor

samsarrests zu erzwingen versuche n. Mir e rschei nt der Vorschlag des Arbeit krei in 

der Tat als sehr sachgerech1e Lösung. 
Eine Neuin1erpreta1ion des Erziehungsgedankens dokumen1iert sich sc hließli h au h 

darin , daß in verschiedenen Arbeitskreisen indire I die These o n Ro lf üdemann 

aufgegriffen worden ist , wonach rziehung nur stattfinden kann, we nn zwi hcn dem 

Be treuer und dem K lienten eine gu1e Beziehung besieht. Ausdruck da o n i t e1w . 

wenn die Jugendgerichtshelfer nich1 mehr primär als Gerich tshilfe , sondern als Ju e nd 

hilfe fungieren wo llen und es für wichtig erach1en , sic h in ihren Arbeits c hwerpu nl-1en 

vor allem an den Bedürfnissen und Problemen der Juge ndliche n zu o ri n1icren . 

anderes Beispiel is1 die Tatsache, daß in zwei Arbeitskreisen d Zeugnisverwcigcrun -

rech! als Grundlage für die Entwicklung einer Vertrauensbeziehung zwi he n 

dagogen und Jugend lichen gefordert wird . 

Gleichzei1ig finde! sich nirgends ei n Beleg dafur , daß man die Lei 1ungsl.raf1 e ine 

so ve rstandenen Erziehungsbegriffs übersc hätzen würde . s heint i h d. mir eine in 

schätzung zu best1i!igen , die Pieplow bei diesem Jug ndgcric htstag wi folgt formuliert 

hat ' Offenbar is! der rziehungsgedanke weder Hebel zur Totalsanierun de Pro lem 

feldes Jugendstrafrecht, noch ist er geeigne1 als hießbudenfigur d rer zu fun ieren. 

die sich über irge ndetwas im Jugendstrafr cht geärgert ha be n." R ichtig versianden i..ann 

der Erziehungsgedanke seh r wohl wieder dazu beitragen, de m Ju gcndstrafre ht die 

Schrittmacherrolle in der Wei tere ntwicklung unserer trafrech kultur zu vers haffen , 

die ihm angesich t seiner großen Handlun pielräume an si h zukommen würde. Die 

Entwicklung des T:iter - Opfer- Ausgleichs erscheint dafür al ei n e rmut i e nde Bei piel. 

Der andere rote aden war offenkundige r zu en tde ken: en n scho n trafe Z" . 
Freiheitsentzug, dann so wenig und kurz wie möglich. Die c r orderung zieht I h 

durch fast a ll e Arbeitskre ispapiere , wobei d1 e1 e ntliehe treit f ra e nur die war , auf 

welchem Weg man das Ziel ansteuern sollte. Inn re Reform , er brauc hen wir ein 

neu Juge ndstrafrecht? lautete de halb di z.entrale rage des Ar its re1ses ' II. 

Ei nig war man sich darin , daß die sei t Anfan der Ocr Jahre laufende inn re Reform 

rfolge vorweisen kann . M it Recht hat ndorf jed h darauf h ingewie en . daß man 

bei aller reude Ober die rückläufigen hlen et a d Juge nda rrests ein nicht 

übersehen sollte: Die Zah l der ng horsam rre can1en hat o ff nbar tark 1Ugenommen , 

se it man häufiger mit Weisung n und Aunagen re i rt. Durc h di Hin t rtür ist also ein 

Teil derer wi der in den Jugendarre t h rein e ommen, die man mit l l ilfe der am u

lanten Maßnahmen heraushalten wollt . Anla ß zur ufriedenhe it besteht fern r schon 
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des~alb n ic ht , wei l v iele Regione n bisher an der Red uzierung des Fre ihei tsentzuges nur 
geringfügig ode r gar n i ht teilgenommen haben . 

W,e kann man al o · h · ff · · .. . erre ,c en , daß gerade be, mehrfach Au äll1gen sich das Motto 
rz ,ehung sta tt t f • . 

ra e gegen eine Anwendung des § 17 JGG durchse tzt. Drei Wege 
wurde n be im Ju e ndge ri htstag e rörtert. Ich kann nur in Stichworten darauf eingehen: 

1 · Ausbau d e r inne re n Reform 

Erweite ru ng de ngebots ambulanter Alternati ven; zur Finanzierung is t gestern im 

Ra hmen d e • 1arktge präches" das Nötige gesagt worden. Die Ihnen vorliegende 
Reso lut io n ö nne n wir nur nachdrücklich unterstützen. 

Be o nde re n• eite rung de r ambula nten Angebote für j unge A uslä nder unter Einbe-
iie hun aus l ndi he r ziala rbei ter und Sozia lberater. 
1 . ,c nt ral, 1e rte. pax i nahe Fortbildung, die dort angeboten werden sollte , wo 

R •c ht e r un ta:11 nwälte tä t ig ind; In fo rmation übe r reg ionale Unterschiede, 

d a m it der ein zelne e rkennen kann . wie groß se ine Handlungsspielräume im Ver
glc i h 7U der Pra i ande rer Bezirke ind . 

2. Inne re Refo rm übe r Anstöße auf administrativer Ebene 

V rä nde run de r R ichtlinien zur · instellungspraxis der Staatsa nwälte; 

rh hun des Begründungsaufwands bei Anträgen zur Anordnung von Un ter-

su hung ha t (Bei p iel iede r achsen: Weisung des Justi zministe rs bei U- Haft-

Ano rd nu n gegen übe r 14- bis 16jährigen ); 
Ve ränderun des Pe n e n c hlüssels; 

Ve rbot der Wei tergabe o n Informationen über den Ausgang von Jugendgerichts 

ve rfahren a n u I nde r mter, es sei denn , da ß ei ne Jugendstrafe ausgesprochen 
wo rde n ist: 

s tru kturelle Reforme n von Jugendgerichtsh ilfe, Be währungshilfe und Jugendstraf
vo llzug. 

3. G ese tze reform d es JGG 

Der Re ferente ne ntwurf des 1. Änderungsgesetzes zum JGG läß t ze ntrale Reforman 

liege n d e r Pra is un berü k ichtigt. Bei piele hierfür s ind: 

eine na hhalt ige inschränkung der Anordnungsmöglichkei ten von ntersuchungs-

haft, Ju gendarres t und Jugendstrafe ohne Bewährung; 

die rwei te rung der trafau etzung zur Bewährung nach ös terreichischem Vorbild; 

die Aufhe un de § 105 JGG . d.h . die Einbeziehu ng aller He ranwachsenden in 

den Anwe nd ung be rei h de JG ; 
die Zu amme nf ung von Zuc htmitte ln und Weisungen . 
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Auf der anderen Seite enthält der Entwurf des Änderungsge etzes eine Reihe \'On 

Regelungen, die geeignet erscheinen , die in den letzten Jahren erfreulich vorangekom

mene innere Reform jugend trafrechtl icher Pra~is zu stabilis ieren und weiter vo ranzu

bringen. Der Gesetzgeber soll te deshalb das 1. Änderungsgesetz zum JGG zügig verab

schieden und unmittelbar danach eine grundlegende Reform des JGG in Angriff neh

men. Mit ihr soll te angestrebt werden , insbesondere für die mehrfach Auffälligen die 

Anwendung von ambulanten Reaktionsformen zu erweitern und die oben genannten 

Ziele zu verwirkl ichen. Wir, die M itglieder der DV JJ sollten nicht abwarten , ob der 

Gesetzgeber von sich aus aktiv wird. Ic h schlage o r , daß wir unmi ttelbar nach dem 

Juge ndgeric htstag eine A rbeitsgruppe einrichten, d ie unsere o r c hläge zur Refo rm de 

Jugendstrafrec hts weiter ko n retisiert. 

Wenn ich an dieser Stelle meiner Schlußrede aufhö re n würde, müßte eigen tli h ein 

Zwischenruf e rfolgen . Ein Zwi c he nruf, der von Herrn atenaer oder Herrn K her 

kommen müßte. o bleiben die Betroffenen? Beide hatte n n:lmlic h in un eren. den 

Jugendgerichtstag vorbereitenden GA - Sitzunge n ge nau d iese frage immer " irder 

gestellt. U nd zwar regelmäßig dann , wenn wir im Begriff waren , uns auf rein 1-rimino 

logische oder kriminalpolitische Arbeitskreis the me n fes tzulegen Resultat die er Bemü 

hungen war beispielsweise, daß wir in der röffnungsveranst:i ltung auc h die anz 

andere Sicht der Dinge von Herrn Lüdemann hö ren " o nnten [ine Perspe"ti\t~. d ie . 

denke ich , für diesen Jugendgeric h tag und s ic he r a u h fur d ie fo lgenden un, r r11chtb:ir 

ist. Also - wo sind die Betroffenen geblieben ? Ich " önnte m,c h darauf 1uruc" L1r hr n. 

daß sie ja zumindest indirekt immer wieder ange prochen " o rd n s ind 1 ,e I o rderun 

beispielsweise, rziehung an die Stelle von trafe treten 1u lassen . soll j de n me hrf:i · h 

Auffälligen zugute ko mmen. Aber so leic ht w ill ic h e m ir ar nic ht ma hen I gab J3 

die Betroffenen auf d iesem Jugendgeric h tag sin d och am I iensta vorm1tt:ig. 

wu rde mir aus gut unterrichte ten Kreisen beric hte t. zwe i Pun" in den rhe,t " re, III 

hineinspaziert. Dies is t der rbeitskre is, de r sich m it de n "aggres ,ven Jugendlichen" 

beschäft igt hat und über de n wir vo rhe r ku rz deb:i tt ie rt halx' n U nd d ie lx'1de n haben 

dann offenbar geze igt . w sie drauf haben ,e haben. o wurde m ir von meinem 

Informanten beric htet , den Arbeitskreis ge tern so 1n te m gehal te n, d :iß e r einfach 

nicht mehr dazu kam , ein Thesenpap1er 1u q ~rabsch1ed e n Das al o 1st o ffenbar die 

rklärung dafür, waru m w ir kein Pap, r des 111 e rh, lt e n hahen D,e ße troffenen 
waren da . 

Damit kann ich aber nun wirklic h da [ nde die er hlußrede anste ue rn Ich 

möchte dies mit dem he rz.lic h n 1 , nk an die Refere nten und rbeitskre 1sle 1te r be in -

nen. Sie haben , und d ve rdie nt es wir"l ic h , h n o rge ho lx'n ,u werde n. s1t• hahen :ille 

fü nf Tag lang umson t gearbeitet Wir v rtr ten sei t langem die I h e , d a ß es e ine hre 

ist , beim Jugend e r ich tag mi t1uarbcite n , e ld 1ht e dafur n ic ht U nd unsere Refe

renten und Arbei krei le 1te r haben das off n h:i r uc h o gesehe n ochma ls h rzli hen 

Dank fllr Ihre engagierte und qualifi11ert 1tar 

Ic h denke, ie "'e rde n mir lle zustimm n . aß d 1e~er Jugendge r1c hmag mi t er 

niver it t G ö tt inge n e in weiteres Mal e ine n u te n . tandort gehabt hat 1 1e n,,ers1 -

t!ltsverwaltung hat w irkli h alles getan . dam, t die er Jugendgeric htstag re 1 un u nd 



Abs<hluß-eranstaltung 795 

gut ablaufen onnte . Wir haben allen zu danken, die daran mitgewirkt haben: die 

Men abed ie nste ten. die a uc h ihren fre ien Sonntag geopfert haben; die Hausmeister, d ie 

auc h die Me hrarbeit, die d urch den Mark t der Mögl ichkeiten e ntsta nden ist, mitgetrage n 

haben; d e r Dru ker, der ac h tarbeit gele istet hat , damit sie ihre Arbeitskreispapiere 

he ute mo rgen hier ausgehändigt bekomme n konnten. U nd wir haben sehr herzlich den 

Arbe itskrei sistenten z u danken, die sowohl inhaltlich wie als O rgan isationshelfer 
he rvorragend mitgearbei tet haben. 

Ja, und dann habe ich noch eine n persönlichen Dank abzustatten - an Frau Herz 
und ller rn teinh ilper. D ie beiden hatten mich nämlich im letzten Jahr mit fast jeweils 

dense lben Worten auf zwe i Pe rsone n aufmerksam gemacht , als d ie DV JJ ihre beide n 

teile n zu be etzen hatte. R u th Herz sagte auf meine Frage, ob sie m ir de nn jemand als 

Ge e h. f f üh rer empfehlen kö nne: "Ja freilich, den T homas Trenczek! Das ist e in 

o ldstück!" nd dann gerie t s ie ins Schwärmen. orher bereits hatte ich Herrn Ste inhil-

u he na h e ine r G eschäftsstellenlei terin berichtet. Der wies mich auf 
ei ne frü he re ret rin hin , die da mals noch Frau Scholz hieß, und sagte: "Die Ir is 

hol1 o llte t Du nehme n, die i t ein Gold tück!" nd dann geriet auch e r ins Schwä r
men . Ich denke , 1e -...erden mir alle zu t immen . daß d ie DV JJ damals offe nsichtlic h auf 

eine ldader e toßen i t. ür beide war das gemein a m de r erste Jugendgerich tstag. 

Dcide haben die hwierige Aufgabe sowohl bei der orberei tung wie jetzt a uc h bei 

de r Durchführung de J ugendgeric htstages glänzend geme istert. Wir habe n ihne n wie 
auc h de n a nderen, die im Tagungsbüro so hervorragend mitgearbeitet habe n, Frau 

Riedel und Herrn hulte, unsere n herzlichen Dank abzu tatten. 
Damit bin i h aber nun wirk lic h am Ende mei nes Referates angekomme n. Ich 

danke Ihne n , daß ie zum Jugendgeric ht tag gekommen ind und da rf Ihnen allen einen 
gute n I Ie imweg "' ün hen. 
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Die umfasse nde A nalyse jugendrichterlichen Handelns 

Kriminalprävention 
1m Jugendgerichtsverfahren 
Ju~t ndridn r , t:' l l.1ndt·ln ,or d t·m I l ,nta 
~,und dt Hru1. t l'rp1d1.t, 

\111 t llt ~Uflt 

/v. l\t h, nt .. , 

\ 1111 l'n 1 l 

•1, ., \ /\ 
/1/i \ 1 4 

n 11.111 Plc.·tflt·r. J l.urnnHr 

, t: A.,rtfll/lt I{ /J \I }\, \.; 

1 lu /t n1r„ c .l~t liit ,1, lhH hn l.iutt·t \\ lt 

hn1111,11 lu t I u ,i da 11111 tl1r hoorni, 1n 1d, 
",p11Jl.ul-i, t tur l'r.n,rtHl!l ,,,n Jl1g,·n<l l.., 1m 11 t.1 

ht.H h,1tr.1 r l>c. \ntv.,,n <.Ll r.w l t:llt\1.111..,·h 

dt 1 \ t rf J f JU fH U( ,1, 11 k, l lll lfltll1lg1,,lw11 

1 n,,,hun~ du ,itn ,ur I n l \ ldwng Hlll 

J11r1mld, mqu,n, und ,ur <,l"ln i .11 und \p, 
11.1lpr.1q111, r \u t,t1du1 Ptl\p1kt t H 'll h,u11 rnt 

n 1 1 nd, 11 'i1 hlu fH,,lg1·rn11gt n 
•rrd1t ,111d pr.1,nlll\t' \ \ 1rl..un 

.,;111 tlf dJTH /ll tf ..... Hltll, V. l'ltn l,,lllt 

,1,.dnu nl n r nur .1ul t 1\1 ht. h u 1,.1m ,·ingt 
,,111 \l.tn.h d '-Atnll 1111 du 111 dn 'itr.dt.11 

/ll!ll \u,dr 1o.~ h.t mnamitn 111,,hluth und 
1 r11thun~ d(' 1 tt Jtr Jugt·ndlhh,·11 m1t lu:llt11 
dtn u 1d 1.1h1 trtnJto \\.i1\11Jhm,·n n·,1gurt 

"Hd Ihr\, ,1,,tr ,,h!Jgt d.du·1 \Ol, lfll \\ tgt 
t 111n llt , n K, fl,rm d1t· ,11nhul.111tu1 \.111k 
tH111,.,h,rn.1t1\C"ll ,u lu~11Hl.H1n t und l11gu1J 
,11.dt ,1u,1uhJutn unJ d1t 1nglu.h kt 1t t·11 ,·111t"1 

ddltrt:HHrtrn \td:thrtm~t,ultung ,n,1.11k1 
/U l\llll'tl Ir „lt11HH1\llltll d.1, ,1111 lk,,ru·I d,·, 
lint1t, hf~Jrrnhn l\n1tkt· Pn11tkl' t 1d 
b,·,,h1nht 1m tln1dn,n. \l.ll n 111 dc.·r \lt11hl1t 

1w1 lug, ,J ·, n, lu,luri.., 11 gl'IU11At·11 1,t. d1,· 

.rng, ,trt btt n / 1t lt durd1 t ,n 111dl\ 1dudlt-n, uml 

bt·trJlhtl1,h ,•r" t' 1tt·rtt'\ :\11 geho t ,on -\rbl'll\auflagen 
unJ Bt:trl'uung,.111,, c1,u ngcn ,u t· r rt'1then 

(,ntutll Juf d.1\ u111fo11 g r,·1l h l' Datf'nm:i tt>nal de-r 
fü "ltidtH"thu ng de.•, ßnid,c.· Prowkr, lut Jn \ t>rfo.\ 
,t·r llHfrm c.·11H' h11,Jwr ,·,n m:t lig,· \ ,•rglt:·1th\unter\u 

,hun, 1u~t·nd m .htl'rl1d1t·r 11.rndlung\\tlk durlhgr 
luhrt I hhc.:1 \\ ll'll 11.1d1gt'" ll' 't' ll , dJB he-1 t.·int.·r ,1e.:h 

,,11,tlllltlll .im 1 11u·hl111 g ,gt·d .tnkt•n t'lr1 ,·nttt· rt.:nden 
\ t·r!Jhrt·n, un d "', .111k11on,pr-.1\I , \\ {'\t'ntl1lh he\\C rl' 

flt,uh.ut· t·r1u· lt ,, t·n ll'n .11, ht·1 t' lll l'r rnnur , 1r;i 
rn htl1l l1t 11 und " ,· 111g ,·1 t.1tt·r .1 1, t.uhongen t•n 
\n"t ndung dn lugt·ndgt·nt h t ,gl·\t'tll'\ D1t·\ gi lt 

,
1
l\\t,h1 lur J1,· l\t· h ) lg u11 i; H lll \ \ t·11, ung l'll Jh Ju,h f u r 

du Kuti..t.1\lk 11111111 ,1ht.n l 11wrd 1l', 1t'1g t \lt.h. d.1H die 
,1.,r , r p.1dJg1,g1,, h .1u\ge m htt.·t,· ~an kuornpr.H t\ 

,1, utl1l h ,.:n111~l'1t' t...n,lt' ll H ' n ir,.1r ht 

.1111s den Besprechungen: 
\\,1 d1t,tr l nt t·r,utlw ng h.ll \llh da \ab\\t'r 

u111\\t·1ft lh.1lt 0111 th t· .. 1nnt rt' Kdo rm•· J,~r Ju~t·ndkri-
1111n.1lrn ht,rf legt· H ' rdu·n t g t·m .H h1 / u " t111,t hcn 1,1. 

d.11, ,t,n Pl.1do, l'r fur t·111t· f\. nm111llpt1liu k ,on 
un1t·n un<l dn ,0 11 1h111 gdulint' '\ :1d1 \\ t'l\, dJß d 1t'\ 
111t,.,;l1th und a folgH r, p rct lw nd 1\1, :tufgq~nHt·n und 
um~n,·111 "1rd l III d1t' .. '-ithnnm:ttherfunkuon .. de, 
Jugt·mf..1rJfrnl11, hr.wll1tc.· 111.111 ,1th <lann \Orl:tu fig 

tim· Ct·J.1nkn1 nlt' hl 111 111 ,n lw n„ 

1'111/ /)1 lt ul!gang / frrn,, 
\ loni1 tHd,11/t /111 A nminulogtt\ • f, 

1)1nn ßu,h 1\t .wt h \\l' ll ll t'' \\ '1\\t'fl\th:ift 1,t e111 

ßud1 .lU\ Ja Pr.1 ,1 , und fur d1t· P1.H. 1\ 
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