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Vo rwo rt de

H erausge bers

Der 22. Dcu1 ·hc Jugendgenclm1ag mm 26 . b,, 30. Sep1ember 1992 haue fi.lr die DVJJ m mehrfacher Hin" hl eine besondere Bedeu1ung: fü war der ersle gc;,am 1deutsche Jugendgcnchtstag se il
1927 , die

ercm,gun g feienc 1hr 75Jährige;, Bcs1chcn und c rs lm a ls war 11111 Bundespräsidenl Ri-

chard , on \\'c11Sackcr das deutsche S1aa1soberhaup1 Ga;, l de r Eröffn un gsvcransialtung.
Auch 1hema11s h und ,1rukiu rell war dieser J ugcndgericl11s1ag e1was hesondcrcs. denn e r s iand in
einer Ze1tre1he 11111 wei treic henden Rclormbcsircb ungen in Praxis und Poh11k "für ein neues
Ju gendgen htsgc et1 ".

D1c Verabschiedung de

1. JGG -Ändcrungsge c11cs m der Sit?Ung am 20. Jum 1990 ,erband der

Deutsche Bunde tag mil e in er e instimmi g angenommenen Entschließung. mn \\Cl her die Bun desregierung aufgcforden wurde. bis ,um 1. Oktober 1992 den Entwurf für cm 2. JGG-Andcrungsgcsc1 , ,or,ulegen. das de n verbliebenen Reformbedarf in e le mentaren Bereichen des Jugendstrafrec ht, aufgreifen sollte.
Die DVJJ hal dieses ei nde u11 ge Voium des Gesel/gebcrs für eine grundlege nde Refonn des JGG
, um Anlaß genomme n. 1111 Jahr 199 1 eine Komm 1ss1o n

L Ur

Re form des Ju gendknmmalrcc hts mil

uhcr 50 Mnghcdern aus all e n Spanen der Ju gend trafrcchtspnegc und der Wi ssc nschaf1 cmzusetLcn
11111

dem

Aultrag.

,um

22.

Dcuische n Jugcndgcnchts tag

1992

Vorsc hl äge

fur c m

neues

Ju gcndgcnchtsgesc11 ,u era rhc nen . Im Fruhphr 1992 legte di e Kommi ssion. deren Vorsn, Prof.
Dr. Horsl

chulcr-Springorum.

nivcrs iläl Mun hen. innehalte, ihre Vorsc hl äge als D1skuss1ons-

grundlagc lur den 22. Deutschen Ju ge nd gench1,tag , or. Z ur Effek1ivierung ihrer Arben halte s ,ch
die Kommis"on m vie r U111e rko mmi ss ionen aufgeteilt. die jeweil s e in abge chlos e ncs Posi t1o nspap1cr ,u den Rcgclung,herc ,chcn "E mknmmahsicrung" (U nte rkommi ss ion 1). "Ermiulun gsver1:ihrcn/ DI\ ers,on "

( nlcr~nmm 1ssio n

II ).

"Jugend, erfa hren"

(U n1 erkomm1ssion

111 )

und

"Rec hislolge,),lem " (Un1crko mmi ss io n IV) crarbe11c1e n.

Di e l::.rgchnl\,C der Komm,s,ion un u die gc" lihltc thematisc he Unte rg li ederun g bestimmten
notwendig auch die S1ruk1ur de, Jugcndgcnd11stagc, Zu m e inen war es erforderlich. nebe n der
de11d1erten Darlegung der Kommission,crgchn",e auch c 111e kri1i se hc

1ellungnahmc hier.w zu

ge" ahrlc"1en . um da, D ,s ku ssiom,fo rum eine, Jugcndgench 1stages auch adliquai nut,cn ,u kö nnen.
und ,um anderen
Un1 erghcucrung

mußte die hc, allen ,orhengcn Jugendgerichtslagen i.Jblichc 1hematische

des

Le1lthema,

111

Arhe11s~re1Sc

11111

hcgre n,tcn

The111em,1ellungen

durc h

TcilplenumS\ cran,taltungcn. den ,ngcnannlcn Foren. erglt n11 und sirukiuricn werden. um e in e
umfa"enuc Inlorma11on und Ausc,nandcr,el/ung uhcr d ie Ergebnisse der vier

mcrkom miss io nen

,u ermöglichen .
Als NO\ um fur die Deut,chen Ju gc nd gcnch1,1agc wurde n daher den Arheitskrc1,bera tungen fünf
Forcmcransial1ungcn ,orange,1cl h . 111 denen grundlegende. arheitskreisiibe rgreifcnd c Prob lem e au s

'Leben,v.cltcn und Per pc 11,en der Juge ndlic hen " (Forum 1). "Vcrhaltnis von

den Bereichen

(Forum 11 ). "Ju ge ndstrafrechtli ches Erm11tlung,,erfahrcn

Ju ge ndhilfe und Jugcnd,tralrechtspnege

und D" ers1on " (Forum 111). "Jugendstraherfahren

( Forum IV ) und "Sankti o nen,) tem de, JGG "

(Forum V) behandelt "urdcn Ergan,t "urdcn diese Tetlplcnurnsveranstaltungen dur ·h die Foren

11 ,ur öffentlt hen Dtskus\lon tiber die Ju ge ndl..ri mmalttat und

VI Lur Ge ch ,chte de, JGG und
in sbeso ndere

dte

Gcv.alt l..rnrnn alttät

,o" ,e

eme

Pod1umsd1s kuss1on

7ur

ttuat,on

der

Jugend trafrech tspnege m den neuen Bunde slandern (Forum VIII ). Die kriminalpoli 11 chen Foren II
bis V waren na h dem Pro- und

o ntra- chema s trukturiert ; nach der Darstellung der von der

Jeweiligen Unterkornm1ss1on der D JJ
einen Beri chter tatter au, dem Kret

erarbetteten Vor

hläge zum Thema de

Forum

durch

der Komm, s,on folgte eine kritische Erwiderung durch einen

Referenten . der nicht m die Komm1ss1on arbell eingebunden "ar. In den Arbeitskreisen konnte so
nac h dem umfa enden E1nb lt ck 1n die Überlegu nge n zur Reform des JGG durch Prof Schül erpringorum und

taatssel..re tar Robra 1n der Eröffnungsveranstaltung und den Erörterunge n in den

Foren auf einer sehr bretten In forma 11 o n bas,s dt kutten werden .
Au ch das Forum l. "eiche, die Lebenswelten der Ju ge nd 1n Deut eh land in s Zentrum der
Beratungen

teilte , hatte eine kriminalpolitische Dimensi on durch die Vorstellung und Dis kus ion

der Grundlagen , auf die s1 h dte Komm, s1on der Arbeiterwohlfahrt be, ihren Vor chlagen 1ur
Re fo rm des Jugendre hts huogen hat.
In ei ner Publtkatton "1e der vorliegenden läßt s teh die Dynam ik gerade der ko ntradiktorischen
Verhandlungen
Atmosphäre

m den

der

Fo re n dieses

D1 ku,s1on

in

Ju ge nd geri ch ts tage

den

Arbei tskrei se n,

nic ht darstellen : eben O\\en,g die
die

durch

ihre

interd1 11rlmarc

Zu sa mme nsetzung au h diesem Jugendgerichtstag e me n unverwechselbaren Charakter gegebe n
haben .
Trotz der Leitlt hen

er1.ögerun g des Er cheinens dieser Do kumentation giht sie einen E111bl1cl.. 111

den Stand der D1sk u s,on um e ine grundlegende Reform des Ju gendgenchtsge,etzes , de nn b, heute
ind die KonLepte der DVJJ und der AWO d,e em,igen de r Fach öffentli c hke11 , arge teilten
Entwürfe für em neue Ju gends trafrec ht geblichen - abgesehen , a n den gescheiterten Bem uhunge n
um eine wetlgehende Dem ontage elementarer Rege lungen de , Ju ge nds trafrechts 1111 Jahr 1993. d,c
wir an anderer Stelle (DV JJ -Jo urnal 1993, Heft 1) dokumentiert haben
Wir hoffe n, mtl dieser Do kumentation nicht nur der

hro m ~tcnrfl1c ht 1m Hmbl, 1.. auf die

Verhandlungen des 22 . Deutschen Jugendgenc htstage, 1992 in Rege n,burg
auch emen Beitrag dafur ,u lci ten , das Bewußtsei n filr die

cnuge rn tun , sondern

otwend1gkc 11 einer grundlegenden

Reform des Ju gendstra rechts - wieder - ,u sc harfen .
Hannover. April 1996

Hanmur Pfeif/er
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Eröffnung rede des 1. Vorsitzenden der D V JJ
Christian Pfeif/er

Sehr geehner Herr Bundespräsident,
sehr geehne Frau Bundesministerin,
sehr geehrte Frau Staatsministerin,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin.
sehr geehrter Herr Professor Zimmer,
sehr geehne Damen und Herren,
liebe Teilnehmer des 22. Deutschen Jugendgerichtstages,
im

amen des Vorstands unserer Vereinigung begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu diesem

Jugendgeric ht tag. Vor 75 Jahren eröffnete Franz von Liszt den Kriegsjugendgerichtstag im Jahr
1971, in dessen Verlauf die DV JJ gegründet wurde, mit folgenden W orten:
"Es gehört ein nicht geringer Grad an Mut dazu , in der zweiten Hälfte des dritten Kriegsjahres die
an der Jugendgericht hilfe beteiligten und ihr befreundeten Männer und Frauen aus allen Teilen des
Deutschen Reic hes zu einer dreitägigen Tagung nach Berlin zusammenzurufen. Die Fahrt auf der
Eisenbahn

I

t heute wahrlich kein Vergnügen und die Verpnegung in der Reichshauptstadt vermag

nur bescheidene Ansprüche zu befriedigen."
Ich ho ffe, daß die Anreise nach Regensburg für Sie weniger beschwerlich gewesen ist und daß die
Verpnegung in dieser schönen Stadt später keinen Anlaß zum Klagen bieten wird.
Ic h mö hte mich zunächst an Sie, sehr verehrte Ehrengäste unse rer Eröffnung veranstaltung
wende n und bitte schon jetzt um Ve rständnis dafür, daß ich aus Zeitgrü nden nur wenige von Ihnen
namentlich begrüßen kann . Bei der Reihenfolge der wenigen, die ich heraushebe n kann , folge ich
der tradiuone llen Regel der DVJJ , die da lautet: Von außen nach innen , das heißt abgekürzt von
Bo nn über das Land und die Stadt zur gastgebenden Universität.
Aus Bonn sind Sie, sehr verehrter Herr Bundes pr'.isident. zu uns gekommen. Zum ersten Mal in der
75jlihngen Geschichte unseres Verbandes wird damit die Eröffnungsveranstaltung eines Jugendgen cht, tages vom Staatsoberhaupt Deutschlands besucht. Wir freuen uns darüber sehr und danken
Ihne n her,ltch dafür, daß Sie durch Ihre Gegenwart die besondere Bedeutung dieses Jugendgerichtstage

hervorheben. Es ist dies nicht da

erste Mal , daß

ie öffentlich Ihr Interesse an

kriminalpoli t,schen Reformen d okumentieren. So haben Sie im Jahr 1989 eine von der Deutschen
Be währungshilfe (DBH ) und dem Bundesjustizministerium veranstaltete Tagung zum Täter-OpferAusgleich besucht. Ic h darf Ihne n sagen. daß uns dieses Thema auch hier in Regensburg sehr
bes häftigen wird. Und ich möchte an dieser teile eine erste Prognose wagen. Auc h wenn es beim

14

Pfc1ffer

JugendgerichlSlag zu vielen Einzelfragen sehr stre1t1g zugehen wird. so werden wir wohl doch zu
einem Punkt weitgehende Einigkei t erzielen können : Die Konni ktsc hli chtun g ,wischen Tater und
Opfer und die Wiedergutmachung des Schadens durch den Täter so llten im JGG noch

tar er als

Alternative be71ehungswe1se Ergänzung hcrkömmh her Reaktionsformen betont werden. als das
b1 her der Fall 1st.

Au Bonn md ferner

1e, sehr geehrte Frau Bundesmi niste rin Le utheussc r- c hnarn> nberger. zu uns

gekommen. Wir freuen un sehr, daß

ie an

hließend den gegenwärti gen Stand der · berlegungen

Ihres Ha uses zu weiteren Reformen des JGG da rlegen werden. Ich m öc hte die Gelegenheit dieser
Begnißungsansprache da1u nutzen. Ihnen sehr herzlich dafür zu danken, daß

ich im Mini terium

ei l viele n Jahren im Bereich des Ju gendkriminalrechts weit mehr Aktivität entfaltet. als man dies
von einem Gcsctzgebungsm1n1 tcrium erwarten kann. Ihr Refera t für Jugends trafrecht hat eit M itte
de r

Ocr Jahre in Zu ammcna rbeit mit dem Referat Krimino log ie eine Reihe ,·on w 1cht1gen

ForschungsproJckten ermöglicht und insgesamt sechs große Fachtagungen zu aktu ellen Fragen des
JGG durchgeführt. Resultat dieser überaus engagierten Arbeit von Herrn Mini teri alrat Viehmann
und seinen Kollegen sind zwölf Bände Ihrer Reihe Rech t, die ich als die be te Buchscnc
bezeich ne n mö hte, die in Deutschland

LUm

Themenbereich Jugendkrimin o logie und Jugend -

strafrech t erschienen i t. Die vielgepriesenc innere Reform des Jugend strafrec hts. die wir in den
Ocr Jahren erlebt haben. beruht auch darauf, daß Ihr Mini s terium Informati onen uber neue
For c hung ergebn1sse ow1e die neuentwickelten Rea kti onsforme n auf Jugenddelinquen7. wie e twa
den sozialen Trainingskurs. die Betreuun gswe isung oder den Täter-Opfer-Au sg lei ch , mll einer
Auflage von 2.000 bis 5 .000 Exemplaren kostenlos bis in die hinte rs ten Winkel der Repubh~
verbreitet hat. Und schließlich hat Ihr M inisterium wesentlich dazu beigetragen. daß wir hier in
Regensburg ausreichend

toff 1um Streiten haben . Die Arbeit der Kommi . sio n. dere n Rcfonmor-

sch lägc wir hier d1skut1eren wo lle n, ist wc entlieh du rch das Bundcsjust1Lm1111stcnum finan11crt
worden . Dafur no h einmal unseren herzlichen Dank .
Dami t verl asse ich Bonn und darf als Vertreterin des Freistaates Bayern Sie. sehr geehrte Frau
Staatsmini tcrin , Frau Berghofcr-Weichner. sehr he r,hc h begrußen . Der Tat sac he. daß wir 11111
unserem der Reform des JGG ge widmeten Juge ndgerichts tag unbed in gt in Ihr Land wollten. hege n
auch kriminalpoht1sche Erwägun gen wgrunde. Zum e inen 1st Bayern seil Ende de r 70cr Jahre eines
der Bundeslandcr gewesen, 1n denen die gerade an gesprochene innere Re form de, J G ihren
Ausgangspunkt hatte.

nd di es wiederum 1st wc entlieh Ihrem Ministcnum ,u , crda n~cn. Der

Leiter Ihre r Strafrechtsabte ilun g, Herr Profc sor Dr. Böttc he r. hat großen Anteil daran , daß in Ihrem
Land Modell ersuche J.Ur

rprobung neuer Weisungen sow ie des Tütcr-Opfcr-Ausglc1 h w achscn

und gedei hen könnten, die dann spä te r bundesweit e rheblic he Au sstrahlun gsw irkung entfaltet hahen .
Zum Lwc ucn wollten w,r nach Bayern. weil wir quahfi11crtcn Wide rspruch suche n.

nscrc

Reform vo rschlage gehen in vielen Punkten ubcr das hinau s. was im W ege der inneren Reform
jugcndstrafrcchthcher Prax,s erreichbar erscheint. In Bonn hc n chun gswc,sc Berlin wird wohl von

Eröffnungsveranstahu ng
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unseren Reformideen nur das durc hsetzbar sein. was auf dem Prüfstand der Einwände Bestand hat,
die gestandene Konservati ve den Vorsc hlägen entgegensetze n. Di e beste Gewähr dafü r, daß uns auf
hohem

iveau Kritik entgegengebracht wi rd, bietet aus unsere r Sicht ei n Veranstaltungsort in Ihrem

Land . Ich bin sicher, sehr geehrte Frau Staatsministerin , daß Sie nachher diese Erwartung ni cht
e nttäuschen werden. G le ichzei ti g möchte ich hervorheben, daß Sie sich nicht auf die Ro lle der
Kritikerin beschränken wolle n. Als Stellvertreterin des Bayerischen Ministerpräsidenten haben Sie
alle Referenten und Diskussionsleiter dieses Ju gendge ri chtstages z u ei nem Empfang und e ine m
a nschließenden Abendessen ein geladen. In der 75jähri gen Geschichte der DV JJ ist uns eine
derartige Ehrung noc h ni e widerfahren. Wir danke n Ihne n dafür sehr herzlich.
Von Bonn über Bayern komme ich nun zu r Stadt Regensb urg und damit zu Ihnen beiden , den
Repräsentanten de r Stadt und der Universität. Sehr geehrte Frau Oberbürgermei tenn Meier, sehr
geehrter Herr Professor Zi mmer: Ich freue mich. Ihn en bereits in de r Eröffnun gsveranstaltu ng sagen
zu können, daß wi r in de n le tzten Woc he n immer wieder Gelegenhei t hatten , uns gegen ei li g zur
Wahl des Austragun gsortes Regensburg zu beglückwünschen. Das, was uns an Unterstützung und
Hil fe, gekoppelt mit spezifi sc h baj uwarischer Herzl ich keit vo n seiten der M itarbeiter der Stadt und
der Universität, e nt gegengebracht worden ist, überstei gt das gewohnte Maß bei weitem. Schon
heute dafür unseren herzl ichen Dank . W ir waren sc hon einmal in Regen sburg im Jahr 1969. Wir
sind heute hier, und ich kündige vorsorglich schon an: Wenn alles weiter so gut läuft, dann
ko mme n wir irgendwann bestimmt zum dritten Mal.
Alle anderen Ehrengäste bitte ich noch ei nm al um Verständnis , daß ich Sie nic ht namentlich
begrüßen kann . Ich grü ße herzlich a lle anwesenden Bundestags- und Landtagsabgeordneten, di e
Vertreter von Bundes- un d Landesminis terien sowie die Präside nten un d Le iter vo n Gerichten und
Behö rden. Wir freuen uns. dafl Sie es ei nrichten konnten, zu unserer Vera nstaltun g zu kommen.
Doch nun zu Ihne n, den Tei lne hmern des Deutschen Ju gend geri cht stages. Etwa 800 Pe rsone n
werden es sein, die an un sere n insgesam t acht Diskuss ionsfore n und 20 Arbeitskreisen mitwirke n
woll en . Eines zeich ne t sich beim Studium der Teil ne hmerli ste scho n heute ab. Di e Mischung
könnte stimmen. Vielleicht ist das das richtige Rezept für spannende Debatten. Man ne hme als
G rundsubstanz c irca 220 Juri sten und circa 400 Jugendgerich tshelfer, Bewährun gshe lfer und
Mit arbeiter freier Träger und rühre das ei nige Zeit kräftig durchei nander; hinzu kommen nun zur
geschm ackli che n Abrundung : etwa 100 Pädagogen, Psychologen und Sozio logen, dann als Pri se
Sal7 50 Poli?Cibeamte und als Ersatz für die Sahne ei ni ge Gefängnispfarrer, Psychiater und
Therapeuten . Das Ganze koc he man bei mittlerer Tempe ratur vier Tage lan g unter Vermeidung
heftiger Dampfen twickl un ge n. Was dann herauskommt, werden wir am Mittwochmittag sehen.
Zwei Gruppen unter de n Teilnehmern möchte ich besonders herzlich begrüßen. Zum erste n die
e twa 120 Teilneh mer, die aus den ne uen Bundesl ändern ko mm en. Es ist 65 Jahre her. daß die
DV JJ zu e inem gesam tdeutschen Ju gendge richtstag ein laden konn te. Zehn Jahre zuvor war un sere
Verei ni gung, wie e ingangs e rwähnt, gegründet worde n. Der ziti erte Fran z von Liszt , seine T ocht er,

r-
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Eisa von Liszt. die pätere Leite rin de Be rliner Jugendamtes, sowie e ngagierte Männer und Frauen
aus der Jugendgerichtshilfe und de n neugegründeten J ugendgerich1en hatte n innerhalb der Deutschen Ze ntrale für Jugendfürsorge ei nen Au chuß fü r Jugendgerich1e und Jugendgenchtshilfen
gebi ldel. um a uf die e Wei e die Bestrebungen zum Erlaß e ine gesonderte n Jugendgen htsge etzes
besser vorantre iben zu kö nnen. we il sie keine Per pekti ven mehr dafür gesehen ha1. unter der
Herr c haf1 der Natio nal ozzali ie n sinnvoll arbenen zu kö nne n. De n ersie n Jugendgericht tag gab es
danach ers1 wieder im Jahr 1953. dann a lso in einem getei lte n Deutschland und damit zwang läufig
ohne Te ilnehme r au der neugegründeten DD R. W ir freuen uns sehr. daß Sie und die Teilnehme r
aus de n ne uen Bunde ländern e ndlic h wieder dabei sind.
Die zweite Gruppe. die ich be onders begrüßen möch1e, sind unsere Gäste aus dem Aus la nd. Z wei
von Ihne n habe n e ine n be o nde rs we ite n Weg hinter sich gebracht. um hier in Rege n burg dabei zu
ein : Herr Dr. Ping-Chiun Liu und He rr Jung-Cha ng Tsai. Eine ande re Jugendrichierin darf ich
ste ll vertre te nd für alle andere n e uro päischen Gäste namentl ich hervorhe be n. Ich begrüße he rzlich
Frau Dr. Fenz, die Vorsiizende der Österre ichischen Jugendgerichtsvereinigung , und fre ue mich,
daß Sie in dem Arbeitskreis 3 des Forums II über die Erfahrungen berichien we rden , die Ihr Land
mit der Reform de

Jugend trafrechts gemacht hat. Gle ic hzeitig darf ic h Sie alle auf diesen

Arbeits krei aufme rksam machen. In Göttingen gehörten die Referate und Diskussionen im internationale n Arbeitskrei offenkundig zu e inem der Höhepunkte de Jugendgeric htstage

Wer noch

nicht weiß, wohin er gehen soll , de r wird sich im internationa le n Arbeitskreis bestimmt nic h1
langwei le n.
Gesta tte n

ie mir zum Ab chluß d ieser Begrüßung noch e ine Be me rkung zu r

treitkul1u r. Die

wird siche r ein Jugendgeric htstag, auf dem große Meinungsverschiede nhe iie n auswtragcn sind
Vielleich1 hilft uns allen dabei d ie

icht des Daila Lama, de r in seinen Reden und Schnflcn immer

wieder beio nt hat, wie es ihm be i der Suc he nach richtigen Erke nntnissen geho lfen hal. sich in die
Posilio n des Gegner

zu versetzen. Ich zitiere: "We nn jemand mich a ngrei f! , so will ich le rne n.

d iesen Me nsche n a l vortreffli chen ge istigen Führer zu betrachte n. Die beste Praxis von Geduld
erg ibt sich in der A u ei nande rsetzung mit e ine m Gegner."

Ansprache der Bundes ministerin der Justiz
Sabine Lewheusser-Sch11a1Te11berger

Se hr geehner He rr Pfe iffer,
me ine sehr geehrten Dame n und Herren,
auf de m Kölne r Jugendgerichtstag im Jahre 1986 konnte der damalige Bunde j u tizminister, mein
Ko llege Ha ns Engelhard. Ihnen, der De utsche n Ve reinigung für Jugendgerichte und Jugendgeric htsh ilfe n, zur zwanzigste n Wiederke hr des Jugendgeric htstages gratulieren. Er hat Ihne n damals besche in igt, daß Sie sich stets für die straffä llig gewordene Jugend verwendet haben - immer darauf
bedacht. ich fü r Toleranz, Fürsorge und Gerechtigke it gegenübe r den Jugendliche n einzusetzen .
Ich bin heute in der schöne n Lage, Ihnen aus Anl a ß des diesjährigen Jugendgerichtstages zu Ihre m
75j ährigen Verbandsjubiläum die Glüc kwünsche der Bundesreg ierung übermitte ln zu dürfe n. Als
Bundesministerin der Justiz möchte ich Sie bestärken , in Ihrem Eintreten für die straffällige Jugend
nicht nachzulassen und sic h weiter für die Ve rbesserung de r gesellschaftlichen Bedingungen junger
Me nschen einzusetzen.
W e il Sie diese Aufgabe ernst nehmen, habe n Sie sich für diesen Jugendgerichtstag ein schwieriges,
e hrgeiziges Ziel gesteckt : Sie wo llen sich für eine Strafrechts pflege stark machen, d ie jungen Me nsche n gegenüber zugleich j ugendgemäß und gerecht, fördernd und effizient, schone nd und me nschlic h gestaltet ist. Dazu müssen Sie das Jugendgeric htsgesetz erneuern, sogar grundlegend erneuern .
Es ist nicht mehr mit e ine m blo ßen Zweiten JGG-Ändcrungsgesetz getan .

otwendig hierfür ist

vielmehr ei ne "grundlegende. am Verfahre n ebe nso wie an den materiell-rec htliche n Regelungen
a nsetzende Ne uko nzeption des gesamte n Reaktionssyste ms".
Für eine ol he

euko nzeption haben Sie umfasse nde Vorschläge erarbei tet und diesem Jugend-

geric htstag 1ur Beratung vorgelegt. Sie wissen, daß das Bundesministerium der Justiz die diesen
Vorschlägen zugru ndeliegende Arbeit Ihrer Reform kommission wohlwo llend begleitet und gefördert
hat. W ir

ind dankbar für Ihre Bemühungen' Sie erleichtern wesentlic h unsere Aufgabe, e in

Re fo rmgesetz vorzu legen, daß e ntsprechend der Aufforderung des De utschen Bundestages sowo hl
de n umfangre ichen Prax iserfahrungen in der Jugendstrafrechtspflege als auch den umfassenden
Einsichten der kriminologischen Forsc hung Rechnung trägt.
In Ihrem Einladungsschre ibe n, Herr Vorsitzender, habe n Sie mich gebeten, meine Vorstellungen zu
de r geplante n Reform des Jugendkriminalrechts darzulegen . Das ist legitim, ist doch das Bundesmi nisterium der Justiz zusüindig für d ie Erarbeitung des komme nden Regie rungsentwurfs. Andererse its versteht sich dieser Juge ndgeric htstag als das Forum der Sachverständigen aus Wissenschaft
und Praxis, das dazu berufen ist. die Vorschläge Ihre r Reformko mmission nach Konzeption und
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Detatlregelung zu pri.tfen und gegebenenfalls zu andern oder ,u ergänzen. W o de r Fachvcr\tand , der
Experte in der Sa he das W ort hat, sollte st h dte Po ltttk zurüc khalten. Sie 1st erst dann an der
Reihe, wenn es gth. Sachvorschläge nach Fur und Wider abLuwägcn und dara us poltu ehe
Entscheidungen abzulet1en .
Gleic hwohl will ich ein paar Gedanken zu der bevorstehenden Dis kuss ion schon jetzt beisteuern .
Dabei knüpfe ich an die Einsichtigen und ·· berzcugungen merner beiden Amtsvorgänger an, dte
sich - wie auch ich - die Reform de

Jugendknmrnalrec hts zum besonderen Anliegen gemacht

haben. Grundsätzlic he Bedeutung bei der anstehenden Neukonzeption des Jugendkrimrnalrechts
messe ich insbesondere drei Reform chwerpunkten bei, die bereits im Ersten JGG-Änderungsgesetz
aus dem Jahre 1990 manifest geworden sind. Dabei geht es

1.

um die informelle Erledigung eingeleiteter Ermittlung verfahren.
Sie soll noch mehr an die Stelle förmlicher Verurteilung tre ten, weil sie erfolgreicher und
menschlicher zur Bewältigung vo n typi eher Jugendkriminalität beitragen kann .

Es handelt sic h
2.

um die Förderung jugendlic her Straftäter durch ambulante, sozialpädagogische Maßnahmen,
die repre 1ve, in be ondere freiheitsentz iehe nde Sanktione n weitgehend ersetzen sollen.
Der driue , für mich wichtige Punkt, ist die

utzung von Sc hlichtung und W iedergutmachung

durch den Täter-Opfer-Ausgleich in de n Fällen, in denen es durch die ko nkrete Straftat ,u
Konflikten und Beschädig ungen gekommen

I

t.

Darüber hinaus liegt m ir insbesondere ein Aspekt am Herze n, der in der aktuellen pol1wchcn
Diskus ion der Frage, wie wir der angeblich wachsenden Kriminalität junger Me nschen Herr
werden können, häufig zu kurz kommt. Ich meine die notwendige Verbesserung der gcscllschaft ltchen Rahmenbedingungen für unsere Kinder und Jugendlichen .
Jugendkrimina lität - das wissen wir d och ! - ist in aller Regel ßagatellkriminal ität, gcmc sen an Art
und Umfang der Großkriminalität Erwac hsener. Jugendkrnninal1tä1 1s t tn erster Ltntc cm vorübergehe ndes Phä nomen , ble ibt auf wenige Gelcgenhc11cn beschrankte Episode und verlie rt sic h
häufig von selbst m11 dem Heranwach cn aus der Problemphase "Jugend ". Gclasscnhetl und
To leranz in unsere n kr1mrnalpolitischcn Forderungen s rnd ange,c1g1, wenn wir uberlcgen, wie wir die sic herlic h nic ht wunschcnswertc -

ßagatcllknminalitüt Juge ndlic her verh indern können.

Daneben ist allerdings auch Entschlossenhe11 gefragt, wenn es darum geht, Antworten auf Gewaltbereitschaft und Brutalt tat

LU

finden , dtc es heute natürlic h auc h gibt.

Wer aber im Zusammenhang mit Jugcndknmrnalt1a1 Hystcnc und Angst c r,.eugt. wer - "te ku rLlich
zu lesen war - scrnc Lc11ar1ikcl Ube rschretbt: "Mord , Totschlag, Vergewa ltigung - Die

trafläter
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werden immer Jun ger, Polizei und milde Ju stiz versagen", stel lt nicht nur falsche Behauptungen auf.
Er ver teilt

111

erster Linie auc h den Blick a uf das sac hlich Notwendige.

icht die Forderung nach

verschärften Sanktionen hat uns im letzten Jahrzehnt ei ne abne hmende Jugendkriminalität gebracht,
sondern - sowei t wir das übersehen könn en - die informell e, ambu lante und zugleich mi lde
Reaktio nspraxis der JugendstrafrechtspOege .
Wie mü ssen den Bli ck auf ein anderes. schon von mir angesprochenes Probl em richten : auf die
gesel lschaftl i hen Bed in gungen für das Aufwachsen unserer Kinder und Jugendlichen . Es ist in de r
Sac he ei nfach nicht zu verantworten, nur an dem Symptom "Jugendkriminalität" mehr oder minder
erfolgreich herumzudoktern, ohne wenigstens gezielte Anstrengungen zu unternehmen, die de r
Kriminali tät zugru ndeliegenden Ursachen zu beseitigen. Gestalten Sie mir ein Zitat dazu :
"Die Prävention von Juge ndkriminalitat ist ein wesentliches Ziel der Krimin alpoliti k. Um der
Jugendknminalität erfolgreich vorzubeugen , muß die Gese ll sc haft al s Ganzes dafür Sorge tragen ,
daß junge Mensc hen harmo nisch heranwac hsen können: dazu bedarf es der Ach tung der Persö nli chke it und der Förderung ih rer persö nlic hen Entwic klun g vo n früher Kindhei t an . Durc h
Betä ti gun gen 1um

ut zen der A ll gemeinhei t und du rch ei ne humanistische Ei nstellung zum Leben

und zur Gesellschaft kö nnen ju nge Menschen die notwendige n Orientieru ngen für ei n straffre ies
Leben gewinnen ."
Soweit dieses Zitat. Es stammt aus einer Resoluti on de r Ge neralversammlung der Vere inten
Nati o nen vom 14. Dezember 1990, den Ri chtl inien der Verei nten Nationen zur Präventi on von
Ju gendkr1m1nalitat. Sie en thalten außerdem einen bedeutsame n Katalog vo n Forderungen und
Verbe,serunge n fur die Lebens welt junger Men schen. Forde run gen, von de nen wir prüfen müssen ,
oh sie bei uns erfü llt si nd . ob sie den hiesi gen Lebensbedi ngun gen j un ger Menschen tatsächlich
e nts prec hen .
Dicj eni gen. die der Lebens welt unserer Ju gend - wen n überh aupt - nur oberflächliche Blicke
sc henken, werden meinen: Das ist bei uns doch alles gew,i hrleistet ! W ir fö rdern ju nge Me nschen in
ihrer ind1v1duellen und sozialen Ent wi cklun g, unterstüt1,e n und beraten Eltern bei ihrer Erziehung,
gewährleisten eine grundlegende und weiterführende Bildung und sorgen für eine kinder- und
famil,enfreundh c he Umwe lt.
un wird man dem aber nu r zum Teil wst11nmen können . Wer glaubt , die Lebensbedingu nge n
um,erer bunde republikanischen Kinder und Ju ge ndlichen seien nic ht verbesserungsbedürftig, der
irrt sich .
Wi e steht es denn m it der finanzie ll en Auss tattun g vo n Fami lien mit me hrere n Kindern ?

20

u:u1heusser-Schnarrenberger

Wie 1st e

denn um die Kmder aus terbrochenen Ehen bestellt? Vom zunehme nden

erfall

traditioneller Familie nstrukture n si nd Kmde r und Jugend liche wohl regelmäßig am me, ten
betroffen.

ie werden ehr häufig mit der schwierigen Snua11on nicht fertig. Von kaum beachteten

Störungen, über Ver agen in der Schule, uber Abrutschen in die Kriminalität. iJber Flucht m
Drogen. Gewalt und pseudoreligiösc Gruppierungen reichen die haufigen Folgen dieser Ent"1cklung bis hin zu Selbstmordabsichten. Im Jahre 19 9 si nd etwa

00.000 Kinder m den al te n

Bundesländern von solchen Problemen betroffen ge"esen.
Welche Wertorientierungen vermincln wir Erwa hsenen denn noch unseren Kindern
in einer Zeit. in der die Medien Ko ns um und Unterhaltung mit verführerischen W erbespots,
dümmlichen Ratesp,elcn und ung la ublichen Brutalitäten als normale Lebensstandards vermincln;
in einer Zeit, in der positive Nac hric hten kaum mehr Nachric htenwert zu haben scheinen und
überwiegend über Grau a mkcitcn, Kata trophen. Verbrec hen und andere Hiobsbotschaften
berichtet wird;
in einer Zeit. m der wir - mit Rec ht - die wach ende Zahl von Drogentoten als katas trophale
Entwicklung beklagen . die viel größere Zahl von Verkehrsopfern, von Alkohol- und

ikotmto-

ten als Pre is der Freiheit. der Zivilisation und des Fonschrins aber in Kauf nehmen?
nd wie steht es um die Kinder. die in unserem Lande in de n Familien gepei nigt und gcprugc lt
werden , wie um die Kinder alkoholabhängigcr Eltern, wie um die Kinder aus Flüchtling - unu
bcrsiedlungsfamliien. wie um die Kinder aus Familien , deren Eltern Jangzcitarbcitslos sind ?
Man könnte diese Liste beliebig fortsetzen. meine Damen und He rren. ich will Sie nicht uhcrstrapazieren .
Eine gute Sozialpol1t1k

I

t die beste Kriminalpoli11k, hat der

trafrcchtslchrer von L1s11 gesagt.

Wenn wir uns ganz konkret mit den Lebensbedingungen und -pc rspektiven der Jungen Mc n chcn in
unserem Lande beschäftigen. die in die gewa lttätige Kriminalität jenseits der ep1sodenhal1en
Bagatelltate n abrutschen. dann werden wir überwiegend fes ts te llen : Nicht ,chärferc Gc,ct7e odc1
härtere Strafen bieten die Patentlösungen, he lfen kö nnen allem Ve rbesserungen ucr so11alcn. beruflichen und umwelthchen Bedingungen und Pe rspcku ven.
Meine Damen und He rre n!
Die Bundes regierung unternimmt in vielen Bereichen große Anstrengungen, um die Jugcndltchcn
Lebenswelten ,u , e rbcsscrn . Ich habe Anfang des M onats mit me ine r Kollegi n Frau Dr M erkel.
der Bundcs mm, tenn fur Fraue n und Jugend, cm Gespräch ,u diesem Problemkreis geführt.
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taat sich verstärkt dem Pro blem zuwendet. Alle

gesells haftltchen G ruppe n sind a ufgerufen, den Mißständen e ntgegenzutreten und sich in Gemeinsinn

und gesellschaftlichem Verantwortungsbewußtsein für eine Ve rbesserung der Situation

e inz usetzen .

Eins aber muß uns allen klar sein: Mit Präve ntio ns-Anstreng ungen a lle in werden wir die jugendliche Kriminalität nicht in den Griff kriegen. W ir müssen auch mit rec htlic he n · insbe ondere auch
s trafrechtlichen · Mineln auf entstandene Kriminalität reagieren müssen. Wie dies geschehen sollte,
ist schon immer Gegenstand ko ntroverser Diskus ionen gewesen. Dabei hat es nicht an Vo rschlägen gefehl t. die s ic h im Nachhinein oftmals als nicht wi rksam herausgestellt haben . Um so
verwunderlicher ist das Festhalten an solchen. nicht mehr zeitgemäßen Ko nzepten . Lassen Sie mich
hierzu noch etn paar kurze Gedanken entwi kein :

W as nü tzt uns die Kriminalisierung von ßagatellhandlungen ganz junger Menschen. bei denen wir
nicht s icher sind. ob sie sich des U nrechts ihres Tuns überhaupt bewußt sind? Reicht e

nicht aus,

in solc hen Fällen ,u verde utlichen, daß solches Tun nic ht erlaubt ist? Was bring t die Kriminalis ierung vo n Handlu ngsweisen, bei denen es an sich genügen würde, wenn der Ertappte über das
no rmale Entgelt hinaus einen Zuschlag zahlen muß? W as nützt Kriminalisierung, wenn eine durch
Straftaten verursa hte Verletzung wiederg utgemacht oder ausgegl ic hen ist?

Ich will die Antworten offen lassen . Das Stichwort in diesem Z usammenhang, das vielen a ls
Zauberwort er cheint. heißt Entkriminalisierung. Sie haben in Ihren Vorschlägen auch ei nige
Überlegungen hierzu aufgegriffe n. Ich s tehe manchem aufgesc hlossen gegenüber. W ir werden die
D1sku~s1on verfolgen. der Teufel steckt im Detail. Ich bin gespannt, zu welchen Ergebnissen Sie
kommen werden.
Die mformelle Erledig ung von ßagatellunrecht hat viel Zustim mung erfahren. Die jüngste n Zahlen
von 199 1 ;1gnalts1eren einen ungebroc henen Trend. Professor Heinz aus Ko nstanz ko n tatiert in
seinen JUngstcn Untersuchungen, daß 61 % der eingeleiteten Jugendstrafverfahren informell erledigt
werde n. So erfreulich dies im Hinblic k auf Entst1gmatisieru ng und rationellen Ressourceneinsatz
d e r Strafrec htspOege auch ist , die Entw icklung hat ihre Tüc ke n. Ich nenne nur die regio nale und
auc h lokale ßelteb1g ke1t im Gebrauch informeller Erledigungen: da ble ibt hliufig Gerechtigkeit auf
der Strecke.
Ich frage mich aber auc h. ob es überhaupt Smn macht, w näc hst generelle Straftatbestände zu
schaffen, die man sodann in 6 1 % der Fälle nicht anwendet. Ich bin gespannt, wie Ihre Vorschläge
zu dem gesamten Problembereich aussehen werden.
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Ein Wort zu r Jugendgerichtshilfe :
Die Di sku ssio n um ihre

tell un g 1m Jugend trafverfa hre n ist seil la ngem kontrover ,

1e 1st

zunehme nd von de r soge na nnten Emanz1p1e ru ng de r Ju gend hilfe gege nüber de r Jusuz gekenn 7e ichnel. Ich ha lte d iese Dis kuss ion für notwend ig, um di e Standpunkte zu klaren. um ihre
Le i tung fahi gkei t aufz uzeige n und die rechtlic hen
deutlic h zu mache n. Der

01wend igke i1e n des Ju gend trafverfahre ns

tre il d arf aber ni ht zu Laste n der auc h auf die Unte rsltitzu ng de r

Jugendgeri chts hilfe a ngew1e e ne n Jugendliche n ausgetragen werden .
Ich bin ni cht sic he r. ob sich de r Ro lle nko nfli kt völl ig aufhebe n Jasse n wird , in de n das derLeitige
ormp rogra mm die Jugendhi lfe zwi ngt. Ich gla ube a llerdings, daß sich di e schwie ri ge Do ppelfunk ti on bei Besi nn ung auf die e1gen1liche Arbeit fU r die j ungen Me nschen in de r Prax is löse n lasse n
wi rd. Eine

allerdings müssen wi r a uf jeden Fall schaffe n: Die Ergebni s e unserer Be ratungen

müssen d ie verunsiche rnde Di s ku ssio n um Se lbstverstä ndnis und Aufgabe der Ju gendhil fe im
Ju ge nd geric htsve rfahre n beende n. Sonst verl iert un ere Arbe it zu sehr a n Substa nz . Das könne n wir
un s im lnte re se der j un gen Mensc hen nicht le is ten.
Das Reakti onss pektrum des Jugendge ri chtsgese tzes im fo rm e llen

Bereic h wird siche r e in er

gründl ichen Überarbeitung bedürfen . Die Untersche idung zwi che n Erziehungs maßrege ln und
Zucht mitteln 1st vernünfug kaum begründ ba r. ihre An wendun g in der Praxis ersc hei nt w1ll kürli h.
Ich kö nnte mi r vorstellen. daß Hilfes te llun ge n der Ju gendhil fe e inerseits und e ine größe re

orme n-

kl arhe it a ndere rse its die Vo rgabe n für ei ne Lös ung sei n könnte n. Inwiewe it wir unte rhalb de r
Ju gendstrafe da nn noch eme ande re s1a11o näre Mög lichke it bra uc hen, etwa de n Arrest ode r e me Art
stati onäre n so1iale n Trami ngskurs. ist fra gli ch. Di e wird wesentli ch auc h davo n a hhan ge n. oh

"ir

den Tät er-Op fer-Ausg le ich a ls geeigne t ansehe n. Ahndun gs zwec ke mitzue rfüll e n, und ,.,, e wir de n
Anwendun gs be re ich de r Ju gends trafe künfti g gestalte n wo ll e n.
Lassen S ie es mi t diese n we nigen Hinwe ise n genug se in .

ie wisse n, daß mit de n Sti h\\ orte n. d ie

ich gegebe n habe, die Reformbedürfni sse im Jugend krnninalrec ht bei we ite m nic ht e rs hopft md .
Es wird umfangre icher Arbe ite n und großer An stre ngun ge n bedürfen. d ieses we il e Refom1 ko nzept
in die T at umzu et7en. W ir werde n dabei haufig an d ie Gre n,e n de, mo me ntan Mac hbaren st Ben.
Dann werde n wi r uns frage n mü ssen, ob wir nur die e ine oder andere eher marg in ale Ve rbesse run g
schaffen ode r uns fü r e me grundlegende Reform ei nsel/.e n wo lle n. di e auf de n vo rh a nde ne n
Erkenntni sse n krim ino log isc her Forschung und de n veränderte n gese ll scha flli ehe n Bed in gun gen
un seres wiedervere in igte n Landes aufbaut. Ich gla ube . es ist Lum Be i, p, c l nic ht dam it ge tan

7U

überl egen, ob man de n Frc i1 c i1 arrcst vo n nunme hr 1we i Frei1.e11e n auf ledi glic h e me red uziere n
oder de n Dauerarrest von vie r W oche n auf sechs Woc he n anh chcn so llte. Ich ha lte es in de m
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ko nkreten Bei piel für si nnvo ll. nach ei ner Ko nzepti on . wi e c1em Täter-Opfer-Ausgleich . zu
s uche n. die d,e Überwindung des Arrestes bedeuten kann .
Dies würde aber heißen , daß wir in manchem Punkt von un serer langj ährigen ,

trafrechtlich

geprägten Vorstellu ng abgehen müßten , auf verhäl tni smäßig geringfügige Verstöße ju nger Menschen gegen unsere Rech tsordnun g mit freiheitsentziehenden Maßnahmen zu reagieren .
Meine Damen und Herren.
ich möchte dieses Podium nic ht verlassen, ohne ein Wort zu den aktuellen Gewalttätigkeiten junger
Menschen zu age n.
Ich brauche nicht zu betonen , wie verabscheuungswürdig und auch s trafwürdig die kriminellen
Aktio ne n gegen Au sländer sind . Darüber sind wir uns alle einig. Einig sind wir sic herlich auch in
der Verurteilu ng der heimlichen und offenen Un terstützun g dieser Gewalttäti gkeiten durch Teile der
Bevö lkerun g. W e lc he Perversi on des Denkens und Handeln s findet da statt , wenn erwachsene
Me nsc hen aus der Nachbarschaft von A ylbewerberunterkünften den jugendlichen Gewalttätern
Be ifall kl atschen und die wenigen besorgten Gegendemonstrant en ihrersei ts mit Gewalttätigkeiten
bedenken' Mit Erbitterun g und mit Scham mü ssen wir diese Entwicklung zur Kenntnis nehmen.
Wir müs en aber auch endlich. meine Damen und Herren, die ri chti gen Konsequenzen aus der
An aly e die er Vorgänge ziehen . Der Ruf nach der Verschärfung der Gesetze und nach einer
hlirte ren Ga ngart der Jus ti z gegenüber jugendlichen Straftätern mag verständlich sei n. Es ist auch
sicherl ich richtig, daß Poli zei und Justiz dem Treiben schnell und deutlic h mit den gegebenen
po li,ei li chen und justitielle n Mitteln begegnen müssen. Wir müssen aber darüber hinaus alles tun ,
um dem Irrglaube n Ei nhalt z u gebieten , die Gewalttätig keiten mit dem Strafrecht wirksam und
daue rh aft ernda mmen z u könn en .
Ni c ht hartere Strafen. ni cht e ine wenige r liberale Ju sti zpraxis sind das Gebot der Stunde. Wir haben
keinen Bedarf an polizeilichen Spezialtruppen , Sonderstaatsanwälten oder Schnellgeric hten gegen
Rand alierer. W as wir allein brauc hen. ist eine konsequente Anwendung der geltenden Gesetze .
Und : W ir bra uchen die Verbesserun g der Lebensbedi ngungen. die Bese itigung der Perspektivlosig-

ke it und das A ufzeigen vo n Wertorientierungen jense its rein materieller Werte . Nöti g ist auch eine
Verbesserung der Situation in den Grenzregionen. in denen der Eindruck entsteht , daß die Zuwan derer aus de n östliche n

achbarländern größere Zuwendu ng und bessere fi nanzielle Unterstützu ng

erfahren, als sie den jungen Leuten im eigene n Lande zu tei l werden . Verbesserun gen si nd erforderlich. um Langewei le und Frustrati onen abzubauen , um sinnvo ll e Betäti gungsfelder zu erö ffnen und
um privates Glück zu ermög li chen .
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Meine Damen und Herren '
Welche Vo r chläge außerdem noch zur wirksamen Bekämpfun g der aus ländcrfcindltchen Exzes,e
angeführt werden mögen. mag hier dahinstehen : Die erkannten Bedü rfnisse einer gan,en Jugendgeneration jedenfalls durfen von un · nic ht ubersehen werde n. Die Hil fe rufe der jungen Mens hen .
die sich a uc h durch die e Gewalttätigkeiten artikulieren. dürfen wir nicht überhören. Sie s1gnalts1eren die Sehns ucht einer j ungen Generati on nach Glück, nach Geborgenheit . nac h j ugend h her
Unbekümmertheit und - nach einer sinnvollen Pe r peklive für ihr Leben. Sorgen wir dafür. daß wir
über dem Ru f nac h dem Strafrecht ni cht verges en. unse ren Teil zu r Verbesserung der Lebenssi tu ation junger Men sc hen beizutragen.
Ich wün sc he dem 22. Jugendgeric htstag gutes Geltngen, rege n Gedankena ustau sch und viele ne ue
Ideen und Anstöße und bedanke mich für Ihre Aufme rk amkci t.

A ns prache

de r

Baye ri sch n

tell ve rtreterin

des

Baye ri schen

Ministerpräs identen

und

taats minis terin der Jus ti z

Marhilde Berghofer-W eic/111er

Sehr geehrter Herr Pfeiffe r.
meine Damen und He rren,

zunächst möchte ic h mei ne r Freude A usd ruc k geben, daß d ieser 22 . De utsc he Ju gendgerichts tag in
Regens burg stattfindet und Sie alle in Bayern herzli ch begrüßen. Mein besonderer Gru ß g ilt dem
Herrn Bunde prä ide nte n. Herr Bundespräs ident. wir fre ue n un s, daß Sie nac h der Eröffnun g des
Rhein -Ma in -Donau- Kanals nun auc h dem diesjähri gen Ju gendgeric htstag die Ehre Ihrer Anwese nhei t gebe n. Fra u Ko lleg in Le uth eusser- chnarrenberger setzt offenbar d ie g ute Traditio n ihrer
Vo rgänge r fo rt. o ft an in Bayern stau fin denden Verans ta ltun gen te il zunehmen ; he r,Jich will ko mme n.

Mei ne Da me n und He rre n.

ic h ho ffe . d aß

ic alle s ic h in Regensb urg wohlfühl en und daß di e A tm osphäre dieser Stadt , zu der

di e a lt chrw lird1ge n Den km äler ei ner langen Gesc hichte ebenso gehö ren wie die stude nti e he Juge nd
vo n he ute , Ihnen gefä llt und g ute Gespräc he fördert.

Die DV JJ fe iert mit diesem Ju gend geri chtstag ihr 75jähriges Beste he n. W ie es be i Geburtstage n
Lih lic h 1, t, blickt man aus d iese m A nl aß zurück in die Vergangenhe it und vo rau s in di e Zukunft.
Herr Profc,so r Pfe iffer hat mi ch auch ei ngelade n, im Rahme n meines Gru ßworts

LU

de n Vo r-

;.c hH1gen de r DV JJ . d ie be i di ese m Ju gendgerich tstag d is kutiert werden so llen, aus un serer S ic ht
<: mi gc \ o rte , u ,agcn . Dem ko mme ich gerne nac h. Es ist ke ine Frage. daß d ie DV JJ im Laufe
ihrer la nge n Ge,c h1c hte d ie Ent w ic klung des J ugend strafrechts mit ge präg t hat. W ichtige A nstö ße
g ingen von den Deutsc he n Ju ge ndgeric htstage n aus. Prakt ike rn und W isse nschaftlern , die dara n
m itgearbe it et habe n. sind wi r zu Da nk verpnic ht et.

Ge burt tage , md aber nic ht nur A nl aß fü r W ürd igung und Dank , sondern auch für g ute W ünsc he .
Ich wün,c he de r De utsc hen Vere in ig ung fü r Ju gendgerichte und Ju gendge ri chtsh ilfen -und da mit
niih ere ic h mich la ngsam de n Sachaussagen- daß s ie. wie es ih re Satzun g vo rs ieht . wissensc haftli ch
un d prak11,c h fundi e rte Beiträge zu r Diskuss io n aller mi t Jugendkrimi nali tät zu sammenhängende n
Fragen lc i, tct. D ie DV JJ wi ll nach ihrer Sall ung c m Forum se in für diese Di skussio n. Ic h wünsche
ihr und ic h v.unsc hc un s, daß s ie ein Fo ru m ist, du rch das a lle , d ie mit dem The ma Ju gendkrim in ahtill

LU

tun habe n. s ic h a ngesprochen fü hle n. dam it in den Di s ku ss io ne n d ie ganze Vi e lfa lt

und Bre ite de r Me inu nge n

LU

W o rt ko mmt. fü darf insbeso nde re das W o rt der Pra ktiker des
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Jugendstrafrechts mchl fehlen . Nur dann " erden die

1cllungnahmen der DVJJ das Gewicht haben

können, das Sie sich wunschcn .
Ich weiß: Vorstand und Geschäftsführender Au
Jugendgerichtstag eine Pluralität der

huß haben sic h Mühe gegeben, fur diesen

leinungen LU gew ahrle1sten. indem sie zu de n Vertretern der

DV JJ jeweils Gegenredner von außerhalb bc,1ellt haben. Ich erkenne das d urc haus an
natürlich wäre es noch besser. wenn in der DVJJ

Aber

elbsl das ganze Spektrum der in der Praxis

vertretenen Auffassung wr Sprache käme. D1e Zuruckhaltung vieler Prakti ker au

der Ju llZ

gegenüber der DV JJ hat unterschiedliche Ursachen, die zum Teil auch länger zurückreichen. Aber
eine wc entliehe Rolle spielen sicher auch die au s hließlich rechtspo li1ische Thematik die e
Jugendgerichtstages und die Vorschläge, die ver chiedene Kommi

io nen de r DVJJ dazu vorgelegt

habe n.
Ein völliger Umbau des JGG. ein neues JGG, wie es im M otto für diesen Jugendgeri htstag
gefordert wird, ist für den Praktiker ke in drängendes Thema. In seinen Augen hat s ich unser JGG
in über 30 Jahren bewährt: es 1st tiberdics erst vor anderthalb Jahren modernisiert worden . W a ihn
interessiert, ist, wie man mll diesem Gesell. das ja sehr weile Handlungsspiel räume gibt. zu gute n
Ergebnissen komm!, w 1e man den aktuellen Herausforderungen. ich nenne die Stic hworte Drogen .
Öffnung der Grenzen. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Krawallen und Gcwalttät1gke11en, am bes ten begegnet. Die Bayerische Staatsregierung sieht es ähnlich. Großen gesetzgeberischen
Reformbedarf kön nen -.1r nicht erkennen. Unberührt bleibt, daß man über eine Reihe von Fragen
natürlich reden und auch die eine oder andere Änderung ms Auge fassen kann .

cue Heraus-

fo rderungen kö nnen durchaus nac h neuen Regelungen rufen . übereinstimmend mit unserer Pr,1x1,
sehen wir aber keinen Gru nd. die Strukturen des JGG 1u ändern. Das JGG hal sic h als clas11sch
genug erwiesen, neuen Entwicklungen und dem Wande l der Anschauungen maßvo ll Rechnung ,u
tragen Auch Änderungen 1m Verstä ndnis vo n ErLiehung läßt es wr Wirkung ko mmen.
Im übrigen habe ich den Eindruck, daß Sie den durch die deutsche Wiedervereinigung er1eug1cn
ge etzgcberi chen Bedarf und de n ungeheueren ArbeJtsdruck de

Parlame nts gerade 1m rechts-

politischen Raum sowie die in den neuen Ländern erforderliche Aufbauarbei t nic ht voll 11n Bh k
haben. Es wäre schon ein großer Erfolg. wenn es in den neuen Ländern

111

ahschharcr Ze11 eine

dem Standard der alten Landc r e ntspreche nde Jugcndgerie htsharke11 gäbe,
ichls halt die Bayerische Staatsregierung von den Vorsc hlligen , 1m Jugendstrafrec ht die E inheit
der Rcc hLsordnung aufLugcbcn und für junge

traftater hcs11111mtc StrafbesHinde außer Anwendung

,u setzen. In diesem Zusammenhang erwähne ich die Forderungen nac h Beseitigung der

trafta1bc-

s1ändc gegen Le1s1ungsersc hle1chung. gegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und nicht 1ulc!Lt gegen den
Erwerb und den BesJt, von Rauschg ift. W enn ich lese, daß es dabei darum gehl , so?Usagen den
Fuß in die Tur 7u bekommen. 1unächs1 c,nmal 1m JGG al;, Spc11algcse1, durch,u scllen , was 1m
allgemeinen Strafrecht durc h1u,c11c n nic ht gchng1. dann frage ic h mich, ob Sie die Wc Jts1ch1 der
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Gesetzgebungsorgane ni cht ei n wenig un terschätzen, und die Ju gendgerichtsbarkeit zu anderen
rcchtspolitischen Zielsetwngen mißbrauchen.
Die Vorsch läge zur Abmilderun g des Sankiionen systems halte ich für unvertretbar. Daß man auch
im denkbar gräßlichsten Fa ll ei ner Vergewaltigung oder bei brutalsten Raubüberfällen gegen
1?jähri ge Straftäter keine höhere Strafe a ls zwei Jahre so ll verh ängen können , die nach Ihre n

Vo rschlägen dann auch noch regelmäßig zur Bewährung ausgesetzt werden müßte, kann ich nicht
nachvollziehen. Entsprec he ndes gi lt für den bedrückend aktue ll en Fall , daß eine Gruppe vo n
1?jährigen in ein Asylanten heim eindri ngt und die Bewohner e inschli eßlich Frauen und Kinder

krankenhau sreif prügelt. Die Bürger werde n das nicht vers tehen. Sie werden es auch nicht akzeptiere n, daß gegen einen J Sjährigen Mörder überhaupt keine Ju gendstrafe so ll verhängt werden könne n.
Es bes teht überhaupt kein Bedürfnis, daß der Gesetzgeber die ju ge nd strafrechtli che Praxis auf ei ne n
milderen Kurs drängt. Jedenfall s bei schweren Straftaten scheint mir die Strafpraxis eher zu milde.
Auch habe ich den Eind ru ck. daß teil weise geradezu aus ufernd von den Möglich keiten der
soge nannten Diversion Gebrauch gemacht wird . Im Motto dieses Ju gend gerich tstags ist die Ju gend
im sozialen Rechtsstaat angesprochen. Ju gend, das sind ni cht nur junge Täter, sondern auch junge
Opfer. Unsere Anteilnahme und Sorge muß in erster Linie den Opfern vo n Straftaten gelten. Sie
können jung sein oder alt, in jedem Fall haben sie ein Recht darauf. daß der Staat die Straftat ernst
nimmt und dies au h in der Sa nkti on zum Ausdruck brin gt. Viele un serer Mitb ürger empfinden
ympathie für junge Menschen. habe n Verständni s dafür, daß ihnen einmal etwas schief läuft. Aber
wir sollten solche Nachsicht ni cht überford ern . Die Bayerische Staatsreg ierun g sieh! jedenfalls. bei
all e m Verständnis für die Schwierigkeiten, die ju nge Menschen auc h heute in ihrer Entwicklun g
haben können , ihre Aufgabe darin , den Schutz vor Kriminalität zu verbessern. ni cht darin, ihn
ahwhauen . Das muß un ser Maßsta b auc h bei der Diskussion von Änderun gen im Ju gendstrafrecht
se in .
Lassen Sie mich nach diese n ern ste n Worten noch etwas Versöhnliches sagen. Dieser Jugendgerichtstag lebt , wie se ine Vorgänger, von dem Engagement vieler, insbeso nd ere all derer. die sich
als Di kussionsle1ter und Referenten unentgeltlich 7Ur Verfügun g gestellt haben. Ehrenam tli che
Tätigkeit steht bei der Bayerischen Staatsregierung hoch im Ansehen. Es ist deshalb ei ne Freude
flir mi ch, daß ich die Arbei tskre isle iter und Referenten dieses 22. Ju gend geri chtstags namens der
Bayerisc hen Staatsregierung in Absprache mit Ihrem Vorsit1,enden heute abend zu einem Empfang
ei nl aden kann .
Ihne n allen wünsche ic h schöne Tage hi er in Regenburg: ich wünsche Ihnen über das offizielle
Programm hinaus interessante Kontak te und Gespräche mi t Kolleginne n und Koll egen, mit all den
viele n, die sich für unsere Jugend vera ntwortlich fühlen . Den Beratungen wünsche ich ei nen guten
Ve rl auf.

Hilfe - Erziehung Was brauchen junge

trafe
traftäter?

Reinhard Lempp

Was brauchen junge Straftater? Wir sprec hen von

traftätern und von Straftat. Dabei ist in die en

Begriffen die Strafe mit der Tat unmittelbar verbunden , und das Gesetz, welches bestimm t. "el he
Ha ndlungen und welches Verhalten verbo ten sind , heißt nicht Verbotsgesetz, sondern

trafge etz.

Die Strafe als Sanktion gegen verbotenes Tun i t offenbar o se lbstverständlic h. daß wir un

über

diesen Zusammenhang 1m allgemei nen gar keine Gedanken mehr machen.
"Strafe muß ein " lautet ein geflügeltes Wort, da wir ohne Bede nken. ohne darübe r nachzudenken .
verwenden, wenn jemand nach selbstverschuldetem Geschehen die unangenehmen Folgen tragen
muß . Tatsächlich i t mir auch kein Staat und keine Gesellschaftsordnung bekann t, in de r e keine
Strafgesetze gibt. Dennoch stellte der frühere Bundesmi nister der Ju sti L Han s Engelhard ( 19 9.
S. 5) in sei nem Geleitwort zu dem Band "Jugend trafrechtsre fo rm durch die Praxi s". der die
Referate des Ko nsta nzer Symposions wiedergibt, die Strafe zur Diskussi n. "Muß Strafe sein?" i t
die Frage, die er stel lt , und faß! als Ergebnis des Konstanzer

ymposions als eindeutige Antwort

zusammen , daß fü r de n weitaus überwi ege nden Teil j ugendli cher Krimina lität Strafe in Form
geri chtlich verordneten Ubel nich t sein müsse .
Immer wieder wird auch der alte Strafrecht lchrer Gu tav Radbruch zitiert. der 1932 sc hon meinte :
"Es möchte vielmeh r gerade

o liegen , daß die Entwickl ung des Strafrechts über das

trafrcc ht

ein stmals hinwegschre1ten und die Verbesserung des Strafrechts nic ht in ei n besse res

trafrccht

ausmünden werde, sondern in ei n Besserun gs- und Bewah run gs recht, das besser als Strafrc ht . Ja
owoh l klüger wie menschlicher als das Strafrecht wäre" (Schüler- prin gorum . 199 1.
Diese Überlegungen
nicht nur da

. 76)

ind der wesentliche Gegenstand des 22 . Deutschen Ju gend gen htstagcs. der

Ju ge ndgen htsgesetz in Frage stellen und di skuti ere n will. so ndern sic h s hon 1m

Leitthema ausd ruc kli h für ein neues Jugendgerichtsgesetz ausgesprochen hat. Wenn ich dieses
Thema hi er aufgreife. dann tue ich dies ausdrücklich als ei n Vertreter der Huma nw1sscn,chaften .
also als
Lu

ic htjurist, um gewissermaßen vo n außen einen kritischen Blick in den Bereich der Ju,u,

tun , mit meinem wissenschaftli chen und Erfahru ngs hintergrund. den ich 111 der Arhclt mit

Ju gendlichen gewo nnen habe . Ich habe vo n meinem Beruf al~ Kinde r- und Jugc ndps chiater her
sehr viel mit Ju gendli chen w tun . wel che soLia le Prob leme. Prob le me mit ihrer Eingliederung m
un sere Gesellschaft haben, und habe in diesem Rahme n auch viel Junge Straftät er fur die Jugend gerichte begutachtet.
Aus dieser Erfa hrun g heraus stellt sich ,un äc hst einma l die Frage : Welche Ju gendliche werden
Straftäter? Dabei will ic h ni cht so sehr von so lchen Jugend li che n ausgehen . welche ,pektakulärc
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Gewalnate n, M ord und To tschlag verüben . Bei diesen wird zwar rege lmäßig ein Gu tac hte n
e ingeho lt , in aller Regel handelt es sich jedoch um Affeknaten, sei es, daß ein solcher Affekt d ie
momentane gewaltsame Auseinandersetzun g herbeigeführt hat oder daß das Tötungsde likt ei n
Bewä lti gungsversuch eines miß glü ckten Raubes . eines Diebstahl s oder e iner Vergewal ti gun g war.
Bei den reinen Affekttäte rn hande lt es sich nach mei ner Erfahru ng oft um so ns t sozial gut integrierte, zumi ndest unauffä ll ige Ju gendli che, und man wird im mer wieder mit der Erkenntnis konfro ntie rt, daß e

recht zufälli ge Kon te ll ati onen si nd , welche so lche Taten geschehen lassen. Ich

will mi ch auch nicht mi t typi sc he n T ätern des Reifungsalters befassen, welche gewisserma ßen auf
der Suche na h neuen W ert ordnungen die Grenzen ihres altersbedin gten Protestes gegen ei ne
Gese ll schaft oder auc h nur gegen die eigenen Eltern ausprobieren wollen , oder im W echsel der
Bezugsgrup pe, wie dies W a lter ( 1992) dargestellt hat, auch vorübergehend abweichenden Werthal tun gen nachgeben . Diese Ju ge ndli chen haben im all geme inen keine sc hlechte Sozialprognose, wenn
man adäquat auf solche a ltersspez ifi schen Entgleisungen reagiert.
Auch diejenigen jugendlic he n Gewalttäter, die wie in ei ner Epidemie mit Anschl ägen auf Asy lante nheime uns zunehme nd beu nruhi gen , stehe n nicht im M ine lpunkt me iner Erörterungen. Es wäre
me in es Erachtens verhängni svo ll , wenn wir sie all e trotz ihre r schwer krimine ll en Handlun gen
pau schal als genui ne Kriminelle ansehen würden. Es sind wohl enttäuschte Ju gendliche, die ke in e
Z ukunft für si ch sehe n und ihre Wut , Angst und Unsicherheit an den noch Schwächeren, de n
Asy lan ten auslassen, nicht wegen eines grundsätzli hen Fremdenh asses, so ndern weil sie mit
diesem Thema am ehesten Resonanz be i vie len ebenfalls e nttäuschten Erwachsene n finden und s ic h
dami t gegen die o ffizie lle Po liti k wenden können , der sie die Schuld a n ihrer Situation zuschreiben .
Sie e rl eben , daß "der Staat" de n Fremden hilft , sie aber, so meinen sie, im Regen stehen las en . Es
ist der Protest des Sohnes gegen die vermeintliche Bevo rzugun g des ange nomm ene n fremden
Kindes , der hier wie do rt erns t zu nehme n ist.

atü rlich finden sich auch Trittbrettfahrer da runter,

di e e in e Gelegenhei t sehen, hie r ihre spfüpuberalen Aggress ione n gegen die väterliche Staatsauto rität ausleben

LU

können . Die wirk sam ste Hilfe gegen den vorgegebenen Fremden haß wäre e ine

inte nsive Jugendsozia larbe it und die Scha ffun g pos itive r Zuku nftsperspekti ven für die Ju gendliche n
der ne ue n Länder.
Die Gruppe der jugendli che n Straftäter, die ich heute in de n Mitte lpunkt meine r Betrac htun gen
ste ll e n will . ind diejeni gen, die man früh er in der Jugendhi lfe als Verwahrl oste bezeichnet hat, die
sogenannten Wiederho lun gstät er oder Hangtäter, welche nach mei st früh zeiti gem Beginn mit
s trafhare n Hand lun ge n, vorwiegend durc h Eige ntumsdelikte, durch Raub, Sachbeschädigung oder
auch Körpe rverlet7Ung krim ine ll werden , zum Teil all ein . häufi ger in der Gruppe. Diese s telle n ja
offenbar für die Ju gend krimina lrechtspflege die größte He rau sforderun g dar, weil sie auf die
üb lic he n

anktionen des Ju gendstra frechts nicht mit der e rwarteten Beendi gung ihres krimine ll e n

Verhalte ns reagiere n, sondern unberührt von Verwarnun g, Arbeitsaufl agen, Zu chtmittel. Ju gend arres t und Ju gend strafe, zunächst zur Be währun g ausgesetzt und dann vo ll streckt. ihre kriminelle
Karri ere zielstrebig und sc hei nbar unbeeinflußbar festigen und vo llenden . Es ist die Gruppe, wel che
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Jugendhilfe, Ju gendgench!Shilfe und Jugendgeri chte zur Hilflos1gke1t verdammen . Sol · he Kamcren
lassen nicht selten bei denen , die sich um diese Jugendhchen bemühen , den Verdacht enmehen .
daß vielleicht auch die Reakuonen. wel he da

Jugendgerichtsgesetz a nbietet , ni cht nur offen-

sichtlich vergeblich. sondern vielleicht auch sinnlos oder gar kontraproduktiv si nd .
Man kann die Frage nach der Ursache der Kriminalität dieser Gruppe natürlic h auch ander herum
stellen: Warum werden die ande ren Jugendlichen nicht kriminell? Warum kö nnen d ie einen den
Anspruch der Gesell chaft und die Einhallung einer gesetzten Ordnung anerkennen , und andere
wiederum nicht'
Der Zweife l über den Erfo lg der Bestrafung. der gerade aus den Erfahrungen mit die er Tatergruppe erwächst , war 1m Grunde wohl auch die Triebfeder für das ur prüngliche Jugendgerichtsgesetz, das ich als Erziehungsstrafrecht und Täter trafrecht bezeichnete. Es steht , worauf

chliler-

Springorum (1992, S. 5 ) kürzlich hinwies , die Erziehung als Leitmotiv seil mehr als einem
Jahrzehnt miuen im Kreuzfeuer der Kntik . Die einen bezweifeln den Erziehungscharakter des
Strafrechts von seinem Ansatz her. wie z.B . Ostendorf ( 1991 ), der in diesem Zusammenhan g au führt, daß in einem freiheitlichen

taatswesen es dem Staat letztlich egal sein müsse, aus welchen

Motivati onen heraus seine Gesetze befolgt werden , ob aus Ko nve ntio n, aus Angst vor Bestrafun g.
aus Gleichgültigkeit oder aus innerer Überzeugung . Andere, wie Hellmer ( 1973), sehen im Grunde
das Jugendgerichtsgesetz als ge cheitert an, weil die Jugendkriminalität weiter angestiegen e1. Dem
wiederum wurde von Pfe,ffer ( J 990) widersprochen. Ich selbst habe mich kürzli ch dahingehend
geäußert, daß die Möghchke1ten , die unser Ju gendgerichtsgesetz bietet. aus meiner

icht in keiner

Weise im Hinblick auf den Erlleh ungsgedanken au genü tzt werden, ;onde rn daß es sich unmer
mehr in seiner Anwendung am Allgemeinen Strafrecht orientiere (Lempp, 1992). Diese D1sku s1on
en tsprin gt möglicherweise aus ei nem Widerspruch, den viele empfi nden , wenn

rnehung und

Strafe in dieser Weise verbunden werden.
Die Strafe wird zwar allenthalben ganz selbstve rstä ndl ich als ein Teil , als ein Instrument der Erziehun g betrachtet, und als Kinderp yc hiater kann man im Gespräch mit Eltern , die ihre Kinder mißhandell haben, mit Erschrecken bemerken , daß fur diese - und auch für vie le. die ihre Kinder nicht
mißhandeln - Erziehung und

trafc im Grunde da;selbe ist. Wenn man d,e,en ernehen

hcn

Hallun gen nachgeht, dann kann man feststellen , daß diese Eltern etwa, anderes ab Strafe m ihrer
Kmdhe11 und Ju gend selbst nie erfahren haben und nichts anderes kennen Dabei reicht Strafe von
der Ohrfeige und vom Fernsehverbot über Hausarrest zur kö rperlic he n Züch11gung, b1, hin rnr
brutalen Quälere1. Damll 1st die Strafe bei uns das selbstversta ndh che und auch als körperliche
Züchtigung noch immer das legitime M,uel wr ErLiehung, mdcm einem Schuldigen - oder
vermeintlich Schuldigen - bewußt und absichtlich ein empfindliches Übel wgefügt wird . ,c, e, . daß
ihm oder ihr etwas Wertvolles - Geld - oder ihm oder ihr die Freiheit ge nomme n wird , und die
Körperstrafe außerhalb der elterlichen Ernchung gibt es noch in vielen Landcrn und gab es auch
bei uns noch im Dnnen Reich m den KZ-Lagern

1ch1 wenige wurden 51c gerne wieder einfuhren .
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wenn sie von jugend lichen Taschenräubern , Ei nbrechern oder Asylhe imbrand stiftern hören. Gegen
ein grundsätzliches Verbot der körperlichen Zücht igung auch innerhalb der Familie besteht be i uns
noch ei n erheblicher Widerstand , obwohl ein solches Verbot nic ht nur im Au land , z. B . in
Sc hwede n be teht, sondern sowohl vom deutschen Kinderschutzbund (Peschel -G utzeit, 1992), wie
auch von der Gewa ltk ommission der Bundesrepublik (Rem schmidt. Schmidt & Strunk. 1990)
ge fordert wird .
Es schein t an die er Ste lle notwendig, sich einmal darüber klar zu werden , was wir unter Erziehun g
zu verstehen haben . Pesta lozzi soll gesagt habe n: Erziehun g sei "Vorbild und Liebe". W ir würden
he ute vielleicht sagen "Identifikationsangebot und emotionale Bindung". Das Entscheidende dabei
ist di e Bindung. d .h. eine enge und möglichst tragfähi ge Beziehung zwischen zwei Menschen, die
di e Voraussetzung fü r ei ne gege nseiti ge Verpflichtung bedeutet. Ich stelle die e Bindu ng de wegen
in den Vordergrund, weil ic h bei all en Juge ndlic he n, die zum Kreis der Verwahrlosten. der
Wiederh olungs täter und Hangtäter gehören, ausn ahm slos e in Defizit, ja das Fehle n e iner so lc he n
Bindun g feststellen kann, die aber nur ganz selten auch Au sdruc k einer völligen Bindung un fähi gkeit bedeu tet. Viel eher zeigen diese Ju gendlichen einen Bindungshun ger, dessen Befriedigung sie
allerdin gs wegen negativer Vorerfahrun g selbst verhindern .
Eine so lche tragfäh ige Bindung, die zur gegensei ti gen Verbindlichkeit wird , entsteht schon im
frühen Kindesalter und baut sich allmählich durch unzählige Wiederholungen positiver Erfahru nge n
mit e in er Bezug person auf, wobei die posi ti ven Erfahru ngen unter dem Stri ch di e unvermeidlich
negati ve n Erfahru ngen überwiegen solle n.
Di e Ent wi klung einer so lchen Bindun g entspricht einem Gru ndbedürfnis des Mensc hen, und aus
ei ne r positiven Bindu ng erwächst auc h die Bindungsfähigkeit gegenüber anderen Men chen ,
schli eßli c h auch eine so lc he gegenüber den Me nsche n als solchen und gegenüber der abstrakte n
Form der Gesellschaft überhaupt. Im Grunde äußert sic h diese Bindung beim Kinde darin. daß das
Kind aufgrund

einer Erfahrung bemüht ist. d er Bezugsperson, im all gemeinen seine n Eltern

zuliebe, e twas zu tun und vor all em etwas zu unterla sen. Das Kind verh ält sich dem Vater oder
der Mutter ?Uliebe in ei ne r bestimmten Weise und ist im Grunde be müht. alles zu unterlassen. was
di e Eltern e nttäuschen oder trauri g machen könnte. Es möchte sein wie die Bezugsperso n und sich
verhalte n wie diese . Deswegen kann man auch seine Kinde r nic ht besser erziehen als man selber
ist. Natürli h vers uc hen Kinder schon mit zwei und drei Jahren, die Grenzen und die Stabilität
di eser Bindung ,u erproben und zu teste n, und ei n solches Verhalten wiederh olt sich dann im
Re ifun gsa lter der Pubert ät.
Da s Erfahren einer hinre ic he nd stabilen posi ti ven Bindun g zw isc hen dem Kind und den das Kind
betre ue nden Erwac hsene n sehe ich als ei ne gru ndsätzliche Basis und Voraussetzun g für die
Sozialisationsfä hi gkei t überhaupt. Erst die emoti onale positive Bindun g bedeutet eine erfo lgre iche
Sinnsuche im Leben und ist die Vora usse tzu ng nicht nur für soziale Einordnung, So lid arität .
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HilfsbereiL~chaft und sc hließlich der Anerkennung der Gesetze. die sich die Gesellschaft selbst
gegeben hat, sondern auch eine Voraussetzung für Zuverlä 1gke1t und Verhaltensstab1litat Es 1st
nach aller Erfahrung für den Menschen kaum vertraglich , ohne po it1ve Bindung und Beziehung zu
leben. Diese Bindungsnotwendigkeit ist dann auch oft der Grund, warum die jugendh hen Wiederholung täter Er atz für die ihnen fehlende Bindung bei der Gruppe. der Bande, der Gang u hen
und finden . Dort werden ie ohne Leistung erwartungen akzeptiert, wenn sie sich nur den Gruppennormen unterwerfen und die Wertordnung der Gruppe übernehmen. Ich kenne eine Reihe von
jugendli hen Straftätern. welche innerhalb einer Gruppe Straftaten begingen, die sie allem zu
begehen weit von ich gewie en hätten und die auch ihrer noch vorhandenen, wenn auch in Labilen
Wertnorm durchaus widersprachen. Sie standen aber vor der Alternative. e nts prechend ihrer eigenen
Wertordnung zu handeln und dann jegliche Bindung zu verlieren. was einer existentiellen Bedrohung g leichgekommen wäre. Die Bedeutung der Bindung wurde auch von juristischer e1te, z.B.
von Karl Peters ( 1991. S. 171) betont. Er sagt: "Um das Wesen der Schuld zu erhellen, ist
wiederum der Rückgriff auf die Liebe notwendig. Das Versagen im Einzelfall findet seinen
Ursprung in der Schwäche der Liebe haltung. Schuld i t in meiner Sicht das Nicht-bereit-sein zum
ständigen Bemühen um die Liebe und die sich aus 1hr ergebenden Einzelwerte ... Aus diesem
Unterlassen erwächst die unter Umständen zur Begehungszeit nicht mehr vermeidbare Tat." In einer
Fußnote sieht er die Einzeltatschu ld in einer Leben führungsschuld, wobei man allerdings gleich
die Frage stellen kann. ob dem heranwachsenden Kind und dem Jugendlichen dafür eine

chuld

zugemessen werden kann. daß ihm zu Beginn seines Lebens die Erfahrung ei ner positiven und
tragfähigen Be1iehung vorenthalten wurde.
Auch Schüler-Spnngorum ( 1991, S. 86) zitiert Worte wie "Beziehung und Bindung,

olidantat und

Geborgenheit" a ls Ausdruck von "ei n bißchen Paradies". den er gleichwoh l als nostalgische Idee
sozialer Ordnung rela11v1ert und sich selbs t bei diesen Gedanken als Gren,gängcr beschreibt.
Wir können aber im Hinblick auf die Funktion der Erziehung in der Jugendkrimina lrechtspncgc al;,
wesentlich feststellen, daß Erziehung als Bindung immer vorwiegend emotio nal ist und "enigcr
rational. Aber auch in ihrem rationalen Anteil kann ,c nicht von der Emotion getrennt werden. Es
ist ein fast das gan1e vergangene Jahrhundert

,eh fortsetzender Fehler der Wissenschaft , on

Psychologie und Psychiatrie gewesen , daß sie Kogn111on und
versucht hat. Auf der einen

mot1onal1ttit getre nnl ,u hetra hten

ei le stand Freud, auf der andern Piaget. aber nie mand hat ~1e ver-

bunden. Erst vor wenigen Jahren hat der Schwe1Ler Psychiater

,ompi ( 1982) in seinem Bu h

"Affektlogik" gezeigt. daß es keine Kognition ohne begleitende und sie prligende Emo11onalitä1
geben kann . Dies gilt aber auch für Erziehung. die als "Liebe und Vorh1ld" viel weniger cm Tun

I

t

als vielmehr ein Sein. Wo die Emotionalität m der Erziehung fehlt oder mangelhaft 1st. kann sie
auc h nur ei nen negativen Erfolg haben , be tenfalls wird sie zur Dressur.
In diesem Zusammenhang haben wir nun die Bedeutung der

trafe ,u bctraclllen.
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Wenn also Erziehung Vorbild und Liebe ist und nicht nur Dressur, dann hat die Strafe im Raume
der Erziehung keinen Platz. Es finden sich für diese Feststellung Zeugen sowohl außerhalb wie
auch inne rhalb der Justiz. Theodor Fontane schreibt in "Me ine Kinderjahre", wie sei ne Mutter
immer nur Strafmandate erlassen habe, die Ausführung aber dem Vater, wie einem dafür Angestellte n zugewiesen habe. Er schreibt dann weiter: "All das waren so Probe n aus dem verunglückten
Detail der Erziehung oder, ich könnte auch sagen, unerwünschte Leistungen auf dem von beschränkten Leuten zurecht eigentlich als "Erziehung" angesehenen Gebiete, weil beschränkte Leute
von der Erziehungsvo rstellung die Vors te llung der Strafe nicht trennen können (1969, S. 147)."
Und in dem Roman "Herzenswünsche" der englischen Schriftstellerin Fay Weldon ( 1990, S. 267 f.)
finde ich den folgenden Abschnitt: "Wie gerne würde i h das W ort "Strafe" aus unserer Sprache
verbannt sehen! Ich habe noch niemanden kenne ngelernt, ob Kind oder Erwachsenen. der "bestraft"
wurde und sich deshalb gebessert hat. Strafe ist etwas. das die Mächtigen den Machtlosen auferlegen . Sie erzeugt Trotz. Groll. Furcht und Haß, aber keine Reue, Besserung oder Einsicht. Strafe
macht a lles nur no h schlimmer, nicht besser. Sie trägt zur Summe menschlichen Elends bei , s tatt
Leid zu reduzieren". Sie fährt fort: "Natürlich dürfen sie dem Kind, das die Finger in die Steckdose
schiebt oder über die Straße rennt, ohne sich umzusehe n, auf jeden Fall eine runterhaue n - das läßt
sich a uch gar nicht vermeide n. Es is t auch eher eine Reaktion a ls e ine echte Strafe, und das Kind
verzei ht ihnen sofort dafür - wenn sie aber ein gut erzogenes Kind haben wollen, dann bedenken
Sie bitte, daß ein Stirnrunzeln , ein gequälter Seufzer der Mutter, die sonst immer lächelt, viel mehr
vom Kind gefürchtet wird, als ei ne Trac ht Prügel und eine Standpauke vo n der Mutter, die sowieso
immer gleic h haut. "
Die Schriftstellerin weist dabei g le ich auf einen wichtigen Unterschied hin : Die impulsive Ohrfeige
ist keine er7ichcnschc Handlung als solche, sondern eine du rchaus me nschliche Entlastung reaktion
dessen. der ohrfeigt. Sie Lcigt dem geohrfeigten Kinde die Betroffenhe it des Erwachsenen. die das
Kind auc h verstehen ka nn , und wirkt a llenfalls durch die Demonstration seiner Be troffenheit
e rzieherisch auf das Kind . Denn die Be troffenheit, ebenso wie die Traurigkeit desjenigen Mensche n. der für das Kind in seiner emotionalen Beziehung wichtig und von Bedeutung ist. ist das
eigentlich er1ieherisch Wirksame, de nn das Kind sieht dadurc h die e xistentiell wichtige emotionale
Beziehung in c,ner Gefahr, die es dann in Z ukunft nach Möglic hkeit zu verme iden sucht.
Es zeigt aber auch. daß e ine Strafe in diesem Sinne. d.h. die Betroffenhe it und die T raurigke it und
die dadurch deutlich gemachte Gefahr des Beziehungverlustes a ls Strafe nur von demjeni gen
vermittelt werden kann. der das Kind liebt und den das Kind liebt oder liebe n möchte. Strafe in
dieser Form , al o gewissermaßen innerhalb der Beziehung. kann nur derjenige üben , der das Kind
lie bt und dessen Liebe für das Kind wichtig und von Bedeutung ist. Schon die Ohrfeige des
Le hrers, wie dies in meiner Ju gend noch durchaus üblich war, und seine Betroffenheit ko nnte den
Schüler nicht emotional berühren. wenn er sich ohnehin von diesem Lehrer ungerecht behandelt.
d .h. nic ht geliebt fühlte.
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Hieraus ergib t ich aber ganz zwa ngs läufig. daß eine Gesellschaft mit erzieherischer Wirkung ni ht
trafen kann , denn die Gesell c haft als Ab traku on kann auch niemanden hebe n und

ann n1 ht

geliebt werden.
Wenn dagegen Schüler-Spnngorum ( 1991 , S . J 7), den ic h a us sei nem Buc h "Krimmalpohuk fur
Me nsc he n" gerne und w1cdcrho l1 ziti ere. die

trafe als "Gegenschlag" beschreibt , die Emouone n

wecke - allerdings nur negative Emoti onen -, dann macht er mit se inem Hinwe is. daß sich im
T ali ons-Prinzi p (Auge um Auge, Zahn um Zahn)

ich Aggressions- und Gerec htigkeitslu t ver-

mählen. die eigentliche Grundlage der Strafe na h dem Strafrecht erst deutlich . Sie i t ni ht mehr
momentane Rea ktion und Abreakti on der Ge ellschaft - im H inb lick auf die lange Dauer der
Strafverfahren is1 sie oh nehin nicht mehr eine unminelbare Rea kti on -. so ndern s ie ist die Dem onstratio n der Macht des Stärkere n. der Gese llschaft gegenüber demjenigen , der s ich ihr und ihre n
Gesetzen nic ht unterwirft . d.h ..

1e 1st Rache . Zwar entspri cht das Talions-Prin zi p weniger dem

e iner Rac he a ls einer Wiederherstellung e ines Gleichgew ic hts, und damit dem Sc hutze einer
Angemessenhei t, d .h. dem

chutz vor einer Es kalati on der Auseinandersetzung . Es hat aber

jcdenfall nic hts mi1 Erzieh un g zu lUn .
Di e Erziehung im Strafrecht, o wie sie auch im J uge ndgeri chtsgesetz gemeint is t. gehl von einem
falschen Erziehung begriff a us. vo n einem Erziehungsbegriff. der d ie notwendi ge posi tive Emotionali tät im Zu sammenhang mit Erziehung außer Betrac ht läßt . we il in der Rege l eine posi ti ve
Beziehung weder vorhanden ist noc h durch M ittel des Strafrechts hergestellt werden kann. Die
trafe im Strafrecht. auc h 1m Ju gendstrafrecht kann allenfall s Dress ur bewirken . W enn nun
Ostend orf ( 1991 ) mein 1, es könne dem Staate gle1c hgült1 g se in . aus welc her M otiva 11 on hcrau,
se ine Gesetze befolgt werden , dann mag man ihm zusummen , nur so llt e man dann ni cht mehr , o n
Erziehun g reden, was Ostend orf a llerdin gs auch ni cht lUt.
Dem

tra gedanken des

taa 1es wird man dagegen unter Bcac hlUn g des Prin zips der Ab paltun g

viel näher komme n. Gerade m totalitären Staaten wird dieses Au sgrcnwn gsprin z ip

11111

der don u.a.

auch praktizien en Au sbürgerung sehr viel deutlicher. Es entspric ht dem alneslamenianschen Pnn z1p
des

ündenboc ks, also der Projektio n der e igenen Sündhaftigke 11 auf den TU1er, den man aufgru nd

sei nes Verh altens nun m die e igene Gewalt gebracht hat, den man

11111

,c 111 cn e igenen

undcn

beladen und in die Wüs te schic ken kann ,ur e igenen Entlastung .
rz1chung und Strafe 1 t abe r scho n des wegen mchl vere inbar. weli ,eh den S traftatcr. den
angeblich in der Geme insc haft behalten , ihn LUm mdcst wieder ,n die

I

h

e me mschafl aufne hmen

möchte, ni cht als Sündenboc k fo rtschi c ken kann . Man ka nn mchl "cm bißc he n Sündcnboc " e m
und dann wieder au

der Wü ste zurü c kko mm en. denn dann hälle da, a uch kei ne c n1lastcnde

Wirkun g für die Zurüc kgeb liebenen mehr.

ur der Sündenboc k. de r defi nitiv in der Wü tc

verbl eibt , ka nn die Zurti ckgebliebencn. die Gemeinsc haft en ilaMe n und damil s lahliis,eren . und
diese

tab1h sa 11 o n. di e Fesugu ng der Gemc1nschaf1 1s1 s ic he r c m w1 c h11 gc, und auch nicht unbc-
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rcc hti g tcs An!tegen jeder Gemeinschaft. Nur darf man wiederu m nic ht von Erziehung sprec hen , und
wenn Sc hülcr-Springo rum ( 1991) pro vokant das bekannte Bo nm o t, eine jede Gesell c haft ha be die
Krimin alität, die

,e verdiene, va riie rt und sagt: "Jede Kriminalitä t ha t die Gesellschaft, die ihr

dient! ", so möchte ich e rne ut variieren und sagen: "Jede Gesellschaft ha t a uc h die Krimin ali tä t, die
ihr dient " ( 1991.

. 253).

Die Strafe unte r de r Fahne angeblicher Erzie hun gsabsichten und Wiedc reing liederungsbemühungen.
in sbeso ndere die Freiheitsstrafe, ka nn abe r, d a sie ein brauchbares Bindungsangebot nic ht bieten
kann und auch gar nic ht bieten will, nac h alledem eine Spezialprävention n ic ht leisten . Wie weit sie
einer Generalprävention dient , scheint mir zwe ifel haft, braucht aber hier nic ht erörtert zu werden.

De r Direkt or einer J ust izvo llzugsanstalt für Erwac hsene sagte mir einmal kurz vor E nde seiner
bcrunichen Laufbahn, daß er aufgrund sei ner Erfahrung davo n überzeu g t sei , daß ein Strafgefa ngene r. der na h der

trafe nll ass ung nicht mehr rüc kfä lli g werde, auch o hne die Gefängnisstrafe

nicht m e hr rückfällig gewo rde n wäre. Und Bulczak ( 1986), der Direkto r der Juge nd vollzugsa ns talt
Ha meln. bes1ä11 g1 die c These, wenn e r sagt, die Verhäng un g vo n Ju gend strafe sei ni c ht geeigne t,
e ine n jungen Straffalligcn zu erziehen , er werde ledig li c h zusätzlich stigmatisiert und sei ne Persö nli c hkeit infol ge negativer Sozialisationsprozesse in der lnsassensubkultur deformiert . Bulczak meint
a ll erdings. daß die ko nseq uente Fo rderun g nach Ab c haffung der Juge ndstrafe und des Jugendstrafvollzu gs unter den gege nwärti gen gesellsc haftlic he n Bedingungen eine reine Utopie sei. Und
Schli le r-Spnn gorum ( 1982) schließlich führt dazu aus, daß wir un s. wo schließlich und lemli c h
Strafe "sei n muß". stets ve rgege nwärt igen sollen , in welchem U mfang wir damit eigene Bedü rfni sse
befri edige n: "Bedurfnisse, die wir zwar mit so vielen tei len , daß wir uns ihrer kaum zu schä men
hrauchen . Gerade deshalb abe r sei jenes Bewu ßtsein so wi c htig. denn wo Strafe "sein muß", sei ihr
1ndi v idu a lpraven11ver Nu11cn nur allzu häufi g gering oder

ull. Im Gegenteil , Strafe kann in

so lc he n Füllen ind1v1duell sehr wo hl schade n, und da nn hat auc h die Gese ll schaft keinen

utzen

dav o n."

W e nn also. wie gezeigt wurde. kriminelles Verhalten insbeso ndere bei Jugendlic he n auf ein Bindungsdefi7il Lurü kzufüh ren is t, das durc h Strafe ni cht a usgeglichen werden kann . sondern im
Gegentei l dur h Jede

trafc noc h vertieft , verfes tigt und fo rtsc hreitend irreparabel gema hl wird ,

muß di e Frage gestellt we rd e n, o b solc he frlihkindli c hc n Bindungsdefizite überhaupt au g leichbar
und nac hho lbar sind .

Bindun g ka nn s ic herlic h nic ht angeo rdne t oder e r1wungen werden , s ie kann abe r angeboten werden .
Dabei müssen wir davo n a usgehe n. daß d as Fehlen e ine r positiven emotio na len Beziehung vo n den
Betroffen en unbewußt . LUm Tei l a uc h bewußt durchau s a ls Defizit empfunden wird , und daß eine
gehe ime Schnsu hl nac h so lc he n Bindunge n bei ihnen rege lmäßig zu finden ist, allerdings aber
auch gespeist aus zahllosen negative n Erfahrungen eine zu ne hmende Angst vor ne uen En11äusc hun-
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gen und dem Abbruch neuer Be1iehungen. Dann kann es nur darum gehen, im Rahmen einer
echten Soziahsationsh,Jfe den Betreffenden wenigstens ein solches Bindungsangebot

LU

ma hen

Dabei möchte ich der weitverbreiteten The e. solche Defirnc in der frühen K indheit heßen

, h

nach Ablauf der Kindheit nicht mehr ausgleichen. grund ätzhch widersprechen . Vielle icht sind

,e

tatsächlich nicht mehr völlig ausgleichbar. aber es 1st doch einiges nach holbar, und ei ne zufnedenstellcnde Bindu ng, mit der es sich leben läßt. auch sozial hinreichend e ingeordnet leben läßt. eine
olche Bindung ist durchaus nachholbar.

Ich darf hierzu ein Beispiel schildern, welches dies bewei e n kann (Li ndeman n. 1992): In einem
aussichtslo

e rscheinenden Fall eine

Jungen wandte sich das Landesjugendam t Hessen an ver-

schiedene so1ialpädagog1schc und kinder- und Jugendp ychiatnsche Experten. und so gelangte der
Fall auch zu mir. Ein Kind au

gestörten familiären Verhältnissen war in verschiede nen Heimen

d urc h zu nehmende Aggressivität und du rch

tändiges Weglaufen aufgefallen, so d aß de n J ungen

schl ießlich kein Jugendheim mehr aufnehmen wollte und auch die kinderp ychiatrischen Khn,ken
kei nen Ausweg mehr sahen. Man versuchte eine sogenannte Segelschifftherapie, von dort lief e r
heim e rs te n Landgang mit zwe, anderen Jugendlichen weg und tötete auf dem W eg zurück in die
Bu ndesrepublik im Elsaß in einer Tiefgarage eine Frau, die ih n beim A uto-Au fbreche n ertappt
hatte. Zur Tatzeit war der Junge noc h keine J4 Jahre alt, weswegen er noch nicht in d ie Zuständigkeit der J ustiz fiel. Da Landesjugendamt ließ den Jungen vielfach begutachte n. Dabei wurde eine
mehrjährige ge chlo ene Unterbringung in einer Jugendpsych iatrie vorgeschlagen. d ie sich jedoch
nicht realisieren heß und auch keine befriedigende Lösung schien . Ich schlug dem La ndesJugendamt vor, fü r den Jungen zwe,. besser drei Sozia lpädagogen einwste llen . die ihn rund um d ie Uhr
betreuen sollten . Das LandesJugendamt kon nte diesem utopisch erscheinenden Vorschlag nicht in
vollem Maße nachkommen. es teilte aber dennoch einen So1ia larbeiter ein, der aussc hließhch fur
den J ungen zuständig war. Der ärztliche Direktor einer psychiatrischen A ns tal t, welche der
Au fnahme, Verwahru ng und Behandlung psych i eh kranker Rechtsbrecher dient, erk lä rte ,eh auch
o hne Z u tä ndigkeit bereu. den Jungen zunächst aufzu nehmen. Er wu rde dort täg lich von dem
Sozialarbei ter besucht und betreut.

ach längerer Zei t konnte er in ein offenes J ugendhe11n

entlassen werden, wohin dann ebenfa lls der So1ialpädagoge mitging.

ach manchen Problemen und

Rückschlägen kam es Jedo h in1wischen so weit ,u einer StabiJ,tat, daß der j unge M ann einen
handwerklichen Beruf erlernt und e ine Frau gefunden hat und bisher , trafrech tl1ch nicht mehr
auffä ll ig geworden 1st.

Es sind hier einige glückhche Umstä nde , usammengetroffen. ins besondere die N1chtwstä nd1gke1t
der Justiz und damit d,e Zuständig ke it der Jugendhilfe. e ,n LandcsJugendamt, das bereit " ar.
ungewöhnl iche M aßnahmen w e rgreifen, unterstut1t und be tark t vo n einer engagierten

ozialmin,-

steri n, ei n Kl inikdirektor, der liber seine Zu tänd1gke11 hinaus das Notwendige tat, und vor allem
e in engagierter und geduldiger

o, ialpiidagoge. der sich elbst a ls Partner und Jdent if1kat1onspcrson

üher a lle Rückfa lle hinweg anbot. D ie teure Invest111o n eine, e igenen So11alarbeiter

für diesen
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ei ne n Fa ll hat sich längst beza hlt gemac ht , wenn man die zu e rw arte nde n Kosten ei ne r le be nsla ngen U nterbringung, von der man zunächst ausgegangen war, in Rechnung stellt. Das Entsche ide nde scheint mir in diesem wie in allen entsprechenden Fä lle n das Bind un gsangebot zu sei n,
das der Betreffende dann schlteßlich anzu nehmen be reit war.
Auc h im Ju gendstrafvollzug ka nn es das e ine oder andere Mal dazu komme n, daß ein jugendl icher
Häftlin g vo n einem Vollzugsbeamte n, ei nem Sozialarbeiter oder Psyc hologen e in solches Bi ndun gsangebot vorfindet und aufnehme n kann . Dies ist all erdi ngs oft dadurch erschwert oder wi rd wieder
zu nic hte gemacht, weil die Bedeutun g solc her Bind ungen nicht erkannt wi rd. Die Einführu ng ei ner
beg le itenden Psychotherap ie im

trafvo llzug, gleichgü lt ig ob im Ju gend trafvo ll zug oder im Er-

wac hsene nvo ll zug, stößt immer noch auf große Schwierigke iten. Psychologen und Sozia larbeiter
de r Vo ll zugsanstalten sind dazu im all gemei nen e in fac h des wegen nicht in der Lage, weil sie in die
A nsta lts hierarchie mitei ngeb un de n si nd und mi tentscheide n über Vo ll zugserleichterungen und
Entl assu ng, und damit als Vert ra uensperson und Psychotherapeut vo n vornherei n ausscheiden . A uch
schei nt vielfach in den Justizmini ste rien noch die Vorste ll ung zu bestehen, Psychotherapie sei so
e twas wie Ku rzwellenbestrahlung, es müsse nur in der ande ren Anstalt das gle ic he Gerät vorhande n
sei n. das d ie Bestrahlung fo rtsetzt, dann se i de m Therap iebedürfni s Genü ge getan . Daß es sich hier
um pe rsonale Beziehungen ha ndelt und daß deshalb bei ei ner Verlegun g in ei ne andere Ansta lt
jeder pos it iv therapeutische Effekt in sei n Gegenteil verke hrt wi rd. das wird häufi g nicht erka nn t.
Die Ju stiz ist , o scheint mir, ni cht therapiefahig, sowohl tra nsitiv wie intransiti v.
Daß di e Justi7voll?Ugsansta lt a ls solc he für manche j ugend liche n T äter mit einer Bindun gsangst und
fe hl e nder so11alcr Reife so e twas wi e Geborgenheit und

icherh eit biete n kann , ist m ir in de r

let, ten Zeit wiederho lt begegne t. So beg in g ein Heranwachsender mit e iner typi schen, sich über
vie le Jahre erstred.cndcn klassische n kri mi nel len Karriere noch am Abend seiner Entlass un g und
a m O rt des Jugendstrafvo ll l ugs e ine n E in bruchdiebstahl und e ntwe ndete ein Auto, mit dem e r sich
we ni ge S tunden ,patcr erwisc he n li eß, nur um so sc hne ll wie mögli ch wi eder in di e Sicherhei t der
Ju gend strafanstalt ,u komme n. Er hatte sich auch ei ne Gasp istole besorgt geh abt , auf d ie e r d ie
Po lizei bei der Fahr?Cugko ntro lle sog le ich hinwies mit der Angabe, e r habe damit bei e iner
Festn ahme auf die Polt,ei sc hieße n wo llen . Offenbar wollte er sicherste ll en. d aß er auc h ge wiß
wieder sofort in Haft kam . Er hatte vor dem Leben draußen. de m er sich in ke iner Weise gewachsen fühlt e, Angst. Ich bin sic her, da ß sich ähn liche unbewußte Motive be i viele n Wiederholungstätern fi nden l ,eßen .
Hier könn te nur eine während der Haft einge leitete cngm s higc Betre uung. die zu e iner gew issen
Bindun g führen kann , helfe n, sie müßte aber kontinuierlic h auc h über di e Zei t der Entl ass un g
hin weg dem Betreffenden ,ur Verfü gun g stehen.
Das Problem der Bindungsanbahnun g ist zweifellos ein sc hw ieri ges Pro ble m. Der vor mehrere n
Jahre n früh verstorbene So1.1alpädagoge Martin Bonhoeffer vertra t d ie Idee e ines sogenannte n

3

Lempp

"Kinderkna ies", wobei allerdings der jedes einLelne Kind betre uende SoLialpädagoge oder die
Sozialpädagogin zu ammen mit dem Kind oder Jugendlichen in die geschlossene Einnch!Ung
gehen, dort wo hnen und nach Anbahnung der Bindung mit ihm gemeinsam die Einn htung
verlassen sollte. um draußen zunächst weiter mit ihm zu ammen zu leben . Das Wesentliche die er
Utopie ist die Erfahrung. daß von viele n die er betroffenen Jugendhc hen. wm Ted noch 1m
Kindesalter. ein

o lches Bindung angebol aus Angst vor einem erneuten Sc heitern einer sol hen

Beziehung. wie sie es in ihrem Leben scho n oft erfahren mußten, abgelehnt wird. Die Kinder und
Jugendlic hen laufen erneut weg, und eine Beziehu ng kann o nicht entstehen, eine Bindung

hon

gar nicht.
Ich meine allerdings. daß dazu nicht un bedingt ge chlo ene Einrichtungen notwendig sind, sondern
daß das Entscheidende das 1: 1-Verhällnis von Betreuer und Jugendlichen ist. Das Kind oder der
Jugendliche mit seinen neurotischen Riesenansprüchen an Zuwendung muß wis en, daß nur die er
eine Sozialpädagoge oder die Sozia lpädagogin nur für ihn zuständig i l, und daß er sie mit niemandem tei len muß. was er auch gar nic ht kö nnte, und der Pädagoge oder die Pädagogin muß ich auf
diesen ei nen von ihnen zu betreuenden Jugendlichen ko nzentrieren können.
Das aber ind im Grunde Aufgaben der Jugendhilfe. Weil e aber zwei verschiedene Ressort

ind.

die hier in ihrer Zuständigke it betroffen sind, werden olche aufwendigen, wenn auch auf die Dauer
billigeren Lösungen m hl ermöglicht. Die Jugendhilfe und die Sozialbehörden haben keine

er-

anlassung, der Justiz Geld zu er paren, und die Justiz umgekehrt sieh! keine Veranlassung, Jugendhilfe auf ihre Kosten einzu etzen. So lange wir kein einheitliche Jugendhilferec ht haben, wie e
Karl Peters schon 1966 gefordert hat, in welchem fü r alle Jugendlic hen bis I
auch für die He ranwachsenden bis 21 Jahre, alle Re sourcen der
Ges undheitswe en

Jahre, be ser noch

ozial hilfe. der Jus111. de,

und des Ausbildu ngswesens vereinigt si nd, bei dem nur noch gefragt \\erden

muß, was der betreffende Jugendliche benötigt und nicht mehr. wer dafür

LU

zahle n hat. so lange

wird es hie r keinen Fortschriu geben (Lempp, 19 4). Durch eine solche Vereinheilli hung der
Miuel zur Hilfe zur Sozialisierung von Jugendhchen kö nnten große Summen gespart werden.
allerd ings müßten die vielen jetzt zuständigen Behörden, die ho hqualifiLierle Juristen bes häf11gcn.
allein um ihre

ichtzuständ1gkei1 zu bewei en , auf Mach! und M1t1el ver11ch1en .

nd daran "1rd

die Reali ierung scheitern.
Wir si nd in der Diskussion Je!Lt bei de r Jugendhil fe a ngelangl. die m der D1vers1 n

111

den letzten

Jahren zunehme nd Beachtung findet und von der Jusll7 ausgenu111 wird . Das Ko nstanter

) m-

posion über "Jugend trafrechtsreform durch die Praxis" war dieser Bestrebung gew1d111e1 (Bunde ministerium der Jusl1L, 19 9).
Ich sehe darin - von außen he r betrachte! - ei ne n er 1en und wesentliche n Schrill in die ric htige
Richtung. wie e r. so denke ich, e igentlic h ,chon von den Verfassern des Jugendgen c htsgeseizes
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1923 gemein t war. Diese Schrille sind a lle im Rahmen des bi she ri gen Jugendgeri chtsgesetzes jetzt

schon möglich . wenn dieses nur in seine n gebotenen Möglichkeiten au sgenützt würde.
Schaffstei n wie wiederho lt , zu letzt 19 1 auf die besondere Stell ung des Ju gendric hters hi n. Es sei,
so Schaffstein , fa t vö ll ig in das pfli chtgemäße, nur durch e rzieherisc he Rüc ksichten bestimm te
Ermessen des Jugendri chters gestellt, wie er auf ei ne Straftat ei nes Juge nd lic hen reagiere, ob mit
Ein ste ll un g des

erfa hrens, Erziehun gs maßregeln . Zuchtm ittel oder Juge ndstrafe. Stan dessen habe

ic h de n Eindru k. daß di e meisten Ju gendri chter sich noch immer nicht vom Strafmaß des Erwachsene nstrafrechts lösen könne n, und daß ein Ju gend licher, der einen 20-Mark-Schei n entwendet,
härter bes traft wird als eine r, der nur e inen 10- Mark-Schein mitgenommen hat. Pfeiffer ( 1992) wies
sogar nac h, daß in der Strafzumessung die nach Jugendstra frec ht abgeurteilten Jugendl ichen und
Heranwachsenden de utl ic h schl echter gestellt sind als d ie nac h All gemeinem Strafrecht Verurtei lte n.
Ein Doktora nd vo n mir. Zeltwanger ( 1989, S. 227 ) wies beispie lsweise in einem auslesefreiem
Ve rgleich inne rhalb der O berlandesge richlsbezirke Stuttgart und Karlsruhe nach. daß Ju gendlic he
und Hera nwach ende ei ner 3- bi s 4 -fach erhöhte n Gefahr ausgese tzt sin d, bei einem Tötun g delikl
wegen Morde

verurtei lt zu we rde n als ein Erwachsener. Unter so lche n Vora ussetzun ge n ist die

vo n Dünk el ( 1992) geforderte Aktua lisieru ng des Erziehu ngsgedanke ns in Gang gekommen,
all erdings, so wei l i h sehe, noch nicht im Bewu ßtsein . daß diese nicht. abe r auch gar nichts mil
Strafe zu tu n habe n kann . sondern eine Bindungshil fe darstellen muß.
Was mu ß demnach an te ile vo n Strafe angeboten werden, und wie mü ßte und könnte eine Hilfe für
j un ge St raft äter a u ehc n?
We nn wi r uns ,m fo lge nden nicht vo n vornherei n auf die Gruppe der sogena nnten Ve rwahrl oste n,
der Bindun gslosen beschrä nke n, so ndern auc h juge ndl iche oder heranwac hse nde Straftäter mi teinbez ie he n. di e sich vor ei ne m mehr oder weni ger un gestörten psycho- soziale n H inte rgrund gegen das
Gesetz vergan ge n habe n. dann scheint mir zunächst die Möglichke it einer W iedergutmachun g im
Vordergrund

7U

stehe n. Dies ist wohl auch d ie Forderung. die un te r de m Gesi chtspunkt der Gerec h-

tigkeit und der Wi ederherstellun g einer Gesellschaftsord nung gerade fü r Ju gend liche eine große
Bede utun g hat.
Aus der Erfahrun g der Begutac htun g einer zie mlich großen Za hl j ugend li che r Tötungsdelinq ue nten
we iß ic h, daß die en der W unsc h nahe li egt, ihre Tat. die sie o ft vor sic h selbst nicht akzeptieren, ja
nic ht einm al mehr verstehe n kö nne n, in irgende iner Weise wiedergutzumache n. Daß dies gerade bei
Tötun gsde likten ni cht mög lic h ist. wissen sie auch, und sie biete n selbst Leistungen für di e
Gemeinsc haft an, in de nen sie eine gewisse Form der W iedergutm achung sehen können, wie z. B.
mehrj ähri ge Pflege schwerstbehind erter Kinder oder äh nl iche Dienstleistun gen. W a sie dagege n
nic ht ein zusehen vermögen, ist d ie Behauptung, daß ei ne mehrjähri ge Freiheitsstrafe irge ndetwas
wi ede rgut machen kö nnte, und daß damit irgend jemandem gedi ent sei.
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Ich sage mit Vorbedacht "irgend Jemandem ged ient", also einer Person gedient

LU

haben und

ni

ht

irgend einem Ding, einer Sache, etwa einem fur die Betroffenen völlig abstrakten und unfaßbaren
Gerechtigkeitsbegriff. Die W iedergutmachung würde eine Form darstellen, in der die Tat und ihre
Folgen von der Entpersö nhchung e ines abstrakten Rechtes hinweg wieder 7Urück in ei ne perso nliche Beziehung verwandelt werden kö nnte.
Unterha lb der Schwelle solch chwercr Gewalttaten mit Verletzten und Todesopfern aber enthält Ja
die Lis te der Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender eine ganze Menge von Delikten, bei
denen e gar keinen persönlich Geschädigten gibt. Ich denke dabei an die zerstörte Telefonzelle, an
den Ladendiebstahl im großen Supermarkt. ja man kann diese Reihe fortsetzen über die Beraubung
einer T anks telle oder den Bankraub. Ein Heranwachsender, der a ngeklagt war. mas kiert die
Tankstelle seines Freundes uberfallen und diesen beraubt zu haben, entgegnete auf den Vo rhalt de
Ric hters, wie er de nn seinen e igenen Freund häue berauben können. ebenso fassungs los wie naiv:
"Ich habe doch gewußt. daß er versichert ist. " Das gleiche gilt für den Kaufhausdiebstah l. E

1st

hier niemand . der persö nlich geschädigt wäre, und die Verluste durch den Ladendiebstahl werden
ebenso wie die Versicherungsverlus te beim Ban kraub durch ein ausgefeiltes Versicherungs- und
Rüc kversic herungssystem so gleichmäßig verteilt , daß die dadurch bedingten Preis- und Gebührenerhöhungen von niemandem wirklich wahrgenommen werden.

Eine Wiedergutmachung und der in den letzten Jahre n immer mehr versuchte T ä ter-Opfer-Au .
gleich (Schreckling, 1992) dienen e iner solchen Personifizieru ng der Straftat. In frühere n Jahrzehnten . a ls es noch kaum große Supermärkte gab, fühlte sich der j ugend liche Ladendieb durchau,
gehemmt. weil die Ladenbcs,tzcrin hinter dem Ladentisch. die er bestehlen wollte, lei bhaftig al,
persönlich Betroffene vor ihm stand.
Wir müssen sehen, daß auch unsere Straftatbestande wie so vie les e iner zunehmenden Entpersönlic hung unterliegen , die e

unreifen Menschen - aber auc h vie len Erwachsenen. man denke nur nn

den Versic he rungsbetrug - immer schwerer mac ht, den sich dadurch verändernden Rechtsbegriff
wirklich zu intcrnal is,ercn.

Nun wird ma n den Tatcr-Opfer-Ausgleich nicht immer herbeiführen können , auch wird man nicht
jedes Opfer zu einem solchen Schritt gegenübe r dem Täter veranlassen ~önnen und durfen Ahcr
allein schon die Erörterung dieser Möglichke ll und die Konfrontation etc, Jungen Tatcrs mit Cinem
ko nkret von ihm verursachte n Schaden und vor allem mit e inc r unmitte lbar davo n be troffenen
Person könne n ihm helfen, seine soziale Verpn1chtung einen Schritt wciter ,u erkennen und

1c

auch innerlich zu akzeptieren. An dieser Stelle kann dann auch eine Wiede rgutmachung durch eine
soziale Leis tung gegenuber Dritten ihren auch für den Jugendlic he n vcrstirndlichc n Srnn vermitteln.
In diesem Zusammenhang wird oft auch von Stlhnc und Buße gesproche n, die c ,n Vergehen gegen
die Gcset,e de r Gemcin,chaft fordere. Suhnc lc1'ten und Buße tun aber sind nur wirksam, so wohl
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für die ei ne solche ordernde Gemei nschaft, wie auch für den s ich damit ent lastenden Frevler, wenn
sie freiwilli g übernommen werde n im Gefühl einer gegenseitigen VerpOi ch tun g. Aber gerade a n
diesem Gefühl der Verpnichtung fehlt es ja, weil dieses nur aus Erfahrung de r emotionalen
Bindung heraus erwachsen kan n. Die Verpflichtung einer abstrak te n Gemeinschaftsidee gegenüber
e ntsteht aber in der psychisc he n und soz ialen Entwick lung erst im Reifungsa lter - wenn sie
überhaupt entsteht - und nur auf dem Boden erlebter und erfa hrener Bindung.

Bei der großen Gruppe jugendlicher Straftäter, von der ich in di esem Zusammenhang vor allem
gesprochen habe, den sogenannten Verwahrlosten und Wiederholungstätern muß aus meiner Sicht
eine sozialpädagogische Begleit un g als Angebot zum A ufbau ei ne r Bindun g zur Verfügung gestellt
werden.

Ich spreche in diesem Z usamme nhang mit Absicht von ei ner Beg le itun g und nich t von e iner
Psychotherapie, obwohl gerade bei Jugendlic hen und Heranwachsenden Erziehung und Psychotherapie ni cht a useinanderge halten werden könne n (Lempp, 1991 ). Es handelt s ich dabei um ein Etikett,
das a uch vom Alter der Kl ienten ab hängig gemacht wird. Bis zum 18. Leben sjahr wi rd man
erzogen, von da an psychotherap iert. In jedem Falle. auch bei der Psychotherapie handelt es sich
um Übertragung und Gegenübertragun g im psychoanalytischen Sinne, und der Pädagoge. der diese
Übertragung und Gegenübertragun g ni cht wah rn imm t, ode r dara uf verz ichten zu können meint,
wird nic ht erziehen. ondern bes te nfall s dress ieren , und der Psychotherape ut , der glaubt. er müsse
sic h m it sei nem Patienten nich t auc h in dessen realer Um welt ause inandersetzen. w ird ihm in aller
Regel ni c ht die Hil fe geben, die er benötigt. Ei ne solche pädagog isch-therapeuti sche Begleitung
miißte früh?Citi g beginnen , mög lichst bald nach Fe ts tellung ei ner Straftat und nac h Feststellung
eines solchen p ychoso1ia len Defi zi ts beim betroffenen Jugend lichen. S ie müßte mit tägli chen
Kontakten beginnen . die erst nach e in er hinreic henden

tabilisierun g allm ählich verringert werden

kö nnen.
Wenn e in e Unter uchungshaft oder e ine Heimu nterbringung notwendig wird - oft nur de halb , um
de n jun gen Straftater aus seinem bisheri gen Mili eu oder seiner defizitären Familie hera uszunehme n,
um überhaupt die Voraussetzung für die Aufnahme neuer BeLiehungen zu schaffe n, oder auch nur
um ihn zunächst einmal vor sich se lbst zu sc hüt zen -. dann müßte die päd agogische Begleitung in
de r Untersuchungshaft oder a us dem Heim , eventuell mit eine m Wechsel in ·eine Wohngemeinsc haft, dort we11ergefühn werden.
Der regelmäßige Abbruch gew isser und ni cht se lten auch positiver Beziehun gen zw ische n jugendli che n Häftlingen und den Sozia lpädagogen, Psycho logen und Psychologinnen in der Anstalt nach
der Entl assung aus derselben haben schon vie le positive Resozia lisieru ngsanslitze zuni chte gemacht.
Ju gends trafanstalten in ihrer heute übli chen Gestalt und Stru ktur als Gefängni s habe n über e ine
kurzfristige Verwahrungszeit unmiuelbar nac h der Tat hinau s keine s innvo lle Funkti on und daher
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auch keine Berechtigung mehr. wenn man von den wenigen Einzelfällen absieht, wo aus me1 t
krankhaften Gründen ein echter Schutz der Gesellschaft Vorrang haben muß. Für diese Fälle bedarf
es aber keine Straf-. sondern einer Verwahranstalt.
Da ei ne Rückkehr in ein meist zerrüttetes familiäres Milieu gerade im Reifun gsa lter nicht in Frage
komm t und nur zu einer Fonset1ung und Prolong1erung eingeschliffener negativer Verh altensweisen
führen kann. sollten personell gut be etzte,

upervidiene kleine W ohngruppen an die Stelle der

Jugendstrafanstalt treten . Eine pädagogische und eine Resozialisierung begründende Rechtfertigung
für ei ne längerfristige Freiheitsstrafe kann e

zumindest im Berei ch der Jugendlic hen und Her-

anwachsenden - und ich würde auch die Jung-Erwachsenen miteinschließen. über die Erwach enen
will ich hier nicht reden - nicht geben. Auch in der Schweiz verzich tet man auf einen Freiheitsentzug, der über ein Jahr hinau geht (Dünkel. 1992).
In letzter Zeit sind immer wieder Stimmen zu hören. die bei der allgemei ne n Tendenz, die Ju gendhilfe vermehrt einzuschalten. die Besorgnis äußern , Jugendliche würden dadurch einer immer
größeren Kontrolle unterworfen und es komme auch zur Überbetreuung (Heinz, 1989: Kerner,

1989; Ostendorf, 1989. S. 327).
Diese Warnungen wären berechtigt, wenn die zentrale Funktion der sozialpädagog ischen Begleitung
die der Beaufsichtigung und Kontrolle wäre. Einer solchen als Kontrolle vers tandenen Begleitung
und Beaufsichtigung würden sich die betroffenen Jugendlichen erfah rungsgemäß sehr schnell
e ntz iehen , de nn das ist nicht das, wa

sie s uchen und brauchen, sondern das. was sie vielfach

erfa hren haben und furc hten , weil ihnen dabei regelmäßig das erhoffte Bindun gsa ngebot vore nthalten wurde . Die Bindung bzw. das Bindungsangebot muß das e1gen lliche Motiv für den
begleitenden Sozialpädagogen sein, und er muß dies auch zum Ausdruck bringen kö nnen . Eine
damit natürlicherweise verbundene Kontro lle - nicht anders als die Kontrolle, welche die Mutter
über ihr Kleinkind ausübt - stellt gewissermaßen eine naturliche

ebenw,rkung dar. Der Gefahr

einer P ychosozialen Überbetreuung wird man schon dadurch e ntgehen . daß ohnehin ni c ht genug
dazu bereite und fähige Betreuer zur Verfügung stehen we rde n. Auch dient das soziale Netz in
diesen Fällen wirklich nur solchen Jugendlichen , welche ohne ein so lches Netz definitiv absturzen
würden.

Wenn auf diese Weise fur die Jugendlichen, von denen ,eh hier spreche, die Reaktion auf gesetz widriges Handeln aus der Hand genommen und einer erwei terten Ju gendhilfe ,ugew,esen wurde.
könnte di es zur Sorge fuhren , das allgemeine Strafbedtlrfnis könnte sic h auf eher unkontrollierte
Wei se seinen Weg bahnen . Wenn man tatsächlich davon ausgeht, daß dieses Strafbedurfn,s. das p
nichts andere 1st al die Befriedigung der Aggressionstriebe der Strafenden , a lso der Gesells haft.
nicht doch überwunden werden könnte - vor wenigen hundert Jahren wurden ja entsprechend
diesem Strafbedürfnis auch Kinder m,t dem Tode bestraft. was he ute doch auf a ll gemeine Entru stung stoßen wurde - dann sind die Sorgen nicht unbcre hugt. Die fehle nde Kontrolle wurde ,eh
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ni cht so sch wer nehmen. Man kann ja ni cht behaupten, im Rahmen der Ju ge ndhil fe würden bi s he r
Kinder und Jugendliche willkürlich Repressionen unterworfen. Auch die M ögli chkeit de r Bete ili gun g der Eltern im Rah men jugendhi!O icher Maßnahmen wäre eher pos itiv zu werte n. Wie man
dem Beric ht über die Vorschläge der DVJJ -Ko mmission zur Reform des Ju ge ndkriminalrec ht
e ntnehme n kann. war diese Frage Gegenstand kontroverser Di s kussion , die sich auch in Sondervoten niede rschlug .
E ine so lche hier dargestellte Form der Ju gendrech tspOege erscheint wohl von vorneherein utopisch
und a ls ein Traum . Abgesehen davon , daß nach Schü ler-Sprin go rum ( 1991 , S. 79) die Kriminalpo litik ständig neuer Träume bedarf, sind auch Utopien notwe ndi g, we il sie die Ri chtun g anzeigen , in
der weiter fortgeschritten werden muß . Bei diese r Utopie würde sich darüber hinaus der finanzie ll e
Mehrbedarf. wenn es überh aupt einen gibt , in Grenzen halten. Wenn wir daran denken , was wir an
Jugend strafanstalten. Justizperso nal und Verwaltung dabei einsparen könn en, von verhinderten
Rüc kfälle n und den dadurch vermiedene n Schaden und Dauerunterbringung einmal ganz abgesehen.
Auch Sc hül er-Springorum zitiert Lüdersen ( 199 1, S. 38), wonach in der Tat im Vergleich zur
Fre iheitsstra fe die Koste n- utzen-Frage bereits zugunsten ambulanter Maßnahmen beantwortet se i.
Die Vorsc hl äge der DVJJ -Kommissio n zur Refo rm des Jugendkriminalrechts entsprechen übrigens
wei tgehend einem Schritt in die Richtung auf diese Utopie hin , ein Sc hritt , den man sich auc h
grö ßer hätt e vor teilen können. Immerhin ist es man chma l besser, mehrere kle inere Schritte zu tun ,
um nic ht bei zu großen Schritte n das Glei chgewicht zu verlieren, wenn man sicher ist, daß man
zwische n den kleineren Schritte n nicht die Richtun g aus dem Auge verliert.
So is t die Abschaffung des unnützen, ja schäd li chen Jugendarrestes schon längst fällig und die
Begre nzun g der Ju gendstrafe auf über 16jährige zu begrüßen. Gewisse Bedenken habe ich bei dem
Vo rschl ag der Unte rkom mi ss ion III , die Tatproportionalität als limitierende Prin zip in den Vordergrund z u s te llen . Abgesehen davo n, daß hi er ebenso wie bei der "Schwere der Schuld " das T ats trafrecht zur Hintertur wieder here inkommt , zeigt der Verweis auf die Mindestgrundsätze der
Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit eigentlich nichts anderes , als daß Freiheitsstrafe
dann anzu ordn en 1st , wenn e ine m ni chts anderes mehr ei nfällt. Freiheitsentzug sollte meines Erac hte ns nur dann und nur so lange erfo lge n. bis ei n Schut7 des Ju gendli che n in aktueller Situation
vor sich selbst mcht mehr nöti g und bi s eine Mögli chkeit einer Beziehungsanbahnung gegeben ist.
Was brauc ht also der jugendliche Straftäter - Hilfe. Erziehung oder Strafe ?
Zunäc hst würde ich gerne de n Ausdruck Straftäter vermeiden, um die verhängnisvolle kurzschlüssige Beziehun g von Gesetz und Strafe allm ählich aufzulockern und li eber von Menschen spreche n.
die gegen e in Gesetz verstoßen haben, wenn man wi ll , eher vo n Rechtsbrechern - aber dieser
Begriff is t zu schwerwiegend . Schon der Au sdru ck Tat sc heint mir, nac h all em was ich an
Erfahrun gen im Umgang auch mi t T ötun gsdeli nquen ten gemac ht habe, unangemessen. denn
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allermei t ist e gar keine Tat. sondern eine Reaktion oder eine Ke tte von Rcakti ncn . Der Begnff
"Tat " gründet imme r noch auf den seltenen Knminellen, wie er im klassischen Knmmalroman
vorkommt.

Der Jugendlt he. der gegen Gesetze verstoßen hat. bedarf, je nachdem ,
zu rechnen ist. in jedem Falle der Hilfe. Helfen

LU

welc her Täterg ruppe er

tatt Strafen (Zullinger, 1956) ist ei n alte .

inzwischen etwas abgegnffenes Schlagwort, das aber eine Berechtigung keine wegs verloren hat.
M an hat a llerd ings auch die Hilfe vielfach eben o mißverstanden wie die Erziehung. scho n de halb.
weil viele aus naheliegenden Gründen meinten, auch eine Strafe könne eine Hilfe sein.

Es g ibt viele Gründe und keineswegs nur schlechte. die einer Gesellschaft das Recht, ja ogar die
Pnic ht zuerke nne n, alle diejenigen. die gegen eine von dieser Gesellschaft gesetzten Ordnung
verstoßen habe n, auch zu bestrafen.

ur darf man in diesem Zusammenhang nic ht mehr von Erzie-

hung spreche n. die Gesellschaft darf sich aber auch nicht als e ine c hris tliche bezeichnen , denn in
den Evangelien kommt das Wort Strafe nicht vor und nach de m Sinn des neuen TestamenLS ist
zuminde t den Me nschen da Recht abgesproche n worden. andere M e n c he n zu bes trafen . Dagegen
si nd wir ja als christliche Gesellschaft s telS 1ur Hilfe am Mitmenschen aufgerufen . Hilfe ist eine
Form des Diens tes aneinander und die Erziehung ist nichLS anderes, als ei ne Hilfe des Älteren fi.tr
den Jüngeren , die nur dem Jungeren dienen will, ohne eigene Bedürfnisse dabei zu befriedigen.
Ich stimme daher Heinz ( 1992) zu, wenn er am Erziehungsgedanken a ls "Eckpfeiler des Jugendstrafrechts" festhalten will.

ur sollten wir auch nicht mehr von Jugendstmfrec ht sprec hen. sondern

e her von Konfliktrecht.
Alle Men c hen, die eine Ge ellschaft bilde n und dabei mit de m GesetL in Ko nnikt geraten.
benötigen die Hil fe ihrer M itmenschen. Die Jugendltche n und Heranwachsenden unter ihnen
brauchen sie in besonderem Maße und besonderer Art, die wir unter Erziehung verstehen kö nnen
Versuc hen wir e al o erneut mit einer richtig verstandenen Erziehung.
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Einführung in di e Vo r.s chläge der Reformkommis ion
Horst Scha/er-Springorum

l.

"Nu r de r fes te Standon macht w1s dessen gewiß,
jedes Ding habe seinen Plar:,
was wir sehen. habe auch Substan:
und es f iige sich alles
in ein System."
Es paßt anscheinend gut zur hi er zu verh ande lnden Reformthemati k, di eses Zita t (nur um ei ne
Nuance abgewandelt) eines zeitge nössisc hen Sc hriftstellers (Fa lterma icr, 1992. S. 19). Dennoc h
se he ic h, was die mir ob liege nde Vorste llun g der Ergebnisse me hrj ähri ger Kommissionsarbeit
betrifft . zwei Kommunikatio nspro ble me. Z um e inen wird ja jeder. der di ese Ergeb nisse gehört oder
ge lese n hat, seme eigenen Rea ktio ne n darauf prod uziere n. gespei st aus de n je indiv idue ll en
Vorverstä ndnis en von Jugendstrafrecht. aus pe rsönli hen Erfa hru ngen und Erle bni ssen. Es ha ndelt
sich um e ine Art Betroffenhc its pers pe kti ve; der berufliche und biographische Hintergru nd. bre it
gestre ut wie er auch in diesem Saa le ist, bedi ngt ei ne ents preche nd brei t gestreute Varia nz vo n
Z us timmun g oder Ablehnu ng; nu r d aß e be n d ies je indiv iduelle Auftre ffen des Vorzutrage nde n für
de n Re fe re nten tiberaus schwer e inzuschätzen ist.
Z um and eren ~enne ,eh nic ht de n tatsäc hl ichen Bekannthei tsgrad der Arbe itsergebnisse der
Rcfo nnk omm,ss,on . Im Doppelhe ft Nr. 1/2 des DVJJ -Journals si nd sie komplell abgedruc kt . so daß
s,c jeder Hörer ,ummdcst ke nne n kö nnte . Al s probate Lösu ng biete t sich an. Satz für Satz e inLulc it c n m it "Wie S1e w, scn, ... " Doc h das läßt auch nachteil ige Reaktionen zu : "W oher weiß er,
daß ic h es wc,ß ? Ic h weiß es nicht '" Ode r: "W o ich doc h all es sc hon we iß, wie er weiß: W aru m
cräi hlt er es dann uberhaupt?"
Die nac hfo lgenden Ausfuhr ungcn ve rsuche n e ine n M illclweg . Zun ächst so ll e ine Z usamme nfass un g
de r Vorsc hläge versucht werden, im S inne eines ei ligen Rcvuc-passiercn-lassens . Danach so llen d ie
da raus sic h ergebenden Schwerpunkte de r Thematik benannt und mög lic he Querverbindu ngen
Lw isc hc n ihnen aufgc,c,gt werden.

ll.

De n e rs te n Durchgang nehme ic h, verglichen mi t der Pub likatio n im DVJJ -Journa l, gewi ssermaße n
im Rückwärtsgang v r. anfa ngend m it dem Rcchtsfolgc nsyste m. Den n d ie Diskuss ion um die
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j uge ndstrafrechcliche n Rechtsfolgen 1s1 nicht nur hierzulande am längsten venrauc . sie is t auch ; on
die "his1orischs1e"; bestehe doch in manche n Ecke n die er Erde das Ju ge ndstrafrec ht bi s heute in
nicht viel mehr al einer schlichten M ilderung der erwach enenstra frech tl ichen Rec ht sfo lgen (z B
VR China, Kamerun ).
Be i den Vorschl ägen zum System der Rechlsfolge n genieße die

uczung und der Ausbau des Tacer-

Opfcr-Ausgleichs (TOA ) Vorrang vo r allen anderen . Dies wiederum ist nun kein "hi stori scher".
sondern ein höchst "moderner" Ansatz. modern durchaus im schillernden Sinn des W ortes .
Beruhigend aber ist die gute Gesellschafc. in der wir uns h1errni1 befinden : das österreichische JGG
von 1988 mit sei ne m "außerordentli chen Tatausgleich " 1 1 in aller Leute Munde , und hierzulande
mac he der "Alte rn ati ventwurf Wiedergu tmach ung " von 1992 von sich reden . Vieles s pricht dafür,
daß die Wiedergutmac hun g als neuentdeckte "drine Spur" des Strafrechts Zukunft hat: die
viel le ich t in dem Maße. als sich herumspricht. daß die Entdec kung des Rechtsfriedens als Zweck
a llen Strafrechts eigentlich ei ne Wiederentdec kun g isc.
In der Au sges ta ltung cehe n mehrere Alternativen nebe neina nder. von der Prozeßvoraussetzun g mit
- im Extremfall - Einstellungszwang bis zur bl oßen Milderungs möglic hkeiL Deutli ch wird , daß je
weniger die Fo lgen eines TOA (ode r auch nur des Bemühens um einen solchen ) von vornherein
festliegen, desto mehr Erme ungsspielräume den jeweiligen Entscheidungsträgern sich e röffne n.
And ererseits : Je stärker die Rechtsfolgen eines TOA . in welchem Stadium immer. von vornherein
fixiere si nd , desto größer wird man die Risi ken eines M ißbra uchs des Ins tituts TOA selber ei nschätzen müssen. sei es du rch den Täter oder auch da Opfer.
Es fo lgt die Ve rselbständ1 gung von Leistungen der Jugendhilfe nach Maßga be de

neuen K,ndcr-

und Ju gendhilfegese!tes : Man soll sie aus dem ge hende n Katal og des § 10 JGG (soweit dann
mi1enthal1en) herauslösen. sie damit a uch von den bekannten Widersprüc hlic hkeiten einer

cr-

pnic hcung zur Annahme von Hilfe nach § 12 JGG befreien . und s ie verfahrensrcchclich au sgcscalce n
als Verrninlun g von Angeboten, die angen ommen werden können oder auch ni ch!.
An der Schwell e des genuin juge ndri chcerli che n Rea ktio nsraum; s te h! ko nsequent d er "Schuld s pru ch mit Verwarnung ". Hier wird die allgemein ,unchmend diskutierte Denkmög hch kc ,1
fru chtbar gemac h! , daß d ,e JUStitiell e Fes!s !ellung der schuldhaft begangenen Ta! - der "öffcn ch he
Tadel " - für die s taatli che Bewä lti gung des Rechtsbru chs nic ht minder gew1ch11g ist als c,ne
Sankti o n; die "Ve rwarnung " wende t diesen Tadel nur noch e inmal ausdrucklich gege n den Taccr
persö nlic h.

ln1eressan1 ist, daß es eben h1cr1u auch Ergän,ung vorsc hläge g1b1 , de n Schuldspruc h durch
Sankcio nsdrohun ge n a n1Ure1c hern. die anscheinend entwede r neben die Verwarnun g oder ,u ihr
hinzutreten so lle n ( K IV . 5 .2 ) und die au1orna11sch da1u führen, daß di e plakative Pro1,edur al
solc he, nämlich der Schulds pruch, durc h e in angehängte; Bew:ihrungs rn odc ll nac htriigli ch in d ,e

Erbffnungsveranstallung

49

Länge gezogen wird. Die kompliziene Formulierung des Sanktionsvorbehalts macht dies geradezu
optisc h deutlich:
"Die Verurteilun g zur Leistung gemeinnütziger Arbeit . zur Zah lun g einer Geldbuße oder zur
Ei nh altung eine Fahrverbots ist für eine Bewährungszeit vo n einem Jahr bis maximal zwei Jahren
vorzubehalten. wenn anzunehmen ist , daß der c huld spruch in Verbindung mit der Verwarnun g und
die Androhung der Yeruneilung zu einer Verpni chtung genügen werden, um den jungen Angeklagte n von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten."
Darüber hinaus sollte der Jugendri chter über "Maßn ahmen mit Sanktionscharakter" unterhalb von
chu ldausglcich und Freiheitsentzug verfügen und

ie gegebenenfa lls durch einen kurzen. e rsa tz-

weisen Freiheitsentzug ank ti onieren kö nnen . Der Katalog kombiniert hier Erziehu ngsmaßregel- und
Zuchtmincl -Elemente geltenden Rechts mit einem deutlichen Akzent auf der "Denkzettelfunkti o n ":
Schadcnswicdcrgutma hung. Arbeitsl eistun gen. Zahlung ei ner Geldbuße, Fahrverbot bi s zu ei nen,
Jahr. Diese "Vcrpnichtungcn " sol len freili ch nur dann durch ri chterliches Urte il konstituiert werden,
wenn s ie ni c ht - nach einem Geständnis oder einem Schuldspru ch - vereinbart werden kö nnen : ei ne
ko nsequente FortSetzung tei ls exis tierender Praxi s im Rahmen des § 47 JGG , teils des auch im Erwac hsenen strafrecht geltenden Vorrangs von Zusagen und Anerb ie ten vor einem Oktroi von
Bewährungswei ungen und -aunagen .
Bleibt als Freiheits trafe die Jugendstrafe nur mehr wegen "Sch were und Schuld " mit verschiedenen
Anknüpfungspunkten fur ei ne solche. An ihrem untere n Ende steh t die entsprechende Bes tra fungsmLindigke1t er t ab 16 Jahren. eventuell mit einem Vorbeha lt für Schwurgerichtssachen nach
§ 74 Abs. 2 GVG fur die 14- bis I Sjähri gen "Verbrec her", was ei ner der wohl nicht aussterbenden

Wi ede rbe lebungsversuche des alten Satzes "malitia supplet aetatem" wäre. Dem korrespo ndierend
wi rd ei ne Er,t rec kung der dem 1. JGGÄndG zu verdankenden ein geschränkten U-Haft-MLindigkeit
nach § 72 Abs . 2 JGG auch auf die 16- und 17jährigen angeregt (U K IV. 7. 1.9). Sic her noc h zu
di skutiere n bleibt ferner eine Mindestdauer der Ju gend strafe vo n drei Monaten und die vorgesc hlage nen Reduktionen ihrer Höchstmaße auf 7wei Jahre bei Jugendli chen (bei Kapitaldelikten fünf
Jahre) und auf fünf Jahre bei Heranwac hse nden (bei Kapitaldelikten 10 Jahre). Aussetzung Und
Entlassun g zur Be währung so wie die strafrec htlic hen Maßregel n werden alledem angepaßt.
Das insoweit 7u 11ehende Fa,i t ist ei ni germ aße n spannend . Er1ichungsmaßrcgcln und Zuchtmitte)
si nd Lu "Maßnahmen " fu sioniert , die "schädlichen Neigungen " als Begründung für eine Jugend strafe entfallen . Beides 1st immerhin je eine Antwon auf die entsprec he nde n Refo rmvorbeha lte in
der zusamm en mit dem 1. JGGÄndG beschl ossenen sogenannten Wunschli ste des Bundestag

es
(Bcsc hluße mpfchlung vom 20.6 . 1990. ST-Druc ksac he 11 /742 1). Entfa lle n ist ferner der Jugend .
arrest. In der genannte n Wunsc hli ste taucht er zwar nicht auf. Wohl aber g ibt es ei ne frühere
Vorlage für die Be chlußempfchlung. worin sich als Tractandum auch "die strukturelle Au sgesta J.
tun g des Ju gcndarrc ts " findet. Der Bundestag hat später hi er offenbar keinen Reformbedarf meh~
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erkennen kö nnen ; vielleicht in wei er Vo raussicht einer

1cht-mehr weiter-Reformierbarke11 de

Arrests?

Die Vorschläge zum Ve rfahren wurden in zwei Unterkommissionen erarbeitet: "Ermiulungs erfahren und Diver ion" (U K II) und "Jugendverfahren " im allgemeinen (U K III ). Die Unterscheidung mag - ungeachtet des faktischen Gewichts der Diversio n sowo hl nach § 45 als auch nach § 4 7
JGG einer eits und der eigentlich umfassenden Thematik der U K III - gekü nstelt erscheinen : in der
Ko mmissionsarbeit und ihren Ergebnissen hat

ie sich jedoch in

ehr chara kteri stischer Wei e

ausgewirkt. Im allgemeinverfahren srechtlichen Sektor d o minieren Äußerungen zu dem , was man als
"Verfahrensgrundrechte " bezei chnen kö nnte. so etwa in Bezugnahmen auf die "Beijing-Grund ätze"
der U O mit ihrem Ziel ei nes "fairen und gerechten Verfahrens" (d o rt s.

r. 14. 1: die "Gerechtig-

keit'' eine Verfahren an sich. ni cht erst seines Ergebni se , lo hnt näher renektiert zu werden •). In
diesen Zusammenhang gehören die Postulate eines "veränderten Ko mmunikationsstils " (sei der
Tisch nun eckig oder rund ), des Aus bau
Untersuchungshaft (z. B . §§

J

der no twendigen Verteidigung", der Zurückdrängung der

ff. JGG auch für Heranwachsende), Ausbau der Rechts millel (z. B .

durch Streichung de § 55 Abs. J, . nicht aber des Abs. 2) u.a.m . Der Widerspruch zwischen einer
wohlwollen -patriarchali sc hen Verfahrensführung und Strukturen eines ko ntradiktorischen Au stragens des Tatvorwurfs. der s ich auch in den U 0-Grundsätzen findet , wird hier letztlich wo hl
eher zugunsten der zweitgenannten Alternative "ge löst" : De r junge Beschuldigte is t Subjekt, nicht
Objekt des Verfahrens. und zwar

ubjekt "mit rechtsstaatli ch gesic herter Be c huldigtenkompeten z" .

Einen so lchen Grundsa tz wurden die Mitglieder der "Di versions ko mm1ss io n" (U K II ) s icher auch
untersc hrieben haben .

nd dennoch geht es hier einigermaßen anders zu . Zwar wird au ch hier der

Beschuldi g te nicht zum bloßen Objekt vo n Verfahrenssehrillen mit jewetliger Ein ste llun gstenden7:
wo hl aber wird er, soweit ni cht § J 53 StPO eingreift, zum Nutznießer vo n Alternativen zur
förmlichen Sankti o nierung. Diese Alternativen - das folgt für Abs. 2 des § 45 ebenso w,e für
sei nen Abs . 3 zwangsläufig - ind in besonderem Maße jugend hilfe trächt1g . Dem Angeklagten . der
sich verteidigt , wird sozu agen ein Beschuldigter vorgeschaltet, dem geholfen wird . s ic h eine
förmlic he Sanktio nierung zu er paren . Die e ntsprechenden Vo r chläge s ind dabei deutlic h bemilht .
die Mutation von formeller Ube ls zuführung in ei ne inf rm e ll e ÜbelswfUhrun g 7U vermeiden .

o

sol l es z .B. dem Staat anwalt nicht erlaubt sein , Arbeitsleis tungen au ch nur LU vereinbaren ( K II ,
3). Die Auffass ung dagegen. "daß der Täter-Opfer-Ausgleich sei ne gesct,li chc Grundlage ni c ht im
Regelungszusammenh ang mll der Diversi o n erhalten so llte" (U K II. 6) . bedeutet ni cht , ihn aus der
Diversion heraus zues kam o ti eren , so ndern nur, ihn viel g rundlegender Lur Geltung ,u bringen .

Daß die Unterko mmis io n II sich am ausführli chsten der künftigen Funkti o n der Ju ge ndgeric htshilfe
ange nommen hat (§§ 3

JGG . 52 KJHG ), is t dem klass1 che n Befund ,u verdanken. daß die frei en

Träger der Ju gendhilfe sich nicht zuletzt im Divers io nsbere ,c h entfaltet haben und daß die JGH
ihren faktisc hen Sc hwerpunkt nac h wie vo r im Enniulungsverfah rc n hat. Was hi er in sbeso ndere 1u
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§ 38 JGG de1ail11ert empfohle n wird, reicht a ndererseits ersichtlich we il in Hauptverfahre n und
Hauptverhandlung hinein.
Ve rme rkt sei sch ließlich noch z we ierle i.

ebe n de n Aufgaben der Jugend(gcrichts)hilfe ist im

Rahmen der Diver ion natürlich auc h die Mitarbeit der Polizei gefragt, und zwar je frühe r im
Verfahren desto mehr.

treitig blieb. ob der in diesem Zusammenhang beobachtbaren fakt ischen

Definiti o nsmacht der Polizei ei ne auch rechtliche Definit ionsmacht ents prechen sollte, - e ine Frag e ,
d ie schon auf e inem früheren Jugendgericht tag ( 19 3) heftige Kontroversen ausgelöst hatte; die
Me inungsbildung in der Unterkommissio n ents pricht wohl prinzipiell dem Abstimmung bild i m
dama ligen Jugendgerichtstagsplenum ( UK 11. 5.2). Zum anderen wird in derselben Vorlage
klargestellt, d aß "eine materiellrechtliche Entkriminalisierung von j ugcndtypische n Bagate llde likten
ei ne r ... verfahren rechtli hen Regelung über d ie folgenlose Einstellung ... vorzuzie hen ist" (U K lJ,
3). W omit wir beim wo hl aufregendste n Theme nbereic h angelangt wären.
Denn die in der

nterko mmi sio n I ve rhandelte Entkriminalisicrung dürfte vielleic ht das reform -

träc htigste Thema diese

Jugendgeric htstages werden : jede nfa lls ist es dasjenige, bei de m am

schwerste n e inzuschätzen ist. wie entwic ke lte kriminalpoliti e he Phantasie und die eingan gs
erwähnte n Erfahru ngs- und Einstellungshintergründe der vo n den Vorschlägen "be troffe ne n "
Tagungste ilne hmer sich vertragen werden . In a ller Kürze:
"Möglichke ite n und Gren zen der Entkriminalisierung" war das Ergebnispapier der UK I urs prün glic h überschrieben. Au gelotet werden a m Ende natürlich - mit nicht weniger als fünf Sondcrvoicn
vor a llem d ie Möghc hke11en. Sie sind vie lfältig, nur d ie wichtigsten seien genannt.
Der Ansa1, an den Altersgrcn,c n dürfte der traditionellste sein . Man hat eben einfac h eine M e n g e
Kriminali llil "weg", " e nn ma n die Strafmündigkcitsgre nze hinaufsetzt. Bis auf differenziere nde
Sondervote n geht die Ko mmissio nsvorlage diesen Weg nicht.

Lall desse n wird eine "Aktualis ie-

rung und Ne uformulierung" des § 3 JGG gefordert (U K 1, 4 .2). Die bekannte Unterbewertung
schon de r gelte nden Fassung des § 3 JGG, ve rnachlässigt wie die Vorschrift nun einmal ist in
weite n Te ile n der Prax is. liefe rt e ine n hilfre ichen Anknüpfungspunkt für Weiteres: Manc h e
mangelnde Unrecht e ins1c h1 und manche fe hle nde Verhaltensste uerung Jugendlicher ist e ben nic ht
patho logisch. sondern cinfa ·h normal!
ebe n de r Strafmund1gkc1t 1st d ie Bestrafungsmlrndigkcit e in geläufiger Topos. Wie bereits 7..ur
Rechtsfolgenkomm1ss1on erwähnt. will auch d ie Entkrimina lisicrungskommissio n frciheitsent?..iehendc Maßnahmen gege n 14- und 15jährigc ausschließen. Dane ben wäre auch die mehr Oder
weniger abgefederte

trcichung des § 105 JGG ei n Fall von Teile ntkriminalisicrung durch Ände-

rung der Rechtsfolgen.
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Doch d ie Un1erkommission wi ll mehr. Sie räum t dem Taler-Opfer-Ausgleich den ihm ,uk om menden verfahrcnsdominierenden Einnuß ein und

trebt an. § 45 JGG insoweit "zwingender"

1u

normieren (U K I, 7.2). Vor all em aber so ll dort. wo die Wi ederg utm ac hung den Grad bere it
ge leisteter "tätiger Reue " erreicht, die Verfehlun g selbst "nicht

trafbar" sei n (U K I, 7_ J ) : eine An

rü c kwirkender Entkriminali 1erung auf der Täter-Opfer-Ebene . die bewirkt , daß dank täti ger Reue
eben vo n vornherein nichts pas ie rt 1s t, - ni chts wmindes t. was die Strafjustiz je zu interessieren
gehabt häue.

Am meis ten "ans Ein gemachte " geh l freilich nich t die rückw irkende Entkriminalisierung dank
tä tiger Reue, sondern die "materielle" Entkriminalisierung von Jugendverhalten von vornherein . Das
Thcscnpapicr geht hier zweigleisig vor. Au sfü hrlich wird begründet, warum einzelne Verhaltenswei sen wie die Be förderung er chleich ung. das Fahren oh ne Fahrerlaubnis und Vers töße gegen
das Au s ländergese tz aus dem Bereich der

traftatbestä nde herauszunehmen se ien , ferner die

Antrags- und Privatklagedch kte (U K I. 3). Darüber hinau s wird eine generelle Geringfügigkeit klausel angeregt. wie sie - und zwar mit dem Bezugs punkt der Gesellschaftsschädlichkeit oder
Gesell schaftsgefahrlichke11 - 1m ehemalige n sozialistischen Strafrecht in verschiedener Ausge tal tung typisch war_ In § 5 un cres JGG so ll es fortan (u.a .) heißen : "Eine Verfehlung von Juge ndli c hen is t nicht s trafbar, wenn s ie nicht mehr als nur geringfügige Gefährdungen oder Schäden nach
s ich gezogen hat" (U K l. 6)_

m.
Mehr a ls eine Aus wahl aus dem auf rd . 40 Druc kseiten 1m DVJJ -Jo urnal ko mprimierten Ma terial
ko nnte n die bisherigen Ausführungen ni cht sein . Sicher stecken auch noc h viele Teufelchen 1m
Detail. man denke nur an die Einfälle für ei ne organisatorische Verse lbs tändigung der Ju ge nd ge rich ts barkciL Und schl ießlic h i t wieder ei nma l der Gesa mteindruck sc hwer e in 1.uschät 1.e n: W er
wird wohl mein en , es halle n die Berge gekreißt und nur ein M äuslein sei gebo re n? Und wer "1rd
die Kommi ss ionsergebnisse als "dicken Hund " ansehen, spri ch a ls ei ne Zumu tun g e mpfind e n? Ich
denke. die Antworten hegen fa~elle ng leich irgendwo da1w1schen. einmal me hr ahhiing1 g von den
bereits mehrfach erwähnten Vorvers tändnissen der Angesproche nen - und natürli ch vo n der
Meinungsbi ldun g. d,e dieser Ju ge ndge ri chts tag bewirken soll und wird . Um d,c hier a nstehende
Antwort -Bildun g ein wenig vor?Uberei ten , se i übe rgreifend noc h fo lge ndes fc, tges telh und erwogen
Offen zutage liegen die drei großen Ansat1punkte der Reforrn :
a n der Strafrechts komponente 1m Ju gends trafrecht.
am Ve rfahren .
a n den Rec htsfo lgen .
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Unkl ar dürfte auc h sein , daß d ie Reformpapiere diese dre, Ansätze mit ein er je we il s e indeutigen
T e nde nz gewi ssermaßen aufgeladen haben. Der Ansatz am Strafrec ht selber wurde redukti oni stisch
aufge lade n: "En1k.riminalis1erung" als Schwerpunkt verfo lgt minimali stische Forderungen an die
Strafrec hts kompo nen te 1m Ju gendstrafrecht. Dasselbe gilt für di e Sc hwe rpunktbildun g bei den
Rechtsfol gen der S traftat : Auc h hie r gi lt e in Weni ger als ein Mehr des Guten , am anschaul ichsten
be i den fre iheitsen tz,ehenden Rea ktio nen . Di e Frage, ob das Ju gend strafrecht selber e ine "Strafe für
die Ju gend " sei (P feiffer. 199 1. S. 114 ff.), sche ide t be kanntli ch die Gemüter. Dabei ist di e Red unda nz un seres

anktio niere ns, gemessen an den nac hweisbaren spezialpräventiven "Erfo lgen" (und

nur diese , nicht d ie generalprävcnliven . zählen ja im Jugendmafrecht ), eigentlich schon vie l länger
im Ges präc h. W e nn

i h inzwi schen herum gesprochen hat, da ß man nicht immer strenger werden

mu ß, steht log isch die Folgefrage an, o b man im Zwei fe l überhaupt so s tren g sein muß .
Ledi g li ch das Ve rfahren als Schwe rpunkt der Reform ersc heint auf den ersten Bli c k ni cht reduk1ionis1isch, so nd ern expans10 01s1isch aufgeladen . Erinnert sei an d ie Gewichtsverlagerun g in die frühen
Absc hnille (Erm,ulung. Diversion), di e Kompetenzerwei terung zugunsten der "früh e n" Entsc hei dun gsträger (Staatsanwaltsc ha ft ) und Entsc he idungshilfe n (J ugend gerichtshi lfe. Jugendhilfe) und a n
de n hiermit verkn üpfte n W ande l ihrer Funkti onen . Der so ski zzierte Bede utun gszu gewinn des
Verfahren s z ie lt freili ch be, näherem Zu sehen in genau dieselbe Richtun g wie die beide n andere n
Re fo rm ansä tze : A uch da Verfahre n wird letztlic h reduktioni stisch genutzt, nämli ch im Sinne e iner
Redukti o n de r spateren Verfahrensse hrille, vor alle m der fo rme llen Sankti oni erung. Dabei is t die
frühere, "informe lle"

-rled ,gung ersichtli ch das kl einere Pro bl em im Vergleic h zur frühe ren.

"in fo rme ll e n" Sankt1001eru ng. De nn diese, vieldi s kutiert allenthalben . führt uns schon übe r di e
Sprac he auf de n Kern de r

ache. Eine sogenannte in fo rmelle Sankti onierun g heißt ja u.a. wo hl

des halb so. we il s ,e sich al le in im Rahme n des fo rm ell en Rec hts vo ll zieh!, nämli ch im Zuge des
pro,cssua le n Vorantre ibe n, des Falles . Ebe n dieses , nämli ch de r Funktions wandel de r Prozedur
seihst ,ur Sa nkti on und da mit wr "a lternati ven" Form der Fallerledigu ng. ist oft beschriebe n
worde n. G e nau deshalb vo ll Liehl sic h genau hier der (zu mindest theoretisch ) viell eicht interessa ntes te W andel weg vo m hergebrac hte n Tat-Strafe -Mec hanismu s. festgewurzelt wie er ist ni cht
nur in Juri s te nköpfen . sondern auch in vi e le n Bürgerherzen.
Z ul e lLI se ie n noc h e101 ge Q uerverbindun gen zwisc he n de n drei

c hwerpunkten zur Disku ss ion

ges te llt . S ie lassen sich gan, e infac h an. Je mehr Formen des Ve rfahrens die Roll e fo nnelle r
Sa nkti one n übe rn ehme n, desto mehr redu ziert sich LWa ngs laufi g d ,e e igentlich fo rmelle Sankti onierun g . Entwi c klun g und Stand der

ins1e llun gsqu o1en si nd bekannt. Die Refo rmpapiere zielen

darübe r hin aus n icht nur auf e ine qu an1i1a1i ve, so ndern auch auf e ine qualitative Redukti on von
Strafrecht miue ls Verfahre n, name ntlic h durch de n Ausbau des T äter-Opfer-Ausgle ichs als e in
Mille! zum Z wec k des Gan1e n.
Bewußt z u m ache n lo hnt , ,e h fe rne r de r Z usamme nh ang zw isc hen de m Schwerpunkt Entkriminali sie run g und de n be iden ande ren Sc hwerpunkte n. W o "materie ll " entkrimina lisien wird , bl eibt für
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formelle Sanktionen (Schwerpunkt Rechtsfolgen) naturlt h kein Raum mehr: wo keine Tat, da
keine Strafe. Kein Raum aber bleibt dann 1wangsläufig auch für Formen der Entkriminalisicrung
im Rahmen des

chwerpunkts Verfahren. Man stelle steh nur vor. dtc zuvor erwähnten Straftatbe-

stande der Bagatellkrtmmalität exi tienen tatsächlich nicht mehr: Dann gäbe es hier auch nichts
mehr zu divcrticrcn! Be, del7etl rund 60 ~ Verfahren einstellungen läßt sich leicht ausrechnen. wie
viele Geschehnisse dte

trafju tiz dann gar nicht erst erreichten. Hier tun sich Gewinn- und

Verlustrechnung auf, die die Teilnehmer die es Kongresse werden durchkalkulieren müssen: denn
am Ende steht die Frage. ob nicht so manche de lege lata über eine strukturierte Diversio n erfaßten
Fälle • strukturiert z.B. über Mechani men de

Täter-Opfer-Ausgleichs • im Gesetzesrahmen de

JGG tatsächlich besser aufgehoben sind. als sie bei einer materiellen Entkriminalisierung mit
Verweis auf das Zivil- und Zivilpro1eßrccht aufgehoben wären.

Schlußfrage: Und warum das al les?

Die wichtigsten Antworten lassen sich au

den Begründungsteilen der Kommissionsberichte

herauslesen . Es geht - stan um "Strafe für die Jugend " - um "Gerechtigkeit für die Jugend". Es geht
um dieses Zieles willen. um ein reali tischeres Wahr- ehmen von Betroffcnenpcrspektivcn anstelle
der vielen Schlüsse von uns Erwachsenen auf die anderen. Mittlerweile geläufig dürften Fehlschlüsse dieser Art sein, wenn es um die Zeitmaße von freihcitsentzichenden Sanktionen im
Vergleich zum Zeiterleben Junger Menschen und zu ihrem Erleben von "Freiheitsberaubung"
überhaupt geht. Eben solche Sen ibilität gilt es nun zu entwickeln und auch dort einzukalkulieren.
wo es um da reale Tat-Erleben junger Menschen geht, um Erleben gesellschaftlicher Reaktionen
und inminen ihrer, um das Erleben der einzelnen Sc hrille justit1eller Reaktion.
Diesem Streben nach mehr Gerechtigkeit durch eine Rücknahme juristischer Uberreaktionen dienen
denn auch die vielen juristischen Hilfsbegriffe wie das Schuldprinzip, die Verhältnismäßigkeit, die
so vielseitig verwendbare Subsidiarität, die Konzeption der Strafe wo nicht des Strafrechts als
Ultima ratio. Ratio? Im v1clstrapaziertcn Radbruch-Zitat über den Ersat7 des
etwas, was klüger ist als

trafrcchts geht es um

trafrecht! Doc h selbst wenn wir anstelle der Kl ugheit die Wc1,he1t

etLen. bleibt das Strafrecht als Ultima ratio der Weisheit w1rkltch lelllcr Schluß.
Viele werden registriert - und v1elle1cht vermißt - haben , daß ein notomcher M1ncl-1um-ZwcckBegriff des Jugendstrafrechts m den Angeboten dieser Einführung ganLlich fehlt : die Ernchung. Zu
ihr nämlich ist mir rein gar nichts eingefallen, was zahlreiche Autoren in jüngerer und jüngster Zeit
nicht berei ts sehr viel bes er, als ich es könnte, hin- und hergewcndct haben ; sie bleiht daher der ab
sofort einsetzenden Diskussion dieser Tagung ausgeliefert.

nd um der Di,kussion des Gesamt-

themas wi lle n wiederho le ich das Einga ngs,itat, diesmal frc1ltch nicht m der eingangs von mir
abgewandelten , sondern der vollen und orig inale n Version :
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"Indem wir unseren Standon iindem , komm t die Welt in Bewegung.
Der Mi11e/pu11kt tritt :ur Seite.
Verborgenes kommt hen·or.
Klein wird das Große. Anders ven eilen sich
Schatten und Licht.
Neues taucht auf, und es enrfemt sich Venrau tes.
Was gehön nun zusammen .1 Was liegt dazwischen ?
Was ist jet:t Wirklichkeit ?
Was ist nur Schein.?
Nur der feste Standon redet uns ein.
jedes Ding habe seinen um•em ·echselbaren Plat:.
das was wir sehen. habe auch Subsuu,:
und es füg t sich alles
in ein System ."
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n er Ju gendstrafrecht - Eine Strafe für die Jugend ? DVJJ-Joumal, 2, 114-

Jugend im sozialen Rechtsstaat - Für ein neue Jugendge ri chtsge e tz
Rainer Robro

Brauchen wir ein neues Jugendgerichtsge etz? Eine vcrfuhrenschc Frage, denn wer hätte ni ch t gern
etwas

cues. wenn das Alte chon m die Jahre gekommen 1st v.,c unser Jugend geric htsgesetz.

ach Prof. Schüler-Springorums fundiertem Pl ädoyer wage ,eh es kaum noch, diese Frage auf?Uwerfen. zumal sie nach dem Motto dieses Kongresses bereits bean twortet sc hein t. Aber sind die
Mitglieder und Freunde der DVJJ, die nach Regensburg gekommen si nd , um ein neues Ju gendgerich tsgesetz zu fo rdern. wirklich repräsentat iv für die vielen Juristen und Juge ndgerichtshelfer,
d ie tagtägl ich mit dem Ju gendgerichtsgesetz umzugehen haben? Repräsenti ere n diese wiederum den
Bewußtsemsstand der Bürger, die Opfer eines Jungen Täters geworde n si nd , der Eltern junger
Straffä lli ger oder jener jungen Men chen, die mit dem Gesetz m Ko nnikt geraten sind und
An leitu ng und Hilfe benötigen , um nicht endgü lti g abzugle!len?
In der Ouvertüre zu diesem Jugendgerichtstag habe ich den Kon trapunkt übernommen, und ich
widers preche gern , und wenn schon, dann ge rn a uch etwas zugespitzter. Ich möchte daher bere its
jetLt vorsichtshalber den von Christian Pfeiffer ziti erten Dalai-Lama für mich m Anspru ch nehmen .
ein, wir brauchen kein neues Jugendgerichtsge ctz. Die seh r inhomogenen Vorschläge der DVJJ Kom mi ss io n, die auf dem Prufst.and dieses Kongresses stehen, fuhre n uns kaum weiter. Tei ls sind
sie nicht ne u. teils unvertretbar. Soweit Vorschl äge diskussionswürdig sind , lasse n s ie s ic h im
a ll gemei ne n mit den Grundstrukturen de

gelte nde n Ju gendgen chtsgeseues vereinbare n. spre ngen

also dessen bewährtes System nicht. Doch se lbst wenn ich verhalte n "ja" 1.u ein e m Vorschlag sagen
kann. muß ich fast immer cm rclauv,crendes "aber" hin zufügen .

l.

ichts

cucs ist etwa das Kon1.ept der abgestufte n Di version . Da,u hat die gemc ,n ~amc Ko mmi s-

sio n der Ju sti1.- und Jugcndmm,stcr schon vor Jahre n Maßstabe gesellt , d ,e lang,1 nicht uhcrall
ei nge löst si nd und auf deren effektive Durchsetw ng m der Jugcndstrafrcchth che n Praxi s die
Reg io nalg ruppe n der DV JJ 1.u Recht drängen . Hi er gibt es cm Vollzugsdef11.1t, das o hne neues
Gesetz durc h ko ntinuierliche Fortbildu ng und vor allem durch c m m1chcndeckendes Angchot
verläßlich ausgestatteter ambulanter cr11cherisc hcr Maßnahmen beseiti gt werde n kann .
In diese m Zusammenhang wäre es an der Zeit, die sett Jahren gc bc tsmühlcnhafl behauptete
Überlegenheit so lc her Maßnahmen erneu t ,u eva lui eren . Kein empm schcs Fo rschun gsergebn is hat
E w1 g kcitswcrt. Ich kann mich des Eind ru ck<. nic ht erwehren, daß d ie Wirkungsforsc hun g eine
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Zerstörun g dieses M) thos fürch tet. denn sei t Jahren biete ich ei nen kompletten Bundeszentralregistcrsatz für zwei Jahrgänge der nac h dem Uelzener Modell San kti onierten an, um ihre Legalbewährun g überprü fen zu können . Das Interesse ist gleich

ull , eine spezie lle Vari ante der "präventi-

ven Kraft des Ni chtwis cns".
Zu begrüßen is t das

,eh in de n Vorsc hlägen deutlich abze ichnende Ende der lan ge erbittert

ge führten Di skussion um den Beginn der Strafmündigkeit. Ich hoffe , das jetzt wohl von ei ner
Meh rh e it befürwortete Fe thahen am gehenden Rec ht zeugt von Einsicht und ist nicht nur als
Hinte rtür gedacht . um der Jugendhilfe einen Rekurs auf die Jus ti z und ihr sonst so verd ammtes
repress ives Instrumentarium zu ermöglichen, wenn ie - wie e nicht sehen geschieht - im Ei nzelfa ll mit einem erst 14/l Sjäh ri gcn ni cht mehr fertig wird . Für diese Annahme sprec hen leider die
verkrampft wirkenden Bemühungen, das Ergebnis durch besondere Verfahren s- und Ankl agcmündigkcitc n oder gar eine spezielle Bestrafun gs mündi gkeit zu rel ativieren . Ei ne solche Zersplitterung
des Rec htssystem s mit inei nande r verfließenden Übergängen besei ti gt die Transparenz des Rechts
und wird es im Ergebnis unmöglich machen , mit der notwendigen Flexibilität a uf di e erzieheri sche n Be lan ge des E,n1elfalls einzugehen. Sie veren gt da staatsanwahsc haftlic he und gerichtliche
Rea kti onsspektrum \\e1tgehend auf Sanktio nen mit Bagatel lchara ktcr. Dadurch en tzieht es gerade
die schwe rwiegenden Falle jugendlic her Delinquenz. die es tro tz aller Ubiquität und Bagate llität
wei te rhin g ibt , jugcndstrafrechtlichcr Ahndung .
Ich begrüße auch , daß sich inzwische n in der DY JJ eine Mehrheit zu kurzzeitigen freiheitse ntziehc nclc n Maßn ahmen ,u beken ne n scheint. Mir leuchtet allerd ings nicht ei n, warum dazu die
Strafuntc rgrc n1.c fur die Jugendstrafe geopfert wird. statt mit weiten Teilen der jugendstrafrechthc hc n Pra xi, am b,, auf das wo hl Unum gä ng li che zurückgedrängten Dauerarrests festzuha lten. Wer
d ie hishcngc Untergren,c für Ju gend strafe abschafft , gibt der vielfac h noch der "pädagogischen
Ers tsc hla gsthcone" verhafteten Praxis ein Signa l in die falsche Richtun g. wird sie fast zwangsläufig
,u verme hrt er Verhängung von Ju gendstrafe veranlassen . Das halte ich für falsc h. Ich bin nach wie
vor der Auffass un g, daß die pädagogisc hen Mög li chkeiten einer kurzen freihcit scntzichcnde n Int ervention noc h nicht ausgeschöpft si nd , aber eben gerade ni cht in Gestalt der Ju gendstrafe, die
Ultima rati o bleiben sollte.
De r klass ische Ver" ahrvo llwg gehört auc h im Arrest längst der Vergangenheit an . Die zur
Arrestvermeidung angebotenen Maßnahme n, so es sie denn gibt. e rre ichen viele Ju gendliche nicht ,
vo r al lem wenn daran festgehalte n wird , daß Ju gendli che sie vo n sich aus a ls wertvo ll erkennen
und annehmen musse n, wenn sie Erfo lg habe n soll e n. Wer in hei liger dogmati scher Einfalt so
argumen ti ert , kennt unse re Jugend lic he n ni cht. An er1,i chcrischen An geboten der Ju gendh ilfe nimmt
kaum jemand aus innerer Überzeugung teil. Wer so ci nsichtsfähi g ist, bedarf dieser Hilfen ni cht.
Und di e andere n, vor allem jene, die uns s tändi g wicdcrbcgegnen , ohne jemals wirklich Straftaten
vo n Gewich t w begehen , bleibe n auch für die Ju ge ndhilfe oft unerreic hbar. In diesen Fällen kann wie in der Praxi s erwiesen - cr1,wungcncr Arrest ei n Ein stieg in freiwillige Kooperation mit hci mi-
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sehen T rägern sein. weil

,eh die Jugendlichen diesen so nich1 nach venra ute n Verhallen mu stern

einfach e ntziehen können.
Wen wi rd es wundern . daß ich als Referent des Juristentages. der sich - allerdings mi1 einer
deutlichen Absage an den Alternauvcntwurf - für eine

tarkung vo n Wiederg utmac hung im

Strafverfah re n ausgesprochen hat. a uch hier alle Vorschläge mitzutragen vermag, die mil Augen maß dasselbe Ziel verfolgen. Es gilt allerdings auch im Jugend trafverfahren. daß Opfer nic ht für
die Belange von Tätern instrumentalisien werden dürfen . Alle Vor chläge, nach denen Wiederguunac hung zum absoluten Verfolgungs- oder Verfahren hindernis ausgestallet werden soll. sind
vor allem deshalb zu verwerfen .
Ich warne nachdrücklich: Wer glaubt, aus Tätcr-Opfer-Ausgle,ch und Wiedergutmachun g ein
anderes, aus der Veran1wonung des

taates gelöstes. "reprivatisiertes" oder "w iedervergese ll -

scha ftetes" Strafrecht ableiten zu können, mißbrauch! die Popularität dieses Gedankens und schadet
ihm sc hwe r. Da sselbe gilt fü r jene, die Wiedergu1rnachung in erster Linie als Besc häfti g ungsprogramm für Sozialpädagogen und andere Ausglcichsverrninlcr propagieren. Der in Modellversuchen ve rtretbare Aufwand kann nicht der Maßstab für die tägliche Praxis sein. Die Oäc hendekkende Erri chtung von Ausg leich stellen ist - jede nfall s in den ne ue n Ländern - absolu1 ausgesc hl ossen. Dort gelingt es nicht einmal. ausreiche nd Personal für die ganz normalen Schicdss1ellen
z u gewi nnen , denn den Menschen 1st vorn SED-Regime die Bereit c haft zu r freiwilligen Mitarbeit
im Gemeinwesen nachhaltig ausgetrieben worden.
Immer diskussionswürd,g. wenngleich nie konsensfähi g sind die Vorschläge zu den Vora ussetzun ge n für Strafaussct?Ung zur Bewährung. Unter idealen Umstä nden fä nde n Sie in mir einen
überzeug1en Befürworter Jeglichen Verzichts auf arithmeti sche Grenzen, w,e wi r es e1wa aus dem
österreichische n Jugendgericht ge etz ode r dem der Weimarer Zeit kenne n, denn jede fe ste Gren1e
verführt den Tatrichter. sich be, der Strafzumessung auch mit Blic k auf das Rev1sionsge rich1 daran
zu orientieren , wenn er gerade eben noch auf Aussetzung e rke nnen will oder umgekehrt . Aber wo
gibt es sc hon ideale Bedingungen. außer in der Vors1ellung von DVJJ- Korn mi ssione n. Unsere in
der Tradi1ion des gellenden Rechts aufgewac hse nen Ri chter bedü rfe n ,m lnlcresse eine r halhwcgs
berechenbaren und regional möglichst gleic hm äß igen Rcchtsfolge ncntsc hc1dung auch

111

d1e,er

krim inalpo li1ischen Gretchenfrage einer Onen1icrung durch den Ge ct1.gebcr.
Disk ussion fä hig sind nalurlich stets auch Überlegungen 1urn Umfan g von Ve rte idi gun g im
Jugendstrafve rfahren, wenngleich rn,r gerade hie r der Meinungsb ildung,prolcß in der DVJJ noch
ni cht abgesc hlossen w ;ein scheint. Wäh rend eine

nlerkommission eine sc hi er grc n1enlose

Ausweitung von Verteidigung als Allheilrn1nel w betrachten schein!, vcrwc,;1 ei ne andere auf d,e
nicht seilen anzutreffende und gerade im Ju gends1rafvcrfahrcn besonders gefährlic he Stra1egic von
Strafvencidigcrn, "die

laubwllrd1gkcn des

pfcrs an1u1wc1fcln".
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Von di ese m inhaltlichen Problem abgesehe n, e in ganz pragmatischer Einwand : W o soll e n die dafür
erforderli c he n, m öglichst jugenderzieheri sch erfahre nen und befähigte n Verteidi ger herkommen ? In
je nem traditio ns reichen Teil Deutschlands , den man heute als neu zu bezeichnen pOegt, vielleicht
wei l dort jahrzehntelang das " e uc Deutschl a nd " tonangebend war, dort jedenfalls g ibt es sie auf
Jahre hina us nic ht. W äh rend etwa in

icdcrsachscn ein Rechtsa nwalt für 1500 Menschen z ur

Verfügung steht , muß er in Sachsen-Anhalt 4200 Menschen versorgen. Schon diese Rel ati on
verbie tet es, die notwendi ge Verteidigung wei ter auszubauen, als e jetzt der Fa ll ist , und zwar in
ei ner Weise, die allen rechts- und sozial staatli che n Ansprüchen komfortabel genügt.
Ich kann auch dem Vorschlag etwas abgewinnen, künfti g wie im Allgemeinen Strafrecht Untersuchun gs haft obligatoris h anzu rechnen , wenn ich dies auch nicht als Problem der immer wieder
behaupteten prinzipiellen Sch lechtcrstellung de r dem Jugendstrafrecht Unterworfenen ansehe. Diese
sich wie al les Modische sch nell ausbreitende These stellt bekanntlich vor allem darauf ab, mehrfach
auffälli ge Ju gendliche und Heranwachsende würden zu sch ne ll und zu nachhalti g zu Ju gendstrafe
verurte ilt. Abgesehen davon, daß die Date nbasis dieser The e. nac h jüngeren Zufall sfund en des
KFN brüchig geworden ist, b le ibt offen, ob dem mehrfach auffälli gen jungen Erwachse nen
retros pe kti v damit ged ient 1st, wenn er in j unge n Jahren wieder und wieder von Strafhaft verscho nt
bleibt. W er kennt nicht die A ussetzungskaskaden. die über Probanden zusammenbrechen könne n ,
we nn es le tztlich doch dazu kommt, was wo hl von An fang an un vermeidbar war, Widerruf und
Haft. Hat man in solc hen Fä ll en nicht auch unn öti g Kräfte der Bewährungshilfe gebunden , die sich
besser aussich tsreicheren Fällen gew idmet hätte?
Und ist es wirkli c h erwiesen, daß Haft eo ipso fast im mer zu neuen Straftaten führt ? Wäre d ie
Au ssage uni versell gult1g, durfte gerade der DDR-Vo llzu g als beso nders erfo lgreich gelten. war die
Rückfa ll qu ote doch dort besonders gerin g. Im Gebiet des jetzigen Landes Sachsen-Anhalt etwa hat
es noc h Mitte der

Ocr Jahre 10.000 Strafgefangene gegeben. fünfmal sov iel , wie es nac h he uti ge n

Maßstäben se in durften und mehr als zehnmal soviel als es he ute sind ? Wer damals aus po liti scher
W illkür sit zen mu ßte. und 1war unter Ha ftb edin gun gen, die en twürdigender waren, als man es sich
in W estde utsc hl and vor teilen kann , wurde nicht "krimin ali siert ", weil er ein anständiger Men sc h
war. Sind a lso die Kau salzusammenhänge nicht doch weit komplexer? In den hiesigen Ansta lten
jedenfalls sitz t sei t geraumer Zei t fast nur noch der resistente harte Kern. Woher sollen da Erfolge
komme n? Und sind mcht die gleichwohl erfreulich niedrigen Widcrrufsquoten nach Reststrafau ssetzung ein Indi z dafür, daß gerade in schwieri ge n Fäll en das Z usa mme nwirken von Vo llzu g und
Bewährun gs hilfe doch noch vo n Erfo lg gekrö nt se in kann ?
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ll.
Doch nun vom "'Ja. aber"' ?u r e lementareren Kritik .
Für grundsätzli ch verfehlt halte ich die in e ine r Vielzahl von Vorschlägen variierte strikte Trennun g
der Ju gendstrafrec h1sp n ege von der Jugendh ilfe. die rigoro e Abschon un g voneinander. Es gibt
lweife llos ei nen gewissermaßen natürlichen Vorrang der Jugendhilfe, die sich um devianle junge
Mensche n berei ts kümmern muß, wenn diese bei der Ju s tiz allenfalls für das Familien- oder das
Vormundschaftsgericht vo n Interesse si nd. Münden die Verhalte nsauffälligkeiten sch ließli ch in
verfo lgbare Straftaten. treten die

taatsanwa ltschafl und das Jugend geric ht hinzu , deren Aufgabe n

ich nicht - wie vorgeschl agen - in der Fests tell un g von Tatbestand , Rechtswid ri g keit und Sc huld
ersc hö pfen können . Gemeinsam mu der Ju gendh ilfe das rechtlich Gebotene und pädagog isch zu
Ve rantworte nde zu tun. sind sie ebenso verpnic htet und imstande wie Familien - und Vo rmundsehaf1s richter, die auch schon lange keine sozial inkompetenten Subsum1ionsautomaten mehr sind.

We r hier - vie ll eich t a uch aus berufspolitische n Gründen - ein absol utes Prim at der Jugendhilfe
forde rt, a ls Extremposition die Einstellung vo n Strafverfahren sogar schon dann verlangt. wenn die
Tat auf defizitären Lebensbed111gungen oder erziehe rischen Versäumnissen be ruhe n kann , redu ziert
die Rec htspnege auf güns t1gstenfalls technisch ri chtige Rechtsanwe ndun g o hne jede emotionale
Ausstrahlung a uf den Betroffenen und täuscht sich sehr. Wo 1s1 den n die Ju gendh ilfe dafür gerüstet .
einen solchen Zuwachs an Aufgaben zu bewä lt igen. die notwendige Be tre uun g dichte zu ge währlei sten . W ir sind nicht 111

1o pia. Ich kenne se lbst in den alten Ländern vie le La ndkreise. in denen

ni cht einmal e ine o rde ntli che Vertretung der Ju gendgeri chtshilfe 111 den Sit1.ungen gewä hrleiste t ist.
gesc hwei ge denn ein bunter

trauß alternati ver erzieherischer M aßna hme n angeboten wird . Mir

haben dort Verantwortliche auf meinen Appell , mehr Personal und mehr Sachmine! e in.w se t,e n.
zumindest trot, des Pillenknicks den bisheri gen Bes ta nd bei.wbehalten. e nt gegnet, die frei werden de n Mine! se ien bereits fur die Al1enarbei1 verpla nt, schließlic h seie n w ir au f dem Wege ,ur
Seniorengesellschaft und kö nnten nicht all es glei chermaßen leuen . Das ist die Rea litiit.
Es fehlt leider a uch in der J ugendhilfe zu vie len an der notwend ige n kom,1ruk11 ven und Of)l1n11 s11sc he n Grundhaltung , um e111er Au we 1tung ihres Aufgabenfe ldes gerecht werden

LU

können . Se ihst

e ine grüne ni ede rsächsische M1111stenn hat kürt.lie h 111 e iner Akademietagung 1.um Gewaltrroblem
die "' lasc he Halt un g einiger Sonalarbe1ter"' bek lagt. die darauf voller

e lbstm 1tleid e ntgeg net haben ,

ihre Euphorie über e 111e gesellschaftskriti sc he Ju ge nd arbe it sei aufge1.e hn . s ie fühlten sic h al,
Feuerwehr für die Lösung vo n Problemen mißbrauch t, die n1ch1 die ihren seien . Ihr Ziel se i e 111 c
neue Strategie der "' ak1ept1erenden Jugendarbe it "'. Aus me111er

ic ht der kaum verhüllte Offenba-

rungseid, sich sc hli cht mit allem abfinden ,u woll en . Wie so ll e111e kon,ertionel l so o ri e n1i erung .
lose Ju ge ndhil fe ans telle der Jugendstrafrecll!Sf>nege Pro bleme lö,cn? E,, mag , ic h ei ne Kri se des
Strafrechts ab1.e 1ch nen . die Kri se der Ju ge ndhilfe aber 1st man,fe,t.
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In den neuen Ländern. deren Entwick lung ich seit fast zwei Jahren begleite. ist nac h dem Zu sa mme nbru ch der Margot- Honecker-Linie aus Zwangsadoption und Kinde r-Kn ast so etwas wie
Jugendhilfe überhaupt er t im Entstehen und im wesentlichen vom Woh lwo llen der ö nlichen
Arbeitsämter abhängig. Freie Träger bi lde n ich erst allmählich und gerade die große n Organisationen müssen mehr tun. um hier für ein leistungsfähi ges Angebot zu sorgen. In so fern habe ich mit
Freude registrien , daß sich im Vorfeld dieses Kongresses auch die Arbei terwohlfahrt mit einem
Positi o nspapi er - und ich hoffe, demnächst wieder mit vollem Engagement - zurückgemeldet hat.
allerdin gs ei n Papier au dem westdeutschen Elfe nbe inturm und ohne die beso nderen Gegebenhei ten des beigetretenen Fünftel

von Deutschland überhaupt zur Ke nntn is zu nehme n. Im Westen

kann man nicht mehr machen. was man will. Wenn allerdings ei ne stärke re Betonung der Aufgaben
der Ju gendh ilfe bedeuten soll. daß die Präventi on wieder größere Aufmerksamkeit verdi e nt, hätte
ich keine Bedenken. Dabei verstehe ic h Prävention nicht als - wie es abwerte nd im A W O-Papier
heißt - freundli che "Kinderrettung ", so ndern a ls komplexe. von Ju sti z, Ju gendhilfe und durchaus
a uc h Po li zei gemeinsam getragene In itiative zur vorbeugenden Vermeidung von Straftaten, zur
ormverdeutlic hun g und Festigung ihrer Stabilität. ihr Beitrag zur Bekämpfun g der Ursachen von
Ju ge ndkriminalität .
Dies wird ni c ht allein m,t pädagog ischen Maßnahmen, mi t Diversi on und Ha ftvermeidun g möglic h
sein, sondern auch Häne und Konseque nz erfordern . W ie e im heutigen Leitartikel der Süddeutschen heißt : Der Rechts taat braucht Mut.
Ic h möchte Viehmann ausdnicklic h darin beipni chten. daß man "Normverletzungen und den
dadurch hed,ng ten Argem,ssen und Befürchtungen der Bevölkerung nic ht tatenl os zu sehen " kann ,
und 1.war "inshe,ondere dann. wenn sich Ve rl etzun gen und Besc hädigungen in einzelnen W ohngebieten hä ufe n. Da kann es ·· - wie Viehmann w Recht betont - "zu lange dauern . bis m ögliche
Verbesserun gen des ,ozialen Um feld s wirken ."
Der Ei nwa nd , damit sc, das Strafrecht übe rforde rt . nach der so beq ue me n Le hre vo n der Nutz los igkeit jeg li c he n Bemlihen könne es ohn ehin ni c hts bewirken. überzeugt ni cht. Der so erfri schend
dire kte Inn e nm inister von

ac hscn hat unlängst berichtet. nicht wenige j un ge Va ndal en seie n allei n

durch s trafp ro,essuale Hausdurchsuchungen na hhaltig beeindruckt und lassen davon ab, weiter
Stei ne oder Brandn aschen gege n Asy lbewerber zu sch leudern . Für mic h ei n akt ue ll er Be leg für die
e ffektive Abschrecku ngs- und Besserun gs wirkun g intensiver Reak tionen der Strafrechtspnege, wie
umgekehrt die Ent"icklung de r verga ngenen W ochen auch bedrückend deutlich gemacht hat, wie
schnell es zu chaouschen Verhäl tnissen kommen kann . wenn es nur kurze Zeit e in strafproz.essua les
Vakuum gibt , und wie le1chLS1 nni g gerade erlebni shun grige ju nge Me nsc he n dadurch in Ve rs uchu ng
gefü hrt werden . elementare Grenzen zu überschrei te n. Und - verehrter He rr Prof. Lcmpp - auch
T otsc hl ag aus Enttäu chung bleibt T otsc hl ag.
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Vo n gru ndsätzlicher Bedeutung

I

t für mich auch die bere11s ,or dem Hintergrund von Wieder-

gutmachung aufgeworfene Frage. wie weit eine materielle Enlkrimmalisierung vertretbar erscheint.
von He rrn Prof. Sc hüler-Springorum zu Recht als aufregendste Frage dieses Jugendgerichtstages
be1eichnet. Wer dies für das Jugendstrafrec ht forden, zielt m der Regel offen auf das Allgemeine
Strafrecht ab. möchte e inmal mehr die Vorreiterfunktion des Jugendstrafrechts nutzen.
Der gegenwärtige Straftatenkatalog 1s1 sicher nicht sakrosankt, sondern bis auf einen besonders
geschützten Kernbereich al

Ausdruc k aktueller Wertvo rstellungen politischer Willensbildung

z ugänglic h. Es i t völlig berechtigt, vorurteilsfrei - aber nicht nur in Richwng auf Entkriminalis ierung, sondern auch in die Gegenri htung -

7U

fragen , welche Rec htsgüter der Staat schützen

muß. ohne den Bestand der Rechtsordnung zu gefahrdcn und bei

einen Bürgern Respekt und

Ansehen einzubüßen, seine Legitimatio n zu verlieren. Dabei hüte man sich vor Illusionen . Das
Schutzbedürfnis der Bevölkerung und ihre Erwartungen an den helfenden. aber auch strafenden
Staat sind - namentlich m den neuen Ländern - groß, ihr private

Problemlösungsvermögen ist

gering. Wer diesen Menschen - auch in guter Absicht - zu viel zumutet, wird Reaktionen herausfo rdern, die nic ht nur allen Blutentraumen. sondern dem geltenden sozialen und rec htsstaatlichen
Strafrecht insgesamt ein nachhaluges Ende bereiten kö nnen.
Unter dem Stichwon j ugendstrafrec hthchc "Entkriminalisicrung" si nd wnächst alle Vers uche
ab1u lehnen, die bereits am Begriff der Straftat an etzcn. insbesondere Geschehenes als ungesc hehen
behandeln wo llen . wenn Wiedergutmac hung geleistet ist oder andere besondere Voraussetzungen
vorliegen. Dasselbe g ilt fur M1n1malklau ein. nac h denen eine Handlung als tatbestandslos gilt,
wenn nach den Zufäll1gke1 tc n der wirtschaftlichen Schadens berechnung unter ei ner bestimmten
Schadenshöhe bleibt. Damit verlieren sic h die Straftat und die Reaktionen darauf im unbestimmten
ebel freier Belicb1g ke11. und das Strafrecht wird für den Durchschnittsbürger schlechterdi ngs
undurchschaubar. Es muß aber auf der Tatbestands- wie der Rcchtsfolgencbenc wenigsten 11n Kern
verständlich bleiben, wenn es Geltung beanspruchen und generalprävent1v wirken soll. Dies schließt
es auch aus. für best immte Tatbestände ei n spezifisches materielles Jugendkriminalrecht ,u
schaffen . das einen Lebenssachverhalt je nach Alter der Beteiligten grundlegend verschieden ,u
beurteilen verpnichtel. Wie soll es cm Jugendlicher verstehen, der eine Straftat gemei nsam 111 11
Heranwachsenden und Erwac hsenen begeht. wenn für jeden schon auf der Ebene des ma1criellcn
Rechts unterschiedliche Maßstabe gelten? Darf er sich unschuldig fühlen , obwohl er dasselbe getan
hat wie seine Begle11er, die 1ur Rechenschaft gcwgcn we rden ?
Wie soll ein Jugcndhcher c m gefestigtes Rechts bcwußtsem entwic keln, wenn , .B. Diebstahl
geringwertiger Sache n aus Selbstbed1enungsläden, d ie nicht imme r anonym und mom,trös sind, fur
ihn nicht mehr als solcher g11t ·l Sofern die Entkrimmalis1crung nur 11111 der beso nderen Vcrfuhrungssituauon begründet wird. mußten als nächste Schrille der Haus- und Fam1hend1cbstahl (§ 247
1GB). der Diebstahl bei Freunden und gegebenenfalls auch der am Arbe11spla1, tatbcstandslos
gestellt werden. denn auch do rt 1st die Versuchung groß. und es wird den Jugendlic hen nic ht
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minder leicht gemacht. Der Ladendiebstahl aber unterscheidet sich von den anderen Fällen gewiß
nic ht durch den Eigentumsbegriff und die anerkannte Notwendigkeit seines strafrechtliche n
Schutzes. Der An griff au de n Normenbestand gi lt hier vielmehr der Rechts- und Wirtschaftso rdnung als so lcher und kann im Ergebnis das Rechts- und Wertbewußtsein in einem zentralen Punkt
ze rs tö ren . W ohin die

letztli h führt , nehmen wir gerade in den deutschen Lände rn, in denen 40

Jahre lan g Ei gentum ni hts ga lt , mit aller De utli chkeit wahr.
Gerade im Strafrecht darf die Einhei t der Rechtsordnun g nicht zur Dis positi on gestellt werden . Es
ist und bleibt unve rzichtbar, den jungen Menschen Wertorientierungen , die für a lle gleichermaßen
ge lte nden elementaren Begriffe von Rec ht und Un recht zu verm itteln , ihnen Moral, Rec ht und
Gesetz al s Leitprinzipien unserer Gesellschaft nahezubringen, wann so llen sie es denn sonst lerne n.
Als Randersc he inun g die er jugendstrafrcchtlichen Irrl ehren soll die Forderung nach ei nem
j ugc nds pcz ifi schcn Ordnungs widri gkeitenrec ht nicht unerwähnt bleiben, das auffangen soll , was
zuvor k.riminalpo lit1 eh falle ngelassen worde n ist. Wie soll die Praxis damit fertig werden , ohne
vo lle nds zu ko ll abieren. Wir brauchen Entlastung auf allen Ebenen und keine neuen Spielwi esen für
Theoret ik er.
In de n Kontext de

si ch in den Vorsch lägen der Unterkommission abzeichnenden Aufbruchs zu

vö lli g neuen Ufern gehören auch die im wesentlichen untaugli chen Versuche, den Begriff der
s trafrec htli c hen Verantwortli chkeit neu zu definiere n. Wenn bei s trafbaren Handlun gen, die
"Au sdru c k e iner sp1elensche n Eins tell un g" sind . die Einsichtsfähigkei t ausgeschlossen sein soll ,
dann wird d er Will kur Tur und Tor geöffne t. Auf e iner "spieleri schen Einstellung" kann jedwedes
Ri siko ve rhalt e n beruhen · vo m gemein sa men ru ss ischen Roul ett über wilde, me nsc hengefährdende
Ve rfol gun gs fa hn en ht s hin , u kollektiven Vergewalti gun gen und andere n Exzessen, alles nur ein
Spiel. So lei chtfe rti g ,o llte man mit den Rechtsgütern Dritter nicht umgehen.
Die Vorsc hl äge zur Verbesseru ng des allgemeinen Verfahren srechts kranken im wesentlichen daran ,
daß s ie vo n e inem uberho lte n, um nic ht zu sagen verfehlten Kommunikationsmodell ausgehen. Es
ist eine nai ve lll w, 1o n, 1m Strafverfahren eine sy mmetrische Kommunikation gleichberechtigter
Partner mit dem Ziel der "koope rativen Sankti onierun g" ermöglichen zu wo ll en . Im Hintergrund
s teht unübersehbar eine Verballhornung des Habcrmasschcn Dis kursmodelfs, das einen ganz
anderen gese ll sc haftslhcoretischcn Ansatz hat und nicht so ei nfac h auf praktische Prozesse
um setzen läßt.
Di e Lös un g der Probleme des Ju gendstrafverfahrens liegt jedenfall s nicht hier, so ndern Staatsanwa lt , Ri cht er und Jugendge ri chts helfer mü ssen begre ifen , daß j unge Menschen vor ihnen stehen ,
deren Erziehun gs- und Reifeprozcß noc h ni cht abgeschlossen ist, und auf die sie mit dem ganz
differenzierten Instrumentarium des Ju gendstraf- und Ju gendhilferec hts positiv einwirken kö nne n.
Und das is t Erziehung , we nn auch nicht in de m familialen Wechselspiel von Liebe und Liebesent-
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zug. In der Praxi
un gewo llte n

gelingt dies viel öfter, als es d,e Theorie wahrhabe n will. "Das Gesetz der

ebenwirkungen in der Erziehung " (Spranger) . nach dem sic h Verk auf und Ergebni.

erzieheri scher Prozesse. und naturlich a uch solc he in Strafverfahren. nichl o hne weiteres vorherbestimmen lassen. ist kein Einwand gegen das Erziehungsprinzip als so lc he . Es gi h im übri gen selb t
dann. wenn kullurpessimisti sch gestimmte ln1erakti onspanner glaube n, Ju gendli c hen gegenüber auf
einen e rzieheri sche n Impetus verzichten zu können.
Die insbesondere von der Unterkommission IV verfochtene Aufgabe des Erziehungsgedankens al
zentrale Leitk ategorie für die Rechtfolgenbesti mmun g gehön in diesen Kon1ex1. wenn sie auch auf
etwas a nderer Ebene li egt. Es mag Einzelfälle gebe n. in denen das Erziehungsprinzip zur Überschrei tung der sc hulda ngemessenen Strafe gefü hrt und damil konkret eine Schlech1ers1ellung des
jungen S1raf1ä1ers bewirk! hat. Insgesamt aber ha1 sich die Verankerung des Ju gendstrafrec hts im zu
Gelassenheit und Toleranz mahnenden Erzie hungsgedanke n eher limitiere nd ausgewirkt und gerade
bei em pö re nd brutal e n Straftaten Jugendlicher verhindert, daß allei n tatschuldbezogene Erwäg ungen
die Strafzu messungsentscheidu ng bestimm! haben .Ein Verzicht darauf würde die Praxis in eine
Ri ch tun g le nken. die von der Mehrheit der Mitglieder der DVJJ sic her ni ch1 ge mein! ist.
Weil dies auch der Unterkommission nich1 verborgen geblieben isl. will s ie - und dieser Teil der
Vorsch läge scheint mir am wenigsten durchdacht zu sein - anschei nend zur Schadensbegrenzung
die Strafobergrenzen drasti eh besc hneide n. Für alle Vergehen und Verbrec hen, die nach de m
Gerich1sverfassungsge etz nicht vor das Schwurgeric ht gehören . so ll die Obergrenze bei Ju ge nd li chen auf zwei, bei Heranwach e nden auf fünf Jahre festge legt werden. War der Kommiss ion ni cht
bewußt, d aß dies ei ne unglaubliche Bagate lli sierung der schlimmslen Verbrechen mil übelsten
Mißhand lungen bede uten würde? Wen n das Opfer einer solchen Schand1a1 - viellei ch1 nur durch
überlegene ärztliche Kuns1 - gerade noc h überlebt hal, also kei n Fa ll für das Schwurgericht vorlieg1 ,
kann bei jugendlichen Tätern auf maximal zwei Jahre erkannt werden. d,e nach den Vorstellun gen
der Kommission auch noch rn der Regel zur Be wä hrung ausgese1z1 werden mußten .
Ob der Wes ten dies verträgt. das will ich nic h1 beurteilen. W, e es um die Belastbarkei t der
Gesellschaft auch hier bestellt is1 . erlebe n wi r gerade jet7t ,n ei ne r Reihe trauriger ß c ,spie le. Im
Osten Deutsch lands jedenfa ll s. in dem die Bevö lkerung offe ns1ch1Jich - und rn,w,sc hen durch da,
KF

e mpirisc h e rh ärte! - ex,essive Strafbedürfnisse artikuliert. würde eine so lche Nove lle das

ohne hin schon nicht gefestigte Vert rauen zum Rec htsstaat dauerhaft be~chadigen, Neigungen ,u
elbstjustiz besorgniserregend ve r tärken und die Me nschen den Rad ikale n vo n rec hts und links
zutreibe n.

Eröffnungsveranstaltung
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Um nicht mißverstanden zu werden: Bei all er Kritik, vor allem im Grundsätzli chen , gibt es e ine
Fül le beac htli cher Vors hläge, die in den kommenden Tagen eingehend er erörtert werden so llten ,
wie e tw a der Ve rzie h! auf die dogmatisch schon lange ni cht mehr durchgehaltene Trennun g vo n
Erz iehungsmaßrege ln und Zuchtmine ln , der Schu ldspruch mit Verwarnung oder e ine geri chtsverfass un gsrechilich hervorzuhebende Stellun g von Ju gendgericht und Juge nds1aatsa nwa ltschaf1 und
vieles a ndere mehr.
Die Hauptaufgabe aller am Ju gendstrafrec ht lnleres ienen aber scheint mir gegenwärtig wenige r
dem auf diesem Felde beso nde rs fragwürdigen Beruf un erer Zeil zur Gesetzgebung zu fo lge n .
sond ern sic h zu einer großen Aus- und Fortbildungsoffen sive gerade in den neuen Ländern zu
e ntsc hließen. Dabei beziehe ich die Po li zei ausdrücklich ein, denn auch sie bedarf wegen ihrer
he uti gen Bedeu tu ng für die Verfo lgun g vo n Ju gendkrimin ali1ä1 in1ensiver e n1wic klun gspsychologisc hcr. pädagog ischer und krim inolog ischer Ke nntni sse .
Erst we nn a ll e Mögh hkeilen ei nes gerade in bezug auf hartn äcki ge Wi ederho lungsläler der kleinen
und mini ere n Kriminal11ä1 wei ter verbesserte n Ju gendgerichts gesetzes Oächendec ke nd ausgeschöpft
sind • und das ist noch lange nicht der Fall ·, mag über grundl egende Strukturreformen ne u
nachgedac ht werden . wenn dafü r dann noc h Bedarf be leht. Das reformierte Ju gendgeric htsgesetz.
1s1 noc h la nge ni cht am Ende, se in hoher An spruc h noch nicht ei ngelöst, seine Spi elräume, und
,war • worauf Herr Prof. Lempp hinge wiese n hal - gerade d ie erzieherischen noch nicht ausgesc höpft. Ein Aufhruch 1u neuen Ufern ist verfrüht. W ir brauchen (noch) ke in neues Jugend geri c htsgese11..

·,---..,,-

Forum I
Welche Chancen geben wir un erer Ju gend?
- Entwicklun g der Lebenswelten und Perspektiven Le itun g

Derlev Frehsee (Hoch chull ehrer)
Re ferenten

B em d Maelicke (Min is teri a lrat)
Hans-Joachim Plew ig (Hochschull ehrer)

Welche Chancen geben wir unserer Jugend?
Entwicklung der Lebenswelten und Perspekti,•en
Vorschläge und Empfehlungen zur Fortentwicklung der Jugendhilfe und
des Jugendstrafrechts

Bemd Maelicke & Hans-Joachim Plewig

Kontext dieses Bei trage
Im September J 992 stellte der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt die er te Dis kussio nsfassung
ei nes Pos iti ons papiers mit dem Titel "Belas tetes Erwach senwerden - Anforderungen an ein
reali ti sc hes Ju gendrec ht" vor. Ziel der dam it befaßten Kom mi s ion war ei ne grundlegende Anal yse
der Gegenstandsbereiche von Jugendstrafrecht und Ju gendhilfe unter Berüc ksic hti gung der emp,ri e h feststellbaren Tatsac hen ( ankti onsprax ,s, Lebenslagen etc.). Das Ergebnis lä ßt sich in zwei
Stichworten zusammenfas en:
Aus bau eines reali tätsbezogenen Jugendhilfesystems,
Abschaffung des Erziehungs-Konzeptes ,m JGG .
Das Posi ti o nspapi er hebt dabei folge nde Gesichtspunkte hervor:
Weder Ju gendhilfe noc h Ju t11 reagiere n derzeit adäquat auf die sich ve rsc härfenden Problemlagen strafa uffälliger junger Mensc he n. Die gesellschaftli che n Tende n,e n zur lndividualt s1erung sowie die veränderte Situati o n auf dem Wohnun gs- und Arbeitsmark t und die damit
verbundenen neuen Verteilung käm pfe (2/3-Ge e llschaft. Ne ue Armut ) erforde rn a ndere
po liti sche Strategien als bisher.
Ein undifferenzierter Präventionsansatz unterli egt der Gefahr der freundlich aussehenden
Liberalität und trägt das Ri iko des permanenten Scheiterns in sich. Das Modell der "Kinde rreuun g" muß abgesc hafft werden.
Di e Re form des Ju gend knmin a lrechts und die Verbesserun g der Angebote im KJl-1

haben

sic h mehr als bis her auf d,e mehrfac h und wiederholt strafauffällt g geworde ne n jungen
Mensc hen zu ko nze ntrieren .
Di e Wei tere ntw ic klun g des Ju ge ndhilferechts hat den Begriff bzw. die Aufgaben der Erziehung'/Bildun g neu ,u definieren . Di e Reform des Jugend krim inalrec hts muß a uf Er11ehung al
zentral er Leitkatego n e verLtchte n.
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Das Ins tru ment der zwangsweisen ge ch lossenen Unterbringun g macht den An gebotscharakter
der Jugendhilfe unglaubwürdig . Die Abschaffung der geschl ossenen Unterbringung fordert die
Ju ge ndhil fe heraus . alternative Angebote zu realisieren und zu verantwon en.
Bisher ko nzenlrien

ich der Ei nsatz öffentlicher Mittel we it gehe nd aur kostenintensive

Maßn ahmen der Ju stiz wie Jugenda rrest und Ju gendstrarvollzu g, die sich im Hinb lick aur
Erz iehun g und soziale Integrati on weitgehend als ineffekti v erwiesen haben. E in e Reform des
Gesamtsystems muß deshalb auc h ressonübergreifende Kosten- und Finanzierung fragen neu
regeln .
Bei der Einschätzung de

Po itionspapiers ist zu berücksichtigen, daß es sich um e in e von west-

deutsc he n Expenen für die westli che n Bundeslä nder er teilte Analyse hande lt. Ei ne Bestandsaufoa hme der spezifi

hen ostdeutschen Probleme und daraus fo lgende Ko nzepti onen waren nicht

möglich . Qualifiziene ln fo miationen und Handlun gsstrategien si nd ohne Forschun g nicht zu
e rwarten . Allerdings gelten die grund sätzlichen Aussagen der AW-Kommission für die Fon e ntwicklung von Ju gendhilfe und Ju gendstrafrech t generell.
Ohnehi n erhebt das Pos iti onspapier angesichts der fondamentalen Kri sen und Umbruch ituationen
gesellschart licher und taatlicher In sti tuti onen (hier Strarju tiz und Ju gendhi lfe) nicht den An pru ch
a ur ei nhei lli che und widers pruchsfreie Antworten .

icht nur in Ric htung W est-Ost, sondern auch

ord -Süd bes tehen grundlegende Differenzen in den Lebenslagen Jugendlic her (z.B. Mädchen ,
Au, J:ind er) und m de n Fo rmen und Rahme nbed in gun gen der Angebote de r Jugendhil fe und der
Sank tio ne n der Ju st11

Des ha lb müssen Strukturreforrnen das je Spezifische in den einze lnen

Lebenssi tu ati one n und d ie regionalen/landesbezogenen besonderen Rah me nbed ingun gen berü k sic ht igen .
Ers tmals in seiner G es h1 chte stellte der Deutsche Juge ndgeri chtstag in Regens bu rg dem Bere ic h
Sozia lpädagogik/Dev1 anzpadagog ik e in e ige ns tändiges Forum zur Verfügung . Dami t tru g die DYJJ
dem gesc hichtlic hen Bundnis von Strarjustiz und Pädagogik, noc h mehr aber de n Konseq uenzen
au s der a ls Diversion be nann ten Krimin alpo litik Rechnung . Gleichze iti g verbesserten sic h dadurch
die Mög li c hkeiten , de n Reformentwurr der DVJJ -Komm1ssion zum JGG mi t dem Pos iti onspapier
der Arbeiterwohlfahrt zu vergleic hen .
Die Yerrasser habe n 1m Rahmen eines gemeinsamen Referates wesentlic he Teile des Positionspapiers vo rgestellt. Die Ruc kmeld ungen vom Jugendgenchts tag sowie so nstiger Expeninnen unct
Experten , die dazu Stellung genommen haben, finden Berücksichtigung bei der zwe iten Fass un g
des AW- Posi tio nspap1ers. das im

om mer 1993 vorgelegt wi rd .

Z ur Fortentwicklun g der Ju gendhilfe und des Ju gendkriminalrechts läßt sich das Positi onspapier
vo n fo lgende n Uberlegunge n le iten :
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Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung macht deutlich, daß die Verhältnisse immer
komplexer werden . zunehmend zu Widersprüchen führen und sic h einfac hen und eindeutigen
Lösungen widersetzen . Das gilt besonders für das Erwachsenwerde n von Ju gendl i hen in
besonders schwierigen Lebenslagen .
Die Änderung des JGG 1990, der vom Deutschen Bundestag damit verbunde ne Aufgabenkatalog und der Reform-Entwurf der DV JJ si nd bestenfalls als obern äch li che Problemlösung ansätze zu charakterisieren. Dem unrealistischen Ziel der "Kriminalitätsbekä mpfung" muß eine
differenzierte Haltung gegenüber den unterschiedlichen Forme n der Ju gendkrimi nalität und den
belastenden Lebenssituatio nen von Jugendlichen e ntgegengestellt werden. Die Bandbreite
reich t von Straftaten. in denen die jugendspezifi ehe

ormalität von Abweichungen de utli h

wird, bis hin zu schweren Gewalttaten, bei denen chon aus Gründen der

ormverdeutli chung

mit Freiheitsstrafe reagiert werden muß. Dabei ist für die jugendstrafrechtlic he Praxis generell
zu akzeptieren. daß durch Strafe keine Erziehung im umfassende n Sinne gelei stet werden
kann . Die Gefahr der bisher vorgelegten Reformvorschläge liegt dari n. daß Lösungen verheiße n werden, die zu Lasten der betroffene n Ju gendlichen gehe n und in der Öffentlichkeit
berechtigte Enttäuschung hervorrufen . In dieser Hinsicht sind die Vorschläge soga r politisch
gefährl ic h.
Dementsprechend ist zu prüfen . was im Hinb li ck auf diese Tatsachen Poli tik heute und in Zukunft
leisten kann und leisten muß. Soziale Integrat ion ist offe nsiv zu fördern , Teilhabechancen si nd zu
verbessern . Das Verhältnis von Staat zu den Institut ionen und den ge eil chaftli che n Kräft e n ist
zugu nsten letzte rer neu 1u bestimmen.

2

Welche Chance n gebe n wi r unse re r Jugend?

Diese Fragestellung für das Forum

J

des Deutschen Ju gendgeric htstags in Regensb urg drückt eine

Realität au : Chancen werden in jeder Gesellschaft zugeteilt oder vorenth a lten. Allerdings geht eine
sich als demokratisch . sotial- und rechtsstaatlich verstehende Ord nun g von speti fi sc hen Sclbs1verpnich1ungen aus . Diese sollen ,m folge nden nähe r erörtert werden . Anderer~eits reagieren nachwachsende Generationen nicht lediglich auf die Gaben der Erwachse nenwelt. Es geh t nicht nur
darum, was die Gesellschaft der Jugend schu ldet. sondern vielmehr darum . welche Forderun ge n d ie
Ju ge nd se lbst durchsetzen kann .
Eine Bes ta ndsaufnahme gegenwärtiger und zukünfti ger gesellschaft licher Rahmenbed in g un gen i 1
die Grundlage für eine realitätsbczogene Ju gendh ilfe. Deshalb muß es darum gehe n. Ko nzepte ohne
Illu sionen zu praktizieren und Abepta n, auch für " nordnung " 7u e ntwi ckeln . Mithm geht es

1111

Ausgangspunkt um das Verhältnis ,wisc he n der Erwachsenengese ll schaft und der Ju gend . Dafür
bedarf es ei nes historischen Rüc kblic ks .

....
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We nn das Ve rhältnis zwische n Erwachse nenwelt und Ju gend his1ori sch bestimmt ist. aber nic ht
naturn otwe ndig so bleiben muß, wenn die aktue ll en und zukünfti gen bel astenden Lebenslagen
A nerke nnun g finden o llen, da nn le iten sic h dara us Schlu ßfo lgerungen ab , die sich deutl ich von der
bishe ri ge n De nk· und Handl un gs logik untersche iden.
U m de n En tscheidu ng prozeß zu e rl e ichtern , so ll der fo lgende Be itrag zum Nachdenken, zum
M itde nke n über Tatsachen und Fo lgen des "belaste nden Erwachsenwe rdens" (Scarbath) ei nladen.
Den n: un ser W i en i t Stückwerk . W as abe r läßt sich de nnoch mit . e ini ger . Plau sibil ität sage n?

2.1

Histo rische Ausgangslage

Der 8. Ju gendberi cht ( 1990) spric ht , ausgehe nd vo n der Ausdifferenzierung von Lebensverhältnisse n, vo n ei ner Plurali ierun g der Le be nslagen von Kindern . Jugendlichen und Fam ili en. Me hr
de nn je ist d ie K indheit vie lfä lt igen , vor allem widersprüchliche n Einflü sse n ausgesetzt. Die
sogena nnte Ju gendn11 wiederum kann längst nicht me hr nur als Übergan gsphase in das Erwachsenena lte r vers ta nden werde n. Entsche idend an di esen Umbruch-Phänomenen ist, daß sie nic ht
vo rübergehe nder

atur sind . Al le Indiz ien sprechen dafür. daß es sich um dauerhafte Entwick-

lun g lini e n hande lt.
G le ic hwohl wird seit rund zweihundert Jahre n der Zerfall der bürgerlichen Fa milie bekl agt. Ohne
e hrliche A na lyse wird be te nfa lls kulturkriti sch gefordert , Normen und Werte müßten wiederbeleb t
werden. Das Ve rharre n

in

dieser S ichtwe ise der Welt hat seinen guten Grund , erzeugt aber

e ntsche ide nd 11111 di e Prob leme, de nen die Un zu fri ede nhe it gi lt.
We nn fU r d ie Zukun ft de n tat ächli chen Bedin gungen angeme senere Leben s- und Entw icklun gsfo rme n gefun den IN Crde n

o lle n, bedarf es nic ht nur einer Bestandsaufnahme der gegen wärti gen

Gesell scha ft , so ndern au h de r Kenntni s darüber, wie es zu de m gestörten Verh ältn is zwi sc hen
Erwac hse ne n und nac hw achse nde n Gene ratione n ko mmen konnte. In aller Kürze kann hier nur a uf
die um d ie Jahrhunde rtwe nde sic h zeme nt ierende doppelte Institutionalisierung hin gewi esen
werde n:
di e Erfi nd ung des sogenan nten Ju ge nda lte rs.
d ie Schaffung pe11e ller Gesetze (u.a. RJWG und RJ GG ) und Einrichtun gen (z.B. Ju genda mt,
Ju gend gerich t, Ju ge nd geri chtshilfe, Ju gendstrafvo ll zug).
Die Be to nung einer e igen ta nd igen Ju ge ndph ase schu f

chonräume und Schutzmaßnahme n. S ie

bedeutete aber au h Verhinderu ng e igenständ iger Ent wi klun g, wie sie die Geschi chte der Ju gend
imm er ge kannt hatte: Brauc ht um. Gese ll entum . Gerade die Jugendbeweg un g Anfan g di eses
Jahrhunde rts be le gt augenfä ll ig. daß A utonomi e nicht zugelasse n wurde. Gesellung ja, aber nur
unt er päd agogisc her Führu ng! Die Sensib ili sierun g fü r ei ne Kindhe it und die Vorenthaltung des
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Erwac h enen tatu

mindestens bis zum 21. Leben jah r waren ge leitet von einem Kindeswohl -

Denken . Di es meint besser zu wis en , was für d ,e Betroffenen gut und richti g ist.
Einher mit dieser Yera ntwonung, die die Erwachsene n in zunehmendem Maße fü r sich re kl amierten . gi ng die Überze ugung, die Ju ge ndphase all ge mein teile einen gefäh rd ende n und gefährli hen
Zeitraum dar. Darin ko mmt ein zuminde t latentes Mi ßtrauen gegenübe r Minderjährigen zum
Ausdruc k. Allerdings traf diese Skep is die Angeh öri gen der Arbeiterklasse un g leic h gena uer und
häner al s die übrige Jugend . Au druc k hierfür sind die meisten Ju gende inrichtunge n und Gesetze,
di e nur für diesen Teil des männlichen

achwuchses geschaffen wurden - für die Mädc hen halle

man o hnehin ande re Ins trume nte der Di szip linierun g.
Der Rü c kblick auf den histon che n Ausgang punkt verdeutli cht. daß damals "Eindeutigkeiten "
praktiziert wurden , daß "Gew1ßhe1ten " ga lten (Norm en/Wene, Rolle de r Familie, Status-Vertei lun g.
o twe ndi g ke it vo n Ins tituti onen , Angemessenheit von Juge nds trafrec ht , Fürsorge

e tc.). Davon

kann heute weniger denn je die Rede sein. Unabhängig also vo n der Frage, ob die damalige
Au sdifferenzierung gerecht war. muß sie heute und in Zukunft den veränderten gese llschaftli che n
Rea litäte n Rec he nschaft ablegen . Um so plausibler wird di e These, daß die alten o rdnun gs- und
gesellschaftspoli ti schen Konzeptio nen für die Zukunft wenig taugen , weil s ie vo n den Tatsachen
längst überh olt wurden. Die Entw icklun g de r Familie, aber auc h der Schule , kann dies beso nders
de utli c h mache n.
Einer überfällige n radikalen Yeranderung steht ins besondere de r Au slesegeda nke in Ju gendhilfe und
Ju gendkrim inal recht im Wege . Der Aufbau der Gesetze (BGB , KJHG , JGG) sow ie die Organisati on
de r z ustä nd igen Einrichtungen 1st auf Hierarchie a ngelegt. Sofern e in Kind/c m Ju ge ndli cher als
nicht hinreichend angepaßt gilt, wird ei ne andere Instanz zuständig (Selekti on, Abschiebung). Dem
Prin zip der Ausgre nzung zufolge gab es ei nst ne ben den Ge mei nsc haftsfahigen die Unerz iehbaren .
s pä te r die Nic ht-Therapi erbaren, die Drogenabhängigen und he ute die Ni cht-Yereinbaru ngsfähi gen.
D iesen hi storisc he n Spezifika des Jugendal ters in se iner gese llsc ha ftli che n Ausdifferen,icrung gi lt
kein Inte resse um der bloßen Entstehun gsgeschi chte willen . All das, was Si ch vo r rund c1nhunden
Jah re n in bis her e inmaliger Form herausgeb ilde t halle, bezog sich a lle in und e ntsc heidend auf den
Arbe its prozeß . Jede dieser geset,hc hen wi e inst11uuo nellen , vor all em aber a u h 1de logisc hen
An s tre ngun gen ga lt der lntegrallon des Nachwu chses in d,e für ihn vorgesehe ne Pos 1t1 on 1n der
Arbeitswelt. Dabei sp ie lt . wmal 1m hier angesproc he ne n Zusammenha ng. die D1, L1pli11ie run g der
Arbeiterjugend die entscheidende Ro lle. Sch ließl1 ch ko nnten ihr allenfall, begre nLt m1llel - und
langfri sti ge Pers pekllven verhe ißen werden . Hin gegen ga lt es unmitte lbar, ihre Qualifikati on und
Bereitsc haft für in aller Regel körperli ch strapa11 foe und gesundhe itli ch geführde nde T a ti gkeitcn
s ic hern .
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Wenn aber dies Motiv handlungsleitend war für die Entfaltung des ei nstigen Ju gendwohlfahrts system s (w ie auch der

chu le), dann liegt auf der Hand , daß nunmehr der öko nomi sche Wandel

objektiv radikal andere Bedingungen schafft. W as wir benötigen, sind Lebenslage nanalysen und
Entwürfe für die Ge eil chaft in den näc hsten Jahren und Jahrzehnten - denn nur auf dieser
Grundlage kö nne n Ziele und Aufgaben für die Jugendhilfe und für die Strafj ustiz neu bestimmt
werden.

2.2 Lebenslagen und Perspektiven junger 1cnschen
Gegenwart und Zukunft ju nger Menschen sind nach wie vor entscheidend davo n geprägt, inwiew ei t
die Gesellschaft ie braucht. In der Offensive vor und nach de r Jah rhundertwende, die zur Begrün du ng der Sozialpädagog1k, zu speziellen Gesetzen und eigenen In stitu tionen für jeweilige Zi elgruppen führt e, kam ein ei ndeuti ges Interesse an spezifischer Vergesellschaftung zum Ausdruck.
Dieses Int e resse besteht auch heute in unveränderter Form . Ungleic hzei tigke iten und Wid ersprüc h e
führen jedoch dazu, daß neue gesellschaft lic he An fo rderungen neben überno mme nen Praktike n
existi eren .
We nn es im folgenden da rum geht, für junge Menschen bedeutsame Lebenslagen zu analysieren,
geschieht dies Lwar 1111 Hinblick auf die Adressaten von Jugendhilfe und Ju gendstrafrecht. Glei c h 1e iti g so ll aber dabei verm ieden werden, e inmal me hr in Kategorien von Problemgruppen z.u
denken . Es ,i nd die

011alcn und persönlichen Benachteili gu ngen zu benen ne n, die die g lei hbe-

rec hti gte Teilhabe an der sozialen Markwirtschaft behindern. die das belastete Erwachsenwerden für
alle Kinde r und Jugendlic he zur sozialpo liti sc he n Herausforderun g machen.
Als bede utsame Lebenslagen werden fo lgende Bereiche angesprochen:

Arbei t,
Familie,
Wo hne n,
Schul e.
Gesundheit,
FreiLe11. 1
We nn Arbeit das Leben bes timmt und zugleich Jahrgang für Jahrgang wachsend ein immer
grö ßerer Antei l von Schulabsolventen nic ht mehr in den traditi onell en A rbe its markt integriert Wirct
dann e nts teht eine gesamtgesell schaft liche Hera usforderung. deren Ausmaß derzeit nicht gesehen:

' Sie sind im Posnio nspapier ausführlicher dargestellt worden. Das ka nn schon aus Pl atzgrund
hi e r nic ht wiederholt werden. Die hier angelegte Ausgangsbegründung bes itzt zudem hoc hgract ·en
Pl ausibiliüit. Darum hier nur Jewei ls knappe Hinweise.
tgc
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sc ho n gar nicht begriffen wird , für deren Lö ung dte Phantasie fehlt. Unter humanitären wie
sozialintegrativen Aspekten ist das Szenario als Katastrophe zu kennzeic hnen - ers t recht . wenn dte
aktuellen Entwicklungen auf dem Arbensmarkt in den alten und neuen Bundesländern mi t einbezogen werden.
Es gibt in unserer Gesellschaft keinen Streit darüber, daß traditionelle Strukturen sich aunösen (z. B.
die Familie). Unterschiedlich

ind lediglich die Reaktionen : beschwörende Gläubige einerseits.

Realisten andererseits (letzte re sind nicht bessere Menschen, sie sind aber zumindest bereit,
sch merzhaften Tatsachen in die Augen zu sehen). Fam1lte,

o auch der 8. Jugendbericht, gilt

zu nehmend als Zweckgemeinschaft auf Zeit. Unter welcher oziolog ischen Perspektive auch immer
betrachtet - hier fällt eine wesentliche stabilisierende Kraft zunehmend aus.
Das Beharren auf einer realitätsfremden Familienideologie 1st darum unmiuelbar gesel lschaftlich
schädlich. Es trägt zum belasteten Erwachsenwerden bei und muß als beacht licher kriminogener
Faktor charakterisiert werden .
Dererlei anzuerkennen fallt den Verantwortlichen jedoch

chwe r. Schließli ch bewohnen sie das

Terrain der Zweidrillel-Ge cllschaft. Dort gibt es etwas zu verteidigen - auch für den eigenen
achwuchs. Dort gibt es vieles an Armut und Hoffnungslosig keit nicht zu sehen. wa die Augen
öffnen könn te . Doch auch in diesem Bereich ist die norma tive Vorherrschaft des Bürgertums längst
geb rochen.
Auch dies ist unstreitig : Wohnen 1st ein zunehmend knappes Gut. "Wenn der

chlafp lat z iur

Handelsware wird" ( Hau sma nn ), tragen Städ tebau- und Woh nungspolitik mll da,u bei, daß si h
Prostitution und Kriminalts1erung von Minderjährigen verstarken .
Die Schule. einst als Ort der Bildungsexpansio n gefeiert. steckt in einer tiefen Kri e.

ic hat sich

von ihrer gese llschaftlichen Funktion. Zulieferer für den Bedarf des Arbeitsmarktes ,u sein. nie
emanzipieren kö nnen . Ihre Leistung blieb im wesentlichen auf Wissensvermittlung - und dies auch
noch zweckrational orientiert - begrenzt.
verstärken ich die Rufe . daß die

oziales Lernen kommt 7Unehmcnd ,u kuu . Jung,t

chule mehr leisten musse. , .8 . Gewalt und Rec htsrad1 kah,mus

eindämmen. Doch weder notwendige

ormorientierungen noch

ohdariüil mit

c hwachen werden

dort erfolgreich vermillelt. wo Konku rren z und Ausgren1ung fest verankert si nd .
Gesundheit ist längst zu einem belastenden Lebensfaktor geworden und damit ,u einem wnehmend
gefahrdete n Gut. Das gilt fur Umwe lteinnüsse ebenso wie ftir alle Formen von Drogen . E

1st

illu sorisch und verschärft darum die Gefahren . appella11v auf Abwehr ,u seilen . Umweltschäden
werden letztlich durch unseren Lebensstil gewollt : illegale Drogen haben hingst die Stufe de
Kinderk o nsums erre icht. Eine Gesellsc haft . die von Drogen besessen ist. g1ht ein klag ltchcs Vorbild
für Moralaufrufe und Abstinen, ab
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In der Frei zeit werden die gesellschaftlichen Widersprüche beso nders deutlic h. Elternhau s und
Schule spielen eine vergleic hs we i e geri nge Rolle. Ocr Einfluß der G leichaltri gen wächst. noch
mehr abe r der der M edi en und des Konsum s. Hi er wird Be wu ßtse in geprägt, hi er werden Bed ürfni sse gewec kt und gesteuert. Wir habe n es mit e in er mass iven, hochqualifi zie rten und manipulie re nden Propa ganda z u tun .

eben diesen Neu-M äc hten geraten die a lten zu Zwe rgen. Der Ru f nac h

kind erfreundlic her Umgebun g und jugcndorientiertcn An geboten stößt an harte ökonom ische

1nteressen gren zen .
2.3

Le itlinien fü r die Forte ntwicklung

Di e Sc hluß fo lgerun g aus de r vorliegende n Bestandsaufnahme betre ffe n beide angesproche ne n
Be re iche:
Die Ju gendh ilfe steh t vor qualitativ vö lli g neuen Herausfo rderungen.
Ein rati ona ler Umga ng mit Jugendkrimin alität mu ß au f dieser Grund lage neu übe rd acht und
begründ et werden .
Le itlinien für d ie J ugend hilfe sind : Voranzustellen ist der Ruf "Rau s aus den Hütte n !" , de nn
Verantwortlic he, die nicht

vo m Le be n vers tehen , besitzen ni cht die fachli che und me nschli che

Kompeten z. rea litätsbe10ge n auf ihre Kundschaft einzu gehe n. Al s Orien tierun g so llten Erke nntn isse
aus de r Le be n lagcnforsc hun g vo n Kindern und Jugend lic hen dienen. Leben slagenbczogenc
Ju gendhilfe mu ß ne ue A nt worten finden im Umgang mit dauerhaft aus der Arbeitswe lt Ausgegre nzte n. Nebe n einer materie llen Grundversorgun g stehe n Aufgabe n, die bisher mit Erziehun g und
Bi ldun g um sc hri eben wurde n. Hier gilt es, für das Überl ebe n in der Ri sikogesellsc haft angemessen e
Kulturfo rme n zu finden . Darauf ist die bisherige Ju gendh ilfe überhaupt nic ht vorbereitet. Vie lme hr
hängt sie noc h s tark an jene r Denk - und Handlun gs log ik der Integration einerseits und der Au _
grc nzun g andererseits . Zur Ze it is t die Ju gendhilfe auf dem Markt der Anbieter nicht konkurren zfähi g. Wird sie d ies nic ht, hat sie ihre Existen zberechti gung verl oren.
Ju ge ndhilfe hat darn be1wtragcn, die Entwicklung vo n Persönlichkeitspote nt ialen zu fördern , die
den Aufga be n der Gegenwartsgesell schaft gew ac hsen sind . Dies heißt in erster Linie, die Individu e n zu befähi gen, mit Zum utu ngen ferti g zu we rde n:
der Z umutun g e ine r on enti crun gs losen Gesell sc haft . de ren traditionelle Leitbilder verlo re ngehen, o hne daß es e ine n adäqu aten, zuma l qu alitati v angemessene n Ersatz gibt;
de r Zumutun g der Absc hre ibun g. Me nsc hen . die nicht für die verbleibenden Arbeitsprozesse
be nöti gt we rde n. sind überflü ssig (es sei denn . utilitari sti eh verwendbar a ls sogenannte
Reservearmee) ;
der Zumutun g der "Fre isetzun g", wie sie z.B. im Begriff der Indi vidua lisierung oder Plurali sicrun g der Lebe nslagen zu m Au sdruc k kommt ;
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der Z umutung des ordnenden, e ingre ifenden oder trafenden Staates, der immer mehr nur al
fonnale Staatsgewalt und immer weniger als Zukunft und Lebensqualität verheißende Autontät
angewie en i t.
Zukunft ste llt für alle Menschen einen bedeutsamen Bez ug punkt dar. Das gilt in besonderem Maße
auch für die j ungen Generatio nen. Die Gegenwart de Kindes, o formul ierte scho n Schleiermacher.
dürfe nicht um der Zukunft willen geopfert werden.

eben berechtigten Vergesellsc haftungsinter-

essen stehen die Eigenrechte der Kinder. Je unsicherer die globale wie die persönliche Zukunft
e rscheint, desto mehr treten gegenwärtige Bedürfnisse in den Vordergrund. Bedürfnis e haben
Gesellschaft und Individuum aus?Uhandeln. Deshalb macht ei ne Jugendhilfe, die realistisch auf die
Prob lemlagen und An forderungen eingehe n will, ein geändertes Staatsverstä ndnis erforderl ich und
muß selbst ne ue Formen de r Aushandlung und Betei ligung e ntwic keln .

2.4

Vor.;chläge und Empfehlungen für eine realistische, lebenslagenbezogene Kinder- und
Jugendhilfepolitik

Ei ne Antwort auf diese komplexe Aufgaben tellung soll an dieser Stelle vornehmlich a uf rec htlic her Ebene gegeben werden . Dementsprechend zielen die Vo rschläge auf ei nen Ausba u der
Rechte von Kindern und Jugendlic hen . De r historisch hergeleiteten Sozialdisziplinierung muß durch
ei nen Aus bau der Kinderrechte Einhalt gebote n werden . Eine Gesell c haft, deren Zukunft dermaßen
auf der Kippe steht wie die unsrige, hat das Recht vergeben, über die Köpfe der Be troffenen
hinweg die Zukunft allein w bestimme n. Im Gegen1eil : Mitgestaltung und M itverantwo rtung ist das
M indeste, was den nachwa hsenden Generationen zusteht.
Das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Jugend darf nicht länger von e iner Kolonisierung von
Lebenswelten geprägt sein. wie sie in jüngster Zeit in den du rch Begriffe wie Alltag und Lebenswelt angereiche rten Vorstellungen erzieherische n Umgang immer offenkundi ger geworden ist.
B e reits der Werteordnung des Grundgesetles ist zu entnehmen, daß der Person, d.h. den betroffenen ju ngen Me nschen. Anerkennung ihrer Würde ,uzukommen hat. Dies gilt sowohl in mhalthc her
Hinsicht als a uch be1tigl1c h der nic ht 1u unterschät7enden Frage der Verfahre nsregelungen. Je
h ö her der We rt e iner Person und dami t ihrer Gegenwart und Zukunft ange\ehen wird , desto höher
si nd die Anforderungen bei intentiona le n und utih tanst1sche n Eingriffen . Die Rechte von Kindern
und Jugendlic he n si nd 1nsowe11 abwsichern b1w. auszubauen.

2 .4. 1

Jugendhilfe aJ Beitrag zum ßildungsprozeß

Die Gesellschaft hat den

achwachsende n e ine menschenwurdige Zukunft ,u bie te n, auch wenn sie

immer mehr Jugendlichen Integrauon in die tradit ionelle Arbe itswelt verwe igert.

Forum 1: Welche Chancen geben wir unserer Jugend?
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Eine rea litätsbezogene Jugendhilfe setz t deshalb ei n Staatsverständnis vo rau s, das sein patriarcha lcs
Grundmode ll d urch ein Mi twirkun gs modell ersetzt. Hi erfü r, vie l mehr aber für die all gemei ne n
Anfo rd erun gen d urch belastetes Erwachsenwerden in der Ris ikogesell schaft, ist eine spezifische
Befähi gun g e rforderlich. Sie gründ et weni ger auf dem überk ommenen Verständn is von Erziehung
als auf eine r Subjektivität un d Durchsetzungskraft erm öglichenden Bildung.
Die Gesell schaft kann der Jugend immer we niger gebe n, fo rdert aber glei chzeiti g immer mehr. Das
Schlagwort von der Indi iduali sierun g besitzt trügerischen Charakter. Entfremdung und Freisetzun g
erscheine n al s zutreffendere Begriffe. Denn , um das Bild vo n der Zweidrittel -Gese ll schaft aufzugreife n: Für einen Großtei l de r Gesell schaft bestehen in der Tat subjektive und objektive
Entfa ltun gsmöglichkeiten . Die übri gen aber gerate n unter zu ne hme nden Druck der sozialen
Ung leichh e it und begrenzter Resso urcen. materiell wie persö nlich. In dieser Situatio n brauc he n
Kinder und Ju gendliche eine andere Unterstützun g als bisher: sie muß von früh zei ti ger Unabhä ngig keit/Eigenständigkeit ausgehe n und die Fä hi gkeit fördern , damit so autonom wie möglich
umzugehe n.
Juge ndhilfe mu ß mit dazu bei tragen, soziale Ungleichheit abzubauen. Sie. d.h. Sozialpädagogi k un d
Ju ge nd wohlfahrt, verdanken ihre Existenz j a je nen gesellschaftlichen Entwicklun ge n, d ie zu de n
Be nachteili g un gen führten , die dann mit sächli chen und persö nlichen Mitteln au sgeg lichen werden
soll e n.
ebe n e ine r Fam1hcnpohuk. d ie tatsächli ch kinderfreundlich zu sein hat. muß zunehmend Sorge
dafür getragen werden . daß Kinder und Ju gendlic he auch außerh alb dieser schwächer werdenden
Instituti o n persö nli ch stut1cnde Betre uun g find e n. Je nseits a ller Ideolog ien sind vi elfälti ge Forme n
des Z usa mme nl ebens zu unterstützen, so fern sie prinzipiell integ rie rend wirke n. Gefühl e, Ge bo rgenheit und Sc hutz entstehen lassen und ein Le be n in W ürde ermöglichen . Die Zunahme registrie rter Mißh andlun gen und Mißbra uchstatbestände sowie die massiven Forme n von Aussto ßungsprozcssen machen die Brisanz des Pro blems deutlich.
Der ne ue Umgang 1w1 c hen Erwac hsene nwelt und Jugend erfo rdert e ine Begre nzung traditi onelle r
Erziehun gsforme n zugunsten ei ner den gese llsc ha ft lic hen Bed ingun gen und persönli chen Vorgaben
e ntspreche nden Bildung . Bild ung meint hi er nicht kl assische humanisti sc he ideale, sonde rn
Befähi gun g zu r auton omen Lebensges taltun g in Anbetrac ht von Pluralität , Individu alisierung und
Ri sikogese ll schaft. Kerngedanke einer so verstande nen Jugend hilfe ist die Abwendung vo n
jeg lic he m De nken in Defizitkategori en. Hier geht es darum , die mit dem Präventions- und Erziehun gsansatz denklogisch

und

fa ktisch

gesc haffene n Selekti ons-

und

Ausgrenzungsprozesse

konsequ ent zu stoppen . Als sti gmati siere nde Handlun gen haben sie immer mehr Leid angerichte t
als hilfre ic h gewi rkt. Vielfach wurd en d amit d ie Eige nkräft e der Betroffene n verkannt oder unnötig
gesc hw ächt.
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Auf das Potential eigener Fähigkeiten muß aber die Gesell chaft gerade bei den j un gen Menschen
setzen . W o ie ihnen zunehmend Selbständ1gke1t abverlangt. ja zumutet, muß sie auch die

orau .

setrnngen schaffen, dies bev. alttgen zu kö nnen .
Das gesellschaftliche Umdenken hat dabei zu begmnen, eme bestimm te Form von Unordnung zu
a kleptieren. Je weniger von Eindeutigkeit und Gewißhe1ten die Rede sei n kann , um so mehr wird
deutlich. daß vom Staat und den ge eil chaftlichen In ututionen nic ht mehr die Entwicklung und
Durchsetzung von umfasse nden o rdnungspolitischen Konzepten erwartet werden kann . Vielmehr
liegen neue Q ualitäten in den Eigenpotentiale n und

elb thilfekräften der Mensc hen.

Abweichendes Verhalten gehört zu jede r Gesellschaft. Es wird von a ll en Mitg liedern in der je
rngänglichen und bevorzugten Wei e prakti1.iert. Die Regulierung durch Normen muß daher auf ein
si nnvolles. durc hsetzbares Mm,mum be chrä nkt werden . Jugend ve rmag ohneh in kaum noch die
vorge lebten Modelle der Erwachsenen zu übernehmen . sie überzeugen immer weniger. Die Ju gend
muß sich die Welt se lb t pas end machen in einer sich stä ndig verändernden Zeit.
2.4.2

Stärlrung de r Eige npote ntial e in eine r offene n Gesellschaft

Erziehung ist ein gemeinsamer und wechselse iti ger Prozeß der Erwach e ne n und Kinde r, un d zwar
von Gebu rt an . Diese entw1cklungsp ycho logisch nachweisba re Tatsache stärkt die Auffassun g, dte
dem Kind von vornherem Anerkennung als Subjekt, als eigenständiger Perso n zollt.
Die vorgegebenen Werte und

ormen sind nur begrenzt unantastbar. Je offe ner ei ne Gesellschaft

und ihre Ordnung ist. um so weiter ist das Feld der auszu handelnden S01.1alisations - und Erzte·
hun gsziele. Das gilt sowohl aus demokratis her wie pädagogischer Perspektive.
Ju gend läßt sich immer weniger e rziehen. Die funktionale Erziehung hat die e ins t do mini erende
intentio nale weitgehend erset1.t. Sie muß deshalb zwang läufig auf de ren E1genkrä fl e vertrauen und
zurückgreifen .
Ju gendlic he bearbet1en ihre so11al strukturierten Lebensbed mgungen dcm,ufo lgc sehr viel c ,gcnstandiger und erfolgreicher , als es aus traditioneller Perspckttve des Kindeswoh l; e rsche1111.
Erziehun g kommt m Zukunft nur noch ei ne re lative Bedeutung ,u . Em maßgeblicher Grundgedanke
ist der der Abwendung von emer schei nba ren normativen Gewißheit hin w e in er re lati vierende n
Offenheit, deren Anteil an

n ,cherhe it weder geleugnet werden darf noch soll. In der Pädagogi k

wird dieses Problem des Rela11v1 s mus lä ngst d 1s kut1ert.

chemlö, un gen ve rhe ißende Bemühun gen

wie jene Kampagne „Mut ,ur Er11ehu ng„ oder die Empfehlunge n der vo n der Bundesregierung
eingesetzten Gewaltko1111111s,1on stellen ;,eh von vornherem 111 s 1deo log1sc hc Abse t1s. Sie unter-
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fa ll e n, we il s ie gesells haftliche Rea lit äte n zurec ht biegen woll en, dem Verdikt des Argumentierens
wi der besseres Wis en und wider die gese ll schaftl iche Rea lität.
Im Ke rn geht es um Mora l und Rec ht. Moral ist nu r noc h in e in er W e lt de r Differenzierung zu
vermille ln . Au ch Re ht hat sich, sowei t es auf Mora l zu rüc kgre ift, darauf e inzuste ll en und seine
norm sta bili s ie renden Ansprüche dements prechend zu begrenze n.

2.4.3

Bildung als ''kreative Erziehung "

Mit de m Begriff Bildung oll eine zentrale Kategorie zu r Begründung eine r rea li stischen J ugendhilfe e in geführt werden .
A usgangsp unk t dafür ist zu nächst ei nm al. daß da

Individ uum (und damit vor a llem auch die

nac hw achsende Generatio n) mehr denn j e auf Eigenleistung angewiesen is t (Fre iset zung. Individualis ie run g). Doch selbst unte r öko no misch g ünstigen Verh ältni sse n (Arbeit für a lle) bliebe die
A ufga be e ines kritischen demo kra ti schen Geme inwesens, den Bürgern/Mitg liedern e ine spezifische
Handlun gskompetenz zu verm ille ln. Sie läßt sich in zweierlei Ri chtung kenn zeichne n:

Im S inne gesell

haftlicher T eilh abe be teht ei ne selbstverständ li che Pnicht des Staates da rin ,

d ie j un gen Men chen zu r W ahrun g der da raus fo lgenden Rechte und Pnichten zu befähi gen.

Die kapitalist15che Ge e ll sc haftsordnun g bas iert u.a. auf de m Leistun gs- und Konkurre nzpri n1. ip .

lange dies existiert un d die Zukun ftschancen jedes e in zelnen vo rstrukturiert , haben

a uc h d ie Adressaten der J ugendh ilfe eine n An spru ch, ei ne rea li sti sche C hance zu e rh alten. Sie
mü ssen in der Marktwirtschaft mith alten kö nne n.

"ine Be fähi gung für die Au gaben im Kontex t von belastetem Erwachsen werden, Koloni sierun g
vo n Le be nswelten und ähn liche n Pro ble manalysen ka nn ern sth aft nur durch e ine Stärkun g des
Subjekt s e rfo lgen . Die e

tärk un g hat sich abzugrenzen gegen Interessen der bl oße n gesell scha ftli -

chen Reprod ukti on . Er,iehu ng muß ein e krea ti ve Funktion erhalten in Form von Bi ldun g, d ie
Bezug nimmt auf das Individu um als Subjekt.
Bildun g im hier verwendeten Sinne ist Se lb tvers uch und Selbsth ilfe. Im Ra hmen der ausgre nzende n, Le id zufügenden. gesellschaftli chen Bed in gungen stellt sich fü r die Ju gendhilfe demzu fo lge d ie
Frage. wo der junge Mensc h als Subjekt auffindbar und aufgeho be n ist. Dabei ist ei nde uti g
fes tzuha lte n, daß auch ei ne all geme ine Bild un gsgesell schaft. w ie sie heute zu nehmend konstatie rt
wird . weiterhi n auf Ausgrenzung von Pro blemen und G ru ppen bas iert. Bildun gsprozesse im
Kontex t von J ugendhilfe. d .h. in de r Trad iti on der Sozia lpädagogik , mü sse n a lso realitätsbezoge n
di e Lebe ns lagen und gese ll sc haft lic he n Au sgangsprozesse berücks ic htigen und parteili ch d ie
Betroffe ne n unterstützen .

O
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Gleic hberec htigte gesell chaftli chc Teilhabe und materielle Grundsicherung

W er Kinder und Ju gendl iche bloß mit Wohnstan und

oz1alh1Jfe abs peist, handelt ebe nso ge etze -

w id rig wi e diejenigen. die sich auf Ge prä he mit den Betroffenen beschränken und sto lz
we nn jene sie g la ube n mac he n. e rreic hbar geworden zu

md.

ei n. Alle An gebote und Akti vi täten

mü sse n zum Ziel haben , zur gese ll sc haftlichen Teilh abe zu befähi gen. De me ntsprechend ist ko nkret
zu klären. was unter Selb tä ndigke it. Parti zipati on, Mündigkeit. Freiwilligkeit etc. zu verstehen ist.
Zwische n Bildung und materieller Grundabsicherung liegt stets ei ne wechse lseitige Beding th ei t vor.
Nur darf d iese Einsic ht nicht als Ve rknü pfun g (co nd iLJ o si ne qu a non) mi ßbraucht werde n, um
qu as i als Zul assun gsvorau setzu ng fü r materielle Förderung die inne re Be reitschaft zur Anpassung
zu fo rdern. Di es wäre Sozia ld i ziplin ierun g in ver chärfter Form . Mate riell e Grundsiche rung darf
n ic ht nur de n Erziehungswillige n. den mora li e h Ans prechbaren gewä hrt werde n. Sie hat vorau e tzungs los im Ra hme n der sozialstaatlichen Ve rpnic htung zur Siche rung ei nes me nschenwürd igen
Le be ns zu erfolge n.

3

Welches Jugendstrafrecht braucht die Jugend, brauc ht di e Gesellschaft,
braucht der taat?

Das Pos iti onspapi er der Komm i sio n der Arbeiterwohl fahrt stellt a usfü hrlic h di e historisc he
E ntwic klun g des Ju ge ndkrim in alrec hts und Grundzüge ei ner norm ve rd eutl iche nde n und libera lrec htsstaatliche n Strafj ustiz der Zukunft dar. Im fo lgenden so lle n zusam menfassend eini ge der
wic htigste n Pos it io ne n wiede rgegeben werde n.

J. 1

Historische Entwicklung des Jugendkriminalrechts

Die Entwic klun g de

Ju gendkriminal rechts ist in di esem Jahrhundert e ntsc heidend durch d ie

Zi e lsetzung der Präven tio n geprägt worden. Präventio n ist der Ve rsuc h. d urc h di e Sankti onen der
Ju sti z und durc h begleite nde

ozia lstaatlic he An gebote der Ju gendhil fe oder de r So11alhil fe

po te ntie ll e oder ta tsächl iche Straftaler so z u bee innu sse n. daß sie keine S traftate n (me hr) bege hen.
Dieses Ko nze pt eine r "Sozia len Stra rcchtspn ege" versuc ht im Um ga ng mit s trafau ffä lli gcn
Ju gendli che n und He ranwac hsende n sowohl Norm verdeuthc hun g wie Er11 ehun g durch Z ufilg un g
e ines Strafübels zu erreichen.
De r strafe nde und übelzufilgende Zu griff zeigt sich in de r Verfolgun g durch d ie Po li zei und die
Staatsa nwaltschafte n. d urch d ie Maß nahm en der Ge ri chte und der Strafv o ll strec kungsbe hö rden.
Di ese Reakti o ne n so lle n so ausgesta ttet se in . da ß sie de n Wille n des S taates zur Kriminalitätsko ntroll e un d -ei ndam mung gla ubhaft und mög l, ch~t effe ktiv de mo nstrie re n. und sie solle n vo n den
Tä tern und von der Gesellschaft als negati ve Sa nkti onen empfunden und verstande n werde n. um o
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für die Zukunft ein nonngetreues Verhalten zu fö rdern . Strafand ro hun g und Strafvollstreckung
so llen das le t7te Mittel des Rechtsstaates sein, o rdnend in das gestö rte gesellschaftliche Zusammenleben einzugreifen mit dem Ziel. die Stö rer zu identifi zieren und individuell wie auch exemplarisch
und demo nstrativ zu be trafen.

Entsprechend dem Grundgesetzauftrag w ird das Strafrecht aber auch gemessen an den Kriterien des
Sozia lstaats.

trafrechtliche Sanktio nen sollen deshalb zwar als Übel empfunden werden und mit

negativen Folgen \'erknüpft se in (z.B. Geldbußen. ArbeitsauOagen, Unterstellung unter Aufsicht und
Ko ntrolle eines Bewährung helfers, Freihei tsentziehung), die Eingriffe so lle n aber dem Grundsatz
der Verhältni smäßigkeit entsprechen und nicht mehr soziale Fo lgeschäden bewirken , als dies
unvermeidbar ist.

Zugleich mit der Vermeidung weiterer Straffälligkeit will das vorherrschende Konzept der Sozialen
StrafrechtspOege au h Beiträge lei sten zur Erziehung, zur sozialen Integration und damit zur
Resozialis ierun g der Täter. Dieses gilt vo r allem für die Perso nen. die aus schwierigen sozialen
Verhältni ssen kommen und LU de n Benac hteili gten in dieser Gesell sc haft zäh len. Der Einsatz von
Ju gend geri chtshelfern. Gerichtshelfern. Bewährungshelfern und Sozialarbei tern/Sozialpädagogen im
Jugendarrest und im Jugendstrafvoll zug mac ht de utlich, wie stark mitt lerweile die Strafj u ti z auch
diese Berufsgruppen in das

traf verfahren und die

trafvoll treckung integriert und ihnen wichtige

Aufgabenbere1 he ubertragen hat.

Dieses Präve nt1 onsko n,ept wie auc h sei ne Realisieru ng ist in letzter Zeit zunehmend kriti siert
worde n . Ha t ehe JugendknminalrechtspOege durch das Bündni

von Strafjusti z und Sozia larbeit/-

So,ia lplidagog1k w1rl..h h eine andere Qualität und höhere Effektivität bekommen oder wird
Repression nur verschleiert, sozia l abgefedert, ohne ihren sankt io nierenden und ausgren zende n
harak tcr zu verlieren ? Ist dies für die Strafjustiz eine Fehlentwick lun g, da so die Erfüllung ihres
Auftrages der

ormverdeutlic hung mehr und mehr gefäh rdet wird? Wird durch das Agieren der

Sozialarbeiter/So11alpädagogen der - falsche - Eindruck einer Erziehung und soziale Integration
leisten len Ju , t11 erv.ecl..t ? Führt dieses zu der negativen Folge der Entl as tun g der zu tändigen
SoLia lleistungssy,teme wie 7.8. der kommunalen Ju gend- und Sozialhilfe?

Tatsäch lic h i,t e s so. daß vie lfac h die Po li zei wie auch die örtlichen T räge r der Jugendhilfe bei
wiederholt strafauffall1gen Kindern nur darauf warten . daß die Strafmü ndi g keitsgrenze des 14 . Lebensjahres errei cht wird . damit nunmehr die Zuständ1gkett der Justiz gegeben ist und mit Unters uchun gs haft, Ju gendarrest oder Ju gendstrafe reagiert werden kann . Juge ndhil fe und Sozialhilfe
zie hen sich zurück. so bald Inh aftieru ng stattfindet oder die Bewährungshi lfe als Sozia ler Dien st der
Justiz aktiv wird. Die zur Vermeidung von Inh aftierung erforderlichen ambulanten Alt ern ativen wie
W o hn - o der ArbeitsproJekte stoßen noch immer und immer mehr auf große Finan zierungssc hwierigkei te n. weil die ko mmunale Jugendhi lfe und Sozialhilfe ihre Zuständigkei t nach dem KJHG oder
dem BSHG nicht anerkennen und auf die angeb lich vorrangige Zuständigkei t der Ju sti z verweisen .
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Jugendstaatsanwälte und Jugendrichter fühlen s ic h haufig dazu aufgerufen , nicht nur mit Strafen auf
Fehlverhalten zu reagieren. ondem auch helfend und unterstutzend in das Leben der Angeschuldigten. Be chuldigten . Angeklagte n oder Verurteilten e inzugreife n. Wegen der Zurückhaltung der an
sich zuständigen Sozialleistungs y teme besteht häufig ein unmittelbarer Handlungsbedarf. den
engagierte Juri ten auffüllen durch eigene Interventionen und Initiativen. Sie übersehen dabei aber
oder bemerken nicht, daß sie Erziehung oder soziale Integration strukturell nicht leiste n können,
und daß sie damit die Eltern. die Schule und die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe und
der Sozialhilfe aus ihrer Verantwortung entlassen.
Die ho hen Rückfallquoten und die biographischen Entw1 klungen der Probanden der Bewährungshilfe und der Entlassenen aus Jugendarrest- und Jugends trafanstalten zeigen deutlich, daß
hä ufig ein Zusammenhang besteht zw, chen chwiengen Lebensverhältnissen (wie z.B. schlechte
Sc hulausbildung. hohe Arbe, los,gkeit.

ozialhilfeempfang. W ohnungslosigkeit. Verschuldung.

Drogenabhängigkeit. OLiale Isolation) und erneute r Kriminahsieru ng . Sie belegen aber auch. daß
die Ju tiz völlig überfordert 1st. die erforderlichen sozialen lntegrationslei tungen zu erbringen.

o

ist es an der Zeit, die Straf}ust1z wieder auf ihre eigentlic hen Aufgaben zu begrenzen und eine
o ffensive und leistung fähige Jugendhilfe und Sozialhilfe auch und gerade für s trafauffällige
Jugendliche und Heranwach ende einzufordern.
3.2

Rückzug des

trafrechts

Mo nika Fromme! hat als Mug lied der AW-Kommission den Rückzug des Strafrechts wie folgt
begründet:
Der Erziehungsgedanke im Jugend trafrecht gilt eit den 20er Jahren als liberale Errungensc haft.
während die Ziele ei ner no rrn verdeutlic henden Strafj ustiz gedanklich mll de m Vergeltungsgedanken
in Verbindung gebracht wurde n.

ach über hundert Jahren ist e

angebracht. die J o lemis he

Zuspitzung des Schulenstreits der Rechtsgeschichte zu überlassen und jenseits von Priivent,on •
und/oder Vergeltungsdenken eine sinnvo lle Abgrenzung der Aufgaben von Ernchung auf der einen
und Strafjustiz auf der anderen

ei te vorzunehmen.

Im fo lgenden soll gezeigt werden. daß e ine klare Funktio nstrennung ,wische n e iner liberalrechtsstaatlichen Strafjustiz, die s, h 1m wesenthchen auf die

ormve rde uthchung im Bereich der

schweren Krimina lität beschrankt. und ei ne r modernen Jugendhilfe. die weitgehend unabhängig von
der

trafj us ti z arbeitet. beiden Systemen und Professionen besser gerecht wird , als dies 1.ur Zeit der

Fall ist. Der Erziehungsgedanke ,m Juge nds trafrecht basiert auf einem gedankhchen Ko n,ept. das
re pressive und hel fende Aufgaben verknüpft und damu beide In titul!o nen. d ie Jugendhilfe e benso
wie die Strafjus t11. uberfordert und übe rlastet.
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Beschränkt man die Aufgabe des Jugendstrafrechts auf wenige. in e ine m libcral rechtsstaatlichen
System unverzichtbare Funktionen der Normverdeutlichung. dann fo lgt aus der Beschränkung
zugle ich eine Entla tung. Don. wo die fo rmal isierte Reaktionsweise weder erforderlich noch
si nnvoll ist, gilt es, einer modernen Jugendhilfe den Vorrang e inzuräumen . Die Strafjustiz würde
sich auf wenige Funktionen beschränke n. die e aber qualitativ aufwendig und rechtsstaatlic h
akzeptabel erfüllen . Sie hälle die Aufgabe der

ormverdeutlichung in e inem Bereich, der mit dem

Terminus " Kernstrafrecht" umschrieben werde n soll.
Im Bagatellbe reich

o ll eine Ahndung durch d ie Strafjustiz sowohl bei Erwachsenen als auch bei

Jugendlichen generell zurü ·kgc no mmcn werden. Bei der millleren und minelschwcren Kriminalität
gilt der Grundsatz des

orrangs der helfenden vor den strafenden Reaktionen. Nur im Bereich der

schweren Kriminalität. al o dort. wo e ine Straftat elementare Interessen und Grundrechte anderer
verle tzt. ka nn auch bei Jugendlichen und Heranwac hsenden nicht informell reagiert werden .
Formalisierung bedeutet Wahrung de r prozessualen Rechte der Beschuldigten. Angeklagten und
Verurteilten . Die

trafj ustiz hat die schwierige Aufgabe zu erfü llen, einerseits auf die Verletzung

funda mentaler Interessen der Opfer e iner Straftat zu reagieren, andererseits die Rechte der Täter zu
beachte n. Sie kann dieser Aufgabe eher gerecht werden, wenn sie sich bewu ßt beschränkt, a lso
weder im Bagatell - noch 1m miuclschweren Bereich der Krimi nalität vorrangig tätig wird .
Die G ründe für einen Ruc klug der Strafjustiz sind vielfältig. Die kritischen Befunde der Krimino logie zeigen , daß s pc11al - oder instrumentell verstandene generalpräventivc Z ie le (Abschreckung
po1cn1ic llc r Tfücr) wede r durch Strafandrohungen noch durch Verhängung von Strafen empirisch
nachweisbar verw1rkhc ht werden kö nnen. Nach über 100 Jahren täteroricnticrten Präventionsprogrammcn m üssen die Anhänger der moderne n Schu le , die auf Franz von Liszt (M arburgcr
Programm 1882) ,uruc ·geht, zugeben. daß heute im Alltag der Staatsanwaltschaften und Geric hte
der Umga ng mit Kn minahtal wei tgehend durch bürokratische Erled igung gekennzeichnet ist. Dies
gilt ins besondere fur

inste llungen nach §§ 153 ff. StPO und §§ 45 ff. JGG . Diese Erledigungen

genügen in der ubcrw1cgenden Zahl der Fälle. Förmliche Verfahren mit Anklage, Hauptverha ndlung, Urtei l und an chl1cßcnder Strafvo llstreckung werde n weder aus gcncral- noch aus spezialpr,ivcntivcn Gründe n fur e rforderlic h gehalte n. Die Zahl der verurteilten Erwachsenen (über 25
Jahre) is t de nn auch - trotz ei ner Vielzahl ne uer strafrech1srelevan1er Begehungswcisen - pro

100.000 E inwo hnern der Bevö lke rung seil über 100 Jahren nahezu konstant geblieben. Stark
angestiegen ist zwar der Umfang der po lizeilich registrierten Kriminalität. Aber auch hier überwiegen trotz eines Anstiegs der Gewaltkriminalität noch immer Bagatc llverstöße der Eigentumsund Vermögenskriminalität. Die Hauptproble me der Verfo lgung liegen in der Schwierigkeit der
AufkHirung.
Diese Praxis der massenhaften und bürokratischen Erledigung läßt es nicht zu. daß die den
Präven1io nsansa11 ,m Kern kennzeichne nden Merkmale der Individualisierung inklusive der Er-
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stellung e iner abgesicherten und mit ho he r W ahrschernhchke1l e intre te nde n Krim ina l- und Sozialprognose erfüllt werden . Z udem haben 1ahlre1c he nationa le wie internationale kriminolog1s he
Untersuchungen belegt. daß kausa le Zusammenhänge zwische n Prognosen und dara uf bas ierenden
Interventionen und s päte ren Verha lte ns weisen von

traftatern nicht hergestellt werden kö nnen. Da

Leben und d ie biographische Entwicklung d er Täter und ihres sozialen Umfeldes sind v iel zu
dynamisch und wechselhaft und unterliegen so vielfäl ugen Einnußfaktoren . als das bestimmte
Entwicklungen im Legal- od er Sozialverhalte n ei nLelne n und isolierbaren Fakto ren wie z.B. e iner
Bes trafung oder auch e iner N1c htbe trafung z ugerechnet werden kö nnten . Krim ino logen sprechen
deshalb a uch vo n der Austauschbarkeit der

anktionen. wichtig is t. daß überha upt reagiert wird,

we niger wichtig ist. wie reagiert wird .
Akzeptiert man. d aß we niger d ie konkrete n Wirkungen 1m ErnLelfall als vielmehr d ie Gleic hmäßigkeit und Trans parenz der zu e rwarte nden Reaktio nen bedeutsam sind, dann genüg t die derzeitige
Sanktionspraxis diesen Anfo rde rungen nicht. Die moderne Strafj u tiz ist unübers ic htlich und
reagiert sehr ung le ic h auf verg leichbare Tate n . Dies hängt damit zusamme n, daß Einstellungspraxi
und Strafzumessung regional und pe rsonell höchst un terschiedlich sind . De r Trend geht in Richtung
e iner le tztlich willkürlic hen lnformalis1erung und Flexi bi li ierung der s trafrechtlic hen Reaktio nen.
Dies bedeutet, daß d ie normverdcutlic he nde Funktion des Stra frechts vor allem im Jugendstrafrec ht
immer mehr in Frage ge tei lt wird. W e lle Kreise der Bevölke rung. der Medien , aber auc h der
z uständigen Professio ne n wie Staat anwälte, Richter, Soz1alarbe1ter e tc. beklagen d ie Unberechenbarkeit justitie ller Reakuonen und die dadurch verur achte Verunsiche rung alle r Verfahrensbeteiligten wie auch der Öffenthchke11.

Der ho he Anspruc h e iner zu Beg inn des 20 . Ja hrhunderts formulierte n Präventio nstheorie ko nnte rn
der Realität des Justizsy tems nic ht e ingeholt werden. Dies hat wr Folge, daß dieses System alle
Symptome der Übe rforderung ze igt und an Glaubwürdigkei t und Übe rzeugungskra ft ständig weiter
verliert. Die behauptete n positiven Wirkungen des Präventions konzep1es sind e ntweder empirisch
nicht nac hwei bar oder widerlegt. Die negati ven Wirkungen wie Ausgre n,ung und

tigmat1s1erung

und die Verfestigung kn m1nelle r Karrieren durc h frühe strafrechtlic he Inte rventionen s mc.l dagegen
unübersehbar. Ana lysiert man d ie ne uerding, vertretenen Straftheon e n. ,o fa ll t auf. daß diese sic h
lä ngst auf die e kntischen Befu nde umstelle n.
intrumentellen prävenu ven Ansät1e n hin
die

LU

euere Entwic klungen gehe n emdeu t1g weg vo n

symbo lische n De utungen. Diese sehe n de n Sinn unc.l

o twendigke1t von Sanktione n nicht me hr rn er te r Linie in de r e mpirisch fragwurd1gcn

Vermeidung ode r 1um111dest Verminderung weite rer
Verstärkung de r verle m en

ormver töße. sondern 111 de r symbo hs hen

orm selbst. In de r s trafrechtlichen Fac hdis kussion dom inieren mitt-

lerweile Theorien de r 111direkten pos11iven Ge ne ralpravenuon. Allerdings s ind sie 111 sic h heterogen
Einige be to ne n d as Z ie l de r S tarkung der RechtMreue, ande re formulie re n ,urüc khaltcnd und
be tonen die Aufgabe der

ormsta bJl1 sierung und

orm , erc.le uthchung.
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Theorien dieses An at1es sind empiri sc h unangreifbar. da sie im Hinblic k auf Spezia lpräve nli o n
keine empirisch na hwei baren pos itiven Wirkungen für sich beanspru ·he n. Sie sind also nicht
mehr durch den

ach" e1 der Wirkungs losigkei t oder gar Kontraproduk1i vitä1 der gegenwänige n

Strafpraxi s zu ers hüuern . Da Strafrecht wi rd verstanden als Teil einer umfassende n sozialen und
rechtlichen Sozialkontrolle und beansprucht für sic h nur noch eine n indirekten , funktionalen
Zusammenh ang zwischen der Fonnu lie run g einer Norm und de r damit gesetzten prag matisc hen
otwendi gkeit, s hwere und sozial sichtbare Verstöße gegen die gesetzten

orme n zu sank tionie-

re n. Strafe dient al o vor allem dem Sc hutz we ni ger. beso nder funda me ntaler Normen.
Diese bewußte Redu1ierung mach! zugleich deutlich , daß eine rati onale Krimin alpo litik nicht
vorrang ig dem

trafrechl überl assen bleiben darf. Erforderli ch ist ein Ordnun gs- und gesell schaflS-

poli ti sches Gesamtk onzept. in dem die reduzierte Funkti on des Strafrechts anerk annt wird und die
vorrangigen Fu nktionen der Polizei bei der Aufk lärung von Straftaten und Bildun gs- und Sozia llei stungssyste me (im Hinblick auf bildende, erzieherische und sozia lintegrierende Aufgaben) anerkannt und e ntsprechend personell und materiell ausgesta ne1 werde n.
Ei ne Besc hrä nkun g de

trafrec hts auf eine liberal -rec htss1aa1liche

orm verde utlic hung in e in em

eng definierten Berei ch und die Beto nung des Prin zips des Vorrangs der Ju gendhilfe bei weniger
bedeu tsamen Verstößen errnög li ch t eine Trennung von repressiven und sozialstaatlic h he lfe nden
und erzieherischen Aufgaben . Sie kann den T rend wr Flexibilisierung des Strafrec hts stoppe n, nicht
nur bei Ju ge ndlic hen . sondern auc h bei Erwachsenen. Dieses ist aber nur mög li ch. wenn es z u ei ner
En1las1ung de r StrafJus111 und der Ju gendhilfe von sysiem- und prol'ess io nsfremd e n Aufgaben
ko mmt.
3.3

Vor..c hlägc und Em pfehlungen fiir ein no m1 ve rueutliche ndcs und
libeml -n,chtsstaatliches Jugendstrafrec ht

3.3. 1

S trikte Tre nnung von Jugendhilfe und Jugc ndstmfn,cht

Die Strafj ust1 1 hat , ,e h als Ernehu ngs träger fur strafauffälligc Jugendlic he und Heranwachse nde
vor dem Hin1ergrund hoher Ruckfa llquote n. in sbesondere nach frei hei1sen1 ziehende n Maßn ahmen
immer me hr al, ungee,gnel erwiesen. Di eses isl wm einen dann begrü ndet, daß der Juge ndrich
bedingt durch seine

1ellung

1111

'
ter
Strafverfahre n kein Er1ieher ,m eigen tli che n Sin ne sein ka nn . Zum

ande re n liegen die

rsa hen

1111

Ju gendstrafrecht selbst, das in der Verknüpfung von Erziehun g

Unct

S trafe eine ne ue QuahLlit suchte, aber 01 ch1 fand .
Die Verknüpfun g der

trafe

111 11

dem Erzie hungsgeda nken. in sbesondere wen n e r als Bemessun g für

eine Freihei1ss1rafe herangeLogen wird . bewirkt häufig eine Sc hlcchters1ellun g ju nger Straf• '=ler
gegenüber erwachsenen traflalern . Zie l des Jugendstrafrechts soll1e es deshalb nur se in , durc h ct ·
te
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trafc Lur

orm verdeut li hung beizutragen und die Aufgabe der Eziehung/Bi ldun g den dafür

vorge ehenen Institutio nen zu uberantworten .
Bei der Fortentwic klung des Sanktionssystems des Jugends trafrechts wird gefordert, die Trennung
von Jugendhilfe und Jugendstra frecht aus den dargelegten kritischen Befunde n und aus rechts- und
sozialstaatlichen Erwägun gen heraus strikt durchzuhalten . Lei s tungen der Ju ge ndhilfe dürfen ni ht
mehr mit dem Sankti ons katal og des Jugendstrafrechts in Verbmdung gebrach t werden , da Jugendhilfe und

trafj u tiz wesensver c hiedene Ziele verfolgen. Eine "Verpnichtung des Ju gendlichen zur

Inanspruchnahme von Hi lfe zur Erziehung " im Rahmen des Ju gends trafrechts ist prinzipiell
abzulehnen und kann nur zu weiteren Rollenko nnikten bei allen Verfahren sbeteiligten führen : er t
recht gilt dies für e ine Verknüpfung derartiger Maßnahmen mll der An ordnun g ei nes Ungehorsamsarrestes.
Bei einer angeklagten Straftat so llte dies allerding

Anlaß für die Jugendhilfe sei n, spätestens zu

diesem Zeitpunkt Lei stungsa ngebote nac h dem KJHG an den Jugendlichen oder sei ne Eltern oder
andere Erziehungsberechtigte vorzunehmen. Die vorgeschlagene spezialisierte Jugendstraffälli genhil fc als Teil der Ju ge ndhilfe sollte immer dann tätig werden, wenn Untersuchungshaft oder
Jugends trafe droht. Ihre Einschaltung hat durch die Jugendbewährungshilfe zu erfolgen . die
inso weit Aufgaben der Gcnchts hilfe zu übernehmen hat. Nimmt der Ju gendliche da

Ju gend-

hilfeangebo t an. ist die e Tatsache im Beri cht der Genchtshilfe zu berücksich ti gen, mit e ntsprec henden Fo lgen bei Staatsanwalt chaften oder Gerichten 1m Hinbli k auf die M ög lic hkeiten der
Einstellung des Verfahren oder anderer weniger ei nsc hne idende r Sank11 onsa lte rnativen .

3.3.2

treichung de § 1OS JGG

Die A W - Ko mmi ssion trill für eine ersatzlose Streic hung des § 105 JGG ein, um so eine volls tändige Einbeziehung aller Heranwac hsenden in das Jugendkrimmalrecht ,u bewirken . Eine
Gesamtreform des JGG mit parallelen Veränderun gen 1m KJHG und BSHG würde das Ha ndlun gss pektrum der Ju ge ndkr1mmalrechtspnege und der Juge ndhilfe/ oL ialhdfe so erhe bli ch e rweitern , so
daß auch für di e Zielgruppe de r 1 - bis 20j ährige n erhebliche Verbe,sc rungen ,u erwarten s md .
zugleich kann

o sichergestel lt werden, daß die dcr1e11 feststellbare und kru1 s 1crte hartere Bestra-

fung im Verglei ch zum Erwachsenenstrafrecht aufgegeben wird.

3.3.3

Abschaffung des Jugendarrestes

Wesentli che Stimmen m W issensc haft und Praxi s sprec he n sich seit langem für die Abschaffung
des Ju ge ndarrestes aus. da die e mpiri sch nac hgewiesene hohe Rüc kfallqu ote bei Arrestanten cm
Beleg für die Unwirk samke it d ieser Sank11o n~form 1st

In erster L111i e hande lt es s ic h be i den

arresticrten jungen M enschen nic ht mehr um Ju ge ndliche, so ndern um Junge · rwac hsene. deren
Durc hsc hn1lt sal ter bei 20 Lebensphren li eg t Se lbst der Gese t1 ge her hat

in

der Begründung zur
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Änderung des Jugendgerichtsgesetzes anerkannt , daß die stationären Sanktionen des Jugendstrafrechts sc hädli he Wirkungen haben , und daß die in der Praxis vielfältig erprobten neuen
ambulanten Maßnahmen die traditionellen Sanktionen weitgehend ersetzen kö nnen , ohne daß sich
damit die Rückfallgefahr erhöht.
Projekte der Arrestvermeidung durch die Jugendhilfe in einigen Bundes länd ern haben in den letzten
Jahren die Wirksamkeit eines alternati ven und ambulanten Ansatzes belegt. Solche sind z.B . das
Angebot von Übung - und Erfahrungskursen, ambulante Beratung fü r die betroffenen Jugendlic hen
sowie die Entwicklung eines Netzwerkes ambulanter Hilfen im Bereich Arbeit, Wo hnen , Freizeit,
Umgang mit Drogen etc . oweit es um den Abbau von graviere nden sozialen Mängell agen geht, ist
die Ju gendhilfe gefordert. en tsprechende Angebote und Aktivitäten vorzunehmen.
Durch den Ausbau eines solchen ambulanten Netzwerkes ist es z.B. im Land Breme n gelungen,
vo n 1988 bis 1991 die Zah l der verbüßten Arreste um 79 ,6% zu senke n. Diese Erfolge sind auf
zunehmende Akzeptanz der ambulanten Angebote durch die Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte
zurückzuführen, wod urch der Anspruch der Subsidiarität des Jugendgeri chtsgesetzes überzeugend
verwirkli c ht wird .
Die AW- Kommiss,on trin deshalb für eine ersatzlose Abschaffung des Ju gendarrestes ein. Gleiches
gi lt für den Ungehor am arrest, da sich in der Praxi s vielfach gezeigt hat, daß ein Jugendstrafrecht
auch o hn e ein deramge

Zwangsmittel auskommen kann, ohne deshalb unglaubwürdig oder

ine ffi1.i en t ,u sein .
3.3.4

Reform de r Jugendbewährungs hilfe

Die Bewährung hlife hat sich in den le tzten 40 Jahren als die wich ti gste ambul ante Alternative zur
Jugend strafe e nt wickelt.

ie hat im Vergleich zum Jugendstrafvo llzug die weitaus höhere Erfo lgs-

quote, obwohl auch s,e zunehmend mit vielfach belasteten Wiederho lungstätern aus schwierigen
so1,ia le n Verhältni ssen rnsammenarbeitet. lhre Hauptaufgabe ist die j usti zförmige ambulante
Sozialkontrolle m,t bcglellender Beratung und wciterverminelnder Hilfe.
Im Si nne des lmmrnolog,sch und krimina lpolitisch erforderlichen Umba ues erscheint das Potential
der Bewährungshilfe ni cht genügend genutzt. Grundsätzlich so llten all e Freiheitsstrafen zur
Bewährung ausgesetzt werden können, wenn nicht wegen der Deliktsschwere eine unbedingte
Jugendstrafe für erforderlich gehalten wird. Kriterien für die Aussetzung sollte n sich nicht aus einer
Sozia lprognose heraus ergeben. sondern nur aus strafrec htlichen Kategorien wie z.B . Deliktsschwere oder der Tatsache des mehrfachen Rü ckfa ll s. Widerrufe so llten nur bei einer erneuten
Verurteilun g ,u einer Jugendstrafe während der Bewährungszeit sta ttfinden . Da so schnell wie
möglich eine selbständige Lebensfü hrung ohne justi zförmige Sozialkontro lle angestrebt wird, so llte
die Bewährungs,cit auf max11nal 1,wci Jahre begren7t werden.
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Die Aussetzung des Re tes einer Jugendstrafe

LUr

Bewahrung soll regelmäßig nach der Hälf1e der

Verbüßung stattfinden, wobei die Bewährungshilfe bereits die Entlassungsvorbereitung zu übernehmen ha1. Die freiwillige Inanspruchnahme der Hilfe tellung der Bewährungshilfe auch nach
Verbüßung der Endstrafe und nach Ablauf der Bewährung 2ell unter Anrechnung auf die Fallzahlen
der Be währungshelfer sollte möglich ein. Insgesamt ollten die Fallzahlen reduziert werden. um o
ei ne hochqualifizierte und kurzfristige lntensivbetreuung na h einheitlichen fachlichen Standards zu
ermöglichen .
Die Bewährungshilfe i t als

ozialcr Dienst mll eigenständiger Dienst- und Fachaufsicht auszu-

gestalten . Die Zuordnung der Probanden sollte nach fachlichen Kriterie n de r Bewährungs hilfe und
nicht durch den Richter erfolgen. Fachliche Anweisungen an den Bewährung hclfer durc h den
Richter sollten nicht stattfinden. M Ii den Angeboten und Akuv11aten der Jugendhilfe und SoLialhilfe
und anderer Soziallei tungsträger und m it den Jugendanstalten si nd regiona le Verbundsysteme und
NctLwerke zu entwickeln .

3.3.5

Reform des Jugendstrafvollzugs

Die Leistungsfähigkeit de

Jugend trafvollzugs wird zu Recht in der Fachwelt immer wieder

kritisierl. Die Rückfallquoten belegen. daß auch in den modernen Jugendstrafanstalten keine
e ffektive ErLiehung und keine oziale Integration praktiziert werden kann. Offener Vollz ug findet
kaum statt, s tatt des en fast ausschlteßlich geschlossener Vo llzug (Untersuchungshaft und Stra fh aft)
in zentralen Großan talten, weit abgelegen von den normalen Lebenss11ua11oncn und abgesichert
durch hohe - die AusgrenLung betonende - Außenmauern.

In den Anstalten finden Lwar Angebote an schulischer und beruflicher Bildung, Arbeit und
sozialem Training s tatt. Die offenkundigen Schädigungen. die durch Subkulturen und Gewaltanwendungen zwischen den Gefangenen strukturell begründet und in Großanstalten unvermeidbar
ind, kö nne n jedoch nicht übersehen werden .
Vo rrangig soll te deshalb Haftvermeidung praktiLtert werden Dies bclnlft dtc Untcr,uchungshaft
( Haftvermeidung durch Gcnchtshtlfe und Bewährungshilfe, Verbot der Untersuchungshaft fur 14und l 5jährige) wie auch die Strafhaft (intensivierte Jugendstraffalltgcnh1lfc. ausgeweitete Bewahrungshilfe, Bestrafungsmund1gke1tsgrenze J 6 Jahre).

Die Jugendstrafe sollte nur be, schwere n Gewalttaten zur

ormvcrdeutlic hung verhängt und in ihrer

Dauer auf maximal fünf Jahre begrenzl werden. D,e Untergren?C sollte be, dre, M onaten hegen. um
so abgestuft reagieren ,u kö nnen. Die vor7e1t1ge Entlassung soll rcgclmaß,g nach Vcrbußung der
Hälfte der Strafzeit s tattfinden , für die Begrü ndu ng der Nichtent lassung miJs,cn konkrete Anhaltspunkte vorltegcn.

Forum 1: Welche Chancen geben wi r unserer Jugend ?
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Die Ju gends traffälligenhilfc und dami t die Ju gendhi lfe bleibt zuständi g für di e Beglei tun g während
de r Inh afti erun g, die Bewähru ngshilfe bereitet so frühzeitig wie möglic h die Entl ass ung vor.
W ährend der Inh aftierung finde n Angebote zur schulischen und berun iche n Ausbildung, zur Arbeit ,
fü r versch iedene Therapien etc. statt. Vo ile Arbeitsentlohnung ist zu gewährl e isten.
Die Anstalten sind zu dezentrali sieren in kleine und übe rwiegend offene Ei nheiten , die regional
vernetzt si nd mit Sozialen Diensten der Justiz, der Ju gendstraffä lli gen hilfe, der Sozialhilfe und
we iteren örtlichen Bildungs- und Soziall eistungsträgern .
3.3.6

E inführung e iner Jugenclstraffälligenhilfe als Teil der Jugendhilfe

Die Ju ge nd gerichtshilfe s teht sei t ihrer Einführung im Spannun gsfeld der widersprüchlichen
Aufgaben, die ihr in

3

JGG und § 52 KJH G zugewiesen si nd : e inerseits Mitwirkung bei de r

Erfü llun g und Ab icherung des staatlic he n Strafanspruchs. andere rseits a ls Teil der Ju gendhi lfe
Vertreterin des Erziehungsa uftrages der Ju gend ämter und der fre ie n Träger. Die Fachliteratur
s piegelt sei t Jahrzehnten die Ro llenkonnikte der Ju gendgerichts he lfe r wider. Sie e mpfinden sich
se lbst als "Doppelagen ten ". die aufgerieben werden in der Unmöglichkeit der gleichzeitigen und
g le ichwe rti gen Erfüllung ihrer Aufgaben für die Strafj usti z und für die Ju gendhilfe sowie in der
angestrebten Sozialanwaltsfunk tio n für di e Ju gendli chen .
Hinw ko mmt e in e ,tarke Kritik aus der kriminologi schen und der erziehun gswi ssenschaftlichen
Fo rsc hun g : Kn mino loge n konstatieren e ine stärkere Ei ngriffs inte nsität in de n Vorsc hl äge n der
Ju ge nd geric ht s hilfe als in den tatsäc hlic h ausgesprochenen geric htli che n Entsc he idungen; Erziehun gsw issensc haftler forde rn die Aufgabe der Z uarbei t zur Ju ti z und die Rückbes innun g auf ei ne
eigens tä ndi ge Aufgabenwah rnehmu ng im Rahmen der Jugendhilfe.
Die AW - Kommiss, on vertri tt d ie Posi tio n, daß die derzeitige gesetzliche Rege lu ng in § 38 JGG
und § 52 KJHG eine recht lich pro bl e mati sche und fach lich inakzept able Aufga bendefinition
vorsieht , die im Rahmen der vo rgesehe ne n Ne uregelung und Überarbe itun g des Ju gendkriminalrechts vorrangig und dringlich reformiert werden muß .
A ls rechtli c h problemati sc h wird die Übert ragung von Ermittlungs- und Kontroll aufgaben für das
Ju ge nds trafverfahren an die Ju gendh ilfe angesehe n, da diese nach dem neu en KJHG sich se lbs t a ls
Erz iehun gs in stanz definiert hat, die Leis tun gen für Kinder und Ju gendli che und für E ltern und
andere Erz iehun gsberech tigte zu e rbrin gen hat , die weitgehend dem Wahlrecht der Le is tun gsberechti gten e ntsprechen so llen. Ein e Ermittlungs- und Kontrolltätigkeit für die Strafj usti z is t damit
sowohl aus fachli cher Sicht wie aus der der betroffenen Ju gend li chen nicht vereinbar. Hin zu ko mmt
das in der Ju gendhilfe geltende und weit verbreitete Subsidiaritätspri nzip, nach dem s taa tli che
Träger hinter den freien Trägern zurüc kzutrete n haben . Ei ne Ermi ttlungs- und Kontrolltäti g kei t fü r
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die Strafjustiz ist für freie Träger aufgrund ihrer ethischen Orientierung und ihrer sozialpolitischen
Stellung wesen fremd und deshalb inakzeptabel.
Die AW-Komm1ssion schlägt deshalb vor, alle Ermittlungs- und Kontrollfunktionen für die
Strafjustiz den dafür zustand1gen SoL1alen Diensten der Ju

lll

zu übertragen und deren Zuarbeits-

und Mitwirkungsfunktionen im Strafverfahren und in der Strafvollstreckung sowohl für den Jugendwie für den Erwach enenbereich eindeutig zu regeln und abzugrenzen von den Hilfe- und Unterstützungsfunktionen der öffentlichen und freien Jugend- und Sozialhilfe.

Im Rahmen der erforderlichen Reform der Aufgabendefinition und -zuordnung der Jugendgerichtshilfe und der Bewährungshilfe tritt die AW-Kommission dafür ein, daß eine spezialisierte Jugendbewährungshilfe im Rahmen des JGG sowohl die Erminlungs- und Kontrollfunktionen der
bisherigen JGH übernimmt wie auch die derzeitigen Aufgaben der Jugendbewährungshilfe na h

§§ 24 ff. JGG. Damit würde zugleich die problematische und küns tl iche Aufgabentrennung der
Gerichtshilfe und der Bewahrungshlife für den Bereich der JugendkriminalrechtspOege aufgegeben
werden mit entsprechenden und gewollten Folgen auch für den Erwachsenenbereich.

Dieser Vorschlag sichert die erforderliche konzeptionelle und institutionelle Trennung der Jugendhilfe von der Strafju uz ab mit eindeutigen Aufgaben- und Rollenerklärungen für die Fachkräfte
wie für die betroffenen Jugendlichen . Er verstärkt das Gewicht der Sozialarbeiter in der Justiz. die
damit qualitativ und quantitativ ihre Stellung in der Jugendkr1mmalrechtspOege erheblich erweitern
und fachlich profilieren können .

Die Fachkräfte der Jugendhilfe sollen sich nach diesem Vorschlag auf die Entwickl ung einer
konzeptione ll und strukturell verstärkten Jugendstraffälligenhilfe kon1.entrieren. Ihr gesetzhcher
Auftrag ist im KJHG neu und parallel zur erforderlichen Reform des § 72 BSHG (Absicherung
ei ner le istungsfähigen Erwach enen-Straffälli genh ilfe) abzusichern mit entsprechenden Ko nseq uenzen für die Ausführungsgesetze der Bundesländer 1um KJHG . Ihre Aufgabe ist die Realisierung
von Angeboten zur Bildung. Erziehung und sozialen Integration fur straffall1ge Jugendhche. sowohl
in spezialisierter wie integrierter Porm - je nach Problem- und Lebenslage der betroffenen Jugendlichen. Soweit d iese Tät1gke1t auch verfahrensrelevante Au\w1rkungen hat (Vermittlung einer
Unterkunft. eines Ausbildungs- oder ArbeitsplatLes, Schuldenregu lierung. Drogentherapie etc .). sind
diese durch die Jugendbewährungshilfe im Verfahren zur Geltung ,u bringen . Die Jugendstraffälligenhilfe bleibt durchgehend LUStändig im Rahmen de

KJHG. solange cm Hilfe- und

nterstüt-

zungsbedarf besteht - unabhängig und zeitgleich zur Tätigkeit der Justi, . Sie ist und bleibt j ustizunab hängig und wird mit vö lhg eigenständiger Handlung kompetent. tätig.

Forum I Welche Chancen geben
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Soziale Konfliktregulierung al eigenständiger dritter Weg

Die AW- Kommi sion

hlägt vor, daß die S oziale Ko nfliktregulierung a ls e igen tändiger driner

Weg e ingefüh rt wird und sich lö t in ihrer Verbi ndung zur Strafj us tiz wie auc h zur Jugendhilfe.
Allerdings sollte dies Auswirkungen auf d ie Prüfung der Erforderlic hkeit e iner strafrechtlichen
Erledigung haben. \ o die Betroffe ne n (Täter und Opfer) ihre n
sollte im Regelfall kein öffentliches Interesse an der

tre it autonom beigelegt haben,

trafverfolgung me hr bestehe n (bis auf solche

Vergehe n und Verbrechen. bei denen aus Gründen der

orm verdeutlichung oder aus ordnung -

politische n G ründen staatliches Handeln notwendig ist). Weitere Ausführun gen zu diesem Vorc hlag sind in dem Po itionspapier nachzu lesen.

S

Regio nale Feldentwicklung

Die Um setz ung eines solche n Konzeptes einer lebenslagenorientierten und leistung fähigen
J uge ndhil fe, einer

ich auf ihre wirklichen Au fgaben begre nzenden Strafj ustiz und ei nes eigen-

s tändigen Systems der Sozialen Konfl iktregu lierung erforde rt neues De nke n und Ha ndeln aller
bete iligten Fachkräfte und ihre r Institutione n.

eben den erforderlichen gesetzlichen Ne uregelungen

ko mmt es e ntscheidend darauf an, wie eine fortgeschrinene und fortschrinliche Praxis im jeweiligen
regionale n Be reich realisiert werde n kann . Ve rschiedene Untersuc hungen haben gezeigt, daß trotz
g le icher bundes- und landesgesetz licher Grundlagen sowoh l die Praxis der Rechts prechu ng der
Ju gendgerichte wie auch die Leis tungsfähigke it der kommunalen Jugendhilfe fü r strafauffällige
Jugendliche und Heranwachsende in den verschiedenen Amts- und Landgeric hts bezirken und in den
S tädte n und Landkreisen der a lten Bundesländer höchst unterschiedlich ausgeprägt sind . H ier si nd
tradierte Einstellungen. ,o,io-ökonomische Rahmenbedingungen. Personalausstanung und Finanzkraft zentrale

aktoren . die es

lU

beeinflu ssen und

7U

entwickeln g ilt.

Neue Ko nzepte und eine verbesserte Prax is sind vor allem dort fcstzu teile n. wo im Justizbereich
und im Jugendh!I ebere1c h jeweils e inzelfallbezogen wie einzelfallübergre ifend die neuen Erkenntnisse der Kriminologie und der - rziehungswissenschaften reflektiert und nachvollzogen wurden und
auf d ieser Bas1, neue Ein. 1chten und verä ndertes Handel n entstanden.
Program me der Diver 10n. der Unters uchun gshaft vermeidung und -reduzierung. der Arrest-Verme idung, der Reduzierung der Inhaftierung im Jugendstrafvollzug und des Ausbaus eines Netzwerkes ambulante r Alterna11ven sind vor alle m dort festzustellen und haben dort Bestand , wo Jugendgerichtshe lfer, Bewährungshelfer.

Sozialarbei ter im Jugendarrest und im Jugendstrafvollzug,

Sozia larbeit bei freien und kom munale n T rägern. Po lizi ten, Staatsanwälte und Richter im Hinblick
a uf ihre n jeweiligen regio nalen Z uständigkeitsbereich übergreife nde Forme n der Kommunikation
und Kooperation ge ucht und gefu nden haben.
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S o ist regi onale Feldentwic klung 1m Sinne einer ms t1tut1 onelle n und fachspezifischen Anal yse der
Lebe nsbedin gungen s trafauffallige r Jugendli cher und der Entwic klun g ei nes Verbundes ambulanter
und tati o narer Hilfen und ProJekte häufig Grundlage geworden auc h für eine veränderte Praxis der
Jaatsanwaltschaften und Gerichte im Hinblick auf ihre Einstellungs- und Verurtei lu ngspraxis. Ers t
wenn die Begren ztheit des JUSt1t1ellen An satzes und se ine s trukturelle Untauglich keit für Erziehungs- oder Hilfemaßnahme n erkannt worden i t, kö nnen Jun ten ihre Energie und ihr Verantwo rtungsbewußtsein ko nzentrie ren auf die

otwendigkeit der Anal yse und der Kritik unzureichender

Angebote von Erziehun g und sozialer Integrati on im jeweiligen regio nalen Feld . U nd nur so werden
die Fachkrä fte und Ins11tut1onen der zuständigen Sozia len Dienste ihre durchgehende und anhaltende Zuständigkeit und Verantwortlichkeit auch für die jugendlichen und heranwachsenden
Straftäter erkennen. die ze 1twe1se m die "Muhte n der Ju st1 L" gera te n si nd .
Dieses einzelfallübergre1fende und sozia ls trukturelle Engagement von Juri sten und Sozialarbeitern
findet zusätLlich zu ihrer e1gentltc hc n Aufgabenwahrnehmun g m ihren spezifischen Fac hbereichen
sJatt . Dies ist eine ne ue Qualttät und ei n neues professio ne lles Selbs tverständnis, das auch ei ne neue
Fachlichk e it mit entsprechenden

Kompetenzen erfordert . Ausländische Beispiele.

aber auch

inländi sc he M odelle belegen die gesteigerte Wirksam keit dieses sozia lplanerischen In novati on ansatzes, der natürlic h auch der kommunalpo litisc hen und öffentlic hkeits wirksamen Begleit ung und
Absicherung bedarf.

E wird des halb empfohlen , 1m Rahmen des Aufbaus in den ne uen Bundes ländern die

hancen des

eubeginns zu nut1,e n und dort mehrere Mode llvers uc he der reg ionalen Feldentwicklung zu fördern
und zu unterstützen .

6

Ko t.en- und Fi nanzierung frage

Die derzeitige Ko tcn - und Finanzierungssituation m der Ju ge ndkrimin a lrechts pOege ;teilt ;ich so
dar. daß die überwiegende n Mitte l im Personalbereich der Po l11e1 . der

1aa1,anwaltschaltcn.

Geric hte und im Ju gendarres t und 1m Ju gendstrafvo ll,ug gebunden s ind . Die Ju gend geri chts hilfe.
die Ju gendbewährun gshil fe und die ambulanten Alternati ve n freier Tra gcr dagege n sind perso nell
unterau sges tattet und kl agen ube r hohe Fall1-ahlen und fehlende Mittel für e me angeme;,enc
materielle Ausstauun g.
Durch die Kommunalts1erung der Jugendhilfe infolge des Kinder- und Jugendhlifegeset1,es und der
dazu ergangenen Landesausfuh run gsgeset,e hegt die personelle und materielle Au s; tattung der
Jugendhilfe für s trafauffal lt ge Ju ge ndli che m de r

ntsc he1dungs hohc1t der Ko mmunen und La nd-

kreise . Diese klage n ube rem,t1mme nd über Finan11 erung;prob le me m allen So11alleistung,bere1chen
und geben , .B. de m Au,bau vo n Kindergarten ode r der Altenhdfe oder de m ö ffen1 !1 c hen Personen nahverkehr Vorran g

Forum 1 W elche C han cen geben w,r unserer Ju gend „
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Di e vor schwierigen und d ringli chen Entsche idunge n stehende n Ju gendri chter sehen sich so
e ine rseits mit einer weit gehend nicht genü ge nd Jei stung fä higen Ju gendhilfe konfro nt ien und s in d
se lbst ande rerseit

Teil e iner hand lungsverpOichte nde n und hand lungsbereiten Ju stiz mi t ihre n

repress ive n M aßnahme n der Untersuchun gshaft. des J ugendarrestes . der Jugendbewährun gs hi lfe und
des Juge nd strafvo llzugs . Hier wi ede rum sind

a . 90% der M ine ) ge bunden in de n frei heitsentzie-

hende n M a ßna hmen . nu r 10% ste hen fü r den ambul ante n Berei ch der Bewährun gshilfe zur
Verfügun g.

D ie in di esem Po itionspapier geforderte Umorie ntierung hin zu vermehrte n un d leistun gsfäh igen
A ngeboten und Aktiv itäten der Ju gendhi lfe und zu de n vorrangig ambul ante n M aß nahmen der
Jus ti z e rfo rde rn

al so e ine doppelte

Umschichtun g/Neuverte ilun g:

vorran giger Au sbau e ine r

le istun gsfähi gen und offensiven Jugendhilfe auch fü r strafa uffä lli ge Ju gendlic he durch d ie zu tä ndi ge n Kom m unen und La ndkreise m it ein er ents prec hende n quotale n Bete ili g un g de r Lände r (um
A nrei~e für ei ne gle ichmä ßige Ausstaltun g zu fö rdern) und Ausbau der Ju gendbewährungshilfe bei
gleic hzeiti ge r Redu zierun g de r freiheitsentzie he nde n Maßnahmen (Absc haffun g des Ju ge nda rrestes ,
Red uz ierun g de r

nter uchun gs haft und der Ju ge nd strafe) im Z us llindi gke its bere ich der Ju s tiz

(Umha u sta ll Au sbau).

Eine e nt sprec he nde str ateg isc he La ndespl anung und res Ort- und zu ständi gke itsübe rgreifende
Koord ina tio n is t bi sher ,n den Bundeslände rn noch nic ht e nt wic ke lt worden . Vie lmehr habe n die
A ufha u- und Finan11erun gs probl eme in de n neuen Bundes lände rn eher dazu geführt , überho lte
Struk tu re n und krnrnnalpo liti sch fehl erha ft e Schwerpunktsetzun gen auch dort ei nzuführen , mit de r
Fo lge , daß filr erfo rderlic h geha ltene inn ovati ve Entw ickl unge n aus Koste ngründe n nun auch in de n
alte n Bu ndes landern gefährdet s ind oder zurü ckgestellt werde n müssen.

Besonde rs krit1s1en werde n muß d ie strukture ll e Unterausstattun g freier Träger, die Proje kte und
Maßn ahm e n für strafauffä lhge Ju gendliche anbiete n. Hi er wi rd nach wie vor überwiegend mit
AB M - und Ze it ve rträge n oder mit ne be namtli ch tätigen Fachkräften gearbe itet. so daß imm er
wiede r A rhc its pl at, ,che run gs- und Finanzierun gsprobl eme die alltägliche Arbe it be lasten und
übe rl agern . D ,e Jun gsten So,ia ll e istun gs kürzu ngc n führe n dazu, daß imme r mehr frei e Träger ihre
Arbe it e in ste llen mu sse n.

De r A usba u ein es n ac hendeckende n und bedarfsgerec hten amb ul ante n Hilfe system s erfo rde rt
langfri stig abges ic he rte F1na n11e rungsstrukture n, soll es nicht im A lltag bei der Pri ori tä t de r
ine ffe kt iven und zude m kostena ufwe nd igen Maß nahmen ble iben. Dies gilt auch für die ge fo rde rte
Ans iedlun g vo n Ko nO,ktreg ulieru ngsste lle n auße rh alb der Strafj usti z und der Ju gendhilfe/Sozialhilfe .
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"Reisende" ausländische Täter - Aufgabe des ErLiehungsprinzips?
Lenu ng: Karl Perer Puszkajler (Jugendrichter)
Referent: Derlev Frehsee ( Hochschulle hrer)
Flucht oder Alltag? Drogen, Rauschmittel und Drogenpolitik
Leitung: Hans-Joachim Plewig ( Hochschullehre r)
Referenten: Arthur K reu:er ( Hoch. c hulle hrer)
Gemor V 0 11ncu111 (G eschäftsführer. STEP)
Juge ndanstalten als Lebenswelten ohne Pcl'.'ipckti vc n?
Leitung: Come/ius Graf von B emsro,ff (Jugendrichte r)
Referentin: W endu/a Walrher-K irsr ( Psycho login )

Lebenslagen gef:ihrdeter Jugendlicher und kommunale Jugendhilfeplanung
Dieter Creese

Das Thema suggeriert eine quasi sozio-tcchnokratischc Kausalität: Jugendliche sind nur in spezifischen Lebenslagen gefährdet. Wenn diese hinreichend definiert und empirisch konturiert sind,
braucht man nur noch die Jugendhilfeplanung darauf anzusetzen, um den jeweiligen Gefährdungsherd wegzuplanen. Alsbald wird es dann auch keine Gefährdungen mehr geben .
Der Titel unterstelll z udem einen allgemeinen Konsens über das, was als Gefährdung zu gelten hat.
Wo hlgemerkt, eine Gefährdung ist nur ein Risiko, das zu einer Bruchstelle in der Biographie oder
einem insgesamt mißlingenden Lebenslauf führen kann, nicht aber zwingend dieses Ergebnis haben
muß. Und was als Bru h teile betrachtet wird oder als Mißlingen zu gellen hat , unterliegt doch
wieder sehr s ubjektiven Wertungen.
Und schließlich: Jugendhilfeplanung ist die Planung der Einrichtungen und Dienste. mit denen die
Aufgaben der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz bewältigt werden so llen. Die
aber sollen mit Mitteln der ( ozial-)Pädagogik bzw. Sozialarbeit die individuel len Potentiale junger
Menschen so verbessern. daß diese mil Lebensrisiken besser fertig werden. Das heißt aber. daß die
gese llschaftlich produ11enen Gefährdungen letztlich bleiben und Jugendhilfe überfordert wäre.
gese llschaftliche Sy temfehler und

1rukturde fi zi1e zu beheben. Sie hat sie allerdings zu thematisie-

ren .
Aus diesen Anmerkungen wr Themenstellung leite ich ab. daß es für junge Menschen im Vergleic h zu früheren Epoche n se hr viel risikoreicher geworden ist. in unsere Gesellschaft hincinrnwac hscn. daß es '" ,se hen unterschiedlichen Lebenslagen allenfalls graduelle Gefährdungsdifferenzen gihl und daß die Jugendhilfeplanung überfordert ist. diesen Zustand zu beenden.
Die heutige Risikogesellschafl ist Ergebnis von sozio-ökonomischen Modernisieru ngsprozessen. die
Traditionen ausgehöhll und für die Zukunftsweisung untauglich gemacht haben . Wertmonopole
zerfließen, daraus resull,crende Normen werden immer weniger anerkannt. Die allen Wertsysteme
repriisentiercnden Lager. wie Kirc he n. Gewerkschaften , Parteien , Großverbände und Sozialschichtcn
schrumpfe n. 1.erfl1eße n ,n ihren Profilen und verlieren ihre Bindungskraft.
Das öko nomische Sys tem . lange hochgchallen als humanitäre Al ternative gegenüber einem
tota litären Kollektivismus. garan tiert keineswegs mehr wachsenden W ohlstand für alle, sondert
Leistungsgeschwächte aus, ängstigt die Beschäftigten in den Randbereichen und fördert ei nen
Entsolidarisierungstrcnd. Sicherheit und Perspektive bietet es immer weniger.
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Eine elementare Gefährdun g für alle , ins beso nde re natürlic h fur Kinder und Ju gendli che , d,c ers t
a m Anfang ihres Le be ns stehe n. stellt die Zer tö rung de r natürli che n Lebensgrundl agen . die
wac hsende Kluft zw i c he n Ele nd und W o hlsta nd. LW1sche n ann und re ich internati o nal wie nati o na l
d ar.
Die die Ju gendph ase o kkupierende n und dete rminierende n Bildun gs institutio ne n ( c hul c . Hochschu le . Be rufsa usbildung) reagiere n darauf mit immer längere n und immer anspruc hsvolleren
Bildun gs wegen , die abe r de nnoch nur trü ge rische Hoffnun g a uf Sic herheit im Erwerb leben
vermilleln und so Legitimat, o nse in bußen nicht verhindern kö nnen . Es dauen immer länger und w ird
immer schwere r, den Qual ifikalio nsd schun gel zu d urchq ueren und dennoch klappt immer öfter
scho n der Eins ti eg in s Erwe rbs leben ni cht und immer häufi ge r fo lgen Abbru c h, Einbruch oder
Umbruc h. 1953 waren 69 % de r 15- 17jähri gen be rei ts berufstäti g, 19 8 waren es 25 -30 % der
25jä hri gcn noc h immer nic ht. In

o rdrhe in -W estfal en wurden 1990 fas t 27 % a ller Aushildungsver-

lrägc wi eder aufge löst. Der A nteJI a ll er Aus bildung vcnragsa uflösun gen an alle n Aus bildun gsvertragsverhä ltni ssen übe r die gesam te Aus bildungsze ll su eg vo n J979 bis 1990 vo n 5.4 % auf 9. - %.

Da verl iert auch de r bis lang sta bils te Sozia lverband , die Trad itio ns familie , immer mehr ihre Stüt zund Prägefunkti o n. Ihre

ohda rkra fl sc hwindet. s ie ist kur1lebi ger und labiler gewo rden, ihre

e rwac hsene n Mitg lieder eig ne n s ic h immer we ni ger zu r Vo rbddo ric nt, erun g für den Nac hwuc hs.
schließ li ch ha t s ie Ko nku rre nL be ko mm en d urc h zahlreiche neue Fo rme n des Zu sa mme nl e bens.

So is t die Lebe nsphase Ju ge nd . die Wegs trecke vo n der Eltern abha ng 1g kc 1l rnr Ei ge nve rantwo rtung .
zu e iner Art Flu ßdc lta gewo rde n, in dem man auf unter c h, edli chste n W egen das o ffe ne M eer
e rrei c he n, abe r au ch im Sumpfge lä nde vers inken bzw. sich im Gew irr vo n krc uL und quer fli eßen den W asse rl äufe n verirre n ka nn .

Hci1mcyer kenn zeichn et d ie G rundgefährdun g Ju ge ndl ic her in un se re r Zeit mit d e n Beg riffen
La bili s ierung und Desi ntegrau o n. W as Halt verspricht , entpuppt s ic h a ls we ni g hc las thar und
zerbrechlich , wo man sich eben noc h zu geh öri g wähnte . da fäl lt es ausein a nde r ode r ,o ndc rt au,

So ko mml es LU de m so nalpo husc he n Paradi g ma vo n der Jnd1 v1dua l,-1 erun g de r Lc hc n, fuhrun g. mu ster und der Plural is ierung de r Leben s lagen . Vieles ist mög li c h, an

hance n und R1s1ken

man gelt e s nic ht , abe r verl assen kann man s ic h let11li ch nur a uf s ich se lbs t.

nd wo ehe One nt, c-

rung fe hlt , de r Le be nssul noch nic ht gefunde n ist, ein auto no mes Le be n a us e ige ner Kra ft no · h
warten muß . d a ist Expenme nl, erverh alten angesag t und dabe i hilft d, e C hq uc der Alte rsg le1 hc n.
d ie peer-gro up . me hr a ls Elte rn . Pädagoge n ode r Au sb Ji der. Und naturhc h ve rme hrt Ex pc nme nu e rverhal ten in e iner übe rl angen Ju gendphase das R1 , 1k o, auch solc hes au st uprob1 c rc n. 11111 de m man
s ich se lbst und andere sc häd igt b,w . das e ine n
brin g t.

in

Ko nflikt

mll

a nde re n und de n Geset,es hute rn
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Zwar erlaubt unsere R, 1kogesell schaft die unterschiedli chsten Fo rmen der Lebe nsbewältigung und
des Miteinanderleben . Aber gerade das erschwert die

elbstfi ndung . Ich- Identität heißt immer,

ic h

al unverwec hselbare Person mit eigenem Willen und per önlichem Profi l wahrzune hmen . W o aber
für eigenes immer weniger Pl atz ist, da ist die gewol lte und störende Auffälli gkeit oft das probate
Mittel , um sich al eigen zu e rleben .
So ist die Ju gendphase als ga nzes zu einem höchst gefährdeten Leben sabschnitt gewo rde n .
atürlic h wird die e Phase strukturiert durch spezifi sche Lebenslagen, die entweder ihre besonderen
Gefährdun gen in

ic h bergen oder aber noch zusätzliche Gefahrenpotentiale beinhalten . Gefähr-

dunge n poten zieren si h auch wie in einer Matrix . So hat es schon spezifi sc he Nachteile, z.B . in
der Ju gendarbeit. Mädchen zu se in . Um wiev iel stärker ist aber die Gefährdung, wenn es denn e in
ausländisc hes Mädchen aus einer orth odox trad iti onell eingestell ten Flüchtlingsfamilie aus ei n e r
Masse nunte rkunft ist.
Wegen der individuell je spezifi sc he n Kreuzun gspunkte der eine Lebenslagenmatrix dctermi ni e.
renden Koordina ten fällt es sehr schwer, typi sche Lebenslagen zu defi ni eren , die qualitativ wie
q uantitativ so hinreichend homogen sind, daß sie einen planerischen Zu gang erlauben.
Das Gcf:ihrdung potenual für Ju ge ndliche wird im wesentlichen von fo lge nde n Fakt oren bestimmt:
1. Lebensal ter

Grundslit Llic h 1st fe st1u stellen. daß sich die Ju gendphase heute gut und gern e über 15 Ja hre
erstrec ke n kann . Scho n 10- 12Jährige legen heu te für Ju gendliche typ ische Verhaltensweisen a n den
Tag und 25jähngc und ältere sind zu großen Teilen noch immer nicht in der Lage, für sic h ein
vo ll wertiges Erwa h, enenl c bcn rn gestalten , weil das für cm Leben aus eige ner Kraft erforderliche
Eink o mm e n no h fe hlt.
So li egen Gefährdungen fur die jüngeren Jahrgänge eher darin , zu früh Konsum gewohnheiten und
r:rcizcitak tiv itätcn 1u adaptieren, die eigentlich erst vo n älteren Jahrgängen bewälti gt werden
könne n. Ftir die mittleren Ju gendjahrgä nge ist das Problem der Jdcntitütsfi ndung vo n noch nie
dagewesener Brisanz. wei l es an klaren Ori e n1icrungcn, Vorbildern und Perspektiven fehlt. Die
äl teren Jahrgänge sind ins besondere gefährde! durch 1u lange fehlende Mittel und Ressourcen , um
selbstverantwortlich leben zu kö nne n.

2. Geschlecht
Ins beso nd ere die Frauenbewegun g hat in s all gemeine Bew ußtse in gehoben, daß Mädche n gegen .
über Jun gen in vielerlei Hin sicht benach1cilig1 si nd. Ihr Lebe n ist zu stark geprägt von erzwungenen
Defe nsive n. Sie sind z.B. ObJekte sex ueller

ötig un g. werden in Bildungseinri chtun gen a n d

en
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Rand gedrängt, finden

ehener Au bildungsplätze und mus en m und nach Partnerschaften die

Las ten überwiegend alleine tragen. Ihre gesellschaftlichen Partiz1pationschancen sind dadur h
eingeschränkt.
3. Bildungsinstitutionen
Die Art der Bildungseinric htungen. die Jugendliche besuchen, ist zum einen Ergebnis bereits
virulent gewordener Gefährdungen (z.B. Sonderschulen). z um anderen aber auc h Anlaß zu neuen
Gefährdungen . So muß der Haupt chüler sehr viel stärker da mit rechnen, später keinen Ausbildungsplatz zu finden als der Gymnasiast.

o bergen die großen unübersichtlichen Schulsys teme

(Gesamtschulen, Ganztag gymnasien) mit ihren langen Anfahrtswegen neue Gefahren. denen
Schüler erliegen kö nnen .

4. Wohnvemältnisse
Es leuchtet unmiuelbar ein. daß Jugendlic he in beengten Wo hnverhä hni scn. in Hki usern von
schlechter Bausubstanz oder in Sozialwohnu ngsquartieren von hoher Bebauungsdichte schlechtere
Entwicklungschancen haben als Altersgenossen, die m großzügigen W ohnanlagen mit einem
d ifferenzierte n Angebot an Funkuonsräumen aufwachsen, die viele M öglichkeiten zur Selbste rprobung und Selbstentfaltung bieten.

5. Stadtteil
Der Stadueil bestimmt das M ilieu, das prägend für die Entw1cklungsJahre 1st. Der im 8. Jugendberic ht benutzte Begriff der Lebenswelt hat hier sei nen Lentralen Ort.
Die S tadl isl ein strukturierter Raum mit deutlichen Tendenzen zur Segregatio n. Mit lem Anwachsen der Armuts population entstehen räumlich separate Inseln , die vo n ausgegren,ten und
benac hteiligten Bevölkerung gruppcn okkupiert sind. Daneben e ntwic ke ln sich sogenannte

g-

glomerationsgebiete, die unterprivilegierte Menschen anL1chen und s ich so allmahhch au,dchnen. In
der Regel is t für solche Staducde typisch. daß s ie mit Infrastrukturcinnc h1ungcn unte rversorg t s ind .
d .h., daß Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren, Kulturangebote und Orte mil Trcffr,unktc harakter wei tgehend fe hlen .
Jsolatio n ist hier die Schwester der Aggression. Jugendhche. die hie r aufwachsen mlissen ,

md

deut lich gefährdeter als solche m Wohngeb1e1en mit so11al gut d urchmischter E inwo hnerschaft und
reic hhaltigem lnfrastrukturangebot.
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6. Einkommc ns vc mälmi e
Studien über den Alltag ,on Familien mit Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfebezug haben die
desintegrativen Auswirkungen auf den Familienzusammenhalt und die Gefährdung für die dort
lebenden Kinder und Jugendlichen nachgew iesen . Familie als Reproduktion bereich und Ko nsumgemeinschaft kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn keine A rbeitskraft mehr reproduziert
werden muß und Teilhabe am Konsum nur unter dem Diktat des Verz ichts mögli ch ist. Je nach
vorangegangener Soz1ahsat1o n reagieren Jugendliche mit Rückzug, Autoaggression oder Gewalt
nach außen.
7. Nati o nalität

Jugendliche ausländ1 s her

at1onali tät haben es besonders schwe r. in der Ablösung vom Elternhaus

mit sei nen in der Regel no h rigiden traditionellen

ormen und angesichts der mangelhaften

Akleptanl durch die ernhe1 mische Bevö lkerun g eine neue. eigene Ide nt ität zu entwickeln . Das
Durch lavieren mit Jewcih. s ttuativ oppo rtunen Regelvers tößen wird schnell zum Habi1u s. Auch der
Rüc kzug in fundamentalt susc he Radikalität kann Ausdruck prekärer Lebensrea li1ät sein .

8. A ufc ntl1alt~rec htJ icher

Latus

Das in Punkt 7 . Ge,agte , erschärft sich noch . wenn ?Udem ungewiß ist. ob de r A ufenthaltsort je zu
neuer Hcimal werden Lrnn . oder morgen schon die Abschiebung in die alte M isere erfolgt. Das
Warten in menschenumrnrd1gen Massenquartieren am Rande der übrigen Sozialgemeinschaft. oh ne
Arbeit und manc herorts ,oga r ohne Geld angesichts allgemernen Wohl stands und s tand iger
Ko nsumprovokation. laßt auch morali sc h gefesti gte

haraktere wankend werden. Das Ergebnis ist

offenkundig : ca. ern Drittel aller Straftaten Ju gend licher fallen rn diese Lebenslage .

9. S oz iale Einbindung

fa 1st scho n von Erosion der So11alverbände (Fam 1Ite,

a hbarschaft . Kirchen und Verbände). von

wnehmender so11aler Des1ntegrauon und Labdis1erung der Lebensverh,iltnisse die Rede gewesen .
Dies hat Verlu ,t an so11ale r Kontrolle und so,ia ler Onent1erung Lur Fo lge . Jugend liche aus
Eine lternfami lien , mtt lang,e1tarbei tslosen oder alk ho lkranken Eltern erfa hren soziale Verun sicherung und erleiden Brndun gsverlu ste. Zu viele Lerbrc ·hen daran .
Die konkrete Leben slage ernes Jeden Ju gendlichen ergibt s1 h aus der jeweiligen Kombinati o n der
sei ne Lebenslage determrn1e renden Faktoren .

o 1st die Gefährdung als besonders hoch anzuneh-

men z.B . bei e in er 14Jähngen Ju gend li chen. die mit ihrer arbei tslosen a ll e in stehe nden Mu tter und
,wei jüngeren Geschwiste rn tn einer 25 m 1 klemen W ohneinheit monate lang in ei nem Asy lbewerberquartier am Stadtrand leht und weder die Schule besucht noc h sonst einer Beschäftigung nachge-
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hen darf. Dagegen d ürfte d ie Gefahrd un g eines 1 ;ahrige n Gymnas 1a ten, der mit seinen Eltern in
einer 150 m ' g ro ßen Eigent umswo hnung mit Ga rten und G arage in ei nem infras trukturell le be nd igen, bürgerlich gepräg ten Stad tte il leb t, um e in V ielfache

geringer se in . Das schließt natürlich

nic ht aus. daß auch e r a ufg rund de r s kizzierten a ll ge mei ne n A ufwachs bedin g ungen für Ju gendli che
in ein er Ri sikogesellscha ft letztl ich in Krimin a lität ode r Drogena bhä ngig ke it, bei Sekten oder
radik alen Po litg rupp ierunge n lande n kann , gen auso w ie nicht au z uschli eße n is t, daß ein Jugendli cher relativ unbesc hade t d ie prognostisch un g ün s tigste Lebenslage über teht.

Aufga be vo n Jugen d hil fe pla nung ist es. daz u beizu trage n, positive Lebensbed in g ungen für j unge
Mensc he n zu erhalte n oder zu schaffen . Sie so ll s ich also be muhen , d ie Le bens lagen junger
Me nschen , da, wo es nö ti g is t. zu ve rbesse rn . Benac hteilig unge n abz uba ue n. Kinder und Ju gendli che vo r Ge fahre n w sch ütze n und in gefahrde te n Lebe ns· und W o hnbe reic hen beso nders zu
fö rd ern (§§ 1 Abs. 3, 0 A bs . 2 KJHG ).

un g ibt es Fa kto re n, die als o lche nicht zu änd ern

ind . Le be n alter, Gesc hl echt und Nati o nalität

s ind zunäc hst naturbedin g te Vorgaben. Hier kann es nur darum gehe n, die s pezi fi schen Bedürfni s e
a us dieser Gegebe nhei t

w ermi tteln und zu be friedigen. Ei n Prog ramma nge bo t für Teenies. ä ltere

Kinder, die sich ers t all mäh lich ne ue Frei hei tsräume ero bern , mu ß s ic he r anders aussehen al s eines,
das de n gesell sc haftlt che n Part izipa tio nsa nsprü c he n j unger Vo llj ähri ger e nts pri c ht. M äd chen
bra uchen andere Rä um e und Progra mme a ls Jun gen so wie Schutzzonen zur Entw ic klung ei gen er
Geschlech ts roll enko nzepte . A usländisc he Jugendli che mü ssen d ie Cha nce erh alte n, ihre natio na le
Ide ntität zu pnege n, oh ne sich nationa listisc h zu repa rieren. Multikul1urm1h e us zu entfalten. geh ö rt
s icher zu den sc hwi eri g te n Au fga be n der Ju genda rbeit heute.

Bildungs ins titutio ne n, W o hn verh ä ltn isse,

tadtteil s trukture n. E inko mme nsverh ältni sse, aufcnthalt .

rechtli cher Sta tu s und soz ia le Ei nbindun g s ind prinz ipi e ll bee innuß- und ve ränd erbar. Aber gan 7
s icher überwi egend nicht d urch pädagog isc he Bemühun gen. Hier hat Jugendh ilfeplanun g Strat eg ie n
zu entwic ke ln , wie Le be nswelten und Alltagsa bl äufe zu ve rände rn s ind. wie M ensc he n w ha nde lnden Subje kte n für e ine ande re Lebe nslage we rde n kö nne n.
So hat Jugendhilfe pl a nung Jett.t lic h z wei Schwe rpunktau fg abe n: 1. Opt11111 erun g des e igene n
Jnfras trukturbeitragcs, 2. Opt imi erun g de r lebc nsw e ltli chen Ra hme nbed ing un ge n durch Einmi sc hung
und Betroffcnen akti vierun g.

Zu 1.: Der ei gene lnfras truk tur beitrag der Ju gendhilfe beste ht in de r Bere its te llung all er für die
individuelle und soz ia le Entfa ltun g und Entwi c klun g Jun ger Me nsc hen erfo rde rlt che n Di e ns te und
Einric htungen ge m:iß de n A ufgabe n des KJHG . Da sind in sbeso nde re d ie in vier A bsch nitte
ge g liede rten Le is tungs felder des ,we ite n Kap11e l~ des KJH G Und di ese ~o ll e n ni cht quantitat iv fur
alle g leic h übe r di e Stad1 Ja ndscha ft ve rte ilt werde n. so nde rn qualtta11 v le he ns la ge nbezoge ne n
Bedarfsstrukture n gerech t we rde n. Das he ißt , .B „ ni c ht Liberal! muß di e g le 1cl1e Ve rsorg un g m it
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Kinderganenplätzen ge 1chen sei n, so ndern es ist auch zu ermitteln, wo ma n Gan ztagsbetreuung bei
welche n Öffnungs,e,ten brauch! und wo der Betreu ung platz schon vo r dem kl assischen Kindergan e na lter ode r noch danach ( Hon) benötigt wi rd .

nd auch die Ju gendeinri chtun g darf nicht

übera ll g lei ch arbeiten . sondern mu ß sich in G röße. Progra mmangeboi , Pe rsona lbesetzung und
Öffnungsze ite n den für das Einzug gebiet typischen Bedarfslagen anpassen.
Zum Optimierungsauftrag gehön auch. die j ugendhil feimma nen ten Resso n grenzen zu überwinden .
icht die Kinde rganenabte1lung, die Ju gendförderun g, die sozialen Di enste und erzieheri chen
Hilfe n pl a nen jeweils für sich. so ndern mite in ander, um Vielfalt und gege nsei ti ge Ergänzung zu
e rreichen . Es muß L.B . nicht immer ei n teure r Hon errichtet werden, die Übermittagsbetreuung von
Gru ndschulkindern kann auch in Räumen von Ju gendfreizeitstätte n erfo lgen. Und auch der Jugend gerichtshilfe täte es gut. wenn die Ju gendeinrichtung de n Raum und vorhandene Beschäftigungsmateria lie n für die Durchfuhrung von sozia len Trainingskursen anbieten kö nnte. U nd optimal wäre
auch, we nn der A D auf die Erziehungsberat un gsstell e gleic h in der Nac hbarschaft zurückgreifen
kön nte.
Und schli e ßli c h gehön auch die Kompen sa tionspflicht in die Handlun gs maximen der Ju gendhilfeplan un g. Die be onder gefährdeten jungen Me nschen sollen mehr und anderes be kommen als
die aus weni ge r gefahrdeten Lebenslage n.
Opt1m1 erung der Jugendhilfe , d. h. Bedarfsangemessenheit und Treffsicherheit. Ohne die Einhe,ieh un g der Betroffenen , der Berüc ksic hti gun g ihrer Wünsche. Bedürfnisse und Interessen, i t das
nich t ,u gewä hrl e,,ten . Da d,e;,e abe r nur in ihre r spezifischen Lebe nswelt zu erre ichen sind, s ind
kle,nräumige Pl anung, . trateg,en mi t Vernet?Ung a ll er Ju gendhilfeträger vor On anzustreben . Darau
,c hließ li c h leitet ,,eh ah. daß große, bereichsspeLifische Pl anungswerke diese Anforderun gen nicht
erfu lle n können . Der fur einen bestimmten Zeitraum vorgesehene Kinde rgan enbedarfsp lan , der
gesa nusHidti sc he Ju gendfre11Citsüil te npl a n si nd in ihrer Global11ä t zu unbeweglich. um dem
Lehens lagenbewg gere ht ,u werden.
So ergi bt , ic h für Ju gendhilfeplaner ei ne sc hi er unl ösbare Planung s,tuation . Sie mü sse n
a)

die gcsam t,tadt,sche Bereichsp lanun g fur ei nen uber, hauba re n Zeit raum vo rl egen, um
Resso urcen 7U

,ehern, geset1,li chen Auflagen gerecht ,u werden. miue lfri sti ge Finanzplanung

zu erm öglichen oder Anforderungen von Zuschußgebern 7u entsprechen,
b)

lebe nslage nbezogen klei nräumige lnfras trukturvernet7ung organisieren und

c)

de n Betroffenen erlauben, plausible Fachlichkcits ko nstrukte wieder umzuwe rfe n.

W ä hre nd Po litik und Finan,planung Übcrsc hauba rk eit und Verläß li chkeit fordern , bede u tet
partizipatorische und lebcn;,lagenbeLOgcnc Planung offene Prozeßplan un g mit ständ ig fluktuiere nde n An fo rd erungen .
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Die Quadratur des Kreises kann auc h hier nicht gelingen. se hr wo hl aber ei ne Annäherung
zwisc hen vertikalen , d.h . fachbereichsspe1ifischen, und hor11ontalen , d .h. querschnittsmäß1g
kleinräumigen, Planungs bemühungen . So mü sse n die s tadtted - und lebenslagenbezogenen Organi atio nseinheiten (Stadtteilbüros. Bürgerläden usw.) im Bli ck haben, daß ihre juge ndhilfcs pcz ifi c hen
Infra trukturforderungen eingespielt we rden in eine prozeßhaft anzulegende gesa mts täd ti sc he
Fachberei chsplanu ng. Ko nkret: Fehlen z.B. im Stadtteil Kindergartenplätze spezifische r Art , so i t
das der Kindcrgartenbedarfsplanung mitzute ilen , die ihrerseits zwar Zielv orgaben verfolgen soll .
aber die Gestaltung des Weges als fo rtlaufende n Prozeß betreibt, vo n dem jewei ls abgearbeitete
T ei lsc hritte der Entscheidungsebene vo rgelegt werden kö nne n. Das Ziel darf nicht aus dem Auge
verl oren werden, die Wegs trecke jedoc h muß variabel bleiben.
Dabei muß dort zuerst begonnen werden . wo die Not am größten ist, d .h., wo die Gefährdungsfaktoren kumulieren, und ni ch t dort. wo di e durch setzungs tarken Bildungsb ürger am lautesten auf
die Pauke hauen . Zu dem Zweck ind die Gefährdungsfa ktoren im Si nne vo n Sozialindikatoren zur
Gestaltung von Pri oritäten fo lgen einzuse tzen. Dabei s ind nic ht alle Gefährdungsfaktoren g leicherweise objektivierbar. In der Regel re ic hen Einkommenssituatione n (So1ialhilfebczug). Arbeitslosenqu ote, Zahl der Alleinerziehenden . Ausländeranteil , Zahl der Minde rjährigen. Beba uungsdich te
und Freinächen für die In d1katorenbildung aus.

Zu 2.: Eine grundl egende Verbesserung der Lebenslage 1s t durch Pädagogi k und so mit auch du rch
eine Optimierun g der Planung nur der Jugendhilferessourcen ni cht zu erreiche n. W o Armut.
unzureichende W ohnbedingungen, fehlende lnfrastrukturan gebote. Vereinsa mung und Iso lati o n die
Lebensla ten schier unerträglic h mac hen und Kinder wie Ju gendliche als Blitzableiter und direkt
Betro ffene zu Leidtragenden werden, da muß die Juge ndh ilfeplanung Ressortgrenzen überschreiten
und strukturfördernde Dienste initiieren. Letztere müssen sowohl zentral a ls auch in der konkreten
Lebenswelt angesiedelt sein .
§ 51 KJHG macht es der Jugendhilfe zur Pni cht . mit anderen Stellen und ö ffentli c hen Ei nri chtun-

gen, de re n Tätigkeit sich auf die Lebe nss ituati o n junger Me nsc hen und ihrer Fami li e n aus" ,r~t .
1,usammenzuarbeiten. Einige smd 111 der Gesetzesbestimmung be1 ~pielhaft aufgefiihrt , für andere
bietet sie außerdem hinre ic hende Legitimation, um akti v ,u werde n. So ,111d 1..B. Schu lverwaltung.
Arbeitsämter, Verkehr behörden , Ges undheitsä mter, Po h?C1 und Ordnun gsbeh örden sowie die
Spitzenorganisationen von Kirche n und Verbänden wi chti ge Partner. um Rahmenbed in gu ngen fur
konkrete Vorhaben vo r Ort zu schaffen . z.B. Öffnun g von Schu len für Stadttedakt1vitäten ode r
Nachmittagsbetreuung. Förderung vo n Arbeitsl ose n- b1w . Besc häfti gun gsprojekt e n, Verkehrsberuhigung und Verbes eru ng des öffentlic hen Nahverkehrs. Bese itigung öko log ischer Belastun gen
und Angebotsentwi c klung 1m Rahmen der Ges undhe itspro ph ylaxe .

eben bilaterale n Ges prac hen

e mpfiehlt sich der Einbe?Ug w1c ht1 ger Repräsentanten au, diese n Bere ic hen in di e Ju ge ndhdfeausschü sse mit berate nder Summe. sowe it geset1l1che Vor~c hn fte n nicht sc ho n aus rei c hen , auch ubcr

AK I Lebens lagen gefährdete r Ju gendlicher

103

Gestaltun g vo n ört lichen Jugend amtssatzungen. Schlie ßli ch sind auc h projcktbczogcne ressort übergre ifcndc Arbe it gru ppen sinn vo ll (z.B . zwecks Öffnun g von Schulen).
Dabei darf ni c ht bl auäugig davon au sgegangen werd en, daß gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 4 KJHG das
Ju gend amt di e pe r e geeig ne te Verwaltun gseinhe it ist, dieses alles zu leisten. Jugend ämter sind als
pädagogi sc he Fachämte r zu r Bewä ltigung der - früher - im JWG und - heute - KJHG im ein zelne n
beschriebenen Au fgaben und Befu gni sse gewa hsen . Das heißt . dort sind Fachkräfte tätig. die in
der Lage sind . spezifi

he

ozialpädagog ischc Aufgaben zu erfüllen ; für eine ressortübergreife nde

Qu erschnittspolitik zu r Ve rbesserung auch nic hterzieherisc her Beeinflu ssungsfaktore n vo n Le be nslage n fe hl e n we ith in die persone llen Voraussetzungen und die erforderlichen Kompeten ze n. Auc h
ei ne verbesserte Juge ndhil feplanung wird ja nur fo rmulieren kö nnen, was al s Ergebni s vo n Pla nung
e igentli ch zu tun

I

t. für die ko nkrete Umsetzun g bedarf es anderer. Und die gibt es im Ju gend amt

in de r Regel ni c ht.
Des halb is t zun äc hst zu fo rde rn . daß eine Ju gendhilfein stanz zu schaffen ist. die Interessenpo litik
fü r Kinde r und Jugend!tche im Sinne vo n Einmischun g in die Handlun gs ko mpclenz anderer Ä mter
be trei ben ka nn . M it der Einri chtun g vo n Kinderbeauftragten. Kinderbüros u.a. sind hierzu erfolgvc r prcc he ndc erste Anfänge ge macht.
A ber auch a uf der Ebene de r von nachteiligen Lebe nslagen betroffenen Individuen ist über da
Ptidagogisc he hin aus eine Resso urcenbündelung anzu slrcben . So sind in die Leben slagen determi ni ere nde n S tadtte il e

et,wcrkc ,u errichten , in denen die örtli ch relevanten Kompetenzträger

,u , amm e ngcführt werden kö nn en. Dazu gehören sozial e Dienste, Kirchengemeinden , Schulen ,
Bt!rger- und ,o n, t,gc

ere, nc, Wohnun gbau gcscll sc haftcn. Poli zeire viere, Zusammensc hlü sse vo n

Gewe rbetre ibe nde n (, B loka le Werbegeme in schaft en) so wie die po liti schen Ve rtretunge n bzw .
Part e ie n.
Paralle l d a,u sind die von pc1 ifi schcn Bedarfs- und

otlagen betro ffenen Bürger des Stadtteil zu

motivi eren , Resso urcen des Stad tte ilbü ros zu nut zen, um in e lbsthilfe di e eigenen Geschi cke in die
Ha nd zu ne hme n. W o dte~cs da nn ni cht ins Lee re s tößt. sonde rn Resonanz findet im Netzwerk der
ö rtlic h errc ic hharc n

crantwortun gsträger, verliert Polit ik ihre Anonymität. werden Lernprozesse

s timuliert , die die eigene Ha nd lun gs ko mpc te nL ve rbessern . e nts teht Miteinander, wo vorher
Ve rein 1.e lun g war.
De n Prozeß de r res ortubcrgre,fc ndc n Koopera ti on und de r Betroffenenpartizipati on zu initiiere n, zu
beg leiten und 1u s teuern. bedarf geso nderter Organi sati onsvorau ssetzun gen, die über das Aufgabens pe ktrum de r Jugendhilfe h inausgehe n. Le t7tl ich hande lt es ich um eine Arbeitsmeth ode zur
kl e inräumige n Stadten twic klu ng mit de r Zi e lset?Ung, be laste nde und benachteiligende Le ben slage nfaktore n fü r al le Bewoh ne r

LU

rcdu 1icrc n. Das Ju genda mt bzw. die Jugendhilfeplanung hat an
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diesem Prozeß tei lzunehmen und die Aufträge in Planungs bemühu ngen e inzu s pe isen, die den
pezifischen Lebenslagen Jugendhcher dienen soll.
Zusammenfassend ist festzustellen , daß die Leben pha e Jugend heute selbst ein hö heres Gefährdungspotential darstellt , al

es zu Zeiten der Fall war,

in

de nen normauve gesells haftl iche

Traditionen hohe Verbindlichkeit hauen . Zusätzlich werden große Teile der Jugend durc h Leben lagen gefährde t, die biographische Brüche vermehren oder veniefen können bis hin zum endgültige n Sche itern .

Ju ge ndhilfeplan un g muß in einem komplizierten und mehrdimensionalen Verfahren auf die
Faktoren einwirken , die für belastende und benachteiligende Lebenslagen ko n tituti v sind . Dadurch
si nd die öffen tl ichen Träger de r Jugendhilfe geforde rt. du rch organisa tori sche Maßnahmen sowie
ei ne deutliche Verbesserung der personelle n, sächlichen und technischen Aus tattung die Vora usse tzun gen dafür zu schaffen.

Lebenswelten und Perspektiven junger Menschen in den neuen Bundesländern
Heike Ludwig

Besonders nach den gewalttätigen Aktionen Jugend licher gegen Asylbewerbe rheime in Rosto kund
andere n Orten sind die Jugendlichen in den neuen Bundesländern endgül tig ins Blickfeld der
Medien und der öffentlichen Diskussion geraten. Dabei besteht die Gefahr, daß die gewalttätige
tende nziel l rechtsradikale Szene zum Maßstab der Betrachtung junger Menschen in den neuen
Bundesländern gema ht wird. Deshalb sollen hier generelle Aussagen zu den veränderten Leben zusammenhä ngen Jugendlicher nach dem gesellschaftlichen Umbruch getroffen werden, wobei die
spezifischen Bedingung konstella1ionen , die zu radikalisierten Anschauungen und entsprechendem
Verhalten führen , als hierin eingeschlossen betrachte! werden. Es bedarf vertiefter Analysen, um
diese herauszuk.ristalhs,eren.
Der Begriff der Lebenswelt i t sehr schillernd und wird häufig auch in e nger Verbindung zum
Begriff Lebensstil verwendet. Hier soll unter Lebenswehen j unger Menschen verstanden werden :
die Verknüpfung soz10ökonomischer, soziokultureller und mikrosozialcr Bedingungen mit dem
individ ue lle n Erleben dieser Gegebe nheite n. Denn bekanntli h i l das individuelle Erleben entscheidend dafür, w,e soziale Rahmenbedingungen interpretiert und für das eigene Verhallen
bewerte! werden . Vergegenwärtigen wir uns die psychische Situation der Jugendlichen und
Heranwac hsenden

,n

den neuen Bundeslä ndern . Das Hineinversetzen in ihre Probleme bedeute!

keinerlei Baga1elh,1erung oder Entschuldigung für

traftaten. ist aber me ines Erachtens für die

Suche nach angeme,,enen Reaktionen nötig. Unangemessenes Reagieren. z.B. ein Übermaß an
,1aatlic hcr rcpre»1ver Reak11on, produziert neue Gewaltbereitschaften, das läßt sich histo risch
belegen.
Kei n anderes ge,ellschafthches Ereig nis hat das Leben der ehemaligen DDR-Bürger tiefer und
nachhaltiger beeinnu ß1 als der gesellschaftliche Umbruch infolge der G re nzöffnung und die
Schaffun g der staatlichen Einheit Deutsc hlands. Die Intensität der Veränderungen e rreicht e ine
Qualität, die in der Sonalisauonstheorie (und den So1ialwissenschaflen generell) a ls kritisches
Lebensereignis he1e1 hnel wird . Die Bewähigung dieser Verä nderungen e rfordert sowohl individue lle Anstre ng ungen und Willen als auc h die Fähigke iten.
umzugehe n. W ie s1eh1 es

11111

11111

den veränderten Anforderungen

diesen Fähi gkeiten bei ju ngen Menschen aus und welche Anforderun-

gen si nd zu bewälti gen ''
Der gesellschaftliche

mbruch halle für die meisten Jugendlichen vor allem den Verlust bishe riger

O rie ntierungssicherheit und die Entwertung gelernter Verhaltensm uster zur Folge. Auch die
geistigen Anforderungen. die die Bewältigung des Alltags heute ste ll!, si nd nicht zu unterschätzen.
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Hier dürften schon zahlreiche Jugendliche (und

icher nicht nur J uge ndli c he) überfordert sein , L.B .

im Umga ng mit Behörden und der Wahrneh mu ng eigener Interessen . Die Jugendlichen s tehen
weiterhin vo r der Aufgabe , sich in bezug auf den ProLeß der Lebenspla nung in gesamt umzu teilen
von einer weitgehend vorausplanbaren Standardbiographie (zu DDR-Zeiten) und sich mit für

ie

wenig kalkulierbaren Risiken (A rbeitsmarktlage - Berufswahl. mögliche Arbe its los igkeit) auseina nde rz usetze n. Das verlangt eine andere Mentalität und auch höhere Flexibilität, al s sie sich
Jugendliche im Durchschnin in der DDR aneignen konnten . Viele haben auch Probleme, mit der
e norme n Zunahme von Konsummöglichkeiten umzugehen oder fliehen sogar vor Alltagsproblemen
in de n Kons um. Demgegenüber sind jedoch die finanziellen Möglichkeiten vieler Juge ndli cher und
ihrer Elte rn begrenzt.

Besonders bedeutsam sind aber die Veränderungen im pohti chen Bereich . Vor dem gese llschaftl ichen Umbruch wu rde von der Propaganda "eine W ahrheit " bis zum Überdruß strapaziert. Da die
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in den

Ocr Jahren in der e hema li gen DDR immer

g rößer wurde, suchten viele Menschen, insbeso ndere auch die Jugendlichen, Nischen und Spielrä ume für selb !bestimmtes Handeln . Aber wirklich politi eh engagiert , z.B. in den Bürgerbeweg un gen , waren nur wenige . Es fällt in besondere jungen Men chen heute besonde rs sc hwe r, s ich im
nun vorzufi ndenden Meinung pluralismus zu orientieren und sich dabei eine eigene Meinun g zu
bilden , a uch weil sie kaum über Lebenserfa hrungen verfügen . Lebenserfahrungen und SOLia le
Verantwortlichkeiten L.B . in der Familie unterset7en Werte und relativieren dam it natürli c herweise
Extreme.

Aber das

Zu amme ntreffen

von

mangelnden

Lebenserfahrungen, jugendtypischen

Reaktione n (wie Schwar7-We1ß-Malerei , ln frageste llen des Etablierten) und soLiale Ko nflikts itua ti o ne n begünstigt normabwe1chendes Verhalten j un ger Menschen heute in den ne ue n Bund eslä nde rn .

Und im Alltag de r Jugendlichen spielen die verschiedensten Konfliktkonstellationen ei ne Ro lle :
fehle nd e Ausbildungsplätze, Arbeitslosigkeit nach der Berufsau bi ldun g , Arbeitslosigkeit de r Eltern .
hohe ne rvli che Be lastung der Eltern, a nges pa nntes Zeitbudget bei Arbeitstätigkeit der E ltern.
Zersplinerung gewohnter Freundeskreise, Schließung oder rein kommer,iellc

ut,ung vo n Jugend -

c lubs und anderer Ju gendbegegnungsstäne n. Wir müssen uns bewußt sei n. d ie notwend ige Differen zierung der auf Einheitlichkeit orientierten e hema li gen DDR -Jugend ist e rs t in Gang ge kommen .
Und diese Differenzierung reicht vom ak ti ven Engagement fur d ie neuen Anforderungen , liber den
Rüc kzug ins Pri vate, der Flucht in den Konsum bis wr problemauschen Fom, der versuchten
Bewä lti g un g der Realität: der Zunahme von Kriminalitä t und Gewa lt, politischem Ex tremismus und
Ausländerfeindlichkeit.

Die bisherigen Ausführungen sollten ,eigen, daß das Verhalten der Ju ge nd li che n in den neuen
Bundes lä ndern resultiert aus dem Zusammenspie l ihrer bisherigen So,ia l, ,ation sowie ihrer
a ktu e ll en Lebens lage, in der sich Optimisrn u, und

u1,ung neuer Fre ihe ite n mit Verunsicherung

und Zukunftsangst verm ischt H in7U kommen Erfahrungen viele r Ju ge ndli c her rn,1 "gewend ete n"
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Erwachsene n, wodurch die Ab lehnun g der Erwach ene nweh und ihrer Werte und
verstä rkt wird . Damit

1 07

ormen n o ch

ind Bedi ngun gen gegebe n, die Heitmeye r ( 1992) als Desi ntegratio n a u s-

lösend beze ichne t. Er gehl davon aus, daß drei Dimensionen z.T. getre nnt komb in iert, z .T.
kumul ati v Desi ntegration prozesse auslö e n kö nne n:
"a)

di e Aun ös ung vo n Bezieh un gen zu a nderen Perso nen oder Instituti onen;

b)

d ie Auflös ung der fakti schen Tei ln ahme an gesell sc haft liche n Institutio nen ;

c)

d ie Aun ös un g der Verständig ung über gemeinsame

orm- und Wert vorstellungen"

(Heitmeyer, 1992, . 76).
Heitmeye r hat sein Modell aufbaue nd auf die Rea lität der Lebenswe hen Ju gendlic her in den al te n
Bund es hinde rn e nt wic kelt und betont , daß die Rahme nbedi ngungen des Aufwachsens vo n Ju ge nd lic he n he ule durc h Indi,idualis ie run gsbed ingun gen von hochgradiger Ambivalen z geke nn zeic hnet
sind . "Di ese e rgibt sich au der Para ll elität von individuellen Hand lungs- und Wahlfrei hei ten d urch
de n verme hrte n Wegfall von sozia le n Kontrolle n auf der einen Seite und einsetzenden Gefahrd un gcn und Risiken dur h den Zwang zu eine r immer komplexeren Be wälti gung von Lebe ns a u fgaben o hne den Rüc kh alt stabi le r Vergemein schaftsformen auf der and eren Seite" (Heitrneyer,
1992, S. 77). Fü r Ju gendhc he gi lt. daß sie he ule mehr entscheiden können als frühere Juge n d ge nerati one n, sie mü s e n abe r auch mehr entsc heiden und dies häufig, ohne zu wi sse n, wora ufhi n
sie denn e ntsc heide n solle n.
Diese fUr die Le bens be v.ah, gung Ju gendlic her in den westdeutsche n Bundesländern ko nstatien e n
Bed in gun gen sind fur d,e Jungen Me nschen in de n neuen BundesHindern auf der Bas is d er
geschilde rte n Bedin gun ge n in besonders inte nsivem Au smaß gebundeh und in sehr starker zei tl ic h e r
Dichte zu bewa h, gen und treffe n auf ungenü gend dafür ausgeprägte Fähi gkeiten .
Dabei ist mög li c he rweise 1u un terscheide n zwi schen den über I jährigen und de n Jüngeren. E rs te re
hatten bi s 1ur Zeit des gese ll sc haft liche n Um bruc hs DD R-typisc he Soziali satio n me hr ode r weni ger
verinnerli c ht , sind auf Jede n Fall bewu ßt mit di esen Rahmenbedingun gen aufgewac hsen .
Wä hre nd d ie he ule 14- bi s ! ?jährige n sich ~ur Ze ll des Umb ruchs erst an der Sc hwe lle d es
Ju gend alters befa nde n und für ihr Verhallen stärke r jene Momente zu m Tragen ko mmen , di e dire kt
mit dem Erl eben des

mbru chs

1111

Z usa mme nh ang stehen. Diese 7unäc hst hypotheti sch be ha u p te-

te n Differe nzieru ngen lasse n sich mit Ergeb nisse n einer an der Rechtswissensc haftli che n Fak ultät
der Uni vers ität Jena durchgefuhrten emp iri sche n Untersuchu ng belegen (s . Kräupl & Lud wi g).
Z un ächst e ini ge kurze Ausführunge n zur Anl age der Unte rsuchun g, aus der ausgewählte lJ nte rsuc hungsergeb ni sse dargestell t werden. Diese stand un ter der The matik

"Gese ll sc hafl)i <:he r

Umbru ch. Devia n7 und Kn minah läl - ei n Vergleich komm unaler Geme in wesen au s de n neue n Und
de n alte n Bundesländern ".
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Die Untersuchung war al Gemein chaftsproJekt mit dem Max-Planck-lnslllul für ausländische und
internationales Strafrecht in Freiburg/Breisgau angelegt und wurde im

ovember/DeLember 1991

durchgeführt. In Je na wurden 4 .000 Bürger über 14 Jahre (die nach Zufallsprinzip aus dem
zentralen Einwohnerregister in Berlin ausgewähh waren ) befragt; davon 3.000 miuels schriftlichem
Fragebogen und 1.000 mit dem gleichen lnstrumentanum 1m Interview . In Kahla, einer Klein tadl
nahe Jena, wurden zum Vergleich 550 Bürger, hier nur mit der schri ftli c hen Form . befragt. In der
Regio n Freiburg war ebcnfall nur die schriftliche Befragung einge etzt und zwar in Freiburg. einer
nahe gelegenen Kleinstadt sowie im dörflichen Milieu . Hier oll nur auf Ergebnisse der Befragung
in der Jenaer Regi o n eingegangen werden .

Mit einer Rüc klaufqu ote von 49 % für die schriftliche Befragung in Jena, 42.6 % in Kahla und
68,3 % durchgeführten Interviews können wir auf eine gute Resonanz bei den Bürgern verwei cn .
In die Untersuchung waren entsprechend dem komplexen Anliegen Indikatoren aus folgenden
Bereichen einbezogen :

1)

Indikatoren zur Erfassung der Soziodemographie (Aller. Geschlecht, Qualifikation. finanzielle
Situation);

2)

Indikatoren zum Erleben von Veränderungen in zentralen Tätigkeits- und Lebensbereic hen
(A rbeit, Nachbarschaft, Öffentlichkeit der Stadt), Veränderungen vo n Handlungsanforderungen
und sozialer Beziehungsintensität:

3)

Indikatoren zur Bestimmu ng der Kriminalitätssi tuation anhand einer Dunkelfeldanalyse von 15
Deliktbereic hen :

4)

Indikatoren zur Erfassung von Werten , kriminalitäts relevanten Einstellungen und ,um

rieben

anomischer Situationen:
5)

Indikatoren zur Analyse der Strafeinstellungen der Bürger (Reak1io ns notwendigke11 und ·
intensität von Strafrecht auf vorgebene Handlungsbere1 he);

6)

Persönlichkeitsfragebogen FPI-R mit den Skalen Leben LUfriedenheil, so1ia le Orientierung.
Leitungsorientierung, Gehemmtheil, Erregbarkeit, Aggressivität. Bean~pruchung. körpcrll hc
Besc hwerden . Gesundheitssorgen, Offenheit, Extraversion und Emo11onalltü1.

Es können hier nur e ini ge ausgewählte Ergebnisse in be,ug auf die Popula11on der 14- bi, 17Jahrigen und der

- bis 20Jähngen referiert werden .

Generell kann man festhalten , daß viele Erlebniswe1sen , die das Verhalte n Jugendli cher beeinnussen und Jugendlichen ?Ugeschrieben werden, ni cht jugendspezifisch s ind . sondern quer durch
alle Alters-, Geschlechts- und Qualifikaiionsgruppen ,n den ne uen Bundes ländern beoba hlel
werden können. Aufgrund der Dynamik jugendlichen Handelns selten s ie ,,eh hc1 diese n sichtbarer
in auffälliges Verhalten um .
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Eine real anste igende Kriminalität wird in ho he m Maße beängstigend erlebt. Die Kriminali tätsfu rc ht
ist nach dem gesell chaftli hen Umbruch sehr rasch gestiegen und hat s ic h jetzt auf einem hohen
iveau eingepegelt. So fühle n ic h 6 . 1 % unsere r Befragten uns ic he r, wenn s ie be i Dunke lheit in
ihrem W o hngebiet allem auf die Straße gehe n (sollte n). Diese Be fürchtungen sind auch bei de n
j üngere n M e nsche n kaum geringer ( 14 bis 17 Ja hre: 65.6 %, 18 bis 20 Jahre: 6 6,4 %). Zwar ist für
s ie das Opfe rrisi ko höher, aber eigentlich sollte doch für j üngere Menschen diesbezüg lich ei ne
weniger angstbesetzte Betrachtung charakte ri stisch sein.

Die e ho he Kriminalitill fu rc ht s teht auch in starke m Zusammenhang zur Nutzung d er Medien . W ir
ko nnten nac hweisen. daß d iejenigen Bürger, die ihre Haltung zu Kriminalität und Strafe vorra ngig
aus den Medien entnehme n, eine hö here Kriminalitäts fu rcht e ntwickeln als diejenigen, die eigene n
Anschauungen u nd Lebenserfahrungen diesbezüg lich e ine n große n Stellenwert beimessen. Jugendliche o rie ntie re n sich dabei insbesondere an Fernsehsendungen. Tageszeitungen und IIJ u trien e
spie le n für s ie weniger eine Ro lle. Interessante rweise s ind aber für die j üngeren Mensche n e her als
fü r ä ltere Gesprä he, eigene E rfa hrungen und persönl iche Anschauungen in bezug a uf ihre
Ei ns te llung zur Kriminalität und Strafe maßgebend .

Diese ho he Krimtnalttätsfurcht. das Bedürfnis nach

icherhe it und der Ruf nach harten strafrecht-

ltc he n Sanktio nen 1st aber generell e ingebunden und zu sehen in das Erleben vo n Verunsicheru ng.
Ve runs ic he rung in bezug au

o rmen, Werte und die Bewältigung des Alltages erhö ht, wie w ir

nac hwe isen ko nnten, Krimi nalitäts furcht, die s ich damit ei nbindet in individuelle Veruns ic herung.
Diese war wm Zellpunkt der Befrag ung (N o vember/ Dezember 1991 ) in bedeutendem M aße im
Ve rg le ich 1ur Voruntersuchung vo m Mai 199 1 a nge tiegen. Sympto matisch sei folgendes angefüh rt:
3, 1 % d er Befragten st11nmen 1u , we nn fo rmul iert wird : "In der heut igen Zeit schaut ma n nicht
mehr durc h , wa

e1gcntltch passiert." In der G ru ppe der 14- b1 17jlihrigen ist die Z ustimmung

etwas geringer (46,7 'k-). Ahe r d ie G ruppe d er 1 - bis 20jährige n äußert sogar zu 6 0 %, das ist d ie
höchs te Zahl a lle r Alter gru ppe n. diese Veruns ic he rung . Da d eute t auf die hypo theti sch angeführte
unterschiedliche Erlebniswelt Jugendlicher und Heran wa h e nder hin. Die Heranwachsenden s tehe n
vo r de r sch w ierigen Aufgabe, sich in e iner Situatio n hoher Arbei ts losig keit und d er

trUktur-

sch wäche ga n,er Regionen und Wirtscha ft s1weige in den neuen Bundes ländern eine be ruflic he
Laufbahn a uf1Ubauen. Daß d iese allgeme ine

o rme nverunsicherung in ho hem Grade gesch lechts-

und qualifikationsabhang1g 1st. sei nur angem erkt.

Auch die Leben ziele we1 e n eini ge de utlic he Unterschiede zwische n den 14- bis ! ?jährigen und
d e n 18- bis 20jährigen auf. Genere ll ka nn festgeha lte n we rde n, daß vo n Befrag te n in de r U nte rs uchungspo pul atio n ü berwiegend d ie
Lebenszie le in de n

familie norientierte n und d ie

ko mmunikatio nsorien tierten

o rdergrund gestellt wu rde n. währe nd karriereorientierte und gesellschafts-

politisch o rie ntierte Lebens1iele {in Parte ie n, Gewerkschafte n, Interessenverbänden engag iere n) nur
e ine geringe Ro lle spielten.
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Unterschiede zwischen den 14- bis l 7jährigcn und den 1 - bis 20jährigen zeigen s ich auch darin ,
daß für e rstere Karriere machen einen deutlich hö heren Stellenwert einnimmt. während "s ich ein
bißchen Luxus w leisten " stärker von den 1 - bis 20jährigen betont wird . " Materie ll gesichert
leben" ist wiederum für die 14- bis 17jähri gen cm bedeutsameres Lebensziel. 14- bis 17jährige
äußern auch mehr Interesse am Engagement in Gewerkschaften und Interessenverbänden (bei
Parteien ist die gleich geringe Akzeptanz wie generell in der Befragungspopulation fes tzu s tell en).

Persönliche Wünsche und Ansprü he unter allen Umständen durchsetzen. hat für 42, 1 % der 14bis 17jährigen, aber "nur" für 27 ,9 % der 1 - bis 20jährigen große Bedeutung, während die

o rge

für die spätere Familie für beide Gruppen von gleicher hohe r Wertigkeit ist. Für 42.5 % der
Heranwachsenden hat über die Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs die Familie eine g rößere
Bedeutung bei der Bewältigung der veränderten Alltagsanforderungen erlangt. Bei den 14- bis
l 7jä hri gen trifft dies für 3 1,2 % zu. Die Heranwachsenden haben zu 17,5 % ei ne Abnahme ihrer
soz ialen Ko ntakte erl ebt ( 14 bis 17 Jahre : 7,3 %), obwohl altersspezifisc h eher e ine Erweiterung
von Kontakten zu erwarten ware.

Die Jugendlichen und Heranwachsenden sind mit hohen Erwartungen an erlebbare Demokratie au
der Zeit des unmittelbaren Umbruchs gekommen und fühlen sich nun wenig ei nbezogen. Der
Aussage "Die meisten Po litiker interessieren sic h in W irklichkeit gar nicht für die Probleme der
einfachen Leute " wird von den 18- bis 20jährigen zu 5 , 1 % ohne Einschrä nkunge n zugestimmt
( 14 bis 17 Jahre: 37,3 'it). Auch hier sind also deutliche Unterschiede beobachtbar, diese setLen
s ich fort in der Positi o n ,ur Ausländeraufnahme. 52,4 % der Heranwachsenden si nd gegen eine
Aufnahme von Au s ländern in der gegenwärtigen Situatio n. Bei den 14 - bis l 7jä hri ge n wird diese
Meinun g "nur" von 40.3 % geäußert. Bedenklich ist, daß 29,3 % der 18- bis 20jä hri gen auch
gewa ltsa mes Vorgehen gegen Auslander befürworten . Bei den 14- bis 17jähngen si nd dies 15, I %.
Auf der Basis dieser ausgewählten Ergeb ni sse kann man zum Schluß kommen , daß d,e zur Zell der
Untersuchung 18- bis 20jährigen mit prägenden Sozialisatio nscrfahrungen a us der Zeit vor dem
gesellschaftlichen Umbruch in vielfältiger Wei se sehr widersprüchliche und konn1ktbcladcne
Einstellungen ä ußern. Einerseits 1st bei ihnen " Karri ereonent1crung" und da, " Durchset,en gegen
andere" weniger a usgepragt, anderer eits stehe n sie al s diejenige Altersgruppe, die ,ich in dieser
komplizierten wirtschaftlichen Slluation in den neuen Bundesltindern eine berun1che Pen,pekt1ve
sc haffe n müssen, Ko nkurrenLslluationen L.B. mit ausländischen Arbeitnehmern relativ hilOos
gegenübe r, so daß die starke Ablehnung aus ländischer Mitburger a ndeu tungswe,-e erkltirbar wird
Zu dieser Prob lemstellung s ind allerdings weitaus intensivere Analysen notwendi g. Die Gruppe der
14- bis 17jä hrigen dagegen hat offensicht li ch Konk urrenL, beruniche Karne renele und dementspreche nde Werte bereits stärker angenommen, agiert aber aus ei ner Situation heraus, in der ihnen
über den Zeitraum des Umbruchs kaum Verhalten grenLen von Elte rn , Lehrern und Er11ehern
nahegebracht wurden und so daß die von Heitmcyer beschriebene Entsche1dungsuns 1cherhe11
aufgrund von Situauonso fcnhe1t 1hr Verhalten wesentlich beeinnußt.

A K I Lebcns1,1, elten und Perspekti ven Junger M en chen

Diese mehr hypo theti

11]

hen Erkl ärungen auf de r Basis un serer Ergebnisse müssen vor dem Hinte r-

grund der psychi sc hen Situ atio n der Bürger in de n neuen Bundesländern gesehe n werde n. D ie
Anforderun gen a m Arbeitsplatz haben sic h z.T . deutlich erhöht , das betonen 68 % de r Befragte n ,
die im Beruf ste hen. Dagegen haben sic h d ie sozialen Beziehungen a m Arbeitsplatz verä nden ,
56 % beto nten , daß der Z u ammenhalt im Zu sa mmenhang mit den veränderte n Bed in gun gen
abgeno mme n hat. Dagege n si nd die Nachbarsc haft sbczichun gcn noch relativ konstant und we rde n
von ca. 75 % als gleichb lei bend gut charakteri siert. Arbeitslose seh en dagegen ihre indiv id ue ll e
Situ atio n zu ei nem großen Te il pro blematisch. 42 % vo n ihnen äuße rn Zukunftsa ngs t. 36.7 %
erleben Perspe ktivlo igkeit. Auch die Verarmun g sozialer Kont akte wird schmerzli ch erleb t.
Der Persö nli chkei t fragebogen FPI-R war der Untersuchun g zur Analyse der psychi sche n Situa ti o n
der Bcfrag1en und de r Zusa mmenh änge zu krimin alitätsrelevanten Einstellu ngen e in gesetzt wo rde n .
We nn man die Ergebm se be trac htet, muß man zun äch t fe LSLell en. daß eini ge Sk alen so deu tlic he
Mittelwertsuntersc h,ede zu r westdeutschen Norm stichprobe aufwei sen , daß die dort gewo nne ne n
Stand ardwe rte eige ntlich mc ht a ngewe ndet werde n dürfte n. Die auffälli gsten Unterschiede finde n
sich in der Sk ala " o z,ale Orie ntierung", di e in unse rer

tichprobe de utlich höhere Auspräg un ge n

uber all e Alt ers- und Qua h fi katio nsgruppen erreic ht , d.h. die Befrag1en äußern in s1ärkere m M aße
e me soziale Vcran1w ortung für andere Me nsche n. Generell ist auch für vi ele Befrag1e ei ne
anges pannte psyc h, ehe Situa ti on. z.T . psychi sc he Überforderung erkennbar.
Die Eins1ellungen 1ur Stra e widerspiegeln diesen Zustand zahlreich erlebter Verunsi cherun g und
psychi sche r An ~pannun g

Es werden relativ ein griffsinle nsive

trafen gefordert und ambul a nte

Rea kti onsfo rme n nur , ogerhc h an geno mm en (man mu ß auch bedenken. daß diese in der Öffe ntli chke it kaum hekann1 smd) .
Opfer von Stra ft a1en be1o ne n soga r stärker al s Ni chtopfer die

chadenswiedergutmachun g vo r der

Bestrafun g des Taters. reagiere n al so sachli cher und reali sti sc her. Die Ju gendli chen ordn en sic h in
di ese Tende n1 e n cm . Dahe , s ,nd di e über l 8jährigen in ihren Ein stellungen der Gesamt gruppe bi s
65 Jahre sehr ilhn hc h, wahrend die 14- bi s ! ?jähri gen ahnli ch wie die älteren Bürger (vo r a lle m
über 75 Jahre) e her gerin gere

trafen befürworte n. Be, all en Ein schätzungen zur Strafe spielt

je loc h der beru n ,chc Quahfik atio nsgrad e ine ge nerell e Ro lle.
Auf der Grundl age un ere r hier nur a uszugsweise da rgestelhe n Unte rsuchungsergebni sse läßt s ic h
für die Le be nswel ten Juge nd li cher in den neuen Bundeshindern fo lgendes zu samme nfassend
festh alte n:
1)

Die Le be nslage Ju gendlic he r und auc h ihr subjekti ves Erleben ist von einer starken Ko nnikthafti gkei t ge prägt. Die, so ll nic ht überbeto nt werden, da Ju gend in jeder Gene rati on eine
pro bl e minte ns,vc Ent w1c klun gspcri ode war und ist.
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In den neuen Bunde !ändern spielen jedoch vö llig geanderte Anforderungsstrukturen (z.B.
Umga ng mit Konkurrenz ituationen), ungenügend dafür ausgebildete Fähigkeiten und damit
z.T. Überforderung junger (aber auch älterer) Menschen eine Rolle und konstituieren eine
komplexe Situation, die die Verhaltensorientierung Jugendlicher erschwert.

3)

Un icherheiten und Äng te verstärken sich gegen eitig (wie Angst um den Arbeitsplatz.
Ängste im Umgang mit der steigenden Kriminalität) und befördern eine res triktive Strafnaltun g und auch Bestrafungshaltu ngen gegenüber allem , was als anders erlebt wird.

4)

Die Lebenswelten Jugendlicher sind sehr differenzien . Je nach dem familiären Hintergrund
und ih rem psychischen Entwicklungsstand beim Beginn der graviere nde n gesellschaftlichen
Umwälzu ngsprozesse divergien vor allem das individuelle Erl eben.

5)

Jugendarbeit muß politisch einen höheren Stellenwen ein nehmen . Es müssen Formen der
Jugendarbeit entsprechend den spezifischen

Bedingungen in den

neuen Bundeslä ndern

e nt wickelt werden , wo bei sich die Problemlagen mit jenen in den a lten Bundes ländern
überschneiden .

6)

Ju gendliche sollten befähigt werden, mit ihren Ängsten und Sorgen umzugehen. Konfl ikte
gewa ltarm auszutragen und Verhaltensu nsic herhei t über die Aneignung von Lebensorientierungen und humani tischer Wene aufzuba uen. Die ansprec hende Vermilllung e thisc her W enc
ist natü rli ch ein hoher Anspruch un d verlangt diesbezüglich motivierte Lehrer, Mitarbei ter im
Ju gendam t, freie Träger. die entsprechende Proje kte anbieten u.a. Keinesfa lls so ll Ju gendli hen
wiederum fertig Strukturiene

vorgesetzt werden . Es sollen Formen vo n Ju ge ndarbeit vor-

rangig gefördert werden , die den Ju gend li che n Freiräume anbiete n, und ihnen aber g le ichzeitig
dabei helfe n. mit diesen Freiräumen angemessen umzugehen .
7)

Strafrechtlic he Reaktionsforrnen sollten

in die en Ge amtkontext eingeordne t betrachtet

werden. Soziale Trainingskurse treffen, wenn richtig angelegt. die beschriebenen Defizite
Ju gend licher am ehesten . Wene zu verrnilleln und die Fähigkeiten aus?Ubdde n, diesen Werten
e ntspreche nd a uch ,u leben, so llte Anliegen sein . Davon unberü hrt ist die Notwendigkeit.
entsprechend nachhaltig Strafrech t a nzuwenden bei brutalen Gewalta kten (ob von Ju gend!J hen
oder Erwachsenen begangen). aber bei Ju gendlichen sollte auch da nn d ie Sei le individueller
Schuld besonders intensiv beleuch tet werden . Dem Ruf nach harten Strafen aus weuen Teilen
der Bevö lke run g sollte mit umfassende n ln fo rmau onen Liber Hinte rgründe vo n

traflaten und

die spezifischen Möglichkeiten ambu lanter Reaktionsformen entgegengew irkt werden. Anknüpfen könnte man dabei an der beschriebenen hohen so nalen Oricn1ierung vie ler Me n

hen .

AK 1. Lebenswelten und Perspektiven Junger M enschen
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Jugendgewalt und ozialer

mbruch in den neuen Bunde !ändern

Gunhild Ko,fes

Im Ze ntrum die e

Be m ags

tehen zwei Pro ble mkreise. Zum ei nen

o llen anhand em pm

hen

Untersuchungs materials die Veränderungen der Alltagsle be ns welt der Jugend lichen in de n ne uen
Bundesländern dargeste llt und nach möghcherwe1 e ko nnikthaften Verarbeitungen di eser

er-

änderungen gefragt werden. Zum anderen so ll in d iesem Kontext d ie Frage nach de n Ur a hen der
Jugendgewalt gestellt werden . Dabei interess iert vor a lle m. inwieweit aus der DDR-S ozial i at1o n
herrührende autoritäre Ein stellungsmu ster und/od er De integrati onsprozesse di e Zunahme vo n vor
all em fremde nfeindliche r Ju ge ndgewalt be fö rdern .

Überlegungen zum Zusammenhang vo n ozialem

mbruch und Gewal t

Aus einer Unters uchung des früheren Zentralin u tuts für Ju gend fo rschung in Le ipzig . die Be fra gungsergebni s e zur Fre mdenfe indlic hkeit und Rec htsextremi s mu s unter Jugend li c hen in der DDR
in den Jahren 19 9/90 z usammenfaßt, geht hervor. da ß derarti ge Einstellungen bereits vor de r
Maueröffnun g vorhande n wa ren und danach

chn e ll an suege n (Sc hubarth , 1992). Andere U nte r-

s uc hungen bestäti gen di ese Tende nz und wiesen auch für das Jahr 199 1 eine n weiteren Z uwac hs an
Fre mde nfeindl ic hke it . rechtsex tre men Einste llunge n und Ge walt bere itschaft vo r all em unter .iltere n
Schülern und Le hrlinge n aus (Maßner, 1991 ). In e iner im Septembe r 1992 verö ffentli chte n
über Ge walterfahrungen von Berliner Schülern wird da rauf ve rwiesen, daß 5 5 % der

tudic

, thcrhncr

Schüler eine s tarke Zunah me an Aggress ivität, G ewa lt und Va nda li s mu s in den ve rga nge ne n drei
Jahren regis triere n.'

Diese überein s timmend en Ergebni sse s ind meines Erachtens e in nachdrüc kli c he r Hin"ci s darauf.
Überlegungen .Lur Gewa lttätig keit von Ju gendli che n im Kontext der so,iale n Ve rli nde runge n in den
lelZten dre i Jahre n

LU

be trac hten und die ausgewi ese ne Zun ahme an e ntsprec he nde n

n e nti crun gc n

und Handlun gswei sen auf ihren möglic hen Zusamme nhang m11 d iesen Pro,cssen ,u hcfragc n.
Selbs tvers tändli ch is t dabei die Frage ,:u ste lle n, inwi e we it , pe11fisc hc, aus de r DDR - 0 11a hsa ti o n
herrührende M e nta htaten die Verarbe itung um bruc hsspe11fisc he r Konniktl agc n rnitp ragcn . l · h
denke jedoch , d aß diese Si chtwe ise noch ,u e in e11i g 1st. Sie mul.l e rga n,t we rde n durc h d ie Frage
nach einem umbru chs bedi ngten Wegbreche n b,:w. Aunöse n vo n bi she r venra ute n Forme n und
Medien de r Ko nniktbe walug ung (1:.B . Mikromil ie us) und danach, we lc he Aquiva le nte an ihre
treten bzw. den Ju gend lic he n als adäquat für die Lös ung ihrer Ko nnikte e rsc he ine n.

1
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AK I Jugendgewal1 und soualer Umbruch

Ei n weitere

11 5

v. 1ch1iges Merkmal dafür, daß die Gewa ltproblematik im Kontext gegenwärtiger

Umbruch sprozesse in de n neuen Bundesländern zu analysieren ist. sind me ines Erachtens die Veranderun gen . die , h zwisc hen 1990 und Herbst 1992 in de n Gewaltaktionen und ihren Zielgruppen
vo ll zogen haben . W ährend 1990 in den G roßstädten d ie gewalt1 ä1i gen Ausein andersetzungen
zw ischen linken und rcch1cn Ju gendkulturen dominieren, kan n man im Laufe des Jahres 1991 von
ei ner z un ehmenden Lokalisieru ng dieser KonOiktc sprec hen. indem die Ju gendgru ppen sic h in ihre
Stadtbezirke zuru kziehen. glcichzei 1ig jedoch verstärkt die ausländi sche n Bürger zur Zielg ruppe
von Gewalt werden . Seit Herbst 1991 dominiert die fremdenfeindliche Gewalt und wird immer
s tärker nicht nur von Skingruppen getragen. so ndern c sind bereits 10- bi s l 3jä hri ge Jugendliche
bete ilig t, die nicht unbedi ngt in rec hte Gruppenkultu ren ei ngebunde n si nd.
Diese sehr grobe Pcriodisicrung wirft die Frage auf. we lche Faktoren bei de n Veränderu ngen in der
Ju gendgewalt eine Ro lle spichen . In gewisser Hin ich1 schcinl sie sic h analog zu dominanten
po li1i sc hen Prozc. sen

LU

e ntwi cke ln . So kam es im Vorfe ld der Vereini gung beider deutscher

Staa1cn zu einer Polans,eru ng von linken und rechten

trömungen in der DDR . Die Jugendliche n,

d ie in d,c Entsche1dungsproLesse über das Ob und Wie der Vereini gun g nich t einbezogen waren.
sc heine n diese Ko nflikte un1creinander, d .h. in einem se lbstgeschaffcnen Akti ons fe ld , auszutragen.

199 1 dagegen werden mögli cherwei se für sie die unminelbare n lokalen Bereiche Lum Akti on feld,
da nunmehr der Pro7Cß des Abbaus von Ju gendfreizc1tstä1tcn ei nse tzt. so daß die Ju gendgruppe n
um den verbleibenden so ,ialen Raum ko nkurrieren . Der glei chze iti g seit Sommer 1991 zu verze ic hnende /\nsueg an fremde nfei ndlicher Gewalt geht nicht nur einher mit einer verstärkten sozia le n
Vcrun, ,c herung, ,ondcrn auch mir der zu nehmende n Themati sierung des "Asy lproblems " durch
Po li11kcr und Medien
Die,e Pen od1s1erung kann e in mög lic he r Hin weis se in . daß e in Teil der Ju gendl iche n poli1i sche
/\use inanderset7Ungen der Erwac hsenen aufgreift und gcwalt@i g ausagierl. Es e rklärt aber noc h
ni ch1 die Ursachen vo n Ju gend gewa lt. An d ieser S1clle si nd zumindest die Veränderungen in den
Lebe nsbedingungen der Hera nwachsenden anzusprechen . Dabe i in1cressiert vor a llem. inwieweit die
Ju gendlichen in diesem ProLeß Mögli chkei ten de r 1itgcstaltung und Mite ntscheidung haben .
Die Erfahrungen de, gese llsc haftli chen Umbruchs , erble1hen fü r die Hera nwachsenden kei neswegs
a uf der Ebene des Polt11schcn. Die Veränderun gen greifen vor a ll e m auch in den Lebensa lltag ein
und ve rändern

ubtil, aber de nn oc h in ra a nt cm Tempo den SO Liale n Nahraum und das gesa mte

Bezic hun gsgefuge . Dafur sprec hen 111ch1 nur d ie weiterhin hohen Zahle n der Abwanderung von
Arbeits krä ften aus den neue n Bundeslände rn , so ndern auch der sehr hohe Anteil an Pendlern . di e
häufi g die ga nze W oc he getrennt von ihren Familien in de n alte n Bundesländern arbeiten. Ebenso
verändern beruflicher Ncuc1ns1i cg ode r Ums hulung das Zei tbudget der Familien . Di ese Prozesse
gre ife n som11 in a ll e Formen sozialer ln1crak1ion ei n. Auf jede n Fall verändern . in einigen Fällen
abe r zcrs1ören sie auc h die in de r DDR cxis1c n1cn wic h1igcn Formen ko mmunik a1ivcr und soziale r
Bezie hun ge n und Bindu nge n. Das betrifft c1gentl1ch alle Mikro mili eus, die in der DDR eine
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wesentliche integrative Rolle. nicht ?Uletzt 1m Hinblick auf Konniktverarbei tun g, hatten : die
Familie bzw. ihr Zeitbudget, das Arbeitskollektiv , Freundes- und Nachbarschaftsbcz1ehungen . All
diese gravierenden Umbrüche müssen demzufolge tärker familieni ntern oder individuell , erarbeitet
werden • eine Erfahrung. die in gravierender Wei e den bisherigen Mecha ni s men der Konn1kwerarbeitung konträr ist.
Diese kurze Skizzierung soll als Hinwei s genügen , daß das Problem der Jugendgewalt nicht nur
über die Untersuchung von Einstellungsstrukturen analysiert werden kann , so ndern daß der
Umbruchsprozeß und seine politische und mediale Themati ierung ebenso wie die leben weltlichen
Veränderungen miteinbezogen werden mü sen.
Im Sommer 1991 wurden zweihundert l 6jährige Schüler mittels Fragebogen zu den Veränderungen
in den Lebensbereichen Schule. Familie und Freizeit befragt und im Sommer 1992 fünfzehn
Ju gendli che zu dieser Thematik in terviewt (Korfes & Thiel, 1992). Bereit

1991 lebten 15 % der

Befragten in Familien. wo ein oder beide Elternteile arbeitslos oder in Kurzarbeit waren . Etwa ein
Fünftel der 200 Schüler verwies auf eine Ve rschlechteru ng der familialen Atmosphäre seit der
Wende, wobei als Gründe Geldprobleme, weniger Zeit und stärkere Spannungen angegeben
wurden. Ein Drittel der Gesamtpopulation erlebte darüber hinaus auch in der Schule eine Zunahme

von AggressivitJit, Gewalt und Cliquenbildung.
Die Interviews mit Jugendlichen und mit Lehrern , die im Sommer 1992 gefü hrt wurden. be1ogcn
sic h in starkem Maße auf die Veränderungen , die durch die Umstruk turierun g des

chuls stems

eingetreten sind. Dieser Prozeß implizierte, daß Klassen und Lehrerkollegien völlig neu ?Usammengesetzt wurden , daß ein neues System der Leistungsbewertung und eine neue Schulordnung
eingeführt wurden . An vielen Schulen wurden diese Veränderunge n mit einer Zunahme von
Aggre siv ität und Gewalt begleitet.
Allein diese wenigen. hier nur s kizzierte n Faktoren. charakterisieren eine sc hne ll e Veranderung von
s trukturellen Bedingungen und Mikromilieu s für die Heranwachsenden . Diese Entwicklung

heint

für die Ju gendlichen , egal ob sie noch Schüler sind oder schon ei ne Berufsausbildung ab,oh 1ert
haben , in hohem Maße fremdbestimmt zu verlaufen (vgl. da,u die nachfolgenden Fallbe"r1ele).
Die Verarbeitun g der dabei aufbrec henden Konn1ktfelder scheint sich nicht ,ulet,t de halb sehr
ko mpliziert zu gestalten . da a lte Leitbilder weggebrochen sind, ein neuer

innbc,ug aber noch n1 ht

vorhanden ist.
So stehen auf der Ebene individueller Lebensführung a ls Gegenangebot oder neue Option die mit
der Individua li sierung verbunde nen Entw1cklungsmöghchkeiten. neu e berufliche Karnerem u ter und
die ungleich g rößeren Möglichkeiten der ßefned1gung konsumtiver ßedilrfn1sse . Hypotheusch ist
anzunehmen. daß

111

der oben skiuierten

111hruchss11uat1on diese Angebote Jedoch vielen Jugend -

AK I Jugendgewalt und soz,aler Umbruch

1 17

liehen gefährdet erscheinen oder aber auch (noch) keine hinreichende neue Sinngebung si nd, so d aß
sie de n Wegfall b1 heriger sozia ler Beziehun g gefuge nich t ohne weiteres kompe nsieren können.'
Auf der staatlichen Ebene si nd zur Sic heru ng der ind ivid uelle n Existenz nich t nur reorganisierte,
sondern zum Tetl auch völlig fremd e In titutionen en tstande n. Hie r scheinen , sowohl durch die
Übernahme bundesdeutscher Gesetze als auch durch Probleme einer noch in der Umstruktu rierun g
und im Aufbau befi nd li hen Verwaltun g und auch durch perso ne lle Prob leme teilweise anom isc he
Situati on zu entstehen. die de n Ju gendlichen wie den Erwac hsenen so wohl bei der Sicherung ihrer
individuell en Exi tenzbedingungcn als auch bei Lösung von Konfliktl agen weiter verunsichern .
Aufgrund dieser v1elfältigcn. al le Lebensbereiche berührenden Veränderun gen ist anzunehmen, daß
für viele Menschen in den neuen Bundesländern ei ne Situat ion sozia ler Desorganisation und
Desinteg ratio n entstanden ist. Die von Hci tmeyer ( 1992) benan nte n Merkmale für Desintegration,
nämlic h Auflö ung , on Beziehungen zu Personen und Institutionen. Aufl ösu ng der faktisc he n
Teilnahme an gesellschaftli chen Institutio nen und Auflösung der Verständigung übe r gemei nsame
We rtvo rstellungen charak te risieren

somit die Lebenssituation eines beträchtlichen Teil

der

Bevö lkerung. He1tmeyer sieht hier eine n zen tralen Aspekt zur Klärung von Gewalt. Sie ist demnach
vor all em eine Form de r Interaktio n in spezifisc hen konflikthaften Prozessen. Seine Schlußfolgerun g, wie auch die anderer Sozialwissenschaftler ist somi t, Gewalnätigkeit nicht als Eigenschaft
vo n Personen . sondern als Auseinandersetzung mn Bedingungen und Situati onen der gesellschaftli c he n

2

mwclt ,u verstehen (Sackes. 1990).

Zu Einstellungen und sozialen Mentalitäten der Jugendlichen in Os tde utschland

Im fo lgenden stutLc ich mich a uf die Ergebnisse der Ostberliner Schülerbefragung, die im Sommer
1991 durc hgeführt wu rde, a uf Daten einer repräsentativen Bevölkerun gs- Befragung innerh alb eines
DFG-Projekte , in die auc h 142

c hüler im Alter 1w1schcn 16 und 18 Jahren einbezogen waren

(DFG -ProJekt. 1992) und auf die Ergebnisse von biographischen Interviews mit 15 bi 20jährigen
Ju ge ndli c hen .
In der Ostberliner chulcrbcfragung zeigte sich eine starke soziale Beunruhigung über gegenw ärtige
oder a nti zipierte Problemlagen. So stand für die l 6Jähngen die Angst vor der Arbeitslosigkeit der

' Zu di eser Problematik äußert sic h S. Hradil ( 1992): "Auch vor dieser Art von
ormativitä
(mental e Lebensentwürfe . normative Mode lle usw ., G.K .) erweisen die derzeiti gen Verh ältni sse i t
Ostde utsch land ihren Problemcharakter. We r ni cht weiß. ob er im Juli 19 ... noch einen Arbeitspla~
hat , ob er im Herbs t, nach Vol l7U g der allgemeinen Mieterhöhung noch seine Wohnung bezahle
11
kann , ob Manchestertum und Ellbogengese ll sc haft wi rklich die einzigen Altern ative n zu de
11
Lei tbildern der ehema li gen DD R darstellen. kann ein Leben nic ht 'führen"'.
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Eltern mit 71 % a uf Platz eine

einer 11 s tu figen Skala möglicher sozialer Ängste. Kn minalnats-

furcht folg te mit 69 '?c . die Verschlechterung de r oztalen Situation und mögliche eigene Arbe1tslo igkei t beunruhigten uber 62 % der

chu ler. Knappe 50 % zeigten s ic h beso rgt uber einen

weiteren Zuzug von ausländi che n Bürge rn .

Interessa nt war, daß die Angst vor einem weiteren Zuzug vo n Au !ändern ni cht signifikant mit den
Ängsten vor Arbeitslosigke it, sozialer Ver

hl echterung us w. korrelierte. Dagegen ergaben

ich

Zu sammenhänge zwi chen Besorgnis über den Zuzug vo n ausländischen Bürgern und verschiedenen Meinungs bildern der Ju gendli chen .

So war di e Hälfte der Ju gendl ichen, die sich be orgt über den Zuzu g ä ußern , dafür, daß gegen
Hausbesetzer massiv vorgegangen werden müsse . Ebenfall die Hälfle von ihnen lehnte e ab. daß
auf den Rechts radikalismus mittels Strafgesetz reagiert werden solle . Wie we itere Korrel ationen
zeigten, hande lte es

ich bei diesen Juge ndlic hen um e in Mein ung bild , das auf eine mehr re hte

Orientierung hinwei t. Doch war eine solche Orie ntieru ng nic ht der ei nzige Grund für die Be orgni s
über den Zuzug. Bei weitau

mehr Jugendli chen spielte offensic htlich ei ne intolerante Meinung

gegenüber anderen Leben kulturen eine wichtige Rol le . So stim mte n innerhalb der Gesa mtpopulati on 62 % dafür, daß Ausländer per Geset z zur Anpa s ung an die lande übli chen Sitten ve rpflic htet
werden sollten .' In den 1992 mit Sc hülern durchgeführten Interviews wurde in bezug auf diese
Problem atik deutlich , daß nunmehr a ufg rund der öffentli chen Di s ku ss io n der Asylproblematik und
ihrer Verbindun g mn einem Links-Rechts-Schema, die Ju gendlic hen sic h in Abhä ng igkeit von ihrer
M ei nung zu einem weiteren Zuzug von au landische n Bürgern als rechts ode r links definieren.
ohne daß ansonsten ihre Ein tellu ng ei ne so lc he politische Einordnung ge rec htferti gt ersche ine n
las en.

Die in der quantitativen Befragung deutli ch gewordene Into leranz beschränkt s ic h jed oc h nr ht auf
den Umgang mit a usländische n Bürgern . Sie ist integriert in M e inun gs bilder, die als autont:rc
Orientierung zu chara kterisiere n si nd. So äußerten sich 72 % zustimmend z ur Formulierung, gegen

Radikale sollte die Poli~ei härter du rchgreifen, 62 % wstimmend, daß gegen Rerhtsrodikalism 11s
nur miuels Strafgesetz vorgegangen werden solle und 55 % fanden es hesser, wenn klare Onent,enmgen da sind, dan,it man weiß, war man zu machen haJ. Insgesa mt wurde deutlich, daß bei , 1clcn
der Schuljugendli chen eine relativ starke Orientierung auf das Eingreifen sta atli c her Ins ta nzen bei
der Regulierung vo n Konn1ktlagen vorhanden 1st.

3

Daß diese Mei nung weitgehend Au sd ruc k von Vorurteilen is t, Lei gte s ich daran , daß lediglt h
knappe 25 % de r Schüler angaben, jemals Ko ntakt ,u aus lä ndi sc he n Bürgern gehabt rn haben . Bei
weniger als einem Zehntel sc heinen diese Kontakte regelmaß1ger gewese n zu se in . Die geben da nn
auch vorwiegend "angenehme Ko nr a kte" an und verla ngen ke ine Anpassung an die landesubli hen
Sitten (Korfes , 1992)
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Insgesam t wies die Analyse dieser Meinu ngs bilder aus, daß die Verbreit un g von Intoleranz und
autoritären Orienu erun gs mustern bei den befragten Ju gend li chen sich keinesfalls auf das rechtsex treme S ympathiespektrum unter den befragten Jugendlichen beschränkt (vgl. dazu auch Schubarth. 1992 ). D ie e Einstell ungsstrukturen si nd offen ichtlich im Alltagsdenken der Heranwachsen den veranken und dürften nicht zuletzt ein Renex der in der Soziali sation der DDR erworbenen
W ertorientierungen und Mentalitäten se in . Es ist anzu nehmen, daß es sich hier um relativ konstante
und beharrende

tereotype handelt, die sich möglicherweise mit zunehmender sozialer Verun iche-

rung potenzieren .

Dennoch , d ie es durch viele Unters uchu ngen bestäti gte Meinungsbild wird differenzierter und
ambiva lenter. wenn man ni cht nur allgemeine Einstellungen befragt. So zeigte sich, daß ob wohl die
Schüler verstärkt Aggressivität und Gewalt im

chulalltag erleben, hier eine Konniktregulierung

durch staatliches E in greifen (die Formulierung lautete : Disz iplinverstöße in de r Schule sollten

strenger gPahndet werden) nur bei 20 % der Schüler Zustimmung fand (Korfes & Thiel , 1992).
Ebenso differenziert zeigte s ich das Bild bei den Schülern in der DFG-Bevölkerungsbefra gung . Hier
wurde ni cht generell nach ei nem Eingreifen von staatlichen Ins ta nze n bei verschiedenen Konnikten ,
sonde rn

Sanktionsemstellungen bei

konkreten

Delikten und Einstellungen zu

ver chiedenen

Ko ntro llinstanzen befragt. Dabei zeigte sich zuerst , daß die 16- bis 18jährigen Schüler im Vergleich
1.u den Erwachsenen d urchgehend ei n gerin geres Sankti onsmaß forderten .' Sie pl ädierten überwiegend für

erwarnung und Geldstrafe oder gar keine Reak tion und forderten nur in zwei Fällen

häufi ger die Fre1he1t,strafc: hei Drogenverkauf und bei Umweltdelik ten .

Noch de utli cher wurden Untersc hiede zu den Erwachsenen in bezug auf die Einschätzung von
Kontro llm stan?Cn und ihrer Fähigkeit, zur Konn1ktreguherung beizutragen . So war es z.B. für fast
60 % de r Schuler typisch, in die Polizei (Erwac hsene 35 %) und für ca. 40 % in Ju sti z oder
Sta atsa nwa ltschaft (Erwac hsene 27 %) wenig oder gar kein Vertrauen zu haben . Befragt nach dem
konkrete n Beitrag der Ju sti1. und Po lit.ei 1ur Konniktregul ierung, zeigte s ich, daß ei n Anteil der
Ju ge ndli che n von etwa 40 % ei ne Hilfe der Jus11 z bei der Lösung von Konnikten anzweifelt und
ei ne rec htm aß1ge Behandlung durch die Po li zei in Zweifel zieht.

Diese Ergebnis e 1e1gen, daß zumi ndest vorsichtig umgega ngen werden muß mit der Fo lgerung ,
aus bes tim mten Me 1nung,bildern undifferen1.iert auf autoritäre Einstellu ngsstrukturen zu schließen ,
au h wenn dies mit Sicherhei t auf einen be träc htlichen Teil der Jugendlichen in den neuen
Bundes ländern zutrifft . Es scheinen s ich jedoch hinter der Forderung nach staatlicher Kon niktregu li erung differenzie rtere Vorste llun gen

7U

verbergen, als allgemei nh in angenommen . Di e Frage, die

' Gefra gt wurde nac h so lc he n Delikten wie : Haus besetz ung, Angriff auf Polizi sten , Zers törung ei nes
jlidischen Fried hofs. Geldgesch,ifte du rc h alte SED- eilsc haften, Randale durch Hoo li ga ns u.a .m
.
(DFG -ProJekt. 1992) .
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s ich an dieser Stelle stel lt, 1st nun, ob sich aus der einer e1ts relativ hohen Erwa rtung an staath her
Ko nfliktregulierung und anderer eits der deutlich gewordenen Skepsis gegenüber dem tatsa hh hen
Beitrag von Kontrollinstanze n eine Diskrepanz ergibt. die einen Teil der Ju gend lic hen zur

elb t-

regulierung von Ko nflikten bLw. zu ihrem gewalttätigen Aus tragen vera nlaßt. Diese Frage wird
nicht ohne weiteres zu beantworten sei n. wäre aber im oben zi uen e n

inne des Merkmal

für

Desintegra tion. nämlich der Auflösung ei ner faktischen Teilnahme an gese ll sc haftliche n Institutionen, ei ne berechtigte hypo theusche Annahme. In diesem Sinne wa re Gewalttätigkeit au h ein
Ausdruc k ei nes starken Erlebens von Fremdbesu mmtheit , da die s taatl ic hen Ins tituti o ne n nicht auf
s ubjektiv erlebte Problemlagen reagieren.
Bevor auf die Problem atik der Gewalttätigkeit von Jugendlichen eingegangen wird, seie n an die er
Stelle erste zusammenfas ende Ubcrlegunge n angefuhn.
1. Je näher die Kontrollin stanz am Lebensalltag und den Konflikten der Ju gendli chen ist, de to

weniger wo llen sie Einmischung und Sankti on. Hilfe wird offensichtl ich nicht e rwa rtet. Hi er wirken
nicht nur Erfah run gen aus der DDR nach , sondern e spielt auc h die bisherige Fremdbestimmtheit
der Reorgani sation der Insti tuti onen (Schule, Jugendamt u.a. m.) ei ne Ro ll e. W as sc ho n in der DDR
der 80er Jahre sichtbar wurde. wirkt weiter: Teile der Jugend bauen a uf Selbstregulierung von
Konflikten und haben cm starke Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Diese Eins te llung scheint s1 h
aufg rund der Fremdbestimmtheit der bisherigen Reorganisat1o nsproLesse w potenzieren . da die
Jugendlichen sich dabei nicht einbezogen und in ihren Erfahrungen gefragt fühlten .
2. Das im Vcrhältn1 zu den Erwachse nen wesentli ch ge ringere Sankt1onsbcd urfnis der Hcranwa hsende n ist zumindest ambivale nt zu den a uf der Ebene von Mei nun gsbi lde rn besc hriebenen
autoritä re n Orientierungen . Auch hier wirken Erfahrungen der Ju gend hchc n mit e inem tcil\\ e1sc
rig iden Kontrollprozeß in der DDR nach. Dieser Sachverhalt problemausicn zumindest d ie immer
domi nanter werdende Orien tierung zur Gewaltbekämpfung durch schiirfere Sanktionen. Emc
Gegenstrategie, die die kritischen bzw . differenzierten Me inungen de r Ju gc ndh che n mit embe11eht,
kann hier mög licherweise mehr erreichen und ko ns truktiver wirken .
3. Das große Mißtrauen gegen uber den Jn,ta n,en, die hohe so nale Verunsic herung und die realen
Brüche im Lebensprozeß der Jugendh chcn sind als ernstLunehmcndc Faktore n
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die

uche nach

Gegenstrategien gegen Gewal ttäti g kei t mit einzubeziehe n. Eme Gewa ltdiskuss ion. die die e
Sachverhalte nur als "Entschuldigung " von Gewalt ansieht. lauft mit großer Wa hrs heinh hke1t
Gefahr, die vielfaltigen Ursachen von Gewa lt und das dabei destrukti v ,i chtbar werde nde Bedlirfni
nach Selbstbes timmung zu ignori ere n. so daß nur die Ersc hei nun g bekampft, nicht aber die
Orientierung der Ju gendlichen verändert werden.
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Zur Gewalttätigkeit Jugendlicher

In der Befragung vo n chülern Ostberlins wurde auch nach einer Beteiligu ng an Gewalttaten gegen
auslä ndische Bürger. gegen andere Jugendl iche/Jugendgruppen und gegen andere Bürger gefragt. Es
muß a ngemerkt werden. daß ca . 20 % der Ju gendl ichen die An twort auf diese Frage verweigerte.
Bejaht w urde sie vo n insgesamt 14 Sc hül ern. al o von 7 % der Gesamtpopulati on . Weitere 1 %
konnten sich die Beteiligung an derartigen Gewalttaten vorstellen.
Ei n signifikante

Merkmal der gewalttäti gen Ju gendlichen war, daß sie zu über 70 % ei ner

Ju gendgruppe angeh örten. Dabei dominierte vor allem die Zugehörigkeit zu den Hoo ligans. Nur
drei di eser Jugendlichen gaben an. zu ei ner mehr linken Ju ge ndkultur zu gehöre n. Fremdenfei ndli che Gewalt war dabei signifikant an die Zugeh örigkeit zu den Hoo li ga ns oder Skinheads gebu nden .
Als besondere Merkmale der gewalttäti gen Schül er schälten sich dann fo lgende Faktoren heraus :
- Diese Schüler erlebten die Verände run gsprozesse in der Sch ule me hrh eitli ch dem eigenen Ei nflu ß ,
d .h. Mögl1 chke1ten der Mitgesta ltun g, e ntzogen (bei ges . 59 %). Ebenso me inte der überwiegende
Teil von ihnen , ern An ste igen vo n Cliquenbildung unter den Sc hüle rn sow ie ei ne Zunahme an
aggressiven Au e 1nanderse1zungen zwischen Schülercliquen wahrzunehmen (60 %) und mißt der
politisc hen D1fferenz1crung zwisc he n den Schülern ein größeres Gewicht zu a ls der Durchsehniu
(50 % gegcnubcr 26 "'" ges. ).
- Wc 11ere Besonderheiten 1.eig1en sich in bczug auf die sozialen Ängste. Dabei erwiesen
Diffcrcn1.1crun gc n 1.w1schen ihne n und der Gesamtheit der

ic h

chüler bei de n Me rk malen Krimina li -

tät sfurc ht und Angst vor dem Zuwg von Ausländern als signifikant , bei den Merkmalen Angst vor
Arbc i1s los1gke 1t und soL1a lem Absti eg zumindest al

typisch . So gebe n im Durc hsch nitt über d ie

Hiilfle der gewalt1ä11 gen Ju ge ndlic he n an, daß sie keine Angst vor diesen Entwi cklun gen haben . Im
Un tersch ied daw waren d ie Ängs te bei den gewaltbereiten Ju gendlichen besonders s tark a usgeprägt.
- Die gegen au s land1sc he Bürger gewa ltliiligen Jugendli chen äußern sich zustim mend zu ei ner
gesetzlich verfugten A npass un g von Fremden an den deu tschen Lebensstil und den Wun sch nac h
kl aren Handlun gso nentierungen . S ie be find en sich damit . wie o be n ausgeführt. in Überei nsümmun g
mit großen T e ile n der Gesamt hei t der Befragten . Zugleich stimmt di e Mehrzahl der gewa lttä ti gen
Ju gendli chen 1m Unterschied wr Gesam tpopulauon darin überein , daß sie ei n s tärkeres Vo rgehen
der Po li zei gegen Radikale ablehnt. Hier wiederholt sic h. was schon in bezug auf die mehrhei lli c he
Ablehnun g einer stärkere n San kti on von Kon nikten in der Schule in sgesamt sichtbar wurde : E ine
s taa tlic he Konniktregulic rung wird do rt abgelehnt. wo Konniktc konkret erlebt werden.
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lnsgesam1 aber wurden bei den gewalttä11gen Jugendlichen keine Merkmale sich1bar, die auf ein
besondere Persönlichkei1sprofi l, d .h. spezifische Eigenschaf1en hinwei en kö nnlen. die Gewa)( al
Eigenschaf1 von Personen charak1erisieren wurde. Was deutlich wurde, war ei n s1ärkeres Konniklerleben im Sinne der Veränderung 011aler Beziehungen un1er den Juge ndlichen. Zugle1 h "'ar
es ihnen offensich1Jich möglich, mi11els gewal1tät1gem Handeln soziale Ängsle abzuwehren. was
ihnen im Unierschied zur Mehrzahl der Schüler ein Gefühl der eigenständigen Kontrolle ihrer
Lebens bedingungen verminelt.

Ich möche diesem Gedanken kurz anhand von drei Jn1erview mil Jugendlichen nachgehen. Dabei
sollen die Gewaltorienlierung und das Gewalterleben auf ihren Zusamme nhang mil derzeitigen
Veränderungsprozessen hin befrag1 werden .
1. Interview

Ralf ist heu1e J 7 Jah re all. Kurz nach der Wende, 1m Frühjahr 1990, zog er mi1 Einverständnis
einer Eltern in ein be e1z1es Haus in dem Stad1bezirk. wo sie bis dahin wohn1en. Als einige Zeil
darauf Probleme in chuhschen Leislu ngen auftraten, ho lten ihn die Eltern wieder zu sich , o daß e r
das Schuljahr J990/9 J in einer für ihn neuen Schulumgebung absolvieren mußlc. Hier fühlte er sich
fremd und als Punke r von rechten Jugendlichen in seiner Umgebung bedro h1. Er ging deshalb J99 J
mil Umstrukturierung der

chulcn in seinen alten Stadtbe1irk wrüc k und besucht sei tdem dort eine

Gcsam1schule. Dieses SchulJahr verläufl für ihn von Anfang an konnikthafl. Er berich1c1, daß er
s ich am Umwerfen und Demolieren von Autos be1e1 lig1 und daß er dabei war, als ei ne Tranengasgranatc hochgeJagt wurde, und daß er cbenfall mil ein Po lizeirevier besel71 hal.

"Das war eben Provo kation. das hat sich nich1 gegen die Sc hule gen chte l, aber gegen das

) s1em

hier, gegen den Staal. Also gegen das komische korruple Syslem hier und so. W oll1en wir cmfa h
mal zeigen, ne das verstehen wir sowie o noch nichl. Wir sind gegen das hier, wo llten wir emfa h
mal zeigen . Daß wir och noch da si nd , und daß wir och noch wat ,u sagen habe n."
Im allgemeinen 1st Ralf froh. daß er wieder in seinem alten

iadtbe,irk 1s1 und h ie r auc h alle

Kum pels wieder triff1. Aber die Fremdhcil der neuen Bedingungen s t1mm1 1h11 so aggressiv, daß er.
als durch den Schulral eine Klassenfahrt nic hl genchm1g1 wird. wiederum Aulos demoliert . Er
besc hreib! das so:
"Ja, ic k wes nicht, ick habe irgendwo meine Aggres 10n abgelassen so. Mich e n bißchen befrei!.
ich meine. ich bin Ja ein T yp. der son bißchen Gewal1 haßt. aber bei solc hen Sachen da. bin
sofort dabei . Ehe 1c k auf der Straße jemanden ,usammenschlagc, de mo liere ich lieber c m Au1o."

a
I
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Das Ganze führt dazu . daß Ralf mehrfach von der S hule suspendiert wird, damit ei nen Lernausfall
hat und somit das 10. S huljahr noch einmal wiederholen muß. Ralf war bei den meisten Aktionen.
die vor allem im Herbst 91 in der
eben den Veränderungen in der

chule abliefen, meistens dabei .
chule, die Ralf sehr zu schaffen machen , spielen au h andere

Erfahrungen in einem Leben nach der Wende eine Rolle, so daß er zutiefst aggressiv gestimmt ist.
Da sind einmal ehemalige Schulkamerade n. mit denen er sich früher gut verstand. die ihm heute als
Faschos und Skinheads gegenüberstehen und ihn bedrohen. Dabei wird Ralf auf einem $-Bahnhof
von ihm unbekannten Fa c hos so zusammengeschlagen. daß e r für ein ige Tage im Kranke nhaus
liegt. Da ist zum anderen das Verhältnis zu seinem Vater. daß sich in der letzten Zen enorm
verschlechtert hat. Ralf spü rt das wie fo lgt:
"Mein Vater 1st , 1elleicht faschistisch irgendwo. Fängt er am Abendbrottisch immer an zu quatschen , ah e ndhch haben s ie wieder ein Ausländerheim geräumt , wieder eine Kanacke zusammengeschlagen - gehts am Abendbrottisch los dann. Ja, manchmal zuviel bei dem T ypen ."
Ralf verläßt dann lieber jeden Abend das Elternhau . um mit seinem Vater wen ig Kontakt z u
ha ben . Die Freunde. die Punkergruppe. der er sich zugehörig fühlt , si nd ihm deshalb alle . Er hat
auch in dem

eubaugebiet inzwischen gleichgesi nnte Freunde gefunden , mit de nen er zusammen

e ine Band gegründet hat. Allerdings bleibt Ralf trotz dieses Zugehörigkeitsgefühl in einer gewissen
Hinsicht auc h hier allein.
"Also wir quatsc hen viel Uber Po litik und Musi k und übers Bier quatsche n wir. Aber über die
Proble me. die Jeder ein,eln so hat , reden wir eigentli h nicht so. Ich freß sowat in mich rin. Weß
nic ht, mit den Pro blemen muß ich allene fertig werden. Det geht niemand wat an ."
Ralf hat Ang t.

achdem er von de n Faschos Lusamme ngeschlagen wurde, trägt e r immer Reizgas

und ab und an auch eine Gaspistole bei sich.
" Ic h muß ,agen. ich hab eigentlich regelrecht Angst seudem. W enn ich zum Proberaum fahre, denn
muß ich immer an sone m Klub vorbe i. da sind die Faschos drinne und denn kann das scho n
passie ren, daß mir ein Stein hi nterher geflogen kommt. Also ic k muß sagen , wenn ick denn durc h
das Ne ubaugebiet lo fe . dan n krieg ich manc hmal richt ig 1itternde Pfoten."
Er wi ll de nnoch weite r als Punke r kenntlich bleibe n. weil er damit zum Ausdruck bringen will , daß
es Le ute gibt, die anders sind . und daß es Leu te gibt . die Ausländer verteidigen . Vie lle icht kön ne er
damit jemanden dazu bri ngen, e in bißche n na hzudenken . We nn Ralf auf die letzte n drei Jahre
zurückblic kt, die Jahre seit der We nde. sagt er. daß er es zu Anfang eigentlic h ganz gut fand , z.B .
daß e r Dö ner essen ko nnte. Das ist jettt für ihn anders :
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"Aber ick muß sagen. mit der Zeit verm1 se ich e1genth h die a lte DDR. We il jetzt. se l!dem die
Wende ist. ko mmt der Faschismus immer höher. Ich me111e , wenn es je tzt a uc h s hon
Parteien gibt, die herumkandidieren und

ol he

o. Ich v.eß nicht, dan n lieber die a lte DDR "'ieder

zurück."
Ralf fühlt

ich betroffen. daß Men sc hen auf der Straße liegen, daß so vie le arbeits lo

sind . Da

alles sieht und sah e r in der DDR ga rantiert und das er c heint ihm Grund genug. sie sich wieder
zurüc k zu wünschen . In diesem Schuljahr, das für ihn, da er ja ni cht versetzt wurde, d

11.

Schuljahr ist, hat sich Ralf vorgenommen , sich wirklich a nz us trengen . Er will auf jeden Fall die

10. Klasse beenden , um se 111e n Berufs wunsch erfüllen zu kö nnen. Er will Krankenpfleger werde n.
"Wei l ick anderen Leuten helfen möc hte. Wei l ick mich 111 die Situati o n der alten Le ute verse tze n
kann . Det is t det einzige . was für mich ei nen Sinn hat. Ich würde niemals a uf den Bau gehen , oder
sowas. Wei l, Häuser si nd Ja ge nug da . Aber ei n Krankenpfleger is t wat a nderes. Des ist irgendwo
mein Lebensziel. Wenn ick det e rreic ht habe. ick wes ni cht. Denn is t alles jut bei mir, denn hab ick
ers t mal j ute La une."
2. Intervie w

Frank is t J , wohnt in Berlin 111 e inem

eubaugebiet. Hier ist e r aufgewac hsen und fühlt sich

heimisch. Kurz nach Beend igung der Lehrzeit ist er arbei ts los gewo rd en. Dami t gi ngen auch der
Kon1 ak t zu se ine n ehem aligen Fre unde n a us de r Berufs c hule verlore n, so daß s ich sei n Kon ta~tkreis nunm ehr auf die Hoo liga ns-Gruppe besc hränkt . de r er ;e il ca. d rei Jahre n angeh ört . Die c
Gruppe hä lt sich - a bgesehen vo n Fußballs pielen - vor allem im Wohnumfeld blw .

iadt belirk auf.

Di ese Zu gehörigkei t bedeutet ihm viel.
"Auf Kame rad scha ft , auf sowas mu ß man sich grad hier im Stadtbelirk echt verl assen kö nnen .
Weil ... a lso, ic h seh als Kamerad ech t nur e ne n, der, weß ic k wat. wenn drei Leule a uf mich
zukomme n und mir wat uff die Schn auze ha un . daß der ec ht mit ruff gehl. "
Di e Bindung a n die gesam te Gruppe e nts teht 111 s tarke m Maße ube r da, ge me 111sa me Fußballerleben . Das verlangt de n ga nlen Ei nsatz und e111e ge wisse D1 s11phn , , .B. ke ine Frc und111

7u

den

Vera nsta ltun gen mitz unehmen.
"Wenns da los geht, naJa. oder ic k me ine, od er es wird mal jeder Ma nn gebra ucht , dann mußte
man s ich um se 111 e Freundin kümmern , daß e r die da raus krieg!. Und d it is sc ho n wieder mal n
Mann we ni ger ... Und vor allem, dit g ibt och Verle t?Unge n da .

nd wenn de nn ener a usras tet und

z.B. meinem M äde l wal mit nem Knüppe l übern Kopp hal ... na . 1c k wcß n ach. lck wurd mach da
och irgendw ie schämen. also dll wür 101al hl öde."
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Derartige Konfrontauone n werden jedoch nic ht nur im Fußba ll stadio n erl ebt. sondern auch
zunehmend im Stadtbezirk. z. B„ wenn die Gruppe nicht in ei nen der außerordentlich ra r gewordenen Jugendclu b emgelassen wird . Da das gemeinsame Herum ziehen im Stadtbezirk zu ei ne r der
wese ntlic he n Be chäftigunge n geworden ist, denn in der Gruppe sind mehrere arbeitslos. wi rd hier
aggressiv um die wenigen Cl ubs mit großer Hartnäckigkei t gekämpft.
In der Gruppe von Frank ex istieren klare Feindbilder: die Punks , die Aut onamen und die Hau besetzer. Alle rding

begegnet er ihne n zu sei nem großen Bedauern nie im Stadtbezirk , so ndern nur

bei in zwi c hen offen i htlich rar gewordenen Anlä en, wie einer Demo der Hools oder ei nem
direkten Angriff auf besetzte Häuser. Aber das gehört der Vergangenhei t an.
Franks Schilderung macht deutlic h. daß die Gewalttätigkeiten der Gruppe einersei ts einfach "Fun "
oder Ac ti on

md. um der Langewe ile und dem Ausgeschlossensein etwas entgegenzusetzen.

Andererse its smd

te ein wichtiges Mittel,

ich des Zusammenhalts und de r Kameradschaft z u

versic hern und die Gruppenidentität in aggressiver Abgrenzu ng vo n andere n Jugendkulturen zu
stärken . Dazu gehören auch die gemeinsamen Fei ndbilder gegen Ausländer, z.B. gegen die Po len
(die kl auen hier Autos). Frank bezeichnet sich als rechter Sympathisant.
Zu dieser Position be um mun g gehört auc h das Bild, "stolz. ein Deutsc her zu sei n". Damit
verbindet sic h u.a. "na, arbeiten mußt de nun mal für den Geld und in so fern kannste doch hier
g lüc klic h und ,ufncden sei n."
Di ese Üherlegung hat für den arbe itslosen Frank einen be timmte n We rt. Indem er die nach se in en
Worte n "arbe11>scheuen" Punks und ihre ablehnende Haltung zu Deutschland aggressiv angreift ,
und di e Po len als faul und krimi nell c harakteri siert , kann er über seine Identifikati on mit Deutsch.
land se ine konkre te

tluation als Arbeitsloser abwehren (er gehört damit einfach zum Volk der

sc haffende n, Oe1ß1gen Leute ). Und er kann damit das unangenehme Gefühl ko mpen sieren , das s ic h
mit de r Tatsac he verbmdet . daß er, da er in sei nem Be ruf kei ne Arbeit finde t, nach Münc hen zu
einem Verwandten gehen wird, um dort das Kellnern 7u lerne n. Er ho fft . daß ihm die Mögli chke it ,
Geld 7u ve rdienen , den Verlust der Gruppe erset7t.

3. interv iew
Brigitte war, al s dte Wende kam , gerade Schülerin emer 12. Klasse in ei ne r Kreisstadt im Norden
der DDR . In der 11 . Klasse war sie aus der FDJ ausgeschlossen worden und hat sich von ihre m
langjähri gen Studienwunsch verabsc hiede n mü ssen. Die Wende wurde durch die vielen Kränkun .
gen, die sie vorher erlebte. "so ri chti g so inne re Befreiung".
Mit der Wende türzt sie sic h in po litisc he Aktivitäten, geht zu den Demos und wird Mitbegrü nde.
rin der SDP m ihrer S tadt.

ie ist voller Hoffnung, daß ei ne Reformierun g der DDR möglic h ist.
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Die Maueröffnu ng erlebt sie weder euphon eh noch ablehnend. Erst als sie mitbe kommt, daß
allmählich der Kurs auf W1ederverem1gung geht , 1st s,e ,muert. Al

die SDP diesen Kur immer

stä rker mitträgt. beginnt sie nach einer neuen poh11schen He,mat zu suc he n. Sie geht auch zu PD Veranstaltungen und ver ucht, ihren Frust gegen die alten Genos e n zu unterdrüc ken . die vor der
Wende ihr Verhalten so streng sankt ionierten . Durch Zufall bekomm t sie in dieser Zeit , kurz ,or
der Vereimgung. Kontakt zu den Autonomen ihrer Stadt. Am 3. Oktober pendelt sie mehrfach
1.wischen verschiedenen Veranstaltungen der Parteien , um dann bei den Autonomen zu bleiben.
"3 . Oktober war dann so wahr cheinlich der endgültige Em tieg in diese

ze ne. Da ham wir dann

ziemlich Randale gemacht na hts m der Stad t, so richtig den Frust abgelassen . ... Da gab es dann
noch Ausemandersetzungen m,t Rechtsradikalen m der

acht , die w urde n noch nie so hart geführt.

Und daran hast du das gemerkt. diese eigene Betro ffenheit. dami t kön nen wir nic ht umgehen , also
auf de r einen Seite hat ihnen die DDR ni cht gefallen und auf der andern
was sie jet1t kriegen aber auch nicht.

ei te gefä llt ihnen das.

aja, und von da an war ich dann vollwertiges Mitglied

dieser Gruppe ... . das ganze Leben spielte sich dann nur noch auf Randa le ab."
Sie findet hier "Vergessen der ganzen Probleme" und beteilig t sich an näc htli c her Ra ndale, an
gewalt tätigen Konfrontauonen mit den Skins und an verschiedenen Aktionen. Die Randal e hilft der
ganzen Gruppe, mit den unbewältigten Problemen zu rechtwkommcn, sie nach außen zu tragen .
Dieses Miuel scheint notwendig für den Zusammenhalt der Gruppe. denn die j un gen Men chen
schaffen es nicht. das, was 1e so ausweg los belastet, in der Gruppe w bewä lti gen.
" ... Du hast ja m dem Kreise ... du hast ja nicht deine Probleme besprochen, das ist ja ni c ht so. daß
irgendwie du da deinen Frust ab lassen konntest, ... du hast ihn ja immer noc h weiter angestaut m
dieser Gruppe, du hast ihn m Form vo n Ra nd ale rausgelassen . Du konntest dich eben noch
gegenseiti g anfru sten über das. was hi er so pa siert

Alle warn sich emig. daß sie diesen

ni cht wo llen ... aber über die in ners te n Prob leme da hat

taat

ich ni emand unt erhalt e n. also w,e Jeder

innerli ch sich fühlt. Daw hatten wir ja Alk ohol und Drogen ."
Nach etwa einem Jahr wird Bngme klar, daß sie an Alkoho l und dem Kon,um weicher Drogen
kapuugeht , wenn s ,e s1ch nicht aus der Gruppe löst. Jett! hilft 1hr, daß "e 111 d,e,er Zeit Ko nta!.. t
zur PD

hielt. S,e geht m eme andere Stadt und macht fur die !'OS Ju ge ndarbe it , ,o daß s,c

weni gstens emen Halt hat. Denn einen neuen Lebenssmn hat s1e ni cht ge fund en . S,c weiß nur.
Gewalt ist kem M ittel. um etwas 1.u ve randern. Und: " ... da 1cl1 nun mal m diesem Schc,ßleben bm.
muß ich wc111g tens auch was Sin nvo lles tun . und dann w,11 ich wc111gstcns a nderen Menschen
helfen ."
Bngiue hat d ie Verem, gung al, 1.weitc Demut,gung erlebt . ab da, 1wc1tc Erleb ni s, 111chts bee ,nnussen z u können . Es ,,1 cm hle1bender Pess,m,,mu,. den "e nunmeh r m der Arbcll fur die Parte,
,u überspielen versuc ht. Scho n auf dem Weg ih rer

uche

111

der We nde, c ,t verlor s,e viele · reunde
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aus der EOS und mußte sich dann aus der Gruppe der Autonomen lösen. Sie hat keine äh nlich
s tarken Bindungen gefunden. Die politische Aktivitat muß all das e rsetzen.

Diese kurzen

k1zzen der gegenwärtigen

ituation Jugendlicher, die in gcwalmitigc Gruppen

integriert waren. machen deutlich. wie ehr der gesellschaftliche Umbruch die Lebensbereiche der
Hera nwachsenden beruhrt. Für alle haben sich im Laufe der letzte n drei Jahre sowohl die individuellen Existenzbedingungen als auch der Kontaktkreis stark verändert. Die jugendkulturelle Gruppe
wird zur sozialen Ver nkerung. um Frust. Arbeitslosigkeit und Sinnvcrlust zu kompensieren. Hier
könne n sie si h noch als Akteure empfinden, wobei Gewalt eine wc e ntliehe Bedingung dafü r zu
sein scheint.

4

Zu Probleme n der Reaktion auf Gewalttätigkeit Jugendlicher

In meinen Ausfuhrungen habe ich bewußt das Problem der organisierten rechtsextremen Gewalt
ausgespart. Ich halte das für einen a nderen Aspekt. wenngleich der Einfluß oder die Möglichkeiten
der Einflußnahme auf ol hc Jugendlic he. wie z.B . bei Frank, e ine aktue lle Gefahr sind. Hier aber
wol lte ich mich auf die große Mehrzahl gewalttätiger Jugendlicher konzentrieren . für die Gewalt
e ine wesentliche Interakt1onsform mit ihrer Umwelt geworden ist. Dabei ist es egal, ob e um Fun,
um Abgrcn,ung. um Stärkung ei ner diffus gewordenen Identität oder um den Vers uch geh t. sic h
einen selhs1bes11mmten so7ialcn Raum zu erobern - sei er nun Raum für Freizeit oder für politische
Selbs1hc,11rnrnung Feindbilder sind o ffensichtlich unverzichtbar dabei, ohne daß sie auf konkreten
Erfahrungen oder Beruhrungen mit den "Feindgruppen" beruhen müssen.
W as sic hthar wurde. war der Hintergrund von Gewalt: Veranderung oder Zerfall sozial integrativer
Milieus. d as 1-'ehlen einer positiven Erfahru ng von Einflußmöglichke iten auf die Gestaltu ng des
eigenen Lehcnsalltags und des sozialen und polnischen Raums und ein starker Sinnvcrlust in bczug
auf Lebensinhalte und -11cle. Gewalt ist damit Ausdruck einer umbruchsbedingten Desintegration.
Sowoh l die quant1ta11ven als auch q uali tativen Befragungen erbrachte n keine Hi nweise. daß auf
diese Situa11on durch die Umwelt adäquat reagiert wurde.

o wurde in der Schülerbefragung die

Frage nach Kontakten mit Jugendarheitern oder au ·h mit Polizisten. wenn überhaupt als ex is tent
angegeben. uberw1cgcnd nega11v bewertet. Auch rn den Interviews tauchten derartige Hinweise, im
Sin ne von Hilfsangeboten und Einbe7ichung m

nt chc1dungspro1.cssc. nur partiell und punktuell

auf. waren aber nie hinreichend, um dem Bedlirfn is nach
eine andere

elbstbcstimmung und Lebensgestaltung

rfahrung als die der Gewalt über?Cugend entgegenzusetzen. Und in der DFG-Befra-

gung war gerade bei den

chli lcrn das Mißtrauen m Konfliktregelung und H ilfe durch staatliche

Instanzen besonders hoc h. Zudem erhie lt dabei gerade das Jugendamt d ie deutlich negativste
Bewertung von allen ln,tan,cn .
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Im Gegensatz zur Dis ku sion diese r Defizite wird nunmehr die Jugendgewa lt a ls g raviere ndes
gese llsch aftlic hes Proble m diskutien . Sie beherrsc ht die Medien , die Po litik , die Ju stiz, die Poli zei.
M ine l fü r meh r Ko ntro ll e werden gefordert , Gesetzesverände ru ngen gepla nt, härt ere Bestrafung für
die Täter ei ngeklagt und zur Befriedung die Opfer abtran pon1en. S icher ist ei n wirksamer Schu tz
de r Opfer un bedingt notwendi g. Aber Kontro lle und Sanku on ka nn Präventio n nicht ersetzen und
schon gar nic ht das Prob lem ei ner sozia l bed ingten Ge wa h lösen.
Ich sehe in der derzeit domi nante n Strateg ie, de m Gewaltphäno men zu begegne n. zwe i grund legen de Gefahren.
1. Die Asyldi ku ssi on: Hier wird eine sozial e G ru ppe. näm lich die de r Asy la nte n, für e ine Entwic klung verantwortli ch gemacht. di e vö llig andere Ursac hen hat. Es gehl in diesem Ko ntex t nicht
e rs tlin ig daru m, ob ei n ve rstärkte r Z us trom zu verkraften is t und wie er für a lle Se iten sozia l
verträglich und me nschenwürdi g gestaltet werde n kann . so nde rn da ru m, daß durch die Dis ku ss io n
des Asy lproble ms in d irekter Reakti on auf d ie Überfälle auf Asy la nienhei me e in e Ursache-W irkun gs- Beziehung de rani ger Gewaltak te un1ers1e ll1 wi rd. Diese Dars te llun g leg itimi er! da mit di re kt
ode r ind irekt d ie fremden feindliche Gewah und verstärk t in unvera ntwortlic her We ise di e so nst so
lauth als be kl agte Intoleran7 und Fre mdenfei ndl ic hkeit der ehemalige n DDR -Bürger.
2. In der Öffentl ichkei t wird die fre mdenfei ndli che Gewalt vo r a ll em unte r de m Aspe kt ei nes si ch
verstärke nd en Rec htsextremis m us di skutiert. Dabei a be r stehen die organi sien en rechtsex tre me n und
neofaschi sti sche n G ru ppen und Parteie n weita us weniger im Zentrum de r A ufm erksamke it als d ie
gewa lttä ti ge n Ju ge ndgruppe n. M il dieser Sichtweise s ind meiner Me inun g nach versc hiede ne
Gefahre n verb unde n. Einmal trill der orga ni sierte Rechtsextremi sm us und sein latsächli c hc r Bei trag
an der gegenwärtige n Entwic klung in de n Hintergrund . Zum andere n werde n bei de n j uge nd lichen
Akte ure n rechtsex treme O rientie rungen als Hand lungs ursache da rgestellt und Int o leran z Fremden
und/oder fre mde nfe indli che Ein stellun ge n auto matisc h diesem po litische n

pek trum zu geo rd ne t. Die

Di skuss io n mögl icher anderer Ur ache n, wie Fremdbe 1imm un g und sozia le Verun sic herung .
erschei ne n da nn a ls Bagate lli 1e ru ng und Entsc hul dig un g. In diese m Sin ne cn1h ä l1 de r ö ffentli che
Di s kurs me in es Erac htens geradezu ge wa ltverslärke nde Mo mente: Es we rde n Z uordungcn vo rge no mme n. di e alle bek annte n Gefa hre n e ines Labeli ng

,n

sic h bergen (ni c ht , ulc ll.l die e iner

allm ählic hen Ide ntifizierung des T äters m il de m Etikell ). Zu gle ic h hat d ie

hara k1 ens1erung der

Jugendge wa lt a ls Rechtsextremis m us e in e En1las1ungs fu nk1ion. in de m die Fra ge nach de n Ursache n des Prob lems pers pekti visc h versc hoben wird : Es sind d ie a nde re n, die Radi ka le n, die den
Ärger mache n. Damit we rden a lle Krä fte au f d ie wie auch imm er geart ete Ab wehr po litisc her Ex tre mis te n ge ric htet. nicht aber auf die Dis kuss io n und Lösung grav iere nde r soziale r Pro blem lage n.
Daß d ie rec htsex treme n Parteie n und O rga nisatio ne n diese

11ua11 o n sc hUrc n un d a us nut zen und in

immer stärke re m M aße vers uche n, durch a ufs uc he nde Juge nda rbe it ihre Anh ängerzahl 1u vermehren , is t nu r selbs1ve r, 1andl1ch. Daß sie aber

,n

immer ~1arke re m Maße · innu ß ne hmen kö nne n.

ist nic ht ihre Le is tun g. ~ondern e 111e Fo lge der staatlic he n, po il11 sc he n und ö ffe ntlic hen Reakti o n
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und e in es Umbru ch proze es . der in gravierender Wei e von massenh af1er sozialer Desintegratio n
begle ite t wird .
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Chancen, Probleme und Perspektiven ausländi eher JugendJicher
• Kriminalität aJ

ymptom für Probleme?

Ergebnis e ei ne r Analyse der vo n 1983 bis 1990 in Baye rn polizeilic h regis tri e rten Kri minalität
ausländischer und deutsche r Tatverdächtig er

Wiebke Steffen

Auftrag, Frage tellung und Methoden der
Im Auftrag des Bayerischen

ntersuchung "Ausländerkriminalität in Ba)em "

taat min1s1enums des Innern analy 1erte die Knmin olo g1s he

Forschung gruppe der Bayen chen Polizei Umfang, Stru tur, Entwicklung und moghche

n,a hen

der in Bayern poh1e1il h reg1 trierten Knmin ahtät au sland1 eher und deutscher Tatvcrda huger
(TV ). Die Unter uchung bezieht sich auf die Daten der Po hLeli1chen Kriminal 1a11,t1k (PK l de,
Freistaates Bayern fUr den Zeitraum von 19 3 (Beginn der , ogenannten "Echten TV -Zahlung ) b1,
1990.

Anlafl fur den

nter uchung auftrag waren die regelmäßig deutlich uber ihren Anteil an der

Bevölkerung liegenden Anteile. die ausländische TV an den in Bayern insgesamt rcg1s1nerten
haben ( 1990 hatten Auslander einen Anieil an der Bevö lkerung vo n 7 .5 '1- und einen Anteil an den
TV vo n 31 , 1 'i!:) Entspre hend hegt auch die Bela,iung der au land" hen Bevölkerung ß.l)Crn,
mit TV llber derJenigen der deutschen Bevölkerung ( 1990 betragt diese Uberhohung mehr .11, d.1'
5fache).

Diese Befunde haben Jedoch nicht nur pohusches und w1s en,chaftl!che, lntere,,c an der

nal) ,c

ihrer Ur achen erweckt . ondern auch immer wieder erheblich Zweifel an der Au\\agekralt und
Zuvcrlass1gke1t der

taususchen Daten . Diese Zv.e1fel ,ind nicht 1ulc111 durch c111cn hauhg

unsac hgemaßcn ( = cheinbar oder tatsächlic h auf D1>krnrnn1erung der Au , landcr gerichteten )
Umgang mit den stau,11s hen Zahlen ~o ver,tarkt worden , d,1ß ihnen , T

1cdc AuS\,tgckralt

abgesprochen und gefordert wird , auf die Erfas,ung de Merkmal, " 1d11dcul\ hc " in der PK
ver11 chten und nicht mehr nach der
rat der

,u

at1onal!ta1 der TV ,u un1cr,che1den (,o , ll der Au,l.indcrbc1

tadt Munchen in einer Pre ,cm1ttcliung vo m 09 04 1991 )

Wie immer man nun ,u dieser Forderung und ihren Durch,e111111g..chanccn ,1ch1 ·1atsachc 1,1. daß
derzeit (und vermutlich noch fur einige Zeit ) da, "off111ellc Knminaht,1t,h1ltl " un,ercr Gc,cll, ·halt
und dam11 auch da, der

Au,landcrkrnn1n.11!1,11

, o n den l)j1cn der PKS hc,111nmt wird De,halh

kommt e, daraul an . d1e , c Daten ,o ,orglalt1g wie moghch ,u analy\lcrcn und unter Bca,htung
ihrer Au,,agekrafl und Ahhildung,gcnau1gkc1t ,u 1ntcrprct1crcn
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Die es Ziel, dur h eine differen zierte Analyse der PKS -Daten den pauschalen Kn mmalitätsvorwurf
gegenüber Au !andern

7U

widerlegen. zumindest aber zu entkräften, hat sich die ,on uns durch-

gefü hrte Untersuchung gesetzt. wenn sie danach fragt,
ob und 1n welchem Ausmaß die höhere Kriminalitätsbelastung der Auslander erhalten bleibt,
wenn be llmmte statis tisch- meth odische (Verzerrungs-) Faktoren zum Nachteil der Ausländer
kontrolliert werden und
ob und mw1ewe11 diese Faktoren Art, Ausmaß und Entwicklung der Au landerkrimi nalitä t
erklaren und deshalb auch al

Ansatzpunkte für Rea ktions- und lntervenuonsmöglichkeite n

dienen können .
Diese Fragen werden auf de r Basis ei ner

euaus wertung der PKS -Daten gestellt, mit der folge nd e

statis11s h-meth od1sche ( erLerrun gs-)Faktoren zum

achtcil von Ausländern kontrollien und

hinsichtli ch ihrer (ursltc hhchen) Bedeutung fur An. Ausmaß und En tw icklung der polizeilich
reg1stnencn Auslanderkrnn in alität analysiert werden können:
Zugeh ong c11 ,ur Bevölkerung: Es wird zw I hen "melderecht lich erfaßten TV " (; a u _
landl\chc TV , d ie entweder ill egal aufhalthch md oder als Touri ten und Durch reisende bzw.
al, Stat1on1crung,,tre1tk rhfte und deren Angehonge nicht dem Meldegesetz unterliegen ode r _
da, gilt auLh fur deul\che TV - ihren Wohns111 aus anderen Gründen außerhalb Ba yern s
h,1hcn )
Au1enthall\grund· Fu r die auslll nd1 schcn TV kann nach dem Grund ihres Aufenthaltes in
Bayern d1f1eren11crt werde n in 11legal aufhaltli he TV , Tounsten/Durchreisende. Asylbewerber
Arhc11nehmer, Studen ten/Sc hüler, Gewerhctre1hcndc und TV mit sonsti gem oder unbekannte~
Au1enthalt ,grund
Herkunftslander: Fur die aus lhnd1schen TV wird nach de n wi chti gs ten "osteurop äisc h
Staaten

cn
FR, Rumanien. Ungarn - und den wichtigsten "wei te
ren
.
,tcrre,ch, Italien.
A, Gnechen land, Iran
differenziert. In sges

Jugoslawien, Polen ,

taaten '

Turke1 ,

werden mit diesen ll crku nftslandern uher
osteuropa1sche

taaten gel ten Polen,

arn1

0 q. der ausländischen TV erfaßt. Als "ne

FR , Ruman1en und Ungarn. da Jugoslawien

Ue "

a uc h

"her ömmli che Gastarhe1ternat1on " ist.

Die Fa toren "Zugehöngke1t ,ur Bevölkerung", "Aufenthaltsg rund " und "Herkunftslander" li f

e er

fur die au,landischen TV Anhalt;,punkte. um na h "TV mit vorübergehender oder unbestirn

n

Zuwandererknminahtht oder 'neue' Auslandergruppen)" und "TV mit lä rnter
nger_
fmugcm bzw dauerhaftem Aufenthalt (= 'herkö mmliche' Gastarbeiterkriminalität )" Lu differe n ~·
<.Jeren
Aufenthaltsdauer

(=
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Deltktsstrukturen: Grund ätzltch wird die An (' chwere ". "Qualität") der bei den TV reg1tricrten Straftaten beachtet: das gtlt in besondere fur die Verstöße gegen das AuslG/Asyl fG .
die bei Vergleichen 2w1

hen ausländischen und deutschen TV unberücksichugt bleiben . da sie

ganz tiberwiegend nur von Au landern begangen v.erden können .

Wohnon- bzw. Tatongrößc: Zur Kontrolle des "Stadt-Land-Gefalles der Krimi nalttät " werden
vier Tatortkategonen gebtldet, und 1war "

unchen ". "a lle anderen Großstädte Bayerns". "alle

weiteren kre1 freien Städte Bayern (M11telstädteJ ". "alle weiteren nicht kreisfreien Gemeinden
Bayerns (Landkreise)".

Alter und Geschle ht der TV: Da die Alterskategon 1erung der PKS und der Bevöl kerung Statistik nur begrenzt

ompali bel sind , 1st nur die Bildung von vier Altersgruppen mögltch.

und ,war 6- 17Jähnge, 1 -24Jähnge, 25-49Jahnge und

icht kontrolliert werden kann die
entsprechenden

tausu

oziale

ÜJähnge und ältere TV .

ituati on von Auslandern und Deutschen, da die

hen Daten nicht 1ur Verfügung stehen. Auch der Ausgang der von der

Polizei eingeleiteten Ermittlung verfahren gegen ausland1sche und deutsche TV kann mit der hier
gewählten Methode nicht berücksichtigt werden . Allerdings 1e1gt der Vergleich mit der

trnf-er-

folgungss tati tik (" Abgeunetlte und Veruneilte in Bayern 1990"), daß Au slander auch hier 1990
einen Anteil an allen Verune1lten (ohne Straftaten 1m

traßenverkehr) von 29,

kaum weniger al an den trafmundigen TV diese Jahre von

Die Darstellung der v.1 cht1g ten Ergebnisse ,u Umfang .

J ,2

% haben - aJ,,,

'*

truktur und Entwicklung der in,gc,.1111t

und bei den Jungeren TV-Gruppen (6- 17- und 1 -24Jahnge) festgestellten polt1ctl1ch rcg1,tncrtcn
Kriminalttät au Jand1scher und deut eher TV onenuert

ich an der "doppelten " Z1cl,ct,ung und

Fragestellung des ProJe tes ·
J.

An dem Ziel. den pauschalen Kruninaltt:11s,orwurf gegen Au,Jander ,u v.1dcrlcgen und
mfang .

truktur und Entwicklung "de r" Auslanderknminal1tat d1fferen11crt .iul 1Utc1gcn. um

so au h Ansat1pun te fur Jewctl, geeignete Reaktmns- und
deutlich

2.

lU

Jn1ervent1on,mögl1 h e1ten

machen

An dem Ziel. durch die Kontrolle der ,tat1 u,ch -mcthod1,chen (Vc rterrun g,-)F
vergleichbare

torcn

usgangs,1tuat1onen fur die D,u,tcllung und Bewertung der he1 au,Jand" ·hen

und dcut-chen TV polt,e1ltch rcg1,tnerten Krnnin.1ltt.11 ,u ,chaflcn
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2

Erg ebni s e

2.1

Enf\\i cklung der Au lä nde riaiminalität in Baye rn : Von der "Gastart>eite riaiminalität " z ur
' Zuwande reriaiminalität ''

Die Öffnung der os teuropäischen Grenzen hat

LU

regi tncnen

ich auch 199 1 fo rtsetzt und s ich al

u landerknminalitüt gcfühn, der

einem g rund sätz li chen Wandel der in Bayern
Wende weg

von der "Gastarbe1terknmmalität" hin zur "Zuwandererkrim inali tät" und als deuth he

Au e in -

anderfall en \'On Quanutät" und "Qualität " der po lizeilich reg is trierten Knmmalitat be c hre,ben läßt.

mrang,

2 . 1. 1

truktur und Entwickl ung der insgesamt registrierten A us länderiaiminalität

D ie Wende \' On der "Gastarbe,terknminalität " zur "Zuwande rerkrimi nali tat" wird vor allem an der
weil ubc rdur hschn mli chen Zunahme der Reg1 stneru ngshäufig kci t

der ausland1. hcn

TV dc u1 Jic h, die ihren W o hn

Ilz nicht in Baye rn haben und (verrnut1ich)

auch nur ,orubergehcnd m Bayern aufhäl th h smd - das si nd vo r a llem "i llegal aufhältliche"
Au,Iander und au,l,111d 1,che "Touristen und Dur hre,sende", die a ls

TV em11uelt werden ;

der .iu,!Jnd1,chc n TV deut lic h. die mit dem Aufenthaltsgrund "Asy lbewe rber" Lwar ganz liberw1cgend m Bayern gemeldet ,md. deren Zugchöng~e1 tsda uer , ur ausländischen Bevölkerung

Ba crn, Jher unbes11mmt und
2. 1.1.1

111

vielen Fallen nur , o ruhc rgehe nd isl.

us landisc he TV mit Wohnsil2 außerhalb Ba) erns

D1e Reg1Stnerungsha ufi g ~e1t von Auslandcrn ah TV ",rd , unc hm cnd von den Au !ä n dern
hest,mmt , die ihren W o hn'1tt nic ht 111 Bayern haben

1981 49,

1990 gehören mehr als die Hälfte (5 6 , %;
6

'k) der 71 990 au,landischcn TV ni cht zur ausländisc hen Bevölkerung Bayerns (zu m

Ve rg le ich ,on de n deut sc hen TV , ,nd 1990 nur 11 ,6 ~ ni c ht in Baye rn wohnhaft ). Die Zuna hme
der Reg1\lncrungsha ufi g ~c 1t dieser mcldcrcc hthc h nicht erfaßte n T V gegenübe r 19 3 ( um 10 1 • %)
9
macht mehr ah ,,.e, Dnue l der Gc,amt7unahmc der au Jandisc he n TV -Zahlen au .

Be, den beiden JUngcren Allw,gruppen , c rl auft d,e,c Entwick lun g nur in de r Tenden1 ahn lieh :

°'
70

Von den 19 640 18-24jährigcn aus ländisc hen TV 1st mit 58,4 % ( 1990; 19 3: 57.4
no h grnßerer Teil n,cht

111

Ba cm wo hnhaft. die Regi strierun gshaufigkeit dieser Teil

hat m,t 99,7 ~ allerd in g\ leicht untcrdurchsc hmlllich l ugeno m men . 1990 gehören

.

)

e in

gruppe

?

- 7 ,6 %

134

Steffen
( 19 3 : 27,9 %) aller in Bayern melderechtlt h nicht erfaßten au ländis hen TV zur Alter gruppe der 1 -24jähngen au länd1schen TV .

Dagegen gehört von den 6.9 4 melderechtltch nicht erfaßten 6-17jährigen aus läncli c he n
mit 30.

% ( 1990; 19 3 : 24,2 % ) ein deutltch

n·

leinerer Teil nicht 7Ur Bevölkerung: 7Udem 1 t

dessen Reg1 tnerung häufigkell mit einer Zunahme von "nur" 66,6 % un terdurchs hnmlt h
ausgefallen . Au h 1990 stellt diese Alter gruppe nur 5.1 % ( 19 3 : 6,2 % ) aller melderechtlt h
nicht erfaßten au länd1 chen TV Bayerns.

A ufenthaltsgnmde
Die Differenzierung nach den Aufenthaltsgründen zeigt. daß 1990 fast die Hälfte (47 'k) der in
Bayern in gesamt melderechtltch nicht erfaßten ausland1schen TV ill egal auföältli ch sind ( 19 3
4 ,3 %; Zunahme 96. 'k) und ein knappes Viertel (22 ,7 % ) al

Touris ten/Dun:hrei ende na h

Bayern gekommen sind (der Anteil dieser TV-Gruppe lag 19 3 nur bei 12.9 %: Zunahme · 255 %)

Wieder weicht die Entwicklung bei den Jüngeren Alter gruppen etwa

von der durchschnntlt hen

ab:
Mit 36,6 % 1990

( 19 3: 3 ,6 %: Zunahme: 115,

%) sind bei der Altersgruppe der 1 -

24jährige n ausländi chen TV weniger TV illegal in Bayern aulhaltl1ch. dagegen ent,pn ht der
Anteil - und auch eine Zunahme -. den die als Tounstcn/Durchre1sende nach Bayern c1ngcrc1 sten TV an allen meldereehtltch nicht erfaßten 1 -24phngen ausland1schen TV hahen , der
durchschninltchen Entwicklung ( 1990: 23.3 % . 19 3 : 12,7 'll-, Zunahme 26
Von den melderechtltch nicht erfaßten 6- 17jähri ge n aus lhndisc h ·n 1
(19 3 :

%)

,111d mit 26,1 ' • 199()

.9 % , Zunahme . 11.7 'k) noch weniger TV 1llcgal ,n Bayern nu01ltlthch. d.llur ,1nd

aber mn 31 . 1 'k ( 19 3 14 . 1 % : Zunahme: 267 .2 % ) ubcrdurch,chn111l1ch viele al, Toumtcn/
Durchre1,ende na h Ba) ern eingereist

Herlw11Jrsländer
Die Differen71erung na h Hcrkunftslandcrn macht in,gesamt und auch fur die hctden Altersgruppen
den Zusammenhang ,-.1 c hen d1e,er Entw1c lung und den polttl\chcn Ere1gniS\en deutlt h .
Insgesamt kommen 1990 (nach einer Zunahme ihrer Reg1,tncrungsh,iuf1gke1t um 292.7 ~ l mehr
als die Halfte (53 .1 % ) der nicht ,ur Bevolkerung gehbrcndcn uusland"chen TV au,
Os te uropas; 19 1 lag 1hr Anteil bei einem guten Viertel (27.4 01) der TV
ihrer absoluten Hauf1gl.e11
Polen und

ngarn

ommen d,e,e TV vor allem au, Rumanicn . der

taaten

ach der Re,henfolgc
SFR . Jugosla-.,en.

A K I Ausland,schc Jugendhche
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Be i de n beiden JUngere n Alte rsgrup pen sind die e Anteil sve ränderun ge n sogar noch de utli c her
ausgefallen . au h wenn d ie 1990 erreic hten Anteile se lbst e tw as unte rdurchsc hnittlich hoch b le ib en :
Be, den melderechtli c h nic ht erfaßten 18-24jährigen ausländischen TV ste igt de r Ante il der

TV au

O te uropa von 17,7 % ( 19 3) auf 50. 5 % ( 1990 ; Z un ahme: 469,9 %). Nac h der

Reihen fo lge ihrer abso lut en Häufig keit komme n di ese TV vor allem aus de r C FR , Rum ä ni e n .
Jugos lav. ,en. Po len und

ngarn .

Be, den meldercc htlich nicht erfaßte n 6-17jährigen ausländischen TV nimmt der A nteil der

TV au

taaten Os teuropas von 21.5 % ( 19 3) auf 49. 5 % ( 1990) zu (Zu nahme : 2 3. 1 o/,:

Reihen fo lg e de r Herkun ftsländer w,c be, de n 1 -24jähri gen au sländi schen TV ).
In ge am t, , or a lle m aber bei de n beiden jüngere n Altersgruppe n. wird die Bedeutun g d e r
"ne ue n" osteuropä isc hen Staaten fü r d,e Entwicklun g de r Au sländerkn m,nali tat au ch a n de m
Ru ckgan g des re lati ven Anteil s de r TV au

Jugoslawien an de n "osteuropäisc he n TV "

deutli h. 19 3 hatte n die TV aus Jugoslav. ,en an all en melderechtli ch nicht erfaßte n a u s .
land, c he n TV au~ os te uropä isc he n Staaten einen Ante il vo n 49 .3 %. 1990 nur noc h ei n e n
Anteil , on 22,2 o/r. Be i der Altersgruppe de r 1 -24jähri gen au sländi sc hen TV geht de r Anteil
vo n 67.1 'Jf auf 25, l % ,urüc k, be , den 6- 17j ähngen auslä ndi sc hen TV sogar von 0, % a uf
nur me hr 1 , 'r.
l )el,~1.1s1mJ.ru rf! n

Di e D1rfe re n11erun g nach de r Art de r von den nicht ,ur aus ländi schen Bevö lkerung gehöre nde n TV
veruhtcn Strnftat.en , e,gt (fli r "in sgesamt " und fur d,e be ide n Alt ersgruppe n) das
ange,prn, hene

cho n o b e n

u~e inanderfa ll e n vo n "Quan111a1 " und "Qua li tiit ":

D, c in Ba)ern me ldcrec htli c h nic ht erfaßten au, IJnd ,s ·he n T V bestimme n zwar zunehmend di e
quanutatl\ e Entwi c klun g de r A uslandcrknminalität , wirke n sich aber auf d ie "Qu al ität" dies er
Knm,na litJt ehe r e ntl astend au s.

lnsge . amt v. erde n 1990 d rei

icrtel (7 5. 1 'Jf , 19 3 : 66 %) der nic hl zu r au lä ndi sch e n

Be\Cil kerung Baye rns gehörende n TV 11111
kriminalität rnrnrcchnen sind:

traft aten reg istriert. di e we itgehend de r Bagatell.

ämh ch uber d,e Halfte (52 ,9 %: 1983 : 52 ,7 %) mi t Ve r !ä ße n

gege n da, AuslG/Asy lV fG (vo n den "illegal aufh ältl ic he n" TV sogar 95, 2 %: 19 3: 96 2 "'
' 7o)
und v. eite re 2 2.2 '7r ( 19 3 l 3J '7r) m,t einfac he n (Laden-)Diebs tähl e n (von de n La tv erdac hu ge n "T o uristen/ Dur hrc ,sende n" sogar 64 ,5 %; 1983 : 50,3 % ) .
, ht gan, so hauli g. aher ebe nfall s rn nehmend ( 1990 : 69 ,7 % : 1983 : 54 .2 %) fa ll e n
melderechtl, h nicht e rfaß ten 18-24jährige n ausländischen TV mit Ochkten auf. die

d ie
der
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Bagatellknminalttat zugerechnet werden können Am haufigsten we rde n auch diese TV 1990
mtt 43 .9 % (19 3: 3 . o/c) wegen

ers tößen gegen das Au s lG/ Asy lVfG erfaßt (, on den

"illega l aufhältlichen TV " oga r über 90 9c J. an z-.e1ter Stelle stehen 1990 mtt 25.

o/c ( 19

15.4 %) die TV . die wegen e ines einfa hen Diebstahls reg!Sln e rt wo rden s ind (bei den
tatverdä htigen Toun ten/D urchre1 senden s ind es 1990 sogar 70,2 % , 19 3 waren e

nur

51, 1 %).

Tro tz der bekannten Dominanz des einfachen Dieb tahls bei 6- 17jä hrigen TV wirkt St h auch
bei dieser Alter gruppe dte "Zuwandercrknminalttat" entl astend auf die Qualität, di e Schv.ere
der von die en TV begangenen Straftaten

us: 1990 werden

2.

% ( 19 3 : 3 1.6 o/c) aller

melderechtlich ni ht erfaßten 6-17jähngen ausland1schen TV wegen eines einfachen (Laden)Dicbs tahls registriert (be i de n al
hegt dieser Anteil 1990 sogar bei

Tounsten/Durchre1senden nach Baye rn gekommenen TV
7,6 o/c, 19 3 bei 73.7 'Ir). wettere 26 % ( 19

. o/c) mit

Ver tößen gegen das AuslG/AsylVfG (vo n den illegal aufhaltl1chen TV 1990 sogar 91.

o/c)

2. 1.1.2 Ausländisc he TV mit W o hnsitz in Bayern

R egistrierungshäufigke,r
Auc h bei den ,ur Bevol erung Bayerns 1ählenden au la nd1 sc he n TV n11nmt die Reg 1s m crung. •
haufigkett 1m Vergle1chsze1traum ,u , mtt 52 % a llerdings relativ und ab,o lut nur etwa ,o , tar ~ v. tc
bei den nicht

LUr

Be , ö l erung gehö renden TV . Das hat ,u einem Ru ckgang des Anteil

der

ausländischen TV mtt W ohnsttz in Baye rn an den in gesam t reg1stnerten ausland"chcn TV , o n
0,5 % ( 19 3) auf 43 ,4 o/c ( 1990) geführt .

n1ersc h1edltc h und auch ab-.e1c hend vom Durchschn ttt verlault d,e En1w1dlung hc, den 1ungcrcn
Altersgruppen :

Vo n den l 8-24jähri ge n ausl ändischen TV gehoren 1990 nur mehr ~ 1.4 o/c ,ur au, l.ind, , · hcn
Bevö lkerung Ba)ern~. o bwohl bei dieser Altcr,gruppc d ie
me lderec htlt ch erfaßten TV mtl 93,4 o/c

Rcgl\ tnerung, hauftg ~ett der

a\l gcnau,o t.ir~ ,u gc nummc n hat wie d,c der nt ·ht

zur Bevöl kerung gehorendc n TV mit 99,7 9c. 1990 , ind 25.6 o/c ( 19 3
Baye rn wohnhaften au land1sc hen TV ,wischen I

27 .9 'lf) aller in

und 24 Jahre alt

Dagegen gehorcn , on de n 6 - l 7jä hri gen aus landischen T

auch 1990 noch 69,2 o/c ( 19 3

75,8 % ) und damit der ga n, libc rw, cgendc Teil ,ur ß cvo lkcrung , tro t, ei ner v. e,1 unterdurchschnt11lt chcn Zunahme ihrer Rcg,.,1ncrung,h,1 uf1 g ~c 1t um 19.1 'if

1990 ,ind 15 'l ( 19 3

19.2 9c) aller ,n Ba}Crn wo hnhaltc n au,landl\chcn TV ,w,.,chcn 6 und 17 Jahre alt

AK 1. Auslandische Jugendh he
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A 1,fenrhalrs mnde
Die

D1fferenz1erung

nac h Aufenthallsg ründcn

macht e rhebliche

Unterschiede zwischen

de r

lnsgesamtent" 1 klung und de rjenigen bei den beiden A lte rsgruppen deutlich : Während bei de n
insgc amt melderec htli ch erfaßten au s ländisc hen TV die Z un ahme der Reg1stn erung haufigkei t vor
allem auf die Zuwanderung ne uer Au ländergruppen zurückzuführen ist, nimmt bei den j üngere n
Al tersgruppen auch die Zah l der ausländischen TV zu , die eher der "Ga tarbe1terkrimina lität"
w zu rechnen ind .

Die lnsgesamtzunahme melderechtli ch erfaßter ausländi scher TV is t vor allem auf die auslandt

hen TV mit dem Aufenthaltsgrund "Asylbewerucr" Lurückzuführcn , deren Ante il a n

allen in Bayern wohnhaften aus ländischen TV
46

't)

o n 6,9 % 1983 auf 25 .5 ~ 1990 (Zunahme :

ge ttegen ist.

Dagegen 1,1 die Rcgi strie ru ngshäufi gke 11 der ausländische n TV mit dem Aufenthaltsgrund
"A rucitnehrne r'' im Verglei chszeitraum fast kon 1an1 geb li eben (m it einer Zunahme gegenüber
19 3 , on nur 2,

% ) . Nac h wie vor si nd diese TV aber unter den zu r Bevölkerun g gehören-

den TV die abs olut gröflte Gruppe - mit auch 1990 noc h mehr als einem Drille) (37 ,2 % ) der
TV ( 19 .l gabe n m11 55 % mehr al

die Halfte der T V mit W ohn sitz in Bayern "Arbeitneh-

mer" als Aufe nthaltsgrund an) .

Auc h hc1 de n J8-24j:ihri1,:c n aus ländisc hen

n1

1'1 die Ent wic klung bei den 1a1verd äc h1igen

As ) lbe"e rucm mll e ine r Zunahme ihrer Reg, tnerungs häufi gkeit um 597 % und e in er
Erh ohung ihres Ante1b an a lle n mc ld crecht!Jch erfaßten J8-24jährigen ausländi chen TV von
9 ,3 'l ( 19 3 ) auf 33.6 % ( 1990) besondcr auffal le nd .

All erding, 111mm 1 be i de n l 8-24Jii hn gcn au,Jand,sc hen TV auc h die Regi strierungshäufigkeit
der TV mll dem Aufenthaltsgrund "A rucitnehmer" mit 20 . 1 % de ut lich zu . Dad urc h bleiben
d,c "Arbc nnchmer" au ch 1990 11111 einem AntcJ! vo n 40,3 % d ie größte Teilgruppe bei den
mcldercchtl1 ch erfaßte n J8-24Jilhn gcn au,Jand1schen TV ( 1983 lag ihr Antei l a llerdings bei

64 .

q)

erant " onhch fur ihre verglc1chswel!.c gun 11ge lnsgesa mte nt wickl ung ist be i den melderec htl ich e rl'afüen 6- l 7jährigen aus ländischen TV vor a ll e m die Entwicklung der Regi strierungs hauf1gke11 der (nach dem Aufentha ltsg rund ) größte n Gruppe : Die der tatverdäch tigen
c hüle r und

tudenten. die an allen mclderechtlich erfaß te n 6- 17jährigen au ländi c hen TV

1990 einen AntcJ! vo n 55.6 ~ ( 19 3 : 71 ,9 '7c) hat und in der Registri erun g häufigkeit um
7.7

~

Luruc kgcht.
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Auch be, dieser Altersgruppe nimm! aber die Reg1s1nerung haufigke11 der taiverda hugen
Arbeitnehmer 7U (um 22 ",-, dadurch erh öht sich auch deren Anteil an allen meldere hth h
erfaßten TV dieser Alter gruppe leicht von l 5,6 9c auf 16 %) .
Wesentlich stärker ist Jedoch auch be, die er Alter gruppe die Zunahme (von 540.9
Registrierungshäufigken von "A sy lbewe rbern". Dennoch erhöht

'lt)

der

,eh der Anteil der TV m,t

diesem Aufenthaltsgrund an allen melderechthch erfaßten 6- l 7Jährigen ausländischen TV nur
von 1,6 9c (19 3) auf 8,6 ""• (1990) . Diese "neue" Au ländergruppe bleibt deshalb fur Ausmaß. Struktur und Ent-.,cklung der Gesamtknminahtat der meldere htl,ch erfaß ten 6- l 7Jähngen ausländ, chen TV relau, bedeutung lo .
Herlwnfrsliuzder

Auch die Differenzierung na h Herimnftsl ändem bestaugt die erhebh he Bedeutung der "neuen "
Ausländergruppen für die Gesamtgruppe der melderechthch erfaßten au,länd,schcn TV und ihre
vergleichsweise geringere Bedeutung für die pol1ze1hch registrierte Krimina lit ät der JUngeren
Altersgruppen:
Zwar bleiben insgesamt die TV aus den "herkömmlichen" (Gastarbeiter-) at,onen die absolut
größte Gruppe. doch können die TV aus den

taaten Osteuropas, in,besondere ~ol he ,iu,

Rumanien und Polen , ihren Anteil von 20.6 9c ( 19 3) auf 34.3 % ( 1990) erhöhen (na ·h einer
Zunahme ihrer Reg, 1nerung häufigke,t um 152,4 '7c ).
Be, der Gruppe der tat,·erdächtigen Asy lbewerber erhöht sich der Anteil der TV au, 0,1europa
sogar von 33.4 '1c auf 5 .5 9c (Zunahme der Reg,stnerunphäufigkell von 19 1 h" 1990
91 %, von 494 TV 19 3 auf 4.893 TV 1990)

Be, der Gruppe der tatverdachugen Arbeitne hme r fall! der Anteil der TV au, 0,1curopJ
dagegen 1990 m,t 2 .9 9c nur wenig höher au al

19 3 m,1 21.9 'l (nad1 einer Zunahme der

Reg1stnerungshaufigke1t um 12 'i'<- , von 2.604 TV 19 3 auf 2 912 TV 1990)
Für die 1 -24jähri ge n ausländisc hen TV he,1at1gt die D1ffcrcn11crung nach ihren Hcricunfts ländem die neben der "Zuwandererknminal11a1
"Gastarbe1terknminahtal

nach w,c

"°'

be,1chcnde Bedeutung der

Zwar nimmt auc h bc, d,e,cr Altersgruppe die Rcg1,merung ·

haufigke,t der TV au, den "neuen " Staaten Ü\leuropa, we,1 üherdurch,din111hch ,tar

zu .

doch haben auch die TV au, den "herkommllchcn" ,a,1arhe1ternat1onen deu1l1chc Zu"a h ·
raten ,u ,er,e,chnen
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o nimml die Registrierungshäufigken der melderechtlic h erfaßten 1 -243ähngen ausländischen TV au der Türi<ei um 45.9 % 1u. dte der TV aus Griechenland um 96.

% und die der

TV au Jugo lawien um 154.7 %.

Be, den TV au de n "neuen " o teuropäisc hen

taaten fallen wieder die3enigen aus Rumänien

und Polen besonders auf: 1 -24jährige ausländ ische TV a us Rumänien "rucken " bei den
meldere htltch erfaßte n TV die er Altersgruppe vom 10. Platz in der Reg,smerung häufigkeit
auf den 1. Platz ( 1990) vor; 39,3 % aller in Bayern wohnhafte n rumän, chen TV sind
1w1

hen I

und 24 Jahre n alt. 1 -24jährige au ländische TV aus Polen liegen 1990 unter den

meldere h1h h erfaßten TV an 4 . Stelle nach der Registrierungshäufigkeit (hinter den TV a us
der Türke, . Rumänien und Jugo lawien).

lnsge. amt

ommen 1990 23.9 % der melderechthch erfaßten TV dieser Alter gruppe aus den

"neuen osteuropät chen

taaten Rumänien. Polen, C FR und Ungarn ; 19 3 lag dieser Anteil

IJCI 12 Cl
Auch na ·h dem Merkmal "Herkunftsländer" bleibt die "Gastarbeiterkriminahtät" bei den 6l 7jahtigen ausländischen TV bestimmend. Obwohl auch hier die TV aus Osteuropa ehr hohe
relatl\ e 7.uw ach,raten haben, kommen au h 1990 von den 4 .934 meldere htltch erfaßten 6l 7phngen au,land1,chcn TV erst 2 .4 % aus

taaten Osteuropas ( 19 3: 15 o/r; ohne die TV

au, Jugo ,1 w1en ko mmen 1990 11 .3 % aus den "neuen" osteuropäischen Staaten, 19 3 waren

c, 1,5 'l l
Wieder

I

t dte Entwicklung bei den TV au, Polen und Rumänien besonder auffallend: 19 3

wurden 16 polnische 6-17;ähnge ausländ1, he TV registrie rt, 1990 bereits 325; bei den TV
au, Rumanien lag die Registnc rungshauf1gke1t 19 3 bei 20 TV, 1990 bei 400 TV.

D1e w c1tau, meisten TV d ieser Altersgruppe gehören aber nach wie vor 1u den "herkömmltchen Gastarbeiternationen": Türkei ( 1990 sind mit 4

% fast die Hälfte der 6- J 7jährigen

au,landischen TV Turken). lialten und Griechenland (wird Jugoslawien für die e Alter gruppe
1u den Gasta.rbenernauonen " gezählt. gehören 1990 75,9 o/r - 1983: 6,8 % - der 6- J 7jähri gen
ausländ1

hen TV ,u den "Gastarbcnernauonen")

DelikrssrruAtur
Insgesamt und auch bei den beiden Alter gruppcn wirkt sich die "Zuwandererkriminalitat" wieder
e ntlastend au die

chwere der von den ausland,schen TV jeweils insgcsam1 verübten

traftatcn

aus ; dennoch bleibt die Deltkt,s1ruk1ur der 7Ur Bevölkerung gehörende n ausländischen TV "schwe rer" als dte der nic ht zur Bevölkerung gehörenden ausland1schen TV .
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1effen
1990 werde n vo n den (32. 03) in gesam t melderechthc h e rfaßten auslä ndische n TV 3 . 1 %
( 1983: 29.5 %) mll e infac hen (Lade n-)D,ebstah l reg,strien , 17,3 % ( 19 3: 20. 1 %) m11
Körperve rletzungen und 11 , % ( 19 3: 9.

%) m11 Verstößen gegen das Aus lG/AsylV fG.

Von den ( .367) in gesamt me lderec hthch erfaßten 1a1 verdäch11gen Asylbewerbern " erden
1990 3 1 % (1 9 3:

r.-

%) wegen Verstößen gegen d as AuslG/Asy lVfG regi trien , " eitere

47,2 % ( 19 3: 26.4 %) mll e infac he n (Lad en-)D1ebstählen, aber z.B. nur 10 ,5 % ( 19 3: 14 %)
mit Körperve rle tzungen .
Vo n de n ( 12.200) melderechtlich erfaßten ta1,erdäch11gen ausländ ische n A rt>eitnehmem
we rde n dagegen 1990 nur 25.4 % ( 19 3: 23. %) m11 e infache n (Lade n-) Diebstä hlen reg1 str1en, aber fast ebenso \lele (24.2 %: 19 3: 23 .6 %) mll Körperverletzungen.
Be, de n l 8-24jährigen ausländischen TV werden 1990 wegen e infache r Die bstähle insge am1
35,8 % ( 19 3: 22.7 %) d ieser Altersgruppe erfaßt; be, de n "Stude nten/ Schü le rn " sind es -9.6
% ( 19 3: 36,9 %). be, den "Asylbewerbern" 5 1,4 % ( 19 3: 36.9 %: hier we rde n 1990 we itere

20.9 % der TV "'egen Ver tößen gegen das AuslG/Asyl VfG reg, trien). bei den "Arbc11nch
mern 24,2 % ( 19 3. 20.2 % ).
Mit Kö rperverletzungen werden 1990 insgesamt 17,5 % ( 19 3. 2 1,3 % ) de r in B,,)ern
wohnhaften TV d ieser Altersgruppe erfaßt: beso nders hoch 1,1 der Ante il hc1 den "Arhc 11 nehmc rn" mll 24 .5 % ( 19 3: 23,7 % ), besondcr niedrig bc, den "A yl hewcrhcrn " 11111 , c
( 19 3: 12 ,6 %).

Ähnlic he Entlastungseffekte zeigen sich auch bei den me ldercch1! 1ch erfaßten 6- 17jä hrigen
auslä ndischen

n1

H,er wurde n 19 3 "nur" 5 ,4 % der TV d ,c,cr Altcr, gruppc 11111 e infac hen

DiebstäMen reg1m1cn, , ind es 1990 63.7 % - he, den "A, lhcwcrhe rn " , ogar 74 ,. ( lll '
62, 1 % ). be, den " 1udcn1e n/Schtilern " 66.2 % ( 19 3 58.9 '7,) und bc, den "Arhe1 1nchman"
45.6 % ( 19 3. 34.3 %)
Mil Körperve rletzungen werden 1990 11 ,3 % der

c,amtgruppc ( I 981 9 ,2 '7r) - bc, den

"Asylbewe rbern" 5 .9 % ( 19 3: 4,5 o/i ). bei den " tudcnte n/ chulc rn" 8,9 '7, ( 1983 '. '1c) und
bei de n "Arbe11nehmern 19,6 % ( 1981 : 14,3 %) rcg1str1crt

2. 1. 1.3 Zusammenfassung
Die D1ffe re n11c rung der in Bayern po l11c1 ilch rcg,,incncn Au , Iandc rkrnn 111al1ta1 nach der Zugchon gkc 11 der TV , ur Bc volke rung. nach de n G rundc n fur ihren Aufc n1ha l1 111 Baye rn . na h ihrem
Alte r und den vo n ihne n , cruh te n S traltatcn mJcht deutl ,c h. daß von "de r" Au,Jandcr nmmahtJt
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nic ht gespro hen bzw . der pauschale Kriminalitätsvorwurf gegenübe r Ausländern nicht aufrechlc rh alten "'erden darf.

o sind in be ondere die tarken Zunahmen der Registrierungshäufigkeit in den let7ten Jahren auf
die Zuwanderung "neuer" Gruppierungen von Au ländern zu rüc kzuführe n, die entweder gar ni cht
oder nur ,·orubergehend zu r ausländischen Bevölkerung Bayern s gehören . Diese neuen Gruppen illegal aufhälth he Perso ne n. T ouris ten/D urchreisende und Asylbewerber - v.erden von ihrer
Quantität her zwar zunehmend zum Problem. weniger jedoch wegen der Qualität der von ihnen
verübten

traftaten :

ie werden fast ausschließlich mit Deli kten erfaßt , die e ntweder ausländerspezi -

f1sch sind oder mm Bagatellbercich de r Krim inalität gehören.
Die bisherige Anal) e der polizeilich registrierten Kriminali tät de r "neuen " Ausländergruppen hat
allerdings auch deutlich gemac ht , daß im Vergleich dazu die

traftaten, die von den " hon immer"

,ur auslandi

hen Bevölkerun g Bayerns gehörenden TV verübt werden, in ihrer Tenden1 schwerer

s ind , und e

, or allem bei den jüngeren Altersgruppen auch zu deutli chen Zunahmen in der

Reg istrierung haufigkeit dieses Teils der Au länderknminaliiät gekommen ist.
Die polizei lic h reg is tri erte Kriminali tät aus länd.i ehe r und deutsc her TV im

2. 2

2 .2 . 1

ergl eic h

Die Kriminalitiitsbcl:1S tung vo n Aus lände rn und Deutsc hen in ßaye m :
Ein L nter,,c hi cd bl e ibt

Zwar gehl di e Be lastung der au, Jänd1schen Bev ölkerung mit TV deutlich mrü k. we nn die
, 1at1st 1, c h-method i~chen (Ver,errun g -) Faktoren mm

'achtei l der Aus lä nder kontrolliert werden,

doc h bleibt eine hö here Kriminalitäts be lastung der

us lä ndcr übri g: Bei nahezu allen in den

Vergleich e inbc10genen Delikten, bei a ll en Altersgruppen und Ta1ortka 1egorien, bei Männern wie
hci Frauen nimmt die Regi,1nerungshäufigkeit au,Jandi,cher TV e ri,ebli ch s täri<er zu a l die der
deuts hen Vergleic hsgruppen (hei denen die Registnerungshäufigkeit in der Mehrzahl der Fälle
, ogar ,uru

geht )

Da diese Zunahme bei den TV -Zah len ni ch1 , on ent,prechenden Zunahmen bei den Einwoh nerza hlen beglenet "'erden. wird die "Schere" '" i hcn der Belaslung der ausländischen und der deutschen Be vö l ·erung mn TV im Verglei hs1c1traum größer - bei a llen Alt ersgruppen und Tatortkategoncn . bei Mannern und Frauen und (fast ) allen Delikten (Maßza hl für diese Belastung ist
die Tat,erda ht1genbcla,tung ,ahl (TVBZ) = TV pro 100.000 der jeweiligen Bevö lkerung ; Angaben
für 19 1 in Kl ammern ).
Ausgang, nuati o n. Ohne Jeglich Ko ntrolle von ( erzcrrungs-) Faktore n ergibt sich eme um das
5.6fache (3,.:lfac he ) höhere Belastung der ausland1 schen Bevölkeru ng .

@±$

22%

I 42

S1effcn
Zugehöngkell zur Be,·öll,.erung: \ erden be, der Bere hnung der TVBZ nur die TV beruc ,,chu gt. die wr Jev.e,hgen Be, öl l,.erung gehören. dann geht d,e Überhöhung der Belastung der
ausländ, chen Bevö lkerung m,t TV auf das 2. fa he ( l .9fache) zunicl,..

Au länderspezifi

he Delikte: Ble,ben außerdem d,e

e rstöße gegen das AuslG/A ) 1 fG

unbenic ksichtigt, beträgt die Uberhöhung noch da 2.5fache ( 1, fache).
Ge c hlec ht: Für die mannhche

v. ,e

fur die weibliche Bevölkerung betragen die Überhöhungen

der TVBZ-Ausländer gegenu ber den TVBZ-Deutschen Jeweils das 2.3fache ( l ,6fache).
Alter; Be, den , ,er Aller gruppen 1st d,e au land1sche Bevölkerung s tärker belastet bei den
6- 17jähngen um da

fa he ( l .5fache),

1 -24Jähngen um da 2.2fache ( l .5fache),
25-49Jähngen um das 2fache ( l .6fache).
50-99Jähngen um das 2 l .4fache (2fache).

Wohno n größe . In den , ,er Tatortkategonen 1st die ausländische Bevölkerung s tarker bela,tct

,n
Munc hen um das l .6fa he ( 1.4 ache),
den Groß,tadten um da! 2,2fache ( l ,6tache).
den M11telstädten um das 2.4fache ( l .6fache).
den Landkre1 en um das 2. fache ( 1. fache)

Ein Rüc kgang der Uberhöhu ng ergibt sich nur in der Tatonkategon e "Munc hcn" bei der
Alter gruppe der " 1 -24Jahngen": auch dann hegen die TVBZ-Au,landcr aber noch ubcr den
TVBZ- Deutsche. Generell

1nd in "Münc hen" d,e

ntcrsch,cdc in den ·1 DZ ,1111 gcnng,tcn.

wühre nd ,,e ,n der Flache Bayerns, de n "Landl..rel\en", am großten ,ind

2.2.2

Die Kriminalititt der zu r Bevölkerung Ba) ems geho rendcn ausländi,chcn TV

zwar sinkt d,e Belastung der au,land,~chen Be, oll..erung m,t T , wenn nur die melderechth -h
erfaßten ausland,sc hen TV (ohne Ver,toßc gegen das

u IG/A y lBfG ) bcrucl..\lch11gt werden. d eh

,st die von diesen au land, chen TV ausgehe nde Knm111al1tat 1111

crgkKh ,u dcricnigcn ihrer

deut,chcn Ve rgleichsgruppe eher schwerer . und deutlich sclm erer ah die Kn111111al11u1 der nicht
,ur Bevöll..e rung gchorenden au,landischcn TV
Denn 11111 der "Au,blcndung" der n1ch1 ,ur ,,u,bndl\chcn Bcvo ll..c rung gehörenden TV
cr,tcr L1111c ß,1gatclll..nm111al11.i1 rcdu11crt

v. 1rd

,n

cr,tnßc gege n da, Au,IG/A,y lV fG und ctnfachc

( Lade n-)D1ch,t.thlc Sc hon dJdurc h wird die poh1c1Itch rciil\tncrtc Krnrnnal1tat der meldcrcchthch
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erfaßten au land1s hen TV in ihrer Tendenz schwere r. Weitere Kriteri en fur di ese Bewertung ihrer
in Bayern polize!l1 h regi strierten Krim inalität ind :

Die

erheblichen

au . länd1

Zunahmen

der

Regi tri erungshäufigkeit

der

melderechtlich

e rfaßten

hen TV vo n 19 3 bis 1990 in ge amt und bei all e n in den Vergleich einbezogenen

Delikten (Ausnahme: M o rdffo tsc hlag) bei einem g leichzei tigen Rückgang der Reg1strierungshäufigke11en ihrer de utschen Vergleich gruppe (ebenfalls in sgesa mt und bei allen in den
Vergle1 h einbezogenen Delikten mit Aus nahme der Rauschg iftknmin alität) .

Bei den jüngere n Alter,;gruppen is t die e Au einanderentwic klun g am auffallendsten : Wenn
di e Reg1,tr1eru ngs häufigke i1 der ausländischen TV in sgesamt um 50.9 % zunimmt und bei den
deutschen TV um 9.5 % zurückgeht . nimmt 1e bei den 6- 17jährigen ausländi c he n TV ,war
nur um 22.

'l zu. geht abe r bei ihrer deut hen

ergleichsgruppe um 47 ,2

'* ,uru

k; bei den

l 8 -24jähri ge n aus lä ndisc hen TV nimmt sie um 93. 5 % zu . während sie bei den gle1chaltr1 gen
deuts hcn TV um 16.9 % ,urückgeht.

D1e D1ffcren11erung nac h den Aufenthaltsgründen alle r melderec htli ch e rfa ßten TV (ohne die
Vcr, toße gegen da, Aus !G/Asy lVfG ) ze igt, daß die e Zunahmen vor a llem auf die Gruppen
de r

lJt,crdJch11gen

"Asy lbcwe rl>er"

und

der

TV

mit

"sonstigem/unbekanntem"

Auf-

c nth.ilt ,grund ,uruckgehc n. Bei be iden TV-G ruppen - die LUsammen 1990 einen Anteil an
a ll e n mll
46 ,9

la,, 1,c hc r Knm1n a li1äi" reg1s1n erten meldcrcc htli c h erfaßte n ausländisc hen TV vo n

hahcn - nehme n d ie Reg1stnerung,haufigke11en bei all e n in den Vergle ich einbeLOge-

ncn Deli ten ,u. wt,hre nd s ie bei den tat, erda h11gen "A rl>eiu1cl1mcm " (Anteil an 1n gesamt :
19.5 <,; J ,um Tell auch ,unickgehen. En tsprechend ind a uch an den Zunahmen der Reg1 stri erun g,hauflg eil vo r a llem die TV aus den

neuen" os teuropäischen Herkunftslände rn beteiligt

und weniger tfie TV aus den "herkö mmli c hen Ga,t. rbene rnati o ne n".

Wi eder "eicht die En twi cklung bei den j ung en

us ländcm davo n ab : Hier nimmt auch die

Reg1Stnerung,hauf1g ke 11 de r TV 11111 dem Aufenthaltsgrund "Arl>eib1ehmer'' zu (be i den 6l 7J,1hngen au,Iand1,che n TV um 29,9 '1. bei den I -24Jahngen au;ländi sehen TV um 26.2 %:
be i d1c..er Aher>gruppc n11nm 1 auch die Rcg"tncrungsh:lUfi g keit de r "Studenten/ Schüler" um
14.2 '1 ,u. "ah re nd d ie hc , den Jungcrcn TV um 5 Cl,· ,uru ckge ht).

"In der Tendenz ,chwerer" '"rd die p l11e1l1ch reg,stnerte Krimin alität der ausland1schen TV
au h durch d ie ("eitere) Erhöhung der Anteile , die 1e an de n jewe ils insgesamt und auc h an
den bei allen ein,el ne n De l1kts bere1chen cnnmehen TV haben . Bei allen in den Vergleich
einbe,ogcnen Delikten n1mm1 dadurch auch die
den TVBZ-Dcutschen weiter ,u .

berhöhun g der TVBZ-Au sländcr gegenüber

14 -l

Steffen

Besonders hohe und noch übe r ,hrem durc h chn1ttl1chen A nteil an alle n in Baye rn wo hnhaften

n 1 (von
bei

1990 17 'k: Anteil an der Bevö lkerung: 7,5 'k) hegende Ante ile haben die Au Jander

Delikte n

de r

gewaltig ung/sex uellen

Gewaltkriminalität
öt,g ung (mit

beim

Raub

(mit

31 , %).

bei

de r

er-

J ,4 %), be, der gefährliche n und schwe ren Kö rperver-

letzung (m it 24 ,9 %) -. aber auch beim Erschleichen von Lei tungen (mi t 3 1.3 %) und den
Diebs tahlsde likte n (mit 21.

% ).

Besonders auffa lle nd i t diese Entwicklung wieder be, den j unge n Auslände rn:

1990 beträgt be, der Alter g ruppe der 6-17jährigen der Aus landeranteil an der Bevölkerung
9.6 % und an den TV 24 'k (melderechthch erfaßt, ohne Ver töße gegen das A uslG/
AsyJVfGJ: der Unter ch,ed m den TV BZ , t vom 1.5fa hen auf das 3fache gesuegen.

Verg liche n m,t ihrem du rchschnittlichen A nteil an den msgesamt ermittel te n TV vo n 1990
24 % ( 19 3: 12 'k) haben die 6- l 7jährigen au länd1 chen TV noch de utl ich darüber liegende
Anteile beim Raub m,t 52 % ( 19 3 : 1 %; in "München" habe n s,e hier 1990

ogar c mc n

Ante il von 67,5 %), be, de r Vergewaltigung/sexuellen Nö tigung mit 5 1, 1 % ( 19 3 : 26.3 %),
beim Ersc hle ic he n vo n Le istungen mit 42,3 % ( 19 3: 19.2 % ) , bei der gefä hrlic he n und
c hweren Kö rperve rle tzung m11 33, I % ( 19 3 : 12,2 %; m M ünc he n 1990: 49,7 % ) und heim
Betrug mit 32,2 % ( 19 3. 14,6 %; m Munche n 1990: 49.5 %)

Be, der A ltersgruppe der 1 -24jährige n be trägt der Auslanderantc1l an der Bevö lkeru ng 1990
9.

%, a n den TV 19.4 % (mc lderechthch erfaßt, o hne Verstöße gegen das Au ,IG/ A~yl fG ).

der Unte rsch ied m den TVBZ 1st vom l .5fachen auf das 2.2fache ge,t,egcn .

Vergliche n mit ihrem durchsc hnitt! , he n Ante il an den m d1e,er A l1ersgrup pc ,n,gc, ,1mt
ermllte lten TV vo n 1990 19.4 % ( 1983 : 9 ,4 %) haben d ie 18 24ph n ge n au,land"c hcn T
tihcrdurc hschn, tthc h ho he Antei le bei der Verge waltig ung/ sexuell en , iitii:ung 11111 15.6
( 19 3 · 16, I % ). beim Ersc hle ichen von Leis tunge n m,t 10,7 01 ( 19 1 . 14 .7 <7, ). he im Raub

11111

2 .9 % ( 19 9 · 10.9 ~) und be, der gefährl ichen und c h" e ren Kö rperve rletzung 11111 24 .9 '{
( 19

: 12,4 %).

Be ,de A lte rsgru ppen haben an der Rauschg,ftknmmahtnt und den Sac hbesc had,gungen
unterd urchschnittlic he Anteile.

2 .2.3

Zus ammenfossuni:

In,gesamt 1st die Knmmal,rnt der , ur 13cvö lkcrung gcho rc ntlc n a u, land,sthe n TV n1t ht nur
e rlicblic h c hwcrer al\ d,c der nicht ,ur 13cvolkcrung gchorcndcn au,landl\chcn TV . , o ndern m
,hrcr T endenz auc h c h" erer al, die de r dcul\c hcn

cr!!lc1th,11ruppc . Da, gilt fur die Entwicklung
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der Regi trierung häufigke it wie auch für die Art der bega ngenen S traftaten - und das gilt insbeso ndere für dte Jüngeren Alter gruppcn .

Ob und in wel hem Ausmaß diese Be lastungsunte rschiede geringer würden oder ganz ver chwä n den. wenn noch weitere (Ver1erru ngs- )Faktoren kontrolliert werden kö nnte n - so insbesondere die
untersc hiedliche ozialc und ö konomi sche Sit uatton der au ländi sc hen und deutsc hen Bevö lkeru ng .
, kann auf der Basis de 7Ur Verfügun g tehenden tati tischen Materia ls nicht überprüft werden .
In konsequenter Fo rtführung unseres An atzes. auch nach der (ursäc hliche n) Bedeutung der
(Vcrzerrun gs -)Faktoren fu r Ausmaß. Art und Entwic klung de r po li ze ili ch registrierten Ausländerkrimi nalität 7u fragen . 1st dieser Mangel jedoch nur ei n scheinbarer: De nn vor einer Ko ntrolle
di eser Faktoren be tehende r Be lastu ngs unterschiede zum
s tä ndni s diese

ac hte il von Au sländern sind im Ver-

ntersuc hungsansatzes Hinweise auf spe1ifische Prob lemlagen . die mit dem

A uslti nders tatu verbunden sein können . Problemlagen, wie sie sich nic ht nur aus der Zuwanderung
ne ue r /\u slandergruppen ergeben kö nne n, ondern eben auch aus "sozia len Mängell agen ".

So versta nden 1st "Au sländerkrim inal ität" ni cht ei ne Eigensc haft , ein Me rk.m a l von Au !ändern.
so ndern ein

} mpto m fur und e in Hinweis auf ausländer pe1ifische "soziale Mängellagen ". auf

rec htli che, , 0 11 ale. o ko no m1sc he u.ä. Probleme . mi t denen Au länder in unserer Gesell schaft stärke r
ko nf ron tt crt " erden .ib Deu tsc he und für die 1ungc

1cnsc hen besonders sensibel sind . Zugleich

kann "/\u,l.indcr nmmalnat " auc h e in e Folge dieser "Mangellagen" sein und so llt e deshalb auch
ni cht der Anl aß fur Disknmm 1erun ge n. sondern fur rechtliche und sozialpoliti sche Interventionsmaßn ahmen ,c m

Hin wc1, :
Der au,filhrht hc Pro1ektbcncht "A usHmdcd „nmm ahtat in Bayern . Eine An alyse der vo n 1983 bi s
1990 pol11cil1 h re gis triert en Krimin alit ät ausland1 scher und deu tsc her T atvc rd ächtiger. Mlin che n
1992 " kann hc 1 der Knmmo log1schen Forsc hung,gruppe de r Bayerische n Poli zei. Bayeri sc he

Landeskrnrnna lamt, Mailhngcrmaße 15 . 8000 1unchcn 19, angefordert we rde n.

Einbahnstraße in die
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Praxi erfahrungen mit j ungen "reisenden" Ausländern
Karl Peter Pus:kaj/er

M eine Damen und Herren,

als die Regionalgruppe Südbayern vor einigen Monaten die Ergänzung des Jugendgerichtstag programm anregte, konnten

wir

nicht erahnen, welche dramatische Zuspitzung die D1skuss1on um

Ausländer und die Auslanderpoltt1k in der Bundesrepublik Deutschland erfahren würde. Wenn w ,r
uns hier unterhalten werden uber Junge Au lander, dte gegen Strafge etze ,er toßen haben, sollten
wir nicht au den Augen ,erlteren, daß trotz aller beeindruckender Zahlen. die wir bereit gehon
haben ( teffen 1n diesem Band) und noch hören werden , die Wahrscheinltchke1t, daß ein Au länder
Opfer einer chwerw1egenden Straftat von lnlandern wird, derzeit unglei h größer er cheint, als daß
er selb t eine solche Straftat verubt. Vielleicht 1s t e ilbenneben zu sagen, daß es inzwischen eine
Strafe 1st, Ausländer in Deutschland

LU

sein. Aber wir wissen zugle1ch, daß in Jeder Übertreibung

ein Kern Wahrheit steckt.

Da ,eh Ihnen Jedoch einen Bert ht aus der Praxis erstatten sol l, ver prechc ,e h, daß ich meine
Ausnuge in das Allgemeine und Theoretisc he auf das unumgangltch

otwcnd,ge beschranken

werde. Das heißt zugleich. daß Sie von mir keine w1 en chaftltche, die Literatur crschoptende
Problemdarstellung erwanen durfcn, sondern das Ergebnis einer fast tagtagltchen Ko nfrontation mtt
Problemen, für die ic h zumindest nirgendwo überLeugende Lösungsangebote habe rinden konncn
Auch in Gesprächen mtt Kollegen aus anderen Großstadten habe ,e h die gleiche Rat loStg ett
angetroffen , wie ich sie vom Munchner Jugendgericht enne . Die angeblich so große Bandbreite .rn
JUgendrichterltchen Rea t1onsmögltchke1ten beschrankt sich offenbar auf da, Entschc1dung,paar
Haft oder

1chts tun.

Den betroffenen Personenkret , den wir in der Prograrnmankund1gung mtt "rc1'cnde ausl,1nd1~chc
Täter" umschrieben haben, möchte ,e h dahingehend definieren, daß e, \!Ch um n1cht-dcuh ·he
Jugendltchc und Heranwa h ende handelt, die keinen oder noch kernen Leben,m1ttelpunkt in der
Bundesrepublik Deutschland haben oder hatten Er umfaßt abo auch einen Großteil der A,ylbewerber. dte noch nicht lange 1m Inland sind Der unmittelbare Anlaß. sich mtt d,e,er Personengruppe
intensiver auseinandeuu et,en, war das sprunghaltc An,tctgcn der llafttahlcn seit April 1991

E ine St1chtagserhebung am 11.06. 1991 crgah einen Anteil von 51 .7 <1f (72) Auslandern. da, on
O %" aus dem Ostblock (mit Ausnahme von Jugo,law1cn) und 22 'if au, Jugo,law,en 77,

'II der

Auslander befand \Ich cr,tmal, in llalt. f.ist 60 <1f hatten kc1ncrlc1 Bc,ug,pcrsoncn 1m Inland.

' W Pcc hcr. Junge Gefangene tn der JVA Munchcn, un,crollcntltchtc, Manu, kript
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51,4 % vo n ihnen prach nicht oder kaum Deutsch, die Haftdauer betrug be i 50 % von ihnen u nter
e inem Mo nat. Der Tre nd hat sich fange etzl. Am 25.09. 1992 befanden si h 160 Jugendlic he und
Heranwac h ende m
der a usländ1

-Haft (und Strafhaft insge amt 12 Gefangene), davo n 35 % De utsche, 24 %

hen Gefangene n Türken, 32,7 % aus dem ehern. Jugoslawien und 3 1,7 % a us dem

e hern . Ostblo
Wenn wir zugle1 h e rfahren haben, daß d ie Poltzeiliche Krimina lstatistik fü r uber 90 % der
Tatverdächugen au die e m Personenkreis led igli h Bagatelldelikte auswei t, werden die Haftzah len
noch drama t1 eher

A lle m die Haftzahlen rechtfe rtigen eine gesonderte Be handlung

e inem

in

Tei larbeitskreis
Zu nllc h;,t mochte I h e inige vielleicht recht banal klingende, aber die alltäglic he Arbe n stark
belas1ende Probleme an prec hen, dann einige Informauonen zu de n völkerrecht lichen Rahme nbed ingungen und

orgaben mac hen, um schließlich e inige Alternati ven zu dem ange pro he ne n

ll andlungsmuster Haft oder

ic htstun zu diskutieren.

Kleine (?) Probl eme mit großem Inhaftierung potential

1) , •

Sch wierig e1tcn unseres Umga ngs mit de n betroffenen j ungen Me nsc he n beginne n schon

hltuf 1g damit , daß "-Ir ka um nac hprufbare
Alle r und

eststcllungcn

LU

ihrer Person treffen können .

ame,
at1o nahtat ,1nd oft nicht durch Do kumente. dere n ·ch1heit verbü rgt ist, na hgew1e e n.

1 1cs führt d ,u. daß bereit, Proble me be i der Festlegu ng de r Z uständigke it des Jugendgerichts
bc,1c hcn (1s1 der Bes huld1g1e scho n 14 oder \\ 1rkh h unter 2 1 Jahre alt ?) oder des zu tä ndigen
R1ch1c rs ("cl her der ,er,ch1cdc nc n

ame n ist fur die Zu;,1a nd1gkc it maßgebe nd ?). Die Bürger-

kncgs!.l1Ua1to n m Jugo,law1cn fü hn ,u Zwe ife ln bei de r
f'c,1s1cllung vo n

a11onal 1tiil. die sogar Au wirkung a uf d ie

traf1a1e n habe n könne n (ß ra uchen Bo,nicr wirk lic h ei n Vi sum , oder

ind

ie

n1c h1 ,ummde,1 al, Ex -Jugo, lawe n an,u,chen . die 1cil" e1;e von der Vis ums pnic ht befreit s ind ?)
her die \\eltergehenden Proble me de r Fe,1, 1ellung der

a11ona litä1 bei Personen, die in ei ne r

Te ilrepubhk geboren ; md. , ich Jedoch cthni,ch einer andere n Re publik zurechnen lassen w o llen,
möch1e ic h hier nichts

ahere; au, fuhren mus e n

Die Schw1e n g eHen set,c n ; ic h fon mit der

e r, 1and1gung. Z umindest in München haben weder

d ie Jugendgericht hilfe noch die Hafian ; ialt M111e l. um Dolmetscher für ihre Arbei1 he ranz uziehen.
We nn's ums Geld gehl, , e h lagt. wie wir a lle " 1ssen. die
gro1e,k m u1et cm

o r,c hlag au

tunde der Hausha ltsrec htler. G e radezu

dem h,i)en s hcn Justizministerium an, daß die s prac hl iche

Fort bi ldung der Bed ,e n'>lelen m de r Haftanstalt geförde n werden so ll , als ob damit d as a ktue lle
Pro blem gelö 1 "'erden konnte . Die Kom mu nikauon;mangel fuhren dazu. daß ohne lnfornia tionen
Uhe r das

o rlchen und pcr,onhc he

mfcld eine, vorlaufig Festge nommene n Alternative n

7u

eine r

14
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U n1e rsuc hun gs haft gar nicht

mnvoll erörtert und vorbereitet werden kö nne n. Dies ist ein Be, p1el

für die vielen Do minos1e me. die "1wa ng laufig" zu ei ner Haftano rdnung führen kö nnen.

A ls letztes möc hte ich noch auf ei n wei le res "kleine " Proble m hinwe ise n mi t un begle ite ten
Minderjähri gen. Die geseu.liche n Vertre ler

ind m aller Regel ni cht am Verfa hren be1eili gbar.

G e rade be, j unge n unbeg le1te1en Asy lbewe rbe rn beobachte

I

h. daß regelm äßig ke in Vo rmund ode r

Pfleger bes1e llt wird . Ju ris 11 eh mag ma n s ich damit zufriede n gebe n. daß d ies kei ne nac hte ilige n
Fo lgen für di e Rec htskraft de r Entsc heidun ge n hat (Eisenberg, § 67 Rn . 2 ). Es ist a ber ein
we i1e res Ind iz d afur . daß uns nic ht daran gelegen 1st , daß Jema nd für das

c hic ksal dieser j ungen

Me nsche n persö nlic h verantwortlich 1s1.

Di e ' fotemati o nale Einbettung" de Probl ems
W ei l es s ich hier um Fä lle m11 Au la ndsbezu g hande lt , lieg t es me ines Erac hte ns beso nde rs nah.
a uf die von der Bundes republik De utschland in d iesem Bereich e in gega ngene n inlern ati ona len
Ve rpni chtunge n kurz einzuge he n. Be, den in Frage komme nde n Pakten, Übe re ink ommen oder
O-Reso lu1 io ne n handelt es

ich 1wa r hä ufi g um se hr a ll ge me in geha l1e ne , in e iner rec ht

pa the u sc he n S prac he ahgefaßte und als soge na nntes weiches Rechl wenig d urchse1tungs l..raft1 gc
Vo rschriften. de nnoch.sollte man sie ich doch ge legent lich m Erinne run g ru fe n und ube rl ege n. oh
nic ht hie raus Fo lge rungen fur die Prax is abzule ite n sind .

So fo rmuliert de r mte rnat1onale Pak t fur bürgerliche und politische Rechle vom 19. DetCmhe r 1966
(BGBI. 11/73. 1533 ff.) m Artikel 3 Abs. 3 Sat7 2 de n m unse re m Zusa mme nhang hesonder,
wi c hti ge n Grund a tz: "Es darf nic ht die all gemei ne Regel se in . d aß Pe rso ne n. di e e ine ge ric ht lic he
Aburte ilun g erwarten . m Haft geha lten we rde n .. ." Wenn de r g le iche Pa kt m Art ik e l 24 Ab,

1

verl ang t. daß jedes Kind das Rech1 au f Sc hut,m aß nahmen d urc h die Ge,e ll " ha fl ha l, M> fo lgere 1· h
d ara us. daß re ise nde Auslander n1ch 1 grund,ä1,lic h , ·om Ange bot der Ju ge nd hil fe a u,gc,ch los-en
bl e ibe n kö nne n. Diesen Anspruch vcrw 1rk1 cm Ju ge ndlicher '1c her nic ht. inde m er \lraffolli g wird
Das · beremk ommen ,om 20 . 1 ovcmbe r 19 9 Obe r d ie Rech te des Kindes (BGB I 11 92 , 121 ff)
besagt in Artik el

Abs I ohne Jede Emsch ra nk ung. daß "bei alle n Maßnahme n. die Kinder

be tre ffe n. gle1c hv1el ob 1e von öffe nt lic he n oder pri vaten Einric htun ge n der ,011ale n Fürsorgegeri c hte n. Verwaltu ngsbehorden ode r Gese1,gehungsorganen ge tro ffe n we rd en. 1't d as Wohl des
Kindes c m Gcs ,chtspu n I der vorra ng ig ,u be ru cks1ch11 gcn " ' " In Aruke l 20 di eses
rn e ns finde t d ie von mir ohcn erwahnl e Vcrp fl 1c h1 ung rnm
Au spni g un g fil r Ki nder , d,c au, ihre r famil, Ure n

hc re mkom-

chull und Be l\tand e in e beso nde re

mgchung hc ra u,gc lti SJ sind Ar11ke l 22 ste llt klar.

d;iß di ese Ve rpfl ic htung auch fur Kinde r, d,e die Rcch1ss1cllung e ine, FIOc hthn gs hcgchrc n. gil t In
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ationen

fü r die Ju ge ndgen htsbarke11 ' in verkürzter Form aufgenommen worden .
Die Vertrags taaten. au h die Bundesrepublik Deutschland , erken nen das Recht eine Jeden Kindes
an, das der

erletzung der

gliederun g so w1e auf

trafgesetze verdächt igt wird, auf Förderun g seiner sozialen Wiederein -

bernahme einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft. Jeder einzel ne von

uns, der als , oll ziehendes oder rechtsprechendes Organ in der Bundesrepublik Deu tsch land tätig
wird, muß sich fragen. ob er dieser Verpflichtung gerecht wird. Die eben erwähnten Mindes tgrundsä t7e weisen den Eni che1dungsträger in

r. 17 1 b) an. Ei nschränku ngen der persönlichen

Freiheit eines Jugendltchcn nur nach sorgfä ltige r Prufun g anzuord nen . Untersuchung haft 1st nur
dan n

l.ll

voll11ehcn . wenn alle anderen Mög lichkei ten ausgeschöpf't sind (Nr. 13. 1). Von beso nderer

Bedeutun g 1,t meine

Erac htens die Forderun g. daß Freiheitse ntzug nur dann angeordnet wird.

wenn der Ju gcndlt he einer sc hweren Gewalttat gegen eine Person oder mehrfach wiederholter
anderer ;,chwercr

traftate n für sc huldi g befunden worden ist ( r. 17.1 c). Richten

MindeMgrund ,at1e der Vereinten

ich die

ati onen au h ni ht direkt an den einzelnen Rechtsanwender,

taatcn. die "hönich -demütig "1 gebeten und ersucht werden. ihre inner taatlichen

,o ndern an die

Ge,et, e. Programme und Verfahren mit diesen Grundsätzen in Einklang zu bringen.

o 1st es

"cherltch ni cht , erboten. der Bundesrepublik Deutsch land bei der Implement ierung dadurch
17 JGG
hch illl1ch ,u ,e,n daß gerade dieser Grundsat, ,ur eins hrankendcn Auslegung unsere
hera nge , ogcn w-1rd' Schuler-Spnn go rum faßt eine, der Le111tn ,en d ieser Mindestgrund atze sehr
pla, t, ,ch ,u ,ammen D,e Sic herun g von Fre1he1t geht der , herung vo n Hilfe vor. Will sage n, daß
- Jedenf all , pnnnp1cll - wir n1 ch1 einsperren ,ollen. um un~ere Hilfsa ngebote durch etzen zu
~önnen.

ltemativcn zur Haft

Pmxisoricnticrtc

Von d, c,cm Au,nug

in

hohere Spharen muß ,eh, um nicht worth rü chi g zu werden. wrü ck zum

c1gc n1l1 chen Thema \: a, ~onnen wir
keinem der An,.,c,enden

in

der Pra \l , anders mac hen als bisher. Ich hoffe. daß ich

nrccht tu e. wenn ich die gang,gc Praxis mit Hiln osigkc1t und der

Red uLierung auf die Ent,che1du ng filr oder gege n Haft hcs hncben habe. Sollte es irgendwo anders
se in . würde e. m1 h freuen, und ich hoffe. daß S,e s1 h in der Diskuss ion recht 1..ahlrcich zu Wort
melden werden

2

'
4

Fund, 1ell e. ZStWGG. S 251 ff
o fo rmu liert

chule r- pnngorum

111

ZSt\

09

Auf diese Formulierung der BeJing-GrundsätLe nimmt die Unterkommission IV (DY JJ -Jou nal.
Be,ug.

1992. S . 14) JU h
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Bei meinen ·· berlegungen. welche Alternativen wir haben. we rde

h mi ch auf die e her juri ti schen .

I

verfahrensrechtlichen A pekte beschränken. Die Altern ativen aus der Si cht de r Ju gendhilfe wird un
Herr Reinickc wesentlich kompetenter chi ldern. Ich gehe von der These aus. daß die Rü ckkehr der
betroffenen jungen Men c hen 1n ihre He imat da

vordringliche Ziel aller Maßnahmen

In beso ndere bei minderjährigen . unbegleiteten Angehangen vo n
Bürgerkrieg herr cht, oll te die

ein

ollte .

achbarstaaten , in denen kein

au h "auf dem kleinen Dien stweg " mög li ch sei n. Wir haben in

Mün chen diesbe züg li h schon recht erfreuliche Erfahrungen mit dem tschecho- lowakis hen
Ko ns ulat machen können . die un

eh r pragmatisch helfen, indem Eltern verständi gt werden , die

ihre Kinder in München abholen . oder indem wir die Juge ndlic hen an die Gre nze beg leiten, wo 1e
vo n Mitarbeitern der 1u tänd1gen Jugendämter in Empfan g geno mmen werden. Die lnobhu tn ahme
durch die Ju gend hilfe . notfall

auch in einem e twas geschlo senen Rahmen , is t der Inhaftierung

immer vorzuziehen.

In diesem Zu sammenh ang

I

t darauf hinzuweisen . daß wir uns künftig

tärker um die ausländer-

rechtli che Stellung und die au länderrechtli chen Maßnahmen werden kümmern mü ssen. Oft stellten
wir fe t, daß Strafverfahren. Au weisungs- bzw. Abschiebeverfah ren parallel nebeneina nder laufen .
Aufenlhaltsbeendende

Maßnahmen

kö nnen

jugendrichterliche

Reaktionen

häufi g

überflüssig

mac hen . Wegen ihre teilwe1 e durchaus sankti onsarugen Charakters md sie jedenfall s bei jugendrichterlichen

Ent cheidungen zu

berücksichtigen.

Derze it überlegen wir beim Ju gend gen ht

Münche n, ob ni ch t die Entscheid ungen im Zusammenhang mit der Verhäng ung von Absc hiebehaft
hin s ichtli ch Ju gendli cher und Hera nwachsender a uch durch den Ju gendrichter getroffen werden
so llen . Die rec htli che Au gesta ltung der Vorbereitun g - bzw . Sicherungshaft nach § 57 Au slG 1st
sehr rudimentä r. Anhbrungspn1 hten (wie eine mündliche Haftp rüfung), die lWingende Beiordnun g
vo n ei nem Rechtsbeistand bei M inderjährigen oder eine

monatige Vorlage ähnlic h § 121 f.

tPO

fehle n. Die Dauer der Ab ch1ebehaft kann durchau beträchtlich (maximal 12 Monate) se in . Genaue
Zahlen über die betroffenen Jugend liche n und Heranwach enden waren auch beim ba crischen
Innenministerium nicht 1u eruie re n. Der Erlaß ei nes Haftbefe hl s muß wirklich auf Fä lle bes hran!..t
werden , in denen ke in e verfahrens rechth chcn Alternative n gegebe n sind .
Es ge hö rt, denke ich , zur not,,.end1gen Begründung eines Haftbefe hl sa ntrags. wesh a lb 1m
keine Anklage zum Schnellgericht' ode r cm Antrag gcmaß

m,elfall

76 JG G gc, te llt werden kann . Die

Masse der Haftsa hen belrlfft recht ei nfach ge lagerte

errnöge nsdcl1k1c . die von den Besch uldigten

ei ngeräumt werden . Bei Heranwac hsende n bietet das

trafbefch lsvcrfahrc n eine we itere sinnvolle

Alternative, insbesondere ,,.enn ein Zus tel lun gsbevollmachllgtcr 1111 Inl a nd be nannt werden kann
Selb tve rs1ändhc h kann ich hier nicht d1fferen11ene

bcrlcgungcn ,u der gesa mte n Bandbreite de,

Tätc rspe ktrums von dem Ladcnd1cb-tah l einer Fran1ö,1n auf e ine r Kl a,,enfahrt nach M Ll nchen b1.

, v o r,u11 chen ware naturhch cm ve re infachtes Ju gendverfah ren. wie d ie
vorschlagt (DVJJ -Journal. 1992. S 26)

nterk o mm1 ,s1on 111 es
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zum professionellen Wo hnungsei nbrecher, den es auch gibt, entw irkeln . Einige Stichpunkte für die
Diskussio n mü

en hier genügen : Insbeso ndere bei Ladendiebstählen ist die Frage der Inhaftierung

aus der Sicht der

erhältnismäßigkeit besonder kriti e h. Wa

macht man al s Ermittlung richter,

wenn ein Jugendh her oder Heranwach ender aus dem Au sland innerhalb eines Mo nats drei- oder
vierm al beim Ladendieb tahl erwischt wurde und vorgefühn wird ? Hier ist meiner Mei nung nach
insbesondere d ie Jugendhilfe geforden. Auch wenn es uns Ju stizj uri sten man chmal
wird man grund ätzli h m diesen Fällen auf

chwerfällt,

nter uchungshafl verzichten müssen . Sie i t nicht

verhä ltni smäßig. \\'1r durfen un keine Illu sionen machen über die Abschreckungswirkung vo n Haft
(e ines der

og. apokr) phe n, ungeschriebenen Haftgründe). So habe ich z.B. von albanischen

Heranwachsenden erfahren, daß sie in der Haft be er ver orgt werden als in der Heimat.
Beso nders bedru kend empfi nde ich derzeit die fehlenden Betreuungs- und die mangelhaften Unterbringungsmögh h eilen m Fällen , in denen die Verhängung einer Jugendstrafe zu di kuueren i
Ich möchte die

l.

an folgende m Bei piel vom vergangenen Monat erläutern : Birhan , ein aus dem

Kosovo stammender Albaner, ist vor der dro henden Einberufung geflüchtet und hält sich eit März
in Mün chen al

Asy lbewerber auf. Weil er über 16 Jahre alt ist , weigert sich die Landeshauptstadt

Münc hen grund atzh h wegen angeblich fehlender Mittel und Unterbringungsmöglichkeiten, den
Je t,t 17jbhrigen alter gemäß unterzubringe n. Er wird auf die Sammelunterkunft · die derzeitige
Be legung ,chwan t 1w1schen 400 und 700 Personen - verwie en . Nachdem er mehrfach Ladendiebs thhl e hegangen hat und auc h kurt inhaftiert war, betilt1gte er ich im Heroinstraßenhandel.

owohl

vo n de r Ju gendgcrichLshdfe wie auch von de m Amtsvormund wurde mir bestätigt , daß wegen der
man ge ln den

pra hkcnntnisse und der a ll gemei nen fi nanzie llen Lage sie sich nicht in der Lage

sä hen , eine

nterbringung mit minimaler Betreuung zu gewä hrlei sten . Es ist wohl absehbar, daß

der Asy la nt rag des Minderjährigen abgelehnt und er 1m Ergebnis ausgewiesen werden wird . Ob und
wann e r tatsll hli h abgeschobe n wird , wird auc h von den Zuständen in seiner Heimat abhängen.
Ich habe eine Jugcnd,trafe ohne Bewährun g verhangt und 1m Urteil festgestellt , daß es schwer
e rträ gli c h 1st. wenn man als Ju gendri chter ,um Ergebnis komm t, daß die Unterbringung · und
Bc treuungsmogh hkenen m der Haft für diese Personengruppe gü nstiger ist als in der Freiheit.
Dieser Fall ma ht d

der1e!l herrsche nd e Dilemma be onders deu tli ch.

Absc hli eßend meine ich , daß wir bei d iesem Taterkre1

an den Anwendungsgrenzen des JGG-

Sanktio ne n y tem angelangt si nd ; rnmindest in ihren emeh ungsorientierten Auslegungen durch die
Praxi s, die Ja - w a häufig von Theoretikern und Knukern vergessen wird - durc h das Ge etz auch
vorgesc hrieben

I

t.

JGG. Erziehung (wa au h immer das ei n mag) könne n wir derzeit nicht

leisten . Dies ollten wir offe n ei nräume n.
Au ch hi er übernimmt die Ju st i1 Aufgaben. die sie weder personell noch in stituti o nell zu erbringen
in der Lage 1st. Wir können die Versaumni, e m der Ausländerpo litik , in der Drogenpolitik , in der
Sozialpo l111k , 1n der W oh nungspohuk ni cht durch die Haft Jö en. Es is t aberwitzi g zu glauben, daß
wi r mit dem Instrumentarium des JGG . auch wenn wir es rerormiercn . die Auswi rkungen ko n-
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tinentaler oder gar globaler Wanderungsbewegungen mildern oder gar wesen1lich beeinflussen
könnten . Au ch das röm1 ehe Rech t hat die Völkerwanderung nicht abwenden können . Aber da 1 1
vielleicht keine ganz sa hh he Anmerkung.
Grund äLZlich stellt sich somit die Frage. ob wir em anderes Recht brauchen oder anwenden ollen.
bei den Heranwachsenden etwa das Erwachsenenstrafrecht. Aus dem Gesich1spunk1 der Glei chheit
vor dem Gesetz mag die auf den er ten Blic k provokanl klingen . Also doch , werden Sie sagen.
zweierlei Recht: eines fur In-. em anderes fur Au lander. Aber was tun wir heute? "Reisende"
ausländisc he Jugendhche v.erden 1nhaft1en fur Delikte. bei denen niemand mil Wohnsitz 11n Inland
eingespern würde . Ist da, denn Gleichbehandlung ?
Hier könnten S1e noch erv. tdern : Diese Ungleichbehandlung sieht das JGG m § 72 Abs . 2
gerade vor. Damit würden

r. 2 Ja

1e Ja aber einräumen, daß der Umstand . keinen Aufenthah im Inland zu

haben, als Differenzierung fur Ungle1chbehandlung ausreicht. De weiteren: Ist es denn Glet hbehandlung, wenn Erz1ehungshtlfen dem einen angeboten 11,,erden. dem anderen aber nicht ? ...
Vielleichl kön nten wir un
ständigen :
1.

wr Entschärfung der Haflproblematik auf folge nde Forderung ver-

ot wend1 g sind .

die Klarstellung. daß

-Haft nur angeordnet werden darf, wenn eine Jugendstrafe ,u erwancn

ist und
2.

deren Beschränkung auf die

Dies wäre meines Erach1en

tn

den UNO-MindestgrundsätLen angegebenen ·ti lle.

cm erster. ent,che,dender

ch ntl zu einem Mehr an fat..u s her

Gleichbehandlung und zu einem Weniger an Dt knmm1erun g.

''Reisende" ausländi ehe Täter - Aufgabe des Erziehungs prinzips?
Detlev Freltsee

A.
Die Themenstellung

I

t aus der Besorgnis ent tanden. daß ein Jugend strafrecht fur Jugendliche

Straftäter, die nicht m Deutschland ansässig sind. um
drängung punitl\er. in sbesondere freiheitsentziehender

o weniger paßt , je mehr es um die Veranktionen bemüht ist und auf offene

Ernchung,maßnahmen el! t (Pfeiffcr, 1992. S. 2) .
Auf den ersten BI,
es wenig

,1e llt sic h jedoc h die Frage: Wo ist eigentlic h das Problem? Naturlich mac ht

mn - ,o-. oh! , on se ilen des

taates als auch \'On sei len des Probanden - denJenigen hier

,u e rn chen , der hier gar nic ht heimis h werden "',II. Die Konsequenz wäre gan1 emfa h: In den
untere n Berc, hen ollte man ,olc he Leute la ufen Ja sen: wo dagegen statio näre Maßnahmen auch
be, Emhe1m1

hen angeteigt wären , ist dann au h be, "Reisenden " ni chts dagege n e inzuwenden.

Das wahre Problem hegt freilich woanders: Es ist zu befürchten. daß vielfach nic ht ertragen wird ,
we nn Jemand emfa h so davo nko mmt. Im j uge ndnchterlichen Originalton he ißt e
rc l\e n 11111 emem

trafverfahren am Bein einfa h

,n

dann : "Di e

die Heimat" (Donner & Heßler. 199 1.

Da droht ,ehr schnell ,u Unte rsuc hun gs haft und tat, onaren

. 52).

anktio nen gegriffen 1u -. erden unte r

111ac ht1 gcr Ah,cn ung ihrer Vorau sset,un gen .
E, 1!,l auch ,u hefu rchten, daß die Entdeckung cmer neuen Fe ind gruppe oder besser die lden11fika11 o n e ine r Rand - und Rc,bun gs, phare von Juge nd, trafre ht anwendu ng. durch welche eine

olche

Fc,ndgruppe erst konw1u1e rt wird , ent,prechcnden kn m, na lpo litisc hen lnteres engruppen ei n
willk o mmene, Ag11a11onst hc111a bietet. Es ist , cblicßhch zu beftirc hten. daß interess,ene Kre ise die
fd e ntif111 erung und 111ogliche rwe1 se Dram aw, ,erung ,o lcher Feindg ruppe n mißbrau c he n, um
m1ßlieh1 gen Offnung, -. Dcf o rm a l, sierun g, -. L1hcralis1 c rung,1e ndcnzcn de s Ju ge nd s trafrechts
,n,ge,amt Einhalt ,u bieten .
Es i,t deshalb durchaus heikel , in e inem eigenen Arhcll kre" des De utsc hen Ju gendgeri chtstages an
der Prohlema11,1crung d,e,er Thematik m1t1uw1rkcn . gan, abgesehen vo n der Fragwürd igke it , sich
in Zeiten . ,n denen Au,landcr vor allem ab Opfer ~.nm inolog isc hc Aufme rk samkeit erregen, darum
1u so rgen , ",c man unhandlic he n aw,land,schcn Tate rn do h beikommen kann (Cremer- chäfer,
1993. S. 4 ). 1 h möchte

o nic ht dien tbar ein ' und -.erde kaum mehr zu bieten haben al

den

Appe ll . daß ,,eh die Ju , 111 ,m Rahmen der Gc,etze bewege n und mit den Handlungs möglic hkeiten
beg nü gen

m ge.

d,e 1hr dort ,ur Verfü gun g stehen .

1 Kriti sch 1ur Rolle der
199 1. S. 627

w, ,cm,c haft

hc, der Kons111u1erung vo n Proble mgruppen auch Traulsen.
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B.
Wenn wir zunächst ver uchen , dte Gruppe zu beschreiben, oder abzuschatzen, welche Bedeu tung
ihr zukommt , o e rweist

ich das zur Zeit noch nicht al

möglich . Selbstverständlich muß man

davon au gehen, daß Strafrechtsanwendung schwieriger wird, wo die beiden Entwicklungs tränge
zusammenfallen , nämlich Grenzöffnungen einersetts und Informalisierung. Liberalisierung , Pädagogisierung der sozialen Kontrolle andererseits . Was aber die ko nkrete Problematik angeht, gibt e
bislang nur Praxi berichte.' Wenn dem unterschiedlichen Umgang mit ansässigen und rei senden
Tätern schon die Dirnen 10n einer "gespaltenen Rechtssituauo n" (Pfeiffer, 1992. S. 2) beigemes en
wird, heißt da dann , daß der ge"'erb mäßige, rei ende au ländt ehe Autodieb. Schutzgelderpre er,
Drogenhändler mittlen, eile zum gle1chgew1chugen Ge chäftsalltag der Jugendgeri chte gehön ? Au
der Praxis elbst kommen hier durchaus unterschiedliche Einschätzungen .'

In der Wi ssenschaft hat da Jedenfall

noch keinen Niederschlag gefunden . Gezielte Unter u hun-

gen sind nicht ersichtltch. In der Literatur zur Auslanderknminalität findet die Gruppe - wenn
überhaupt - nur unter dem Ge 1chtspunkt der Korrektur der auf der Basi

geme ldeter Wohnbevöl-

kerung berechneten Kriminalttätsbelastu ngszahlen Erwähnung (Traulsen. 1991. S. 632, Anm. 3 ;
Mansel, 19 6 ,

. 310 ). Auch mit den Kategorien der Poltzeiltchen Kriminal s tatistik ist diese

Gruppe nur schwer 1dcnufiz1erbar. Sie deckt sich nur teilweise mit
Tatverdächtigen mit Wohnsttl außerhalb de

Bunde geb1etes (das können auch Deut ehe.

ausländische Studierende oder Schuler sein),
Tatverdächtigen ohne fe ten WohnsitL (dies betrifft ogar vor1Ugswe1se Deutsche),
lllegalen (diese können

ehr wohl einen festen Aufenthalt in Deutschland haben und hö h t

daran intere s1en ein. hier zu bleiben),
Touristen und Durchret enden (diese Gruppe i t voll einschlägig, Jedoch erfaßt sie nt ht legal
oder illegal hier Aufhalttge, die als "Reisende" umherziehen).
Positiv beschrieben umfaßt die Gruppe danach
Durchreisende vo n und nach dem Ausland ,
legal Eingereiste (mtt Visum - § 3 AuslG - oder aus priv1leg1erten Ländern mit einer maxima len Aufenthaltsdauer von 3 Monaten - § I DV AuslG ).
innerhalb der Bunde republtk reisende Ausländer (etwa Roma),
Teile der lllegalen . na h Sc hat,ungen , die allerdings nicht mehr \ehr aktuell sind (Thtele.
19 5, S. I

). sollen si ch c a 3 - 5 o/r der JUgendlt hen und ca . 6 - 15 o/r der heranwach enden

auslandischen Tat, erda ht1gen illegal in Deut\chland aufhalten Eme hesondere Gruppe bilden

2

Vgl. etwa da;, nachfo lgende Referat von Rcined.e

, Vgl. die D1skuss1on einer Fonhtldungweranstaltung der DVJJ in Braunschweig (DVJJ Journal .
1992, S 3 4f ).

AK 1: "Reisende" ausland1schc Toter

1 5

hi er die zuru kgekehrten Ausgewiesenen . E handelt sich um Aufenthaltswilltge. bei denen der
Status de

W ohnsttzlo en durch die Au länderbehörden selbst erst kon tituien wird. wenn

diese junge Auslände r ausweisen. die keine ode r kaum (noc h) Beziehungen zum Land ihrer
Staat angehörig ett haben. Traulsen ( 19

. S. 31) hält 12 % der 16- bis 20Jährigen au -

ländi chen Tatverdächtigen für ausgewiesene Rückkehrer.

Die Entwicklung der polizeistati sti chen Daten zeigt zwar da

bekannte lineare Wachstum der

Anteile nichtdeutscher Tatverdäch tiger. Bei den mobilen Gruppen der Illega len sowie der Touristen
und Durchrei enden , erlauft der Anstieg jedoch nicht ganz geradlinig . Insbesondere erscheint das
Absinken der \\'ene für 1991 bemerkenswert. Sollte ich hier nach den Schock- und Kn enphänomenen im Zusammenhang mit den Grenzöffnungen schon eine Art Säni gun gs- oder Beruhigung effek t abzeichnen'
Die

· ntwic klung m 1991 haben

teffen und andere in ihrer So nderauswertung ausländischer

Tatverdäc ht1ger. die sie kürzl ich für Bayern vorgenommen haben, noch nicht berü k 1chugen
können. Dort v. urde eine drastische Zunahme der Gruppe Touristen/Durchreisende um 255 %
,wi schen 19 3 und 1990 vor allem von Tatverdächtigen au oste uropäischen Ländern getragen. Die
Z unahme allem der Tatverdac hti gen aus Jugo law1en . Polen. der ehemaligen CSFR . Ungarn ,
Rumitnicn macht dabei 716 % aus. sie stellt 1990 73 % aller Tou ri sten/Durchreisenden. die als
Tatvcrd ch u ge reg1 tr1ert worden sind (S teffen, 1992.

. 50). Die Auswertung gibt allerdings keine

Aufschlüs,elung nach dem Alter - man kann nur ,ermutcn. daß die Nic hterwachsenen unter den
Touristen und Durchreisenden nicht gerade eine Uberproporuonale Ro ll e spielen. W as die Kriminalität angeht , so erv.e1st sic h diese nach dem bayeri

hen Bericht von mä ßiger

atur: Etwa in zwei

Driueln der reg1 trierten Falle handelte es sich um e1nfa hen Diebstahl. insbeso nd ere Ladendiebs tahl. a lso nicht gerade etwas. das untersuchung haftfähig 1st; 1war ergab sich auch ein Wachstum
schwerer Deh te wie schwerer Diebstahl und Raub - Jedoch bliebe n die absoluten Zahlen niedrig
(S teffen. 1992.

3)

1. Nun ist die Wissenschaft immer skept1s h, wenn Emzelbeobachtun gen für repräsentativ erklärt
werden . Denn deren md1v1duelle Bewertung 1st naturh h auch von dem A ufme ri<samkeitswert des
U nge wöhnlic hen und Läs11gen abhä ngig, au h von dadurch ausgelösten Ängsten, daß Vorgänge. die
im Geschäftsalltag
könnten .

chw1erigkeiten machen . sich er t entwickel n und die Handlungsroutinen stören

o wäre eine gewisse subjektive · berhöhung von Ereignissen, die eine systemische

Gefahr überhaupt nicht darstellen , nicht unplausibel. Denn die Fi gur des re isenden Täters ist
überhaupt

111

ht

eue . Wenn sie Jet7t zum D1sku

mit einer mengenmaß1gen Zunahme zu tun.
Ethni en und mtt der kriminellen

ionsgegenstand wird , hat es vielleicht nicht nur

o ndern auch mit der Verl agerun g der beteiligten

ch1chtungsetage. Der

chwede, Franzose oder Brite beunruhigt
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eben nic ht so sehr wie der Pole. Slowa ke oder Libane e. Im ubngen ist internationale KrimmahU!t
zue rs t und vor allem eine solche 1m Bereich der W1nschaft, also in Hande l, Gewerbe. Dien tlc1 tun gen sowoh l illegaler aber auch legaler Art - Ausbeutung natürlicher Resso urcen, Devisensc hmuggel , Opti o n handel und

o nstige Anlagege chäfte, Immobilien- , W affe nhand el u v. .

atürl ich ist das be kannt, aber die Bemühungen tnd nicht nur dort halbherzig , wo der Staat elb t
mitwirkt. U nd das Aufsehen 1st erstaun lich mild etwa 1m Vergleich zu Rum änen . di e in Großstäd te n Seriendiebstähle veran tahen .
Tabelle 1: Enrwicklung der A nreile mobiler nichtdewscher Tarverdächtiger (TV) nach PKS

(nur alte Bundesländer)

Anteil Illega ler

Anteil der
ni chtdeutchen TV

1973
1977
1980
1982
19 6
198
19 9
1990
199 1

12,3
12,1
15,0
15,7
19,3
21.
24 ,5
26,7
27.6

Anteil T ouri s ten/
Durchreisender

Anteil de r
TV mit
Wohnsi tz
außerhalb
des Bundesgeb1etes

an den
TV

an den
nichtdeutsehen TV

an den
TV

an den
nic htdeutsehen TV

1,0
1,4
1,9
1,7
3,
4,0
6,0
.1
5,4

2,0
1,9
2,0

16,0
15,7
13,6
11 ,3
13,5
11 ,0
12,9
12,4
10,7

0,6
0,6
1,0
0.8
1,4
1,9
2,3

4,
4.
6.6
5,0
7.1
.7
9.4
12,
10 1

!,

2,6
2,4
3,2
3,3
3,0

3,3

2,9

U. Die Sorge, daß diese reisenden Täter in sbesondere aus Osteuropa eine n ·ue Ra ndgnappe bilden.
a n de r sich cm Sicherung, trafrecht exempl 1fi L1ere n laßt , 1st nic ht unhegrundet, wenn man s1 h dtc
Ec kpunkte der stre ngere n Behandlung vor Augen fuhrt , mit der Aus lände r uhcrhaupt schon bt her
ko nfro ntiert worden sind .
1. Zunäc hs t is t Ja davon aus,ugehe n, daß steh dte Belastung uus land 1sc her Ju gendltcher um so

mehr derjenigen ihrer deutschen Altersgenosse n angle, ht. JC mehr Parameter kontro lliert v.erden
kö nnen (Vtllm ow. 1990, S 237). Manscl hat auf der Grundlage ,e iner

nte rs uchungen darauf

hingew iesen , daß der bc,ondcr, ,chw1cn ge Abglei ch der so11a l, trukturc ll c n Sc hi chtung sogar eine
ni ed ri gere Belastung als bei den vergle ic hbaren deutschen Gru ppe n bringt (Man,et. 1986, S 314 f ,
J 988.

121 ). Der hohe Anfall 1st da, · rgehnts eine, v.escnthch stiiri<cn:n Vc rfol gungsdnackes aus

der Bevö lkerung ( Donner. 19 6. S 11 1). Das ,e1gt \Ich d,ira n. daß wc,c ntltc h hö here Quoten

AK I· .. Reisende .. ausl:ind1sche Ta1er

dieses Geschäftsanfall
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nicht die Strafverfolgungsstatistik erreichen, vorab also eingestellt werden

(Pfeiffer & S h. kel. 1990, S. 432). Das ist aber n, ht Ausdruck größerer Milde der Justiz, sondern
des Umstande . daß an o Vielem so wenig oder gar nichts dran ist (Villmow, J990, S. 247). In der
Berliner

nter u hung von Heßler und Rilling ( 19 4,

ten "schweren Dieb tählen " schon bei der

. J 33) blieben von 895 polize,lt h registier-

taatsanwal tschaft nur noch 204 übrig . Das bedeutet, daß

scho n auf der Ebene der Tatbestandsprüfung ei ne j uristische Kontro ll e der besonders empfindlichen
Beschuldigungen um so nötiger ist. Dies bringt Savelsberg dazu, sogar im Interesse der Ausländer
vor informellen Erled1gungsstilen zu warnen, weil Diskriminierun gstende nze n der Bevölkerung um
so deutlicher dur h

s. 373

hlagen können . je weniger formaljuristisc he Kontrolle stattfindet (19 7.

f.) .

2 . Daß e~ hier au ,chlteßltch um Rechtskontrolle geht und nicht um ausgleichende Zuruckhaltung
der Ju st11 , ,e,gt

,eh daran. daß sie im Rahmen ihrer eigenen Bewertungs- und Entscheidungs-

spie lräume ebenfall übertlu n:hschnittlich streng verfahrt:

o werden e twa Ausländer on bestimm-

ten D1vers1on ,erfahren pnn,ipiell ausgeschlos en und vermehrt zu r Anklage gebracht (Heßler &
Ri llin g. 1984.

121.

126).

ie erhalten häufiger Arrest (Hcßler & Rillin g, 19 4 .

. 126), auch

Ungehorsam~arre t ( avelsberg, 19 7, S. 37 J), haufiger und länger Untersuchungs haft (Gley, 19 7,
S 148). hliuf1ger Jugendstrafe. und Lwar auch als Er näter (Gley . 1987, S. 348).

1 Ern 1r.1d1t1onelle, Be1-p1el für die Verbindung von au Jändischer

ationalität und reisendem

Le ben, , 1,J ,ov. ,c die "hc,ondcre Herstellu ng der Bc11ehung Lw1sc he n Reise n und Kriminalität durch
Po l11e1 und Öffentltch~cll .. (Fe uerhe lm . 1988.
Roma durch die

. 310) bildet die

ondcrl>chandlung de r

inti und

trah erfolgung. vor allem der Roma . v. eiche auch infolge der Zu ammenbrüche

der Balk anstaaten einen neuen

c hub erfahren .

a h den sorgfältigen Untersuchungen von

Feuerhelm haben , ,e al, Zigeuner sei t jeher die besondere Aufmerksa mkei t der Politei genossen.
bei der sie in JUngerer Zeit als "La nd fahrer" kategorisiert waren . Die Ausronungsbemühungen im
Dri tten Reic h ,incl fur d,e Bunde,repuhltk Deutschland kein Anlaß gewese n, die S onderbehandlu ng
1.u unterbinden . etv.,a durc h Landfahrerkarteien . die na h ihrer Aufheb un g Mine der 70cr Jahre a ls
Zigeunerkarteien tn e1n1clncn pol11e1ltchen ZuMand1gke1tsberc1chen wei te rgefü hrt wurden. durch
das jeder1c1t1ge Recht ,ur crkcn nun gsd,cn,tltchcn Behandlung. d urch polizeiliche Meldedienste
über Re1,ev.,cgc oder durch die Jnstrumentalt ,,crung vo n Personenk o ntro ll en, e rkennungsdienstli chen Behandlungen . Durc h,uchungen und Ra7!1en als "polt,.eilic he Sanktionierungsmaßnahmen ",
die ei ne möglt h t schnelle Weiterreise bewirken ollten (Feuerhelm.

J 988 ,

S. 3 1 1). Ein besonders

spektakul ares Kapttel sind hier die Kinder. von denen einige oft mi t Taschendiebstählen auffallen
und dann m11 allerlei Zwang,maßnahmcn in der rechtlichen Unschärfezo ne zwischen Polizeirecht
und S1rafpro1eßre ht bedritngt werden. auch an oder Jenseits der G ren ze der Legalität (Frehsee.
J 99

J, S . 223)

nter anderem diese Gruppe schlägt sich dann in überproportionalen Anteilen von

Au slä ndern unter den ' rtmtnahtat1st1sch als "tatverdä ht,g " registriert en Kinde rn nieder. Beispiels-
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weise betrug der Anteil der , i htdeutschcn unter den Tatverdächugen 1990' bei den Erwachsenen
25 ,2 Prozent. be, den Kmdern dagegen 31.3 Prozent. Unter den reg,stncrten ausländi chen Kmdem
befanden s1 h 371 unter 6 Jahren . die neben Dieb tahl (vorzug we1 e Ladendiebstahl).

a hbe

hä-

digung und Brandstiftung unter anderem angezeigt worden waren wegen Ver tößen gegen das Au ländcrge etz und da A ylverfahren gcsetL, Urkundenfäl chung, Untreue, Gcwässerverunrei111gung.
Widerstand gegen die

taatsgewalt und sexuellen Kmde mißbrauchs.

!II. Die Roma und re, ende Tater insgesamt ziehen besondere Zugriffsbedurfnissc auf sich, weil die
Organ e de r

tr.üve rfolgung hier m ihrem funktionalen

Strafrecht ult1mauvcr Durchsetzungszwang i t, 1 t es

10

elbstve r.;tändnis betroffen werden . Obwohl
emcm Wirken davon abhängig. überhaupt

auf d,c Personen Zugriff zu be ommen . GanL überwiegend lebt es davon, daß sic h die Bes huldigten auf das Spiel emla sen und ,m GrundsatL mltma hcn . Wenn 111emand mehr gestehen wurde.
käme die Rechtspflege m höchste Sch"'1cngke1ten . \ o die Angeklagten ihre Rechte cxze ''
nut7cn (Terroristen- oder Wir chaftsprozes e) . verrat das Strafrecht seme Prinzipien. Der Rei sende.
der sich entzieht, setzt
Kon cq uenL de

ich

ozusagen aus dem Soz,alveruag. wonach die Strafe die konsensualc

Rcchtsbru hs

I l.

Wenn es uns stört, daß cm ausländ ische r Verbrecher unbestraft

das Land verläßt. au h wenn er v1elle1cht nie wieder herkommt, dann 1st da eben immer no h
ein mctaphys1> hes

ergeltung bedurf111s wirksam , wie es Kant an

emem In elbc1sp1cl illu,tncrt

hat.

D.
l. Das Jugendge ric htsge etz hat den mtensiveren Zugriff auf "Re, ende " erst mit dem JG And
vom 30 .. 1990 inst1tut1 onahs1ert, m dem auf den Haftgrund der Fluchtgefahr bei Jugcndl,chcn unter
16 Jahren grund atL11ch ,erz1chtct wurde, es sei denn es handelt sich (u a) um Jugendhchc. die 1m
Gcltungsberc,ch (de

JGG ) kemcn festen Wohns,t, oder Aufenthalt" hahcn (§ 72 Ah, 2

r 2

JG ). In der Lneratur wird ,war empfoh len, d,c Ausnahme rcstnkt,v au\/ulcgen (E1Scnhcrg. J G .
§ 72 Rn . 6 - Beschrankung auf hcrumrc1scndc Banden- und

cncntatcr) . Und die

ntcrkomm1'-

SIOn III Jugendverfahren wo llte 14- und I Sjtihnge gan7 von der Untcrwchung,hah ausnehmen . sie
akzeptierte aber die gegen den Wohn'1t1losen gen htetc D1ffcrcnncrung ausdnlckhch I ur die 16bis l 7jähngcn (DV JJ-Journal. 1992. S. 25)

• D,e hier ein,chlJgigc rJhcllc

,o 1't in der Jcuten

,croltcnthchtcn PKS 1991 111cht mehr enthalten

AK

1.
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0. Sind w,r nun al o bei den Von.chlägen der DV JJ-Kommission zur Reform des Ju gendkriminal rechts.' so fallt zunach t auf, daß schon die Gruppe ausländisc her Ni chterwachsener in gesamt.
trotz der ja au h bet de n Ansässigen vielfach auftretenden

onderprobleme und der partiellen

Wah rn ehmung ihrer Bedeutung kaum eigen tändtge Berücksich ti gung findet (siehe allerding
UK IV , DVJJ -Journal. 1992 . . 35).
1. Immerhin kommen einige der allgemeinen Vorschläge durchau s auch dieser Gruppe ?Ugute. Dies

gi lt zuerst fur alle Empfehlungen der Abschaffung vo n Unrechtstatbeständen. wobei ja insbe ondere
auc h dte Strafbestimm un gen des Au ländergc etzes ge nannt worden si nd (U K I, D JJ-Journal ,
1992, S. I 0) . Die Erw ägung , darüber hinaus be, gru ndsätzlich erhaltun gsbedürftigen Tatbesui nden

im Bereich de

ubJe kt1ven Unrechts nach den jugendspezifischen Einschränkun ge n zu suchen. ist

leide r mcht weiter au gefü hrt worden. ersc heint aber gerade in bezug auf kulturfernere Jugendltche
um so interessanter Jedenfalls sind in dieser Rt htun g dte Vorschl äge zur Anhebung des

trafmün-

digkcitsalt.en. und insbe ondere auch zur Aktualisierung. Präzisierung und Begrundung umkehr

bezü glich der ,ndl\ tduelle n

trafreife nach § 3 JGG be onders einschlägig. Unter dem Gesichts-

punk t der Lebens"'eltorientierung kann steh die Rechtspraxis natürli ch stärker bewu ßt machen, daß
ein kultu rfremder Junge r Mensch, wenn er gegebenenfall auch in fam ili äre oder gruppenbezogene
Norm al!,1chten und

eutra ltsierungen ei ngebunden

I

t, und anges icht s der hiesigen Wohl tand slage

unt er Um,wndcn nur chwc r den Verletzun gscharakler begreife n und Unrechtseinsichten entwicke ln
kann , und mit den Erwart unge n an innere Selb tk ontrolle womögli ch überfo rdert is1. In be ondere
würde d ie Her.1uf,et1ung des Bestrafun gsaltcrs am starksten wirksa m werden. weil mehr als die
1H11ft e der 14 - und I 5ph ri ge n ,u unbedin gter Ju gend trafe Veru rtei lten Au sländer sind.

An d1e,e An,at,e in tat - und perso nenbe, ogener Hin s, ht ch heße n die Anregungen ?ur erwei ternden Kon~ret1,1erung der folge nl osen Einstellung nach
1992,

45 Abs . 1 JGG an (UK II. DVJJ -Journal ,

S 1 ' f ) Das betrifft einerse its den Vor,chlag. erga n,end oder altern ati v zu Entkriminali-

s,erun gcn he,t11nmte Tatbe, tünde als Regelheisp,clc fcst, u ·chreiben. Die "täterbezogenen Merkmale" , ind in,ofern be,ondc r, e1m,chl :ig1g, al, sie er\lchtlt h an die entwicklun gsbedingten Probleme
des Erwerbs , on Ern,, ht,- und

teuerung,fah,gkcn 1m

inne des § 3 JGG anknüpfen. Deshalb

so llten auch hier kulturhc10gene Schw,eng~encn besondere Berücksichti gung finden .
Nachdni cklt ch ,u unterstut,en ist die Empf ehlung des
DV JJ -Journal. 1992. S 31 ). weil die

chuldspruchs mit Ve n vamung (U K IV.

crhalten,m,ßbtlltgung eindeu ti g und fö rmlich ausgedrückt

wird , und s1 h das Gericht ntcht mit ei ner Anordnung läc herlich macht , die keine Au t ht auf

1
Da die Komm1ss1on" or\chltige (DV JJ -Journal . 1992. S. 4-39) die Grund lage des 22. Ju ge ndgeri cht stage, bildeten. soll en auch diese Am,fuhrungen an ihnen orienti ert bleiben . obwohl sie
natürli ch nur mm Tetl Zus ttmmun g in den Arbenskret en gefunden haben . Für eine wenere
Bc,ugnahmc auf die AK -Beschlusse (D VJJ . Journal. 1992. S. 276-292) reic ht hi er der Plau ni cht.
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Durchsetzung hat. Zugle, h "'rd dem
eröffnet worden ist.

cruneilten klar. daß ihm fur W1ederholungsnillc cm Konto

2 · Der wichtigste und grund atzl,chste Posten der Komm, ,onsvorschläge ist de r Versuch einer
gewissen Zuständigkeitsve r.;chiebung zwisc hen Jugendhilfe- und -strafrec ht, indem dem ersteren
eine Priorität eingeräumt und auch die alleinige Zu tand1gkell belassen werden . das Ju ge ndstrafrecht
sich auf verweisende Angebote beschranken und sich arrestbedrohter Wei ungen en tha lten
(DVJJ.Journal , 1992.

K I, S 9.

. 14 ; UK IV , S. 30 ).

oll

or allem daran also e ntzü ndet sich die

heikle Frage nach einem angemessenen Umgang mll reisenden Ausländern .
Zunächst kommen aus der Praxis chon be1uglich hier ansass,ger Au ltinder Berichte daruber. daß
sozialpädagogische Maßnahmen m der
daß es an der fur die padagog,

ache weithin nicht angebracht er ehernen. So wi rd beklagt.

hen Maßnahmen erforderlichen Verstand,gu ng mangele. daß

ausländerspez,fis h geeignete Maßnahmen fehlen, weil die vorhandenen ambu lan te n Maßnahmen
auf Deutsche wgcschnmen

md . Verschiedentlich wird geltend gemacht. daß es auf seiten der

Betroffenen an Ems, ht fehlt, daß hilfeorientiene Maßnahmen auf Ablehnung stoßen. nicht ernst
genommen , als Freibrief ge"ertet werden, daß
auch ihre Eltern höhere

owohl die ausländ1 chen Jugend lichen selbst al

traferwartungen haben (Rcmecke, 19 4 , S. 163, Hcßlcr & Rill ing . 19 .:1 .

S. 127 : D nncr & Heßler, 1991 .

49) . Dartibcr hinaus laßt sich be i dem1enigen . de r ohnehin 'or

hat , alsbald wieder au rnre, en . die Frage stellen, welches Interesse er ,elbst an solchen

aßnah ·

mcn haben so llte.

Dieses Intere e so llte fre1li h ni ht voreilig au geschl o en "erden Immerhin gen ießen Jugend
liehe unter 16 Jahren aus EG- und EFTA -Staaten• ( 2 DVAuslG) ohnehin freien Aufenthah
Darüber hinaus durfen sich Staatsangehörige aus die en und vielen ande ren Landcrn ohne Aher,beschränkung bis

1u

drei .\lonatcn ohne Genehmigung in der Bundesrepubli k aufhal1en

gehören unter anderem auch die Lander Polen, Jugo,law,en , (ehem ) T,checho, lowa ~e1 .

D ,u
ng.irn

( § 1 DV J\uslG nehst Anlage 1) V1e ll c1cht will Ja der Beschuldigte d1c,en :t..c1trahmcn ausnu11cn

und 1st deshalb berell. ,,e h einer Maßnahme aus,uset,en

Emc solche Mo11vat1on konnte m, -

besondcre dann vorliegen . "enn er in den freien Monaten , ersu hen will , hier

etwa 1m Rahmen

der Möglichkeiten des Aufenthaltsgcset1c,/EWG . Arhe1l ,u suchen V1ellc1cht 11cht er es auch , o r.
reinen Tisch

LU

mac hen . "eil er auch kunf11g 1n die Bunde,repuhhk einreisen und Sich unhel3!.tel

bewegen können will
Erner starker Jugendh1lfe rec h1hc h onenucrtcn Gestaltung de, Rcakt1onS1n,trumentanum, auch fur
Ausländer schernl ,una c h,t cntgcgen,u kommen . dJß dn, Kinde r- und Ju~endhilfei: ese tz 1m

• Belgien , Danemar . rran reich . Gncchcnl,ind , Irland , ltJhcn . Luxemburg. Niederlande, Portugal ,
uador.
Sranien . Großbritannien , Ü\tcrrc"h· Norwegen , Sc h"cden , Schwe11, Island . außerdem
Jugoslawien. Marokko. rurkc 1 funcS1cn

AK 1 "Re isende" auslan d,schc Ta1er
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Gegensatz 7u m JWG nicht mehr auf deuts he Kinder beschränk! isl (§ J Abs. J JWG), a ndern
jedem j un ge n J\l en he n ein Förderungs- und Erziehun gsrecht verbürg! (§ J Abs. J KJH G). Bei
näherer Betra htung zeige n sich jedo h gerade fur un erc Gruppen frü he Gren zen, wenn

6 Abs. 2

KJH G Lei tungen gege nu bcr Au )ändern an ihren rechtmäßige n oder ged uldeten gewöhnlichen
Aufe nt halt in de r Bundesrepublik bindet (s. dazu S hnabel. J99 J, S. 32). Eine Au nahme ma hen
hier ledi gli ch die 1m Europaischen Fü rsorgeabkommen zusa mmengeschlossenen Staa ten gemäß
Art. 6 Abs. a EFA

Ausgeschieden au den Ju gendhilfelei stunge n ist auch der A ylbewerber vor

der An erkenn ung rKrug. Gruner & Dali chau, KJHG .

6 Anm . III ).

DUrflc das Prohlem nun be,u ghch der von und nach dem Au sland Reise nden nicht so dram at1 eh
,cm. wenn sie uberhaupt nur au snahm sweise interes iert wären, so is t doch sehr bedenk lic h und
wi rd hefti g IJ111 1ert. daß man auch dem nur innerhalb de Bu ndesgebietes Reisenden, der al o im
Ge ltun g, bere1ch einen ge wöhnli hcn Aufenthalt hat (,·orau gesetzt, er ist zumindesl geduldet) mi t
einem Verweis auf Jugendh1Jfemaßnahmen kaum ei nen Gefallen tut. Den n das Auslände11:e etz
\lcht

111

§ 46 . r 7 einen beso nderen Au sweisun gsgrund dari n. daß jemand Hilfe zur Emehun g

außerh alb der Familie oder Hil fe für junge Volljährige erh ält (es sei denn . daß si ch sei ne Eltern
rec hun ti ß1g 1m Bunde. ge b1e1 aufhalte n). Das Au sländerge etz hat damit die gru nd ätzl iche Öffnun g
de, KJ II , fur Au,Jander rraku sc h wieder LUrückgenommen. Die

eufass ung des AusJG geht damit

we,e n1lich we11cr al, die alte (h1s 1990 gult1ge), wo alle m die Fü rsorgcer1iehu ng in einem Heim
Au , we1S un g,grund gewe,c n war. Das Au sHmdc rgesctz macht 1um Auswei sungstatbestand , worauf
da , KJ II , ( 6
('Jeder Jun ge

h, 2) einen Rec htsansrruch gibt (Karnern & Renn er. § 46 Rn . 4 ). "Di e Leitnorm

1ensch

')" - so d ie Kn1ik - ""t , ur Farce ge worden" (Phili p[JS, 1991 , . 17). Der

Jun ge Au ,Jandcr "1rd "Jeglichen Kontakt 11111 dem Jugendamt 1unl1chs1 vermeide n" (Ph1lip[JS. 199 1,
S. 19). Konnen al,o hc1 vo n und nac h de m Ausland Re!',endcn Jugendhi lfemaßnahmen schon
rec htli ch gar niLht ,ur Anwe ndung kommen. so , crh1etet es sic h den Ju stizorganen. den innerh alb
Dcuhd1J an<J\ re"cnden Au, Jand ern einen Au s" e1s un gstatbes tand aufzurede n. Entsprec hende
An,:11, c. ,owohl 1m D.-cr\lo n, hcrc1ch (U K 1. D JJ -Joumal. 1992 . S. 14) als auch be1üglich der
enhrrcc henden Gruppe un1c r de n fünf Rcc hh fo lgen ategone n (U K IV . DV JJ-Journ al. 1992. S. 30)
bleiben dam11 fur re1 ,c ndc Au, Jander ve r rc rrt . und ' " ar ntcht erst deshalb. wei l sich die Beschul d1 g1cn dem ni cht ,teilen wurden , sondern weil der Gc,c t1geher d,cs verweigert . Danach er chemt es
als rec ht fragw urd1ger Argumc n1at1 on,,11J. di e

nJUganglichkei t von Au sländern fü r Hilfsmaßn ah-

men hcrvorJUhcben. wo ,c hon das gescttl ichc Anwcnd ungsr rogram m früh e Grenzen sel/t.
Diese Be,chran ungcn gelte n nichl fur Jugcnd,1rafre hth he Maßna hme n, obwohl di e Maßnahmen
nach der Rcno, 1erung ,owohl des KJH G als auch des JGG immer stärker zur Deckun g kommen .
Denn li egt der Grund fur die Bcg rcnrnng de r KJH G- Le1stun gcn darin, daß man hienu lande in
Hil fsbcd urft1g e,t gefal lene Au,Jandcr ni ch1 aw,h altcn will . so verpni chtet das Strafrecht zur

7

ß clg1cn. D,memarl. , Fran l.rc1ch. Griechenla nd. Irland. Island. Italien , Lux emburg. Malta, N1 edcrJandc, orn egen. Portugal . chwcdcn. r a111en. Turk c1 , Großbri tan nien.
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Unterwerfung. Deshalb 1st e1ns1we1Itge Unte rbrin gung ( 71 JGG) und Unterbringung 1m Jugendheim stan Untersuch un g haft ( 72

r

JGG ) zulas 1g. v.e1l der auslösende Anlaß hier ni ht Hilfe.

so ndern Verhutung von Straftaten und Verfahrenssicherung 1st. Angesichts der Arrestdrohung gilt
das (de lege lala) augenfällig auch für We1 ungen . Deme ntsprechend kann daraus au h

ein

Au weisungsgrund hergelc1tel v.erden . Kon equenterwe1 e muß dte auch für den Fall gehen. daß
der Richter den Jugendlt hen zur lnanspru hnahme einer Erziehungsbeista ndsschaft oder der
12 JGG ve rpflichtet, obwohl es ich hier um on ginäre Jugendhilfemaßnah-

Unterbringung gemäß

men handelt (a. A. Schnabel. 1991. S. 3 )
Da übrigen

Wei su ngen nicht dte

oraussetzun gen gese11l 1ch besonders geregelter Rech te und

Pfli chten unterlaufen durfen. 1st dte Erteilun g der Weisung, dte Bundesrepublik zu verlas en.
naturltch ni ch t zuläs 1g, und zwar auch dann nicht, v.enn der Jugendltche mtl einem solchen
Arrange ment ausdruckltch einversta nden ware (Ostendorf, JGG ,
So sin nvoll und uberfalltg der

10 Rn . 6).

orrang 1st, den dte DVJJ -Kom m1 s 10n der Jugendhilfe einraumen

will , um da Ju gend trafrechl von den mn Zwang druck unselig verknlipflen Erzich ungsma ßn hmen

LU

entl asten, so fatal ware eine solche Entwicklung für Auslandcr. und zwar ausland1 he

Ni chterwac h ene 1nsge amt und nicht nur Reisende, ausge nommen An gehörige aus EFA- ta tcn
(vgl. i.e. chn abe l, 1991.

7) oder Kinder re htrn aßtg in der Bundesrepublik aufhä lt1ger Eltern

Aber nicht nur 1m Htnblt · auf eine derartige Entwicklung mögltchke11, sondern sc hon angc" ·ht,
der bet Au !andern ,uni chte gemachten Beruc ks1chugu ng fahtgkell offe ntltcher Er11ehun gsmaßnJh
men 1m Rahmen der
kürzl ich ein gefü hrten

45 Ab

2, 47 Abs. 1 r. 2 JGG muß dringend eine Zurücknahme de, cr,t

46 Nr. 7 AuslG gefordert werden
oh1l1tal dte Kon-

Vielmehr mu ßte aus der zunehmenden internauonalen und interkulturellen

sequ enz gezogen werden , um sozialpädagogische Modelle ein,unch ten. durch die kuliur,pc11t " ·h
angelegte Kompensauons- und Unters!U11ungs le1 tungen angebo1en werden und ln1 cgrn11on,h1ltc
ge iet tel wird . Entspre hende An,illt c 1nd ,eh r wohl vorha nden (Heß ler & R1ll1ng, 19 4.
. t24 ff.. S. 129 ff , BAG Ambula nte Maßnahmen 1992. . 104- 107 , S 180

12.\

f)

3. a) Die Vorschlage der D JJ -Komm 1ss1on richten ich in ,c r,c h1edenen Zu,ammenhangen darauf.
dem Täter-Opfer- usgle ich einen ma ht1 g verbrellerten
ein zuräumen. Dieses ,er,wnd1gun gsori cnl1 crte
Logik umso mehr

telle nwcrt und grund ,a11Itchen

orra ng

erfahren hdornmt nac h se in er kon1 cp11onellen

ub,tan7 . Je d1stan11crtcr Taler und Opfer ,ind Auf der anderen

eile

on nen

naturlt h dte Anforderun gen angcs1clm der kultu rellen und ,prac hlt hc n Vcrsta nd1 gungsprohlcmc
e minent se in . ,umal hct Au !andern , die ni cht einmal hier lchcn . ln ,he"rndcrc stellt

\1

h naturlt h

auch die Frage. oh dte Koopcratto n,hcrctl ,chafl des Tatgeseh,1d1gtcn. um die ,u wcrhcn ohneh in
heikel

"!· hier

nichl all,u ,ehr s1rapa11crt wird Allerding, cN: hc1n1 Jcr Taler Opfer Ausgleich hc1

,ntraclhntschen Konflt tcn be,ondcr, angc1c1gl , in shc,ondcrc, wenn c, \Ich um Kult uren handelt. in
denen der pnv,llen Bewalugung nod1 e111 hohcrcr Stcllcnv.en hc1gc111c\\cn w1rcJ

AK 1 " Reisende " auslandische Tater

163

Bezügli ch der geme innut11gen Arbei tsle istu ng wird aus ri chterli cher Sicht beklagt. daß ihnen
sprachli che

er. tandigungsschwieng kenen an der Einsatzstell e entgegenstehen (Heßler & Rill ing,

1984, S. 12 ).

b) Zuminde l die en per önlichen

chwiengkenen kann ausgewichen werden, wenn

Täter-Opfer-Au gle1 h oder ei ner gemeinnützigen Arbeit eine bestimmte

tan eines

chadcnswiede11:u tma-

chungs leistung oder gar eine Geldbuße verhängt v. ird. die nicht nur als ri hterh he

an ku on

erh alten bleiben oll. ondern von der Divers1onskomm1s 10n auch als symbo lische Ausgleich ge te
em pfohl en v. 1rd, die der Staatsanwalt anregen können

oll , um die Vora usset?U ngen fur ein

Abse hen , on der Verfolgung gemäß § 45 II JGG zu ermög li chen (UK II. DVJJ -Journal. 1992
S. 19) . Trot7 der cr11ehe nschen Bede nken gegen Geldzahlungssan kti onen bei
(E1se nherg. JGG .

1

Rn . 15) gehe n beide

1chterv. achsenen

nterk ommis ionen nicht nur von der

n,er11cht-

barke11 aus. e v. 1rd au ·h ein e theoretische und prakt1 he Annäherung an die Geldstrafe sich tbar.
wenn die Geldbuße einerseits als Mittel der

orm,erdeutlichung für an ge messen erachtet wird

( K II , DVJJ .Journal. 1991. S. 19) und anderer e1t das Tagessatzsystem empfohlen wird (U K IV ,
DVJJ -Journ al. 1992 , S B). Auße rdem will die
nach Ju gendstrafrecht da,

K III ( erfahren) bei Hera nwa hsenden auch

tmlbefchlsve rfahren ?LIia cn (DVJJ -Journal , 1992, S. 26) . E ist nicht

gan, klar, ob de"en Gege nstand dann nur eine Geldbuße ein so ll oder eine regelrechte Geld trafe.
Jcde nfall , 11n lct1tc1en Fall kame damit auch die ausdruckhch auf rei se nde Ausländer Luge chmllenc Vorse hnil de,

112 S1f'O ,ur Anwendung. v. ona h gegen den Beschuldigten. der in Deutsch-

land kc111cn lc,1cn \\ ohnSJI/ oder Aufenthalt hat , 1u r 1chcrung der Verfahrensdurchführung eine
Sichcrt1cit;,!ei~1un, an~cord net werde n kann
c) Zum S11chv. ort der Verfa hrens'1c herun g 1'1 aber ?Uer t die Untersuchungs haft der k.nusche
Gegcmtand. m11 dem woh l Juch gerade hier die großicn Probleme verbunden sind. Von Unter, uchun g,haft ,..,rd Jus der Sicht der W1 s,enschafl in,ge,amt und in sbesondere im Ju gendstrafrecht
,u oft Gchrauch gemacht (Sc hafl ste111 & ß eulke. 1991 .

208). Die besondere Beliebthe it im

Ju ge nd strafrecht "1rd damll erklarl , daß 1111 Spe ktrum der soge nann ten apok ryphen Haftgrunde der
pad agog1sche S111n c111cr moghc hst sc hnell en Rea kt ion der Strafverfo lgun g den mir dem Fre1heitsen1 1.ug verhundcncn Appell ,ur Zunkkhaltung au lv. icgt

nters uchun gs haft wird als vorge10gene

Ju ge ndstrafe einge,et/1 (Dun kel, 1990, S 171). Wenn die

-Haft darüher hin aus bei Ausländern in

noc hm als uberproport1onalcm Maße ,ur An l' endung kommt (f'fciffer, 1990 . S. 203 ff.). so mögen
sic h dann insgesamt hcrcn, großcrc

chwicng c1ten oder auc h nur Ängste ausd ru cken. die

Besc huldi gten 1m lugnll ,u ha lten. Be, den reisenden Auslandern muß deshalb befürchtet v. erden ,
daß die Ju ,ti7 mangels andere r Mittel au h 111 maßigen

chwerebereichen auf U-Haft zuruckgreift

und den in . 112 1 S 2 1PO au,druckil ch bekrafu g1en

erhältn1 snüißigkeitsgrundsatL , erle17l.

Außerdem scheiden hier

ichcrungsaltern.imen v. engehend aus: Es ist ni cht von der Hand 1.u

we ise n, daß der reJScndc Au,lander dur h n1 ht gesc hlosse ne Untcri)ringung im
§ 72 Abs . 4 JGG v. ohl

inne des

aum gehalten \,ddcn kann Dies kom mt - wie auch Haftvermeidungsh1lfe
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du rch Verschaffung eines Wohn 11zes - allenfall

be, Jugendltchen unter 16 Jahren au

EFfA-Staa1en in Betra h1. -.e,J diese vom Erfordern,
chlteßhch wäre die Kautio n (
die

m der Praxis keine Rolle zu

hegen, sondern an der

1cherung de

md

Ausweichm111el. Daß

p1elen scheint, durfte aber kaum an der Weigerung der Ju tiz

n ah1gke11 der Betroffenen. entsprechende Sicherhe11en beizubringen.

ofcrn keine Jugendstrafe
nach § 127 a

tPO) ein angemessene

11 6 Abs. 1 ' r. 4

EG- und

der Aufenthaltsgenehmigung befre11

LU

erwarten

1,1,

kommt unter Umstanden auch e ine

ic he ri1eitsleistung

tPO m Betra h1. dessen Voraussetzungen niedriger ltegen. weil es nicht um die
Verfahrens gehl. sondern um die Sicherung der

Jugendstrafrecht an-.endbar 1,1. 1 1 allerdmg

a nkt1o n. Ob . 127 a StPO ,m

unklar Zum Tetl wird dies abgelehnt. wetl die

Bes11mmung nur von der St herung der Geldstrafe
W1eczorek. 1969, S 1491 Dies hat Jedoch dam11

LU

pnchl (AK - tPO- Kra usc, § 127 a Rn 1.

tun. daß das Allgemeine Strafrecht eben nur

LWet Hau pi trafen kenn t Wenn , erm1eden werden soll. daß 1m Jugendstrafrec ht verfahrensmäß1ge
Ha ndlungsmöghchkenen abgeschni uen werden. müßte die Vorschnfl sinngemäße Anwendung
finden . Dies 1s1 Jeden all
aunage

1u

erwan en ,

eronerungsfähig, wenn Geldzahlungs- oder a uch Wiedergu1machungs-

1.

d) Im Bereic h der Jugendstrafe löst sich 11111 dem vorgeschlagenen Vernch1 auf die
schädhc her

trafe -.egen

e,gungen (UK 1 . DV JJ.Journal , 1992, S 34) das Problem , mw1cwe11 da, außcr-

gewöhnltche Er11ehung,bedurfn1s des Ausländers 1111 Ausland eine Jangcrfm11ge Er1Iehungs lrafc m
Deutschland rcch1fcntgen

ann. Insofern 1s1 dte zumindest ta1schuldltm111ene Jugendstrafe n, · h1

ganL so problema11sch. -.enngle1ch die Ausgestaltung nalurltch er1Iehungsorien11cr1 bleiben ,oll
Unbe chade1 der Zweifel. tn"-tefern Ewchung 1m

oll,ug 1m al lgemeinen uberhaup1 möglt h 1,1.

wird man darauf bei dieser Kheniel woh l gar nicht hoffen können. die hier besondcn, ausgcpr.1g1cn
prach- und o ns11gen Probleme lassen schulische und bcrun,chc Förderungsmaßnahmen kaum zu
Therapcu11sche Maßnahmen 1m engeren Si nn , che1den völlig au, . Da, g,h m,bc,o ndcrc. "cnn
Ausweisung droht, "-Obct cm anhang,gcs Ausweisungsverfahren den offenen Vo ll,ug ,o" 1c
Voll,ugslockerungen von ,ornhcrcm prak11sch auss hlteßl ( VJuG

r 6 VIII c. XI d. V

,u

10

r. 2 d S1Vo ll,G ). Au, der Voll,ugsprax ,s wird daruber geklag t, daß ,c11 der Vcr,charfung der
Au wc1s ungsgru nde durch da, Au\landcrgc,ct, vom 9 7 1990 (§§ 46. 47 Au,I ,) prak11sch 3ctlcr
Strafgefangene von AU'>"-CI\ung hedroht 1st. Fur au,land, ehe Gefangene allgemein spricht Kocp,el
danach von einem "mehr oder weniger b~treuung,mten,1vcn Vcrwahrvo ll ,ug" ( 19 3.

101 l

Beden klich sind uberd,c, Berichte ubcr Drangsahcrungen durch tlcuhc hc Gefangene (Et cnberg.
JGG. § 91 Rn 31, Koep,el. 19 1. S 205). cm Problem. da, moghc hcrwc"c n11t ,unchmcndcn
Zahlen rec htsradikaler Gefangener ( 1c ko la1 19

. S 211) ~rttl\c h werden kö nnte Ob hier m11

starkcrcr Bcrcll\ tellung , nn Betrcuung,pcr,onen gleicher Eth111c (,o E"cnhcrg. JGG . § 91 Rn 11 l
Ent5c he ,dcnde, ,erbcsscn "erden ~ann. 1st frag lich

ad1dcnken,wcrt c r,chc1nt v1clle1 ht die

Rc,erv,eru ng besonderer Abteilungen oder An,ialten , gegchenen fall, 1111 Vo ll,ugwcrbund, zumal
hc1 dieser Klientel der Grund,at, hc1111a11rnhcr

nterhrrngung o hnehin kerne Ro lle ,p1eh

AK 1 "Reisende " ausland1>ehc Taler

§ 456 a

tPO b1e1e1 die Möglichkeil. in Fällen von Auslieferung oder Ausweisung die

tun und von der (" eueren) lr.ifvoll treckung abzusehen. Während etwa Ostendorf die
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ofon zu
utzung der

Vorschrift na hdruckh h empfiehlt, weil unter solchen Bedingungen ohnehin keine M11arbei1 zu
erwarten ist (JGG.
zweifelhaft (JGG.

91 bis 92 Rn . 2), hält dies Eisenberg aus generalpräveniiven Grunden für
91

Rn . 3 1). Diese gegensätzli hen Argumente verschärfen

ich bei der

Möglichke11 , 1m Falle der Ausweisung bereits auf die Klageerhebung zu verzichten ( 154 b III
StPO). Hier kann nur an eine bessere Zu ammenarbeil zwischen S1aatsanwallschafl und Ausländerbehörde appell1en werden .
Wenn man mll E, enberg einem auswc1sungsbeding1en
dann, wenn eine Au . " e1,ung nicht ansteht, b1e1e1 e

ank1ionsverzich1 entgehen will. sowie
ich an. die Jugendstrafe 1111 Wege der

Vollstreckungsh.ilfe 1m He1ma1land vollstrecken zu la en. Diese Möglichke11 isl in

71 de;

lnlernauonalen Re htshtlfegese11es vom 23.12.19 2 vorgesehen . Das Ersuchen selzl voraus, daß der
Verune,lle in dem au,landis hen Staat seinen Leben schwerpun kl hal oder die donige Voll; 1rec kung in seinem oder 1m öffentlichen lnlere e hegt. Befinde! sich der Verunetlie auf deutschem Boden. , o 1,1 ,eine "Überstellung" in den Voll lrecku ngsstaal erforderlich. Die e 1s1 an
,u,a1,l1che

orau,,e1zungen gebunden, komm! in besondere nur bei freiheit entziehenden Sanktio-

nen 111 ß e1ra ·h1 und erfordert einen gench1hchen Be ch luß. Im Verbund der 20 w1 hugsten
curopaischcn Rct hl\htllc,taalcn wi rd d1e;e Möghchke11 m11 Wirku ng vom 1.2.1992 durch das
Uhcrcink ommen u1'cr d,c

herstellung verunetller Per onen (BGB! 1992 II . S. 9 : ,ow,e

s1cllung,au,fuhrungsge,c1, BGB! 199 1 II ,

ber-

. 1006) , erhindhch gemach! und mit einer gewissen

Zuvcrlass1gl e11 au ge,1aue1. weil , ich die Venragss1aa1en h,er ,ur wechselseitigen Vollstre kung
verpnich1en ( chomburg & Lagodny, 1992,

353). Da, Interesse der Bundesrepublik an diesem

Ausiaw,ch 1,1 groß. weil er der En tlastung des deuL,chen

1rafvoll1uges dien! und die

trafver-

hilßung 1111 eigenen Sprach-. Kullur- und Rech1;lre1;, grundsa1,lich für sinnvol ler gehalten wird
( hhg, Schomburg & Lagodny. IRG . § 7 1 Rn 2)
e)

un vcrhle11'1 als ,q1mogl 1ch hc1kels1er Bere ich d,e

11ua11on. daß sich der Beschuldigte oder

Verunetlte ahge,e1,1 und dam ,1 der we11eren Verfolgung entzogen hal. Eine Auslieferung eines
eigenen
die ßRD

1aai- ngchongcn
,;i

,in

da, Aus land >1eht da- in1erna11ona le Rechishi lferechl nicht vor. Für

da . in An 16 II GG (h"hcnge Fa, ung) au,dnlcklieh ausgeschlossen. Überdies

bes111n1111 An 6 de, Europa1,chen Au,heferungs- bereinkommens (BGBI. 1976 11. S. 177 ff.),
daß jede Pane1 berech11g1 1>1, d ie Auslieferung ihrer laatsangehörigen abzulehnen. In dem Fall isl
die Behörde auf cn1,prechende, Begehren 1edo h , erpn1 h1e1, d,c eigenen Strafverfolgung behörden
,u in formieren, d,e dann uher eine eigene
IÜhk ). Sofern eine

trafverfolgung ,u entscheiden haben (Arl. 6 II EuA-

erunetlung here,1, , orltegl. lann aber auch wiederum ein Vollstreckungs-

ersuchen geslelh "erden. und ,war auch he1 allen anderen als frei hci1sentziehenden
ein,ch heßhch Bußgeldern. -..et! Ja eine

ankt1onen

herstellung nicht erforderlich ist (§ 7 1 1 S. 1 IRG).
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Im Rahmen des auf Abs haffung der Gren,kontrollen zv.1. chen den Benelux-Ländern. Frankre1 h
und Deu tschla nd ge richteten

hengener Uberein kommen (s. dazu Kuhn e. 1991 ) ist in An . 6 de

Durchführun g ubereinkommens die

bernahme der Voll treckung ausdrücklich für den Fall

vorge ehen. daß s1 h Jemand einer frc1 he1tse ntz1ehenden Sanktion durch Flucht 1n sein Heimatl and
7u entziehen ver ucht.
Im ubn ge n 1st es den deut chen

erfolgungsbehörden naturhch unbenomm en. die Heimatbehörden

des Verfolgten zu informieren und ih nen Lu uberlas en. gegebenenfalls nach den Regel n ihre
eigenen mternat1 onalen Strafrechts elbst wegen der Tat auf deutschem Boden in eigener Zu wndi gke11 1u verfolgen .
f) Sofern präventive Ge

I

ht punkte ge hend gemacht werden. sind die deutschen lnlercs en au h

durch unerl edi gte Ve rfahre n ni ht betroffen. v.enn ich der Besc huldigte ni cht me hr nach Deuts hland traut. Kommt er dagegen v.1 eder und fällt erneu t auf. so wird ihm die gesamte offene
Re hnun g präsentiert und da Gericht be1ieh1 den unerledigten Vorgang in die Zumessun g der
Einheitssanktion mll ein . Und

elbs l wenn ein

Strafverfahren nicht erneut auffallt. 1 l da

olcher Besc huldi gter mit einem uncrlcd1g1en

Kontrolln 1ko groß Kom mt er aus einem au landcr-

rechthch ni cht pnv1leg1erten Land. fehlt ihm je1,1 das

I

um . Damit erfüllt er bereits einen neuen

Tatbestand (§ 92 1 r I Au IG) und Jede banale Paßkontroll e Iö,1 neue Strafverfolgung au, .
Aber auch. wenn er aus einem pnvileg1crtcn Land kommt. tnfft er hier auf cm immer umfa"cndcr
werdendes ln fo rm auon v.csen. sowohl h1m,1ch1li ch der Gev.innung von In formau nen al , au ·h ihrer
Verdichtung. Vernetzung und Jederze 111gen Abrufbarke11. Ge rade in de n au,Ianderrcchlli h "pn, degierte ten " Ländern . namh h den Partners taaten des

hengencr

hereinkommen, ,p1el1 die e

Disku ssio n ei ne besondere Rolle, indem ubcr den unter eini ge n Landcrn hcrc1h e x1>11crendcn
wechsclse111gen Zugriff auf den Sachfahndungsbestand de r I POL -Dateien hinau, auch ' die
Bestände der Personenfahndung .

in gegc nse 11en Zugriff ge\lc lll werden " ,o ll en (E K

s.

Durchfuhrungsubercinkommen

427). Dementsprechend

des sogenannten

„

1eh1 da

111

chcngencr lnforrna11on,,y'>lem," ,or, wona h "Au, ,c hrc1hun gcn. die der

nach Personen und Sachen dienen, den .. . Behorden bei
und , ollrechthchen

hcrprufungcn ... ,ow1c

19n.

Art 92 ff die E1nn hlung
u · he

Grcn, kon 1rollc n. ,on,ugen poh1c1hchen

fur Zv.ecke de, S1ch1,ermcrkvcrfahren,

mm

Abruf 1111 au tomauschen Verfahren bcrcllgehahcn v.erdcn " (A rt 92 1 de, Schcngcncr Durchführungsuberemkommen, - BR-Dr 121/92) Der Pra 1dent de,

andc,krnrnnalaml\

ordrhem--

Westfalcn hat kurzh h gemem,ame europa1sc he Erm111lung,,1e I1c n ge fordert Der Gcneralhundesanwall halt die erk cnnung,d1cn\lhc he Behand lung Jede, ,ylhe\\c rher, fur erforderlich Au dem
rgKG vom 1 7 1992 erscheint hi er rn,hc,ondcre die
1ung nach dem neuen

16 l e StP

u"d1rc1hung ,ur pol11 cd1chcn Bcoba h-

cin,d1l,1g1g.

Auch in 1cchni,lhcr llmsicht geht die b11w1cklun)? "euer 1,1 "ho11 1c1,1 au, Jedem Strcifcnv.agcn
oder gar von der f·uß,1rc1fe per Funk)!crcil die l·crnJhfr,1gc n1<igl1ch. ,o w11d der S1rc1fcnhcam1c

AK 1: "Reisende " ausländische Tatcr

irgendwann einen
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anner bet sic h tragen, m,t dem er den Fingerabdruck jede belteb1gen Passan-

ten übermi1teln und eine Identität fes tstellen lasse n kann.

E.

Der Zugriff auf au länd1sche reisende Täter ist selb tverständlich sc hwieri ger, und zwar zunäch t
ei nmal unabhang,g davon. ob mit erziehen chen oder punitiven Maßnahmen reag,en wird . Ein
verstärk ter Re, e, er ehr au ländischer Bürger ist insbe ondere die Folge der Öffnun g de E1 ernen
Vorhan ges , die all ens begrüßt wurde. Daß damit von sei len dieser Ausländer auch mehr Krimin alität bei un

,n Er hcinung trill , ist angesich t der Tatsache zwangsläufig, daß Räume von

gewaltigem Wirtschaftsgefälle in Verbindung gekommen sind (zu Polen vgl. etwa Holy l, 1992,
S. 323). D,e Verminderu ng dieser Spannun gen ist zuer t ei ne Sache politi sc her Milderun g die es
Wirtsc haftsgefälle . Von sei len der Rechtspnege kann man ei ner internati onal mobi ler werdenden
Kriminali tät durch eine Verbe serung der internatio nalen justitiellen Kooperationsmögltchkeiten
entsprechen Hier

I

t eine deutliche Entwicklu ng im Gang. Sie ist ebenfalls Sache der Politi k.

Sofern die D,agno c ergibt. daß ni cht repressive Kontrolle von Rechtsfeinds chaft, sondern Hilfe in
NotJngcn angc1c1g1 1,1. muß auf Gewährung dieser Hilfen in den sozialen Leben räumen der
ß etroffe ncn hinge11, ,r
Soweit da,

I

werde n.

trafrec ht gegentlber Ausländern ,u

1cherung - und Sanktionsmiueln von einer Häne

greift , die bei Deutschen überwu nden 1st und somit nicht mehr dem verfassun gsrechtlichen ,
humanithren und w,s,en;chaftltchen En1w1 klung tand entspricht, deutet dies darauf hin, daß
insofern Aufgaben (mn )erled igt werden, die nwländcrpoliti eher oder awländerpolizeilichcr Art
sind. Die Au . landerpoltttl. 1st wahrhaft hei kel genug , aber das Strafrecht kann sie nicht auch noch
mi1crled1gcn 1 Wenn etwa Strafric hter ein en Au lander au Mnge filhl in Haft nehmen . damit ih n nur
die Auslanderbeh orde nicht grei ft. weil diese den recht staat ltchen !dealen des Strafrechtlers nicht
genil gt, so 1st das 111,ar men,ch li ch honorig. aber 1111ßbr!iuchli ch. Es geh ört zum traditi onellen
Leiden von Polt1e1 und Ju s111, daß sie sich die letzte Zustand1 gkei1 filr Probleme annehmen. die
vo n den 1ustand1gen Instanzen ni cht bewä ltigt , erden.

on diesem nachgerade inneren Zwan g muß

sich Strafre ht auch hier losen und die nun einmal eingen htete Kompetenzvertei lung respektieren.
Jedenfall s darf t h die Justiz nicht provo,ieren lassen, ihre Prinzipien zu verraten und den olide
gewachsenen

ullurgerechten En tw ic klun gstendenzen untreu zu werden . Wenn von richterlic her

Sei te geäußen "-lfd, daß Angehöri ge hes11mm1er Ethn,en härter sanktioniert werden mü en als
Deutsc he, "'eil sie anderes gewoh nt sind und das son

I

nicht ernst nehmen, so ist da

natürlich

äußerst bedenklt h. Wie warc e, da nn, möchte man kon eq uent frage n, mit ein bißchen Prü gel trafc
oder ein bißchen Folter

16
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1elle1ch1 kann aber da, sogenannte Problem der reisenden Auslander, die mll ErL1ehungsmaßnahmen nicht

LU

fas en sind. ge"' 1s ermaßen al Expenmemalgruppe der Erkenntnis über das Wesen

des Jugendstrafrechts einen Dienst er"'e1sen. An ihnen "1rd deutltch, wa, tatsächltch übrig bleibt.
wenn die Erziehung au fä llt. Fur da

trafrecht sind au h Erzieh ung - und Hilfsmaßnahmen vor

allem unter dem Ges1 htspunkt bedeutsam, daß die Leute irgendwie ,ur Re henschaft gezogen
werden. Das 1st überhaupt nicht anruch1g, wetl e
verhaltensmißbilltgenden

der gcncralprävcn11 vcn Kernfunktion der

ormbekraf11gung ent pncht, wie 1c einem ausdruckltch auf Verhalten -

kontrolle gcnchteten gesell haftltchen Steuerungsinstrumentanum nun einmal Lukomml. Es 1st
dann das Problem des trafrechlS, ich die Eindru

skraft der symbolischen

ormdarstellung ni ht

durch den Anspruch auf M11erled1gung aller möglicher Fun t1onen verwassern w Jassen.
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Flucht oder Alltag? - Drogen, Raus chmittel und Drogenpolitik
A nhur K reu:er

Es ist ungewöhnl, h. daß bei drei aufeinanderfolgenden Jugendgeri chtstagen ein gleiche Thema
zu m Gegenstand eines Arbeitskreises gemacht wird, noch ungewöhnlicher. daß dieselbe Per on
einmal als Arbe1tskrei le11er. die anderen Male als Referent fu ngiert (DVJJ , 1987,

. 419 ff.: 1990

. 276 ff.). 1 h "III ,er uchen. dies dadurch zu re htfertigen. daß ich neue Befu nde aus un eren
Untersuchungen ,or teile und aktuelle kriminalpoliusche Fragen treife. Der erste Teil "ird sich
kriminolog,schen A pekten der Verbreitung von Drogen in Ost- und Westdeutschland zuwenden,
außerdem m11 Etnstellungen in der Bevölkerung und in der Justiz gegen über drogenpolilischen
Kon1ep1cn hefas en. Der ,weite Teil wi rd eingehen auf die verfassun gsgeri cht liche Prufung der
Cannab1sproh1b1uon und neuere drogenpolitische Vors hläge. Zuerst handelt es sich also mehr um
Befunde ,ur Akzeptan7 droge npol itischer Konzepte, oda nn um deren rechtl iche und poliusche
Bewertung. Dabei "erden die AkLente auf Cannab, al

oge nannter "weicher Droge" und ent-

sprechende rechtliche und knminalpo litische Bewertungen gesclLl, nachdem das Referat von 19 9
111

öt1111 gen S1c auf Drogenabhängigkeit. deren Au wirkungen und Kriminalität und den strafjusti-

1,ellcn

l.

mgang m11 Drogenahhangigen gesetzt halle.

Aus gc"ahlte Befunde zur Epidemio logie und strnfjustitiellen Verarbeitung von

uchtrnittel-

umgang

Eri<cnntnisg rundlagcn

D1c hier referierten Daten gehen vor all em au "'e1

ntersuchungen ,urück, welche wir in Gießen

du rchgefuhn haben und ,ur Zell auswerten .
Die erste

1ud1e 1,1 e111e von der Deutschen Forschungsgemeinschaft getragene Deltnquenzbe-

fra gung he1 allen

1ud1enanfängern 1111 Winter 1990/91 an vier Hoc hsc hulen in Gießen, Jena

und Potsdam. Es "ar e111e postalisc he
LU

Del111quenz.

1111elbefragung m11 ei nem umfangreichen Fragebogen

uchtm1lle lum gang. Ein stellungen und S01ia li sa1ion in unter chiedlichen

gesells hafth hen Sy,temen 1m Ze11punk1 der deutschen Vereinigung. Auch war e

die

Replik a11 on e111er , orangegangenen Gicßcner Dehnquen,befragun g (erste Ergebni se: Kreuzer
et al . 1990. 1992a. 1992h)
D1e 1we11e

1ud1e

1'l

eine teil , 11111 der Knm111olog1 eben Zentra lstell e in Wiesbaden kon-

1ip1crtc und ,om He"1schen Jus1i1m1111s1enum m11finanliertc sc hriftli che und mündliche
Befragung bei

trafnchtern. ~ taatsan" ällen und PohLe1bcam1en, die mit Bctäubungsmillel-

straftaten befaßt . md fa geht um Einnus;e ,an Wissen. Ei nstellungen und Erfahrung auf
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Ent che tdun gen m solc he n Strafsache n. Die Befragungen wurde n vo n J990 bis J992 m He en
und mehrere n weite re n Bunde )ände rn durchgefuh rt und werde n derzeit ausge wertet.
Darüber hina us führe
2

I

h Date n au ande ren Erhe bunge n zum Verg leich c m.

Vertrcitung und Bewe rtllng vo n

uc htrnittelumgang

De n Zielgruppen vo n Ju gendgen htsbarke tt und auch Be frag un gsforschun g e nt prec hcnd ko nzentriere ich mic h a uf die

e rbrc ttung von Suc htmttte lum gang be i etwa 20Jilhngen . Den Sucht mlllel-

begnff fasse ich bew ußt \\ e il . lega le und illegale Stoffe e mbc Liehe nd . Befu nde seien kn app
s kizziert:

ach wie vor domini ere n legale Su hts toffc . Deren Ge- und Mißbrauc h geht dem Umgang mit
illegalen Suchts toffe n , oraus Illeg ale Droge n sind unte r Stude nte n etwas s tärker verbreitet als unter
sc huli sc h gerin ger gebildete n Altersgle1chc n. Umgekehrt i t es be t ill egale n Drogen .

ame ntltch

Haschisch-Erfahrene habe n fa t d urc hweg auc h Trunke nhe itserfahrunge n, und 1war häufi ger und
früher als d teJe nt gen. die ke in Hasc hi sch geno mme n habe n. Gle iche

g ilt für das Ra uche n

Trunke nhe1tserfa hrungen werden m Ost und West e twa g le ich hau 1g beri chte t, o n M linne rn me hr
a ls vo n Frau e n.

a nnab1s-Erfa hrun ge n be richten 20 %- de r

tudentc n 11n Wes te n. aber nur gut 1 lJ!

im Osten, mtt wiederum höhere n We rte n bc t Mannern . Die W erte ltegen etwa, hö he r als m der
a lte rsg le1c he n Bevö lkerung

1e haben sich 1m We ten m de n Jet,te n J5 Jahre n kaum verandcrt

Hero in - und Kokain -Erfah rung beric hten hingegen im Weste n unter de n 20Jähngen nur um e in
Pro1e nt.
Uns inte ress ierte nun dte Em chatLung der tatsäc hlichen Ve rbre itun g durc h Ju s111cx pe r1 e n Tabe lle I wc1 t e ine me rk wurdtge Dtskrepa n, au s: Die Verbre ttun g des Rauc he n, und de r T runken
hc itserfa hrun g sow 1e rcgelmaß1gen T rmke ns be i 20p hngc n wird

111 ,gesa nll

noc h e ini germaßen

rca lt sll'>Ch. we nn gle ich tctlwct'>e sc hon c m we ni g ,u hoc h. c mgeschal,t. vo n Po l11 c1bcan11e n nod1
höher a ls , o n Ri chtern und

taatsa nwaltcn. Andc"

1st es d agege n be i tll ega le n D roge n

Fur

annabis liegen d ie Verbreit ungswe rte ta tsachhc h bei e twa 16 ~. m der E m,c hat,un g ' on
Strafj uns ten fa st, vo n Rauschg iftfahndern aber doppelt ,o hoc h. Hero in l'>t - Uhn gens auc h na · h
Be fra gung m de n

SA - bet un , und 1n ande ren west lichen Lände rn vo n maximal etwa I q: der

um 20j ähri ge n sc ho n genomme n worde n, nac h Ein c hat7Un g de r E rcrte n m der Stra fj u, 111 ,·o n
e twa achtm a l o viele n Hinte r d 1e,e r dram att\l cre nde n E, pc rtc nc1n,c hht1un g darf man

n, 1c herhe 1t

und e ine Art bc ru f'>,pc11f1,cher Bc tne b, bltndhe 1t ve rmu ten In der Straf ve rfo lgun g ,, t man eben mll
de n illegale n Drogen hefaßt au f \le f1 x1cn Die Mentalttjt e ine, 1 rogc nknege, durfte e be nfalls zu
,o lch uherh öhter Em schal/ung he1trage 11

·1e il weise w.ird d1c,e "Damo nts1 crun g" der tllcgalcn

Droge n auch da n n er ennha r, daß bc isr1e l,wcl\c den Droge n

annahts und Ko ka in von einem

bc trac htltchc n T c tl der Befragten in de r Ju,t11 e ine crhebltc hc G e fahr körpe rli cher Ahhang1g ke1t
,u gesc hncbe n wird

ln,gc,am t fallt ahcr e ine große

n\lc herhe 1t 111 de n E111 ,c hat1unge n ,on
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Verbreitung und \\'1r ung der Stoffe auf. Die Streubreite der Antworten 1st erheblich. Zur Zeit
überprüfen wir noch die Wirkung überschätzter Verbreitungs- und Gefährdungsausmaße auf das
Strafzumessung , erhalten.
3

Einstell ungen zu drogenpoliti chcn Konzepten der Bevölkerung und bei

trafjustizexperten

Wie in den 70er Jahren tau hen jetzt in allen möglichen politischen und fach lichen Gruppierungen
wieder vermehrt Forderungen nach Legalisierung von Ha chisch auf. Daher sei zunäch t geprüft,
wie es um die A ·zeptan7 olcher Forderungen in der Bevölkerung und in der Justiz steht. aber
auch um die Bev. crtung de ,ugrunde liegenden Umgangs mit Suchtstoffen . Denn es ware wenig
ratsam, weitgehende Reformen zu fordern und zu suggerieren, sie seien durchführbar, wenn sie ich
der Bevölkerung und

trafju

ll Z

nicht vcrmiucln lassen. olchc Reformgesetze pnegen rn der Praxi

unterlaufen 7u v.erden oder spätere Rückschläge zu provozieren. Reformen kleiner Schnttc
hingegen, welche mit "c11crgehenden Optionen. Visionen und "Szenarios" verbunden ein mögen,
haben hingegen
Reuband ( 19

han en, verwirklicht

1u

werden.

, gl auch Tabelle 5) stellte bereits 19

fest. daß mit wachsendem Ge undheits-

bewußtsein d,c Gefahreneinschätzung gegenüber Cannab1

ebenfalls gewachsen

ei. de sen

Ak,eptan, , ,eh eher gemindert habe, wenngleich durchau auch für geringer strafende Vorgehen
11Hid1crt werde
fragun

eue,te Befragu ngen bestätigen dies. owohl nach der gesamtdeutschen Opferbe-

de, K

(Tabel le 2) als au h nach un erer O. t-\ est-ßefragung bei Studienanfängern

(Tabelle 3) , 011ert eine deutliche Mehrheit schon bei bloßem Ha~ch,schbesitL zum Eigenkonsum für
einen ·ortbe,tand eine,
deu tlicher.

erbots - sei es

0111 ,

sei es ohne

trafe. Die Mehrheit ist im O ten noch

ur et-.a ein Viertel der Bevölkerung 1m Westen und bei den Studenten zeigt ich einer

Lockerung de,

erbot, gegcnuher aufgeschlossen.

och "cniger Pers nen würden sich fo lgerichtig

ftlr eine völlige Freigabe auch des Cannabis-Handel au sprechen . Abbildung 1 zeigt, daß - im
Ein kl ang mit der

nter,uchung von Rcuband - au h nach unseren Studentenbefragungen kein

entscheidender Wandel in den Einstellungen eingetreten 1st Dies 1st wichtig für die präventionspol1ti~che Bedeutung ent,prcchcnder Forderungen
TendenLicll

11mmt dieses Bild mit dem he1

Tabelle 4 1C1gt da

trafJU ti7 und Polizei sich abzeichnenden überein.

Me,nung,blid bei Experten d1ffcrenz1crter. Die Beibehaltung strafrechtlicher

annabisproh1b1uon wird von

trafvcrfolgern in no h höherem Ausmaß befürwortet. Immerhin tritt

aber über d,e Halfte dafur cm, erstauffäll 1gc bloße Kon umenten stranos zu lassen. Erwartungsgemäß bcsta11gcn sich ,m ein,elnen sehr ,tarke Memungsunter chiede innerhalb die er Expertengru ppe - JC nach Kcnntn,, und Bewertung , on Wirkungen der Drogen und auch des
Erwartungsgemaß ,e,chnet <ich ebenfalls cm leichtes

trafrechts.

ord- üd-Gefälle ab, hier im Vergleich

hessischer und ha) emcher Rauschgiftfahnder bei Fragen nach der gewü nschten Reaktion auf
Can nah1skonsumauffalhgkc11 (Tabelle 4) und Bewertung des Cannabisk nsums (Tabelle 5).
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Bemerkenswert sind

nter ch1ede in der vergle1 henden ße..,ertung de

uchtm1llelumgang Junger

Men chen innerhalb der befragten Expertengruppe (Tabelle 6). Wahrend Ha ch i c hkonsum in der
Clique dem Sich-Betnn en gle1 ht und beide al

am l'enigsten schlimm erac htet wird, fallen d1

Werte fur da Schnüffeln von Lö ungsmllleln. das

niffen \'On Kokain und das Schlucken von L D

deu tl ich negativer aus, am ungün ug ten für Sniffen und er t recht Injizieren vo n Kokain , aufputschenden Medi kamenten und Heroin. Hier muten die gefundenen M1uelwerte - versteht man 1e al
mehr gefah ren-, nicht moralonenuert - doch recht realt t1sch an . Aber es fällt eine teil s erhebli he
Streu ung in der EinschatLUng auf. Interessant 1st das zwar nicht starke. doch durchweg beoba htbare Gefälle von den Rau
anwälte bis zu den

hg1ftfahndern mit dort höheren

egauv-Bewertu ngen über die

taaLS-

trafn htern mit hier etwas geringeren Negau, -Bewertungen. Dahinter kann

einmal die größe re Problemnahe der Rau chg1flfahnder stehen , die - wie es e in Beamter 1m
mündlichen Zusamntef\ 1e"'

agte • den Konsumenten 1m SchmutL und Elend der Drogen- zene

unmiuelbar erleben, nicht "-te Richter 1m geordneten Rahmen der Haupt,erhandlun g. Zum anderen
kann wieder eine berufsspez1ft

he

abclschau die Problemeinscha11ung dramatisieren.

Die sehr ungleiche. teils sogar unnchuge Bewertung der R1 1ken \'On

annabi s ko ns um und die

e ntsprechende Ungle1chhell in der Rechtsanwendung können hier in 1we1fache r Hin sicht belegt
werden:
Tabelle 7 verdcutli ht D1 l.repanten in der Beurteilung Iandlauf1g vorgetrage ne r Argumente
für die strafrechtli he Cannab1sproh1b 111 on.

o wird als eines der Hauptarg umente bekanntlich

vorgebracht und au h von fa t allen Befragten in Polizei und Ju st11 unterstut,t, Ha ch1s · h ,c1
Einstiegsdroge. Das Bayen ehe Landesknminalamt will dies sogar in einer

ntcrs uchung ubcr

Drogentote bestaugt gefunden haben. obwohl das theoret1,ch und methodis h

nfug 1,t

Staatssek.retar Beckstein hat daraus ga r gefo lgert. "Hasch1i.ch 1,t damit d.1, Tor ,ur Holle' " (In
Drogen-Report, 13, 1992

r. 4

. 4) . Die tati.achliche Drogen,equen, 1,1 he1 Toten "euer

d urch Obdukuon noch durch Etns 1ch1 in ludcnhaftc Akte n fe., h lellbar, au, der r.11Sachc , dall
die meisten vor Heroin auch Haschisch genommen haben
bungen sogar v,.eu mehr al, d,c in Bayern estge,tclltcn 60

und c, ,111d nach un,crcn Erhe'7,

(vgl Krcu,cr, Römer- Kl ees

'

Schneider, S. 125 ff . S I 12), folgl nicht, daß Hasc h1,ch- Hcroin kon,um ,ur Folge hat. 1111
ubngen wird die pragende Wirkung durch noch ,or Ha,ch1,chumgang liegenden M 1ßbrau h
von

1koun und Al oho! dabei ubcrgangen . erst recht "inl die p,ycho,011alc Komplcx1tat der

Ents tehung von Suchtkamcren durch derart vordergrund1gc. 1rrcluhrcndc Argumente

erdec t

Das besonders bei ba)emchen Rauschgiftfahndern geltend gcm,1chte "Amo11vat1 on,, ndrom
i,t ,umindc~t außcrordcnthch lragwurd1g. "'1"cnschJhlich nicht hclcgt (vg l mit
t.B . Quenscl. 19 9 .

a ·h"c1scn

1 0 ff , S 187 f ciner,eu, . Ta,ch ncr. 1986. S 154 ff andcrcr,cll<,)

Ein Zehn tel der Befrag1cn halt ll aschl\ch ,ogar lur ge, undhc 1tssc hadl1cher ab Al kohol. "a'
alle nf alh halthar -.arc , gahc c, nu r Alkoholgebrauch . n1cht dcs,cn M1 1lhrauch D1e ubngen
Argumente Ia,,en s1th uhcrw1cgend vertreten
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Tabelle 9 zeigt Ergebnisse zur ungleichen Rechtsanwendung in einem schon oft be pro henen
Fall längeren. nunmehr beendeten Cannabiskonsum ei nes 2 ljährigen. Während beim letzten
Jugendgeri hlSlag lediglich

Daten aus Befragungen in der Deutschen

Richterakademie

präsent1en "'erden konnten (Kreuz.er, 1990, S. 276 ff .. S. 288 ff.), liegen nun Daten au
fangre1 hen

hnfth hen Befragungen bei Rauschgiftfahndern und Strafrichtern sowie

umtaats-

a nwälten vor. E bestätigen sich Vielfalt und extreme Gegensätze in Bewertun g und Sanktionierun g.

· ber die Hälfte wollen in Polizei und Justiz das Verfahren mit geringen Aunagen

oder bl oßer Ermahnung einstellen: eine knappe Hälfte will verurteilen: eine kleine Gruppe von
etwa 5

~

möchte ogar Freiheits- oder Jugendstrafen anordnen oder vorbehalten .

Daß eine st ath he Vergabe von Heroin an bereits Süchtige derzei t weder in der Allgemembevölkcrun g no h bei Po hLci und Strafjustiz auf nennen werte Akzeptan z stößt, belegen dte Tabellen 2 und

II.

.

ßcrnc rinmgen zu r a ktuellen drogcnpolitisc hen Dis kussion
Die Anrufung des Bundes verfassung gerichts zur Priifung der kriminalrec htlichen Cannabispmhibition

Zu dem Lühcc er Besc hluß, die

annabisproh1b1t1on m emer konkrete n Normenkontrolle durch das

ßundcsvcrfa,,un gsgench t ubcrprüfcn zu Jassen ( Bcschl. v. 19. 12 . 1991 Stra fV 1992, S. 16

ff.), ist

sc hon viel a llcroru ge,agt worden . Ich will m kurten Federstrichen mei ne Meinung skizzieren. die
andcrnom. au,fuhrhc h dargestellt ist (Kreu,er. 1992a)
Der Beschluß hat emen denkbar ungeeigneten Sa hverhalt, über den im Schuldspruch bereits
rechtskräftig cnt, h1eden war, ,um Anlaß der Vorlage genommen. Selbst wenn dies zur Unzulässigke it der

orlage fuhren würde. wlire der Mangel doch geheilt d urch ei nen ähnlichen Beschluß

des Landgericht', Hameln (DVJJ Journal 1992.
Lum Au sgang de

117 f.) meinem geeigneteren Fall. Eine Prognose

erfahren, darf gewagt werden Das Bundesverfassungsgericht wird die Frage

einer Verfassung w1dngke1t ,erneinen , fred1 h mit anderer Begründ un g a ls in der summarischen
Entscheidung eme, Prufungsaus;c husses von 1969 (he t 1es mer, ZRP 1970 , S. 80). Kürzlich hat
bereits der Bunde ge n chL,hof entschieden, die Bestrafung des Besitzes und Erwerbes von Cannabis
sei verfa sung gemaß ( BGH v. 26 .8. 1992 AZ. 1

tR 362/92).

ntsc heid ende Argumente der Vo rlagegenc hte sind ni cht haltbar. Vor allem liegt keine willkürliche
Unglcichbehandlung bet Alkohol und

annabis vor. E

können Differenz ierungskriterien gel tend

ge mac ht werden . die zu bcruch1cht1gen eine lcg1t1me politische Entscheid un g darstellt . Zwar 1st es
,utrcffend , daß msge amt Gefahren und
Aber eme Reihe ,on

chädcn bet Alkohol gewic htiger si nd als bei Cannabis .

ntcrsc h1eden 1st m den Vorlagebeschlüssen übergangen worden . Dazu
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ge hören u.a. die ku lturelle Jntegrauon de Alk ohols. die deswegen kaum rea lis ierbare Proh1b1uon.
die Vi elfalt der Funk uo nen von Al kohol - Leben -. Gen uß-. Rausc h-, Ku li-. Lösungsmmel.
Medik amenl usw. -. die kurze und meßbare Abba uze 11 1m Körper. Bei Cannabis si nd anderer ens
die Funk11 onen hierzulande auf Ge nuß und Rausc h be ch rankl. der Abba u im Körper sehr , 1el
länger, das Straße nverkehrsns1ko noch weni g erforsch!. ge ch we1ge denn eine lntoxikarion durch
prakrikab le Schnell resrs pru fbar. Ferner ind die Unler ch1ede der vö lkervertrag lichen Regel ung
unbeach1e1 gebli eben . Auch 1 1 die Frage unberuhrt gela en, wie denn der Staa1 Cannabis 7Ul as en
könnte. we nn er doc h 1m Lebens-. Ge nu ßm111el - und Med1 amentenrec h1 sonst bei neu zu zula ende n Stoffen den

ac hwe1s rclauver Unbedenkli chkeit 1m Rahmen einer

utzen/Beda rfs-Abwägun g

verl ang!. Erst rec h! 1rrefu hrend 1st d ie zwe11c, auf cm Recht auf Rausch als Teil des Rec hrs auf die
fre ie Entfa ltung de r Per önli hke1t ges1ut11e Argumentation. Au ch hier "ird die nöri ge gesetzgeberische Abwag ung der Bela nge einer OLialstaatli ch vorsorge nde n Ges undhe11Spoli1ik und der ln d1 \l dualrechte außer ac h! gela sen

chon gar nicht gebieten Grundrechte, der Sraa1 müsse jedes M111el

fü r Rausc h. Se lb tgefahrdung und

elbsrschädi gung verfügbar mac hen. Die vo m Vorlagcgench1

hera ngewgencn Quellen und Argume nte sind

L Um

Teil fehle rh aft. ni ht aussagc kräfli g, einsc1 t1g

un d irrefü hrend .
Gleichwohl soll te man m der Kn11 k das Kind nicht m11 dem Bade ausschu11cn. Denn c, hc,1ch1
Anl aß , um Umde nke n Dafur prechcn die ungleichen R1 s1 kcn innerhalb de r vc rborcncn, aber auch
im Vergleich m11 n1ch1 ve rborenen Drogen. außerdem die crwahnte Un, 1chcrhc11 und Ungle1 hhc11
m der strafj us11t1elle n Handhabu ng vo n Ca nn ab,sfä ll en. Zummdcsr d ie kras,e n strafenden Rea kuoncn so llten ktinfu g durch Ge etzeskorrekru r gä nzlich vermiede n, in sowe it cm Gebo1 ann ahcrndcr
Gl eichbehandlun g m der Strafz ume sun g stärker beachret we rden.
2

Vo rschl äge der hes isc he n Landes regierung

ach Pressebcrich1en hat die hessisc he La ndesregierun g - gc,1u111 auf Em rfchlun gc n ein e,
Frankfurter Arbe11skrc1 , c, Betaubu ngsm1llclrcch1 und einer Bcratun g,gruppc de, Ju , 11 11111n1 s1cnum,
- eine Jn111 at1 vc 1m Bu ndesral besch losse n. Danach soll
Ca nnab1sverkauf d urch cm staar lichcs Monopol

annabl\crwcrh , traffre1 ge,1cll1 und der

betri ebe n werden, auch ,o ll Jl croinabga hc an

schwcrs1geschädi g1e Drogenabha ng1ge erm ög lich! werden , wie c, hcrc11, Hamburg vorgeschlagen
haue.
D,e Vorsc hlage kli nge n plau,1bcl Sie wurden mancher Kn11 k an W1dcrsprUc hcn de,
,ystems. das hie r auch ,elh, tgc ah rdcndc, Verha ll en unter

tra rc hrs-

tra fc \lc lll und Konn1k1c 1w1, hcn

strafvcrfolgc nde n und helfenden ln, t11u1 uinc n hcgun,11g1. den \: md au, den Segeln nehme n Aber
wi e so oft \lec k! de r Teufel 1m Dcra il D1c\ ,c1 an hcl\p1elh af1cn. n1 ch1 nur rh cron , chcn Fragen
dcmonsrncn

AK I
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( 1) Fragen zur Cannabt -Freigabe:
Wie kann verhindert werden, daß die bedingte Freigabe als falsches Signal verstanden wird '
Zur Zei t spn ht i h immerhin - wie dargestellt - eine deutliche Mehrheit j unger Menschen
gegen eine Freigabe von Cannabis au .
Wie kann man ,erhindern. daß gerade Jugendliche Cannabis erhalten? Der Jugendschutz hat
jedenfalls die leichte Verfügbarkeit von Alkohol fü r Jugendliche nicht verhindern können.
Wie lassen t h dte dann vermehrt zu erwartenden Risiken im Straßenverkehr und an technologisch gefährdeten Arbeits teilen - zumal ange ichts der Kombination von Alkohol, Medikamenten und Cannabis sowie des Fehlens praktikabler Schnelltests - eindämmen?
Wie verträgt tch eine staatliche Cannabis-Vergabe mit den Restriktionen bei der Zulassung
beispiclswet e neuer Genuß- und Arzneimit1el sowie mit wachsendem Problembewußtsein
gegenilber chaden der äußeren und inneren - psychi chen - Umwelt?
Wie läßt sich em deutscher Alleingang mit dann zu erwartenden Sogwirkungen, wie auch mit
den vö lkervenrag rechtlichen Bindungen vereinbaren?
Wenn "we1 he Drogen" im

1aa1smonopol und Markt wi rklich verringert werden, wieso

sollten s, h dann HJndlcm nge nicht noch stärker auf "harte" Drogen konzentrieren?
Angesichts dieser dcr1e11 nicht befriedigend bean1wortbaren Fragen halte ich einen vorläufigen
moderaten M111el\l.eg ""~chen Kriminalisierung und L1beralis1erung für angezeigt (vgl. zuletzt
Krcuter, 1992b) Danach s111d ßcsitt und Erwerb von Cannabis in kleinen Mengen nur als
Ordnungsw1dngl..e1t ein1us1ufen, oder es ist ,m Regelfall v n trafverfolgung abzusehen , und zwar
noch üher den neu ge~ haffencn .

1u

weich formu lierten

I a BtMG hinausgehend.

(2) Fragen 1ur Heromabgabe:
Soll die Abgabe m die Hand de. Amc gelegt werden? Dann muß sich der Patient etwa
dreimal täglich , om Arzt das Heroin verabreichen la sen. Weiter ist zu fragen nach oraler
Einnahme oder mtramuskulärer oder intra e nö er Injektion, dabei wiederum nach Eigen- oder
Fremdvornahme. ßeglettuntersuchung usw.
Kann der Abhang,gc den gewü nschten Rausch auf die erwünschte Weise in der sterilen
Atmosphilre der Arnprax1s überhaupt erleben ? Rauscherleben ist ja eben nicht nur als
biologisch-phy 1olog1scher Vorgang, vielmehr als psychosoziales Erleben zu verstehen.
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Soll die Apotheke Rezepte beliefern? Dann wiederholen wir da
Mi ßbrä u he und da Entstehen chwarzer

bmische

ystem , v.elches

l ar te begunst,gl hat (s . Kreuzer, 1992c,

. 14'.! f. )

Wie laßt sich auf diesem Weg der Heroinabgabe an "schwerstge chädigte Abhängige" der
schwarze M arkl "au troc nen ". wäre doch nur eine Ke rn grup pe von Heroink o nsu menten
erfaßt?

Wie läßt sich Heroinabgabe mit der Erkenntni vereinbaren . daß allgemein Mi sc hk onsum vorhe rrsc ht , auch "Beikonsum" anderer Suchtmmel schon Jet,t bc, Methadon-Patie nten ?
Würde man nicht Hero1n-Gelegenhe1ts konsume nten errnu ntern .

,eh a l - abhängig

LU

geben

oder abhängig zu machen. um an der Ve rgabe panwp,eren zu können?

W ie steht es m11 der Haftung abgebender Stellen fur Rt ,ken au

der Intoxi kati on ange 1chts

der unsteten. un verlaßhchen Leben führung Drogenabhang,ger'!

Auch cm solcher Schritt in de r Drogenpoliuk setzt voraus. daß man vo rhe r über verlaßh he
Emschätwngen möglicher Wirkungen verfü gt. Dies wiederum verl angt nauonal und internauo nal
ve rgleic hende, unabhang,ge wissen c haft hche Untersuchungen uber Bed in gun ge n und Wirkun gen
unterschied licher drogenpohuscher Ko n,epte; sie aber hegen nicht vor und werden finan11cll
bi slan g nicht gefördert. Solange wir uber Konseq uenzen solcher Schmte bloß spekuliere n - nach
dem Mo tto, Freigabe troc ne illegale Märkte aus, freie MarktwirtSchaft regulie re au c h das Drogenpro blem -. sola nge v. ir au h Modelle der Droge nvergabe nicht 11n Detail durc hda ht haben . ,chcmt
mir ei n radikaler Verzicht auf strafrec htlic he Pro h1b1t mn , erfruht und pol111sch nic ht vera ntv. ortl>Jr
Der Jüngst in der Schv.e1z fur funf mal fünf11g Abhang 1ge begonnene . wl\;en,chaf1hch he glcitete
Vers uch , o n Heroinabgabe in Kliniken (Böker &

eile . 1992. S 281 tl. ) mag erste Erkennt nis,c

erbringen.
o stehen wir in meiner Ein,chaltu ng vor der doppelten Aufg.ibe . Zum eine n mll \\en "1r v. citcr
vora ussc haue nd SLenar,en moghcher Alternativen ,ur gegenwarugcn krimma lrech th chen Drogen prohib itio n entwerfen und prognosti sch sowe11 wie möglich abs ic hern . In e iner ,olchcn Zu kunft, pcrspekt1ve wird der be tehende KonO,kt ,w,, hen
Ansatz des Problemumgang

,mma lrec hthchem und ,011alpohll, hem

mog hc herwel\e wc11gehend uhcrwundcn we rde n

Zum anderen

mu sse n wir JCttt wellere kleine Schri tte ,um Abbau de, Konn 1kt, unter den Rahme nbedin gungen
e ine,

ebenemander , o n

trafverfolgun g und Beratung/Ther.1p1c/Praven11on wagen

Die endlich

ge lun ge ne Einfuhrung de\ Zcugniwe rwc1gerung,rccht, lur Drogcnheratcr ,c hc mt mir einer dic,cr
Sc hritte ,u sc 111 D1c Hohcr-tulung der Strnlta1cn und

tr.ilcn fur Drogen kon, umc nten und Drogen -

abhang1gc al~ Hauptbctroflene der S1ra fvors,hriftcn de, Bt 1 ; mutet e her wie ein SLhrill in die
fal;chc Ric htun g an

AK 1: Flucht oder Alltag '
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tuell '\

mehnnJls
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II oche

,hon bc:trun en gc\l,C'\.eO

Cannabis

Opia1e

K okain
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CJ. K onsum
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K on um
Leben, -
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Frcmdc1nscha1zung
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!n=Ull

Poli z<I ' (n=228)

J·
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~7

·2

17

72

20"'

8

9

7

dhste1nschatzung
~tudJenanfa.nger'
Gießen (n= 1772)

19'
11'

. mannl

nu.:ht erfragt

nschl erfrag t

n1t:ht erfragt

In= .. " .. ,

1,1,,e1bl (n=IOI ~l

:!J'.i

l

,.,

26

6

11'

61

16"

:!Q'

llgemeinbc, ölkemng
12-WJ .
.

1J'

w'

16"

1usnmmcn 1 7
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\Vestdeut schland

(n=I J,)
_ 12-24 Jahre
(n= 7!J)

''
11

. 25-19 Jahre:
fn= 10071)

-

J '
J~ '

Quelle ~och un,cr,1ftenth1..hte Da1cn au\ Kreu1cr/Knot1t:lei. 1cx.l Lrfohrungcn l.in ,ll' llungcn und I n1,~hc1Junj!,

1m Drogcn,trafrecht
l\ 0c.h unH~rofknth1..hl!! üatc:n au, Kreu1cr/Knot1deJS1od. [·.rfahruniien l .m\td lungl'n und Lnh(he1Junp
irn Drngen trafre<:ht
Noch un\croffcnth ... htc Oa1cn au\ Krcu , cr Cl al \ crgle11.:hcndt A,ptllt dtr llunltlfcldfnr,Lhung eine
Ri.:phk::i11 on der G1eßener lX'lmquen,bcfraiung m da ehemaligen DDR und der 8uo<le"lrtpuhhl l)cut"ILhland

flndung
Quelle
findung
Quelle

= 1aglicher °'1lot1n on,;,um

= ~clc~cntli her oder rerdmaß1ger ,,
= Rau ~thm 1ttel gc,;,aml

oun kon,;,urn

Quelle Bunde,;,mm1\ll'num lur Ge,undhen lo J ) Rtpra. nt:lll\erhehung 1990 ,um " on,urn und M1ßt,rau1.h ,~,n
illegalen Drogen , alloh h c.h~n Ge crankcn Mcd1lumcn1cn und TahJ ~.lrcn Bonn Au lm
ßi e~ on,um mchnnal rr V. h-r
1lk1alc Drn~cn ge jlfll
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Tabelle 2:

1 1

Eins rellungen :ur Can nabisprohibirion ; gesamrdeursche R ep räsenlaJivbef ragung /992
(ge" 1ch1e1e S llchproben je =1000 W esr und Osr)

w beuncilendes \ erh:tlten

Besttz. Genuß lcrner Mengen H3sch1sch. ohne zu handel n

erfragte Me inung

Genuß harter Drogen wie z 8 Heroin
durch Sllchuge. o hne zu handeln

Wcs1
%

Ost

West
%

O t

'{

44

60

60

73

32

26

26

19

25

14

14

8

'{

sollte als Straftat , erfolgt
\I. Cr dcn

nur als

rdnungs" 1dng en

rrn t Gel dbuße bestraft

\Olllc gar nic ht mehr \erfolgt

werden

Quellt

B1l~Ly/Pfe1ffer

c1zcl

Erns1cllungcn der Be\'Olkerung zur Entl...nmrnahs1crung ausgewählter Dchl tc. noch

un vc rö ffc n1hch1c Daten ckr L nrc~uc.:hung „Persö nliches S1che rhc1tsge fu hl. Angst vor Knm1nal11!1t und Ge" alt. Opfererfahrung ulrerer ~1cnk.hen· de K n rn1no log1schen Forschungs1ns1nuts ~ 1edersachsen. Hannover 1992

Tahc lle 1.

/;u111el/u11~e11 : 11r Ca11nabisprohibt1io11 bet
IV l'II /99/WJ

111d1emuifä11gem in Dew schlw ,d Osr und

"W11.: ,olltc Ihrer Meinung nach der Kons um von Haschtsc h ( 1anhuana) gcrcgeli werden '"

f'rjuen

Milnn<'r
\ Ve,1
( n=757J

1

1
,oll h.: verho len
,oll1c erlaubt

\t:ln

\t.' tn

0>1
(n 7621

~

\Vcs l

Ost

(n= l 0 15)

(n=703)

'{

'{

73

44

61

44

9

4

9

4

~olhc fOr Per\ uher 1 Jahren (r
lnuh1 ~cm

19

II

15

6

der Ko nsum soll1c crle1i.;h1en ...,erden

6

4

1

weiß n1 ht, unen~'-hlo \.en

21

1

'

29

15

Que ll e Noch un \crofftnlht.:hte l)au~n 3u~ Krcu, cr et :11 Vcrg lc1 hende Aspcl..te der Dunkel feld forschung - e ine Rephk:iuo n
der G 1cßcncr Dchnqucn1befragung in der chcm3Jigen DDR und der Bundcsrepublll.. Deutschl and

1 2

Kreuzer

Tabelle 4:

Einsrellungen ~ur Ca11nahisprohibi11011 bei Srmfrichrem/S1aa1samväl1e11 1111d poli~eilichen Rauschg1/rfahndem /992

Polizei

Justiz

(n=32 1)
%

Hrsscn
(n=l 16)
%

Bayern
(n=l 12)
%

4

5

s

60

58

68

12

19

15

9

5

4

herabgestufl werden

5

6

4

sollte freigegeben werden

9

5

2

43

36

61

38

42

10

15

14

4

Regelungsvorschlag

soll te starker als bisher bestraft
den

\,I.Cf-

sollte ""euerhin mll Geld- o Freiheus-

s1rafe bcdroh1 sein

solhe nur mtt Geldstrafe bedroht sc,n

es sollte von Suafc abgesehen bzv.
wegen GenngfUg1gkeu eingestellt
werden

sollle zu einer Ordnungs"" 1dngkcu

sollte lluch bei ErstauffllJligen grundsätzlich bestraft ""erden

solhe bei Erstauffälhgen nur bei Wc1ternbgabe bestraft werden

sollte be i Erstouffülligen generell
nicht bestraft 'werden

Quelle Noch unveröffenthchte Daten au.s Krcuzer/ Knötzelc/Stock Erfahrungen, Eins1cllungen und En1schc1dungsfindun1 1m

Drogenstrafrecht

AK I Flucht oder A lltag•

Tabe ll e 5:

1

3

Bett enung von Haschisch durch polizeiliche Ra1.1sch cifrfah11der und A llgemeinbevölkenmg

"Studenten feiern eine Party , auf der Haschisch geraucht wird. Wie e mpfinden Sie das?"

Po li zei 1992

Bevö lkerung
1987

Hesse n
(n=l 16)

Bayern
(n=ll 2)

1970

198 2

%

%

%

%

%

sehr sc hlimm

10

4

S1

54

44

ncmllch schlim m

46

55

30

30

36

ni cht so schlimm

41

3

17

14

19

weiß nicht

2

2

2

4

Einschtt1z.ung nls

2

Quell en
ll)

Noch unvcroffcnthchtc Daten aus Kreu zer/Stock Erfahrungen. Einstellungen und Entscheidungsfindung an Drogen·

Strafsachen bei der Pohu1
cränderungcn 1m morahschen Uncil und Sankuonsvcrlangen der
b) Vcrgle1chsd 1cn Rtuba.nd Forschungsbencht
Bundc,bUrgc, f.Cll IQ O Emc cmpinschc Bestandsaufnahme. in KnmJ 1990, S 2 4 ff.

1 4

h. reuur

T abe lle 6·

B eun e1/unf1 des Konsums
Rauschg,frjalmder

I

ersc/11ede11er Dro •en durch

rra!Jus r, : und po h:e,I, he

"E in ern 16phn ge n Jun gen wird in einer Cliq ue e ines de r olgcnde n M ittel angebo te n. Er nimmt e
h ,u berau ·che n. Wie "' urden ,e da 1ewe1l1ge Verh a lle n anhand de r
fo lgende n Ska la bewerten·>"
- w 1e d ie anderen -, um "

Poli zei

Justiz

1

Er

1

Ge.., am1
n=l:!1

raut.:ht Hasc h1 )ch-Jo1nt

:! 61

,mfft Kokain

J9

hctnn kr !lieh

2

Rkh tu
n:1:-:;J

StA

n=IS6

n=221>

28

'\ 4

J ß

11

11

26

29

'\ 0

.:!

~

,chlucl 1 LSD-Tnp

J 1

JJ

J6

5]

inJ111cn sich l-krorn

59

19

59

59

J 2

J 1

4J

J6

I J

n

11

1X

10

10

,, hntJffelt Kleh,toffc CLo,ung m1t1el1

\ntfft

Hc!rOIO

JOJ l/len \tch cm , on einem anderl!n
cr"-urbcne> aufputschende!) \1 ed1lJ
mcnt

Quell e Noch un.,,crofkntlu.:ht~ Daten aus h. n:u1..cr/ Kn ot1dc/S1<x:
11n l)roge ns1rafrc,h1

1

1J

Erfahrungen , T:m\tcllungcn und En1 ,,hc 1du nfShndung

AK I Fluch! oder Alltag'

Tabelle 7:

1

5

Be11,1e1/ung 1•011 A rg11me11te11 für die Ca1111abisprohibitio11 bei S1rafj11s1h 11nd poli~eilichen Rauschgiftfahndem

"Ma nchmal " 1rd die Frage nach dem inn der trafvorschrift gegen Haschischumgang ge teilt ...
Es werden erfahrung gemäß ganz unterschiedliche Antworten gegeben. Bewerten Sie Jede einzelne
der nachstehenden Argumente ... ".

Polizei

Ju<ti z

Als "sachlich n hug" be"'enctc Argu·
rncntc .

Wu l ungcn \ H "'cmg bekannt
"E1n,11cgsdroge·
es g1b1 genug erlaubte

Richtu
n= l54
%

17

n=l56
%

Hessen
n=l 16
%

Ba,em
n=l 12

17

23

17

L<\

2

%

87

u'-htm11tel

46

46

47

70

II macht nggre\SI \

2

3

3

8

II Wcghcrcncr 1u \1 1heu mit hancrcn
Orogen

91

94

97

97

"K:trT1crcgcl.1hr

76

6

94

91

II

I\I

l ullurfrcmd Al ohol \C:nraut

40

1

49

50

~2

51

71

80

8

b

10

13

4~

47

55

51

II 111,u.: ht 1m,, " <Amoc1, a11on~~yndrom)

II 1M gc~undhCll )\i..hadh1.her J; Al l ohol

Gc~c1,gchcr hJt eben~<> enh1.h1cdcn

Quell e Noc.h umcroftenth\.hte Daten au~ Krcu,cr/ Knöln: I • Stod. Erfahrungen. Ems1dlungcn und En1schc1dungsfindung im

Drogcn,1r:1frcLhl

1 6

Kreuzer

Tabelle

Beu ne,lun!i s1aaJ/1ch kon1rol/1ener Drogenabgabe durch Stmfjurn:
Ra11Sch111 tfaJ,nder

1111d

poli:e,/1che

Gegem, arug wi rd vorge hlagen. besttmm te Drogen. -.1e Hero in , an Abhang1gc staallt h kontrollte n abLugebe n. W a; hallen 1e vo n d1e,cm or eh lag 1 ·

Poli tei

Justiz
Anl"-On\orgaben

1

1
grundsatLhch nchug (dan..lber solhe geredet v.erden)

1

1

SIA

Ri chkr
n=ISJ

n=l 56

n=22

1

19

20

9

lehne ich ab (nicht d1skuo;,1oniv.urd1g1 1

60

7J

76

Ubcr Vor- und !':achte1le 1m unklaren, bin unentsch 1eden~

..

..

..

. . . e,6 nicht

10

6

1

D1t! m Klammem ge~et,te Te,tpa!!.sage befand sich nkh l 1m Polizei -Fragebogen
Diese An l'wOrtmoghchkeit v.ar nur 1m Pohze,-Fragc gen ,orgegebcn

Quelle ='-'<Xh un,eroffcn1hchte Uaten au„ Kreuzer/Knotzelc/Srod. Erfahrungen Einstellungen und Entsthc1dungdindun~
Drogenstrafrecht

1m

AK I Flu cht ode r Alltag'

Tabelle 9 :

1

7

Vergleich 1m Entscheidur1gs1·erlialren von R ichtem! StaaJsamvälten und poli:eilrchen
Rauschgr ifahndem

Fal lschilderung : "Has h1 hko nsu m ei nes Heranwachse nden im Alter zw ischen 19 und 21 Jahre n.
G estörte Kindhe it, bro en home, tiefvatcr wo llte ihn loswerden. Notgedrun gen alle mlebe nd als
! ?jähriger. Lehre d urchla ufe n. Alkoho lprobleme während der Bundesweh r. Gescheiterte Liebe.
Vers uch , d urch Ha chrsc hko nsum Al koholprobleme zu überwi nde n. Z weijährige r Ha c hi schkon um
a n W oc henenden . M it _ I Jahren aufgeh ört und berufli h integriert. Wi ll sich beru fli ch fort bilde n
und se ine Fre und in heiraten. trafverfolgung wegen de Ha chischkonsums."

n=32 1

Pohzc1
n=228

Justi z
n=32 1

Pohz.c1
n=228

%

'l

%

'l

0

0

2

4

41

21

54

79

Justt z

Art der Vcrfah renscrlcd1gung
Frc 1hc1ti;cnt z1ehung ohne Bev. ahrung

Frc1he11sent 1Jehung mit

Bcwtlhrun g
(Rcwbhrungsaus~t,g d<r Jugendstrafen1 ~c he1dung)

(3)

Vcninc1lung ,u Geld\trafe

27

6

II

12

E111 \ 1cllun g mit Gcld1,ahlung/ Arbe11s·
le1stun g

27

.w

Eins1cll ung rn n Ermahnung

29

)1

Eini;1cllung ohne aJJe

0

•

Vcn1ne1 lu np ;,u gemeinnuu Arben

Quell e Noch un\.croffcnth(.hte Daten aus Krcuzc r/Knö1zclc/ 1od.. Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungsfindung im
Drogcnstrn frct: hl
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Abbildung / : Einstellungen zur Cannabi prohibition (Studienanfänger aus Gießen im Zeitverglei h)
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Legalis ierung - j nei n?
Gem or Vo nnann

Vor rund 25 Jahren begann in We teuropa der ma senhafte Kon um vo n soge nannten Drogen wie
Hasc hi sch, LSD. Morphtnbase und später Heroi n. Man hie lt das für eine Well e, cm bald vorübergehendes Ereignis Dem war aber nicht so.
Ware n die ill egalen Drogen zuerst begrenzt auf un iversitäre Zirkel. so bega nnen sie in der Mille der
70er Jahre m alle sozialen Schic hten ei nzuwandern . Zuerst als elitärer politi sc her Prote t verstanden
und vo n ltnken Gruppen propagiert. wurden Drogen zu nehmend Mittel krit ikl ose r Betaubung.
gerade unter Jugendlt hen und Heranwac hsenden.
1972, auf ihrem er ten Anti- Droge n-Kongreß übte die Linke

elhstkritik an ihrer ideologischen

tü lLun g von Drogen on um als revo lutionären Protest. Röbl , ei ner der Apologeten . brac hte es auf
de n Pun kt: "Geno en. v.ir habe n cheiße geba ut !"
Die d ·u 1,chc Lm e hat m den fo lge nde n Jahre n m ihrer Gesamtheit Drogenk onsum kon equent
ahge lc hn1
Di e Vcra 111 wortltchcn 1m Ge, und he1t,wesen . Er,iehung. Gen ·htsbarkeit und Politik zeigten ich in
/\n be1rac h1 de, neuen Drogenprobl ems vö llt g hilflos und ausgre nze nd . Di esen j un ge n Menschen
wa r ka um durch ,aterltch ,tre nge Ermahnun g (1. B der Lehrer, Ar7le, Ri chter) noch durch

traf-

verfo lg un g he11u ommen
Der S1aa1 und ,eine Vertreter - eingeb unden m m1crnat1onalc Op1umabkommen - versuchte, die
101alc Proh 1h111 on der geachteten Drogen dur h1 use11en Die Bundesreg ierun g hofft e in den 70e r
Jahren auf die \\'1rl..,aml..c11 einer DroJlcnst.ratcgic der Drogena bwehr durch Stra fverfolg ung.
1nshe,ondcre de, Drogenhandel, emerse11s - um da, Angebot vo n Drogen zu red uzieren - und
Hilfen fil r Gefahrdete und Ahha ng1gc durch Au fldarung . Beratung und Therapi e andererseilS - um
die

ac hfrage

1u

redu11eren

Der represSI\ e Teil der Dorpelstra1eg1e hall e und hat bedeu tungsmäßi g und fin anziell imm er bei
weitem die Oberhand gehabt. Das ys1em der Hilfen 1s1 bis heule Fli ckwerk gebl ieben.
Das BtM G von 19 J he, ·hranl..le sich m ,einen Anderungen 1m wesentlichen auf die Verschärfu ng
von S1rafhe,11mmungen . humanitare Uherlegungen v.aren v.e11gehend ausgebl endet. Erst mit der
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ovellterung ,·on 19 2 v.urde fur eine "-lerne Gruppe ,on Drogenabhang,gen "Therapie vor
vorge ehen - eine völlig halbherzige

trafe

ache und , ·on Anbeginn an von , ,elen Fach leuten knt, ,en

Wie 1eht e nun heute aus?

Ein Zuruckdrangen de

Drogenm1ßbrauchs

I

t n, ht gelungen. Offinell zahle n wir heute rund

100.000 Opiatabhang,ge. E gibt Hinweise darauf. daß die Zahl in Wirklichkei t scho n 1v.e1- b1
dreimal höher 1st D,e me, ten Jungen Menschen haben heute _ wenn auch pas;ager - eigene
Drogenerfahrung (neben Alkohol und

,i..otm auch Ha,ch,sch. relatl\ selten Opiate) oder

kretere Anschauungen 1m unmmelbaren Bekannteni..re,s D,e Zahl der reg,stnerten

on-

eue1m,te1ger

erreichte 1990 mit rund 11.000 einen neuen Rekord und hegt damit wohl höher als die Zahl
derJenigen, die aufldaren können.

In den Gefangni;;en befinden s, h w erheblichen Prozentsatzen Drogenabhang,ge m it spenfo. hen
Folgeproblemen fur den

traf\ ollzug

In den Therap1ee1nnchtungen befinden \Ich b,, ,u 50 ~ Drogenabhang1ge mit Therap1ev.e"ung.
mit spe11fischcn Folgeproblemen fur die Therapiestauen

Ich bin der Auflassung. daß die Repression die Drogentre,he,t nicht durch,et,cn i..ann

' ucht 1,1

keiner Vernunft und l;aum einer Drohung 1ugängl1ch

1cht Jeder Drogenkonsument 1; 1 be11ehungswe1,e v.1rd abhang,g . Erfahrungen au, anderen
Ländern la,sen ,ermuten. daß durch Repression ,,eh eher so71al und no rmJtl\ angepaßte Mcn,chen
vom Konsum abhalten la,sen D,e,e Menschen sind aber v.ahrscheinl,ch ,u e111em hohen

1.1ß

.in

Selb;tkontrolle und 111formellcr Gruppenkontrolle L.th,g.
Es kann Aufgabe des StJates ,e111. alle nder bestimmte Grurpcn vor Gct,,hrcn
schad1gung 1u schu t,en : nur "t die Frage. oh es uberhJUfll oder

1U\

,,uch der Sdh,1-

nrder,t 11111 Strat.mdn>hung

gelingen kann
Suchuge sind nach herrschender Aufta,,ung, der ich mich dem Grunde n,,ch an,ch l1eßc. ,uallercrst
Kranke. die e111er Behandlung bedurten
unters h1cdhch. aber star

D,e Krankhell\ur,.ichcn ,111d v1clfal11g und 1nd1\lducll

ps)cho,011al gcpragt Die StratJust11 kann niLht ,u,tand,g ,ein

Just17 hielt \Ich ,m SuLhtherc,ch ah lct11cn Prcllho.:

D,c

tur gc,cll,ch,llthLhc W1dcrsrruchc. die ,on,t

noch scharfer ,m ,011alen Umg,111g m1tc111ander ,,uftrcten "-Urden

1 hc1 DA \lnd I d R Ahhang,gc vorwiegend ,on Op1Jtcn gemeint hn pol,valcntcr Drogen onwmcnt l\l hc, un, nJch me111cr Ucohachtung doch in der IIJuph.ichc Op1Jtahhang1gcr Alle, andere
,111d crlcgcnhc1tcn/Au,h11lcn "-IC, 13 Rohypnol
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Eine Therapi e der

u hl, die immer inneres Wollen des Süchtigen voraussel7l, kann

zwungen werden . Darau

ni

hl er-

erfolgt ein gewisser lntervemionspessimismus , da die llbcrv.1egende

Erfahrung au h die Un" 1rk amkeit rcpre Si\'en Einwirken auf Süchtige Le1g1.

Viele agen, Repres 10n bnnge nicht nur nichts , in , ielen Fällen schade sie durch lllegahsierung
des Drogenmilieu mll a llen Folgen; sie behindere die Rü kkehr von Dropouts in die Ge ellschafl.
Tatsächlich kö nnen

"ir

Verrohung jeglicher An auf der Scene beobachten .

Wiewohl ,eh "e1ß. daß cm hoher Prozentsatz ,·on Drogenabhängigen schon früh ungun tige
Bedingungen de

Aufwa hsens halle, die sich als mangelnde Bewah rung und Behütung, also als

Verwahrlosung 1m engeren Wonsinne zusammenfa sen lassen, habe ich aus der Praxis d och den
Eind ru ck, daß , ,ele Einstellungs- und Verhal1ensdenanzen. die uns in Beratun g und Therapie
begegnen , durch die lllegalitäl gefördert und gefe t1g1 worden sind.
Die jet11gcn sogenannten Therapieparagraphen des B 1G führen in der Praxis überwiegend dazu ,
daß Jus1i, und
e1gcn1lichen . der

trafandrohung die Abhängigen auch in der ll1erapie beschäftigen. daß sie ihre
uchl ,ugrunde liegenden Probleme ni hl mehr wahrnehmen können .

Da Sud11 ,uallcrcr\t al, p,ycho,011al verursachte Krankhell zu sehen ist , die behandelt "erden muß
ohwohl viele I alle hekannl "nd , wo Abhang1ge durch gunsugc. unsystematische Lebensereignisse
au, der Su c ht herau,ge-.ath,en sind -. kann d,c S1rafJU 111 nicht wslli ndig sein; hier stellen sich
ahnliche l'rohl emall cn w,e bc, psychi sc h kranken Straflalcrn Wenn das Verhalten eines
flir d,c ,011alc

ü htigen

mgebung nicht ,umuJbar 1't oder kon krete Lebensgefahr bes1eh1 , muß über

geeignete l·ormcn der Hilfe und Verwahrung d1skuucn "erden - der gesc hlossene Voll7Ug

der das

La,arctJ kö nnen e, nichl ,ein.

D,e Sub'-1 11u uo n 1111 Sinne \"Cln

berlehen,hilfc oder gar die legale Abgabe von Heroi n sind von der

Sy,1ema11k her Schnt1e in d,c n ch11ge R1ch1ung 1

Ich halle e, fur unbedingt no1wend1g - au, dem ,l'hon Gesagten fo lgt es - den

üchtigen zu

en1krim1nah,1ercn; da~ mindeste ist. Konsum und Bc;1t1 ,on Eigenverbrau chsmengen nicht mehr zu
bestrafen .
Das he 1ß1 fur mich nicht, Drogen - hier meine ,eh insbesondere Opiate - völlig als Genußmittel und
damit für Jeden unbegren,1 verfugbar 7U ma ·hen . fa mußle aber andere Zugangseinschrankungen
als ehe ma ,,l\e

trafhc"ahrung geben. , ß . Arrne1mlllelgesct1. Man wird daniber diskuueren

,mi sse n. bc,11mm1e Formen und einen hes1,mm1en Umfang ,on Droge nkonsum gesell c hafllich
1o lenercn - aber gle1Ch 1e111g - und das 1> l n1ch1
e inschließlich legaler Drogen

"'c

?U

ache der Justi z · Rau schm111clkon um.

Alkohol und Tabak - aktiv ,u hinterfragen und die

rsac hcn
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aufzudecken . Eine veheme nte Auseinandersetzung uber Jedwede n Rausc hminelkonsum i l erforderlich - im Elternhaus. in Schulen, im Freize11bere1ch, in den Medien und in der Politik .
Hieraus schließt sich meine Kr1uk an der praktischen Pravenuon an: Sie ist zum Stiefkind geworden .
Jede drogenpoltti ehe und soziala rbe1 tensc he Gesamtkonzept muß aber - ausgehend von einer
Ursachenanalyse. Wege der Verhtllung. Linderung und Heilung aufzeige n. Es würde schn ell kl ar.
daß es keine ei ndim ensionalen Erklarungsmuster gibt und daß präventi ve Überlegungen cinzubcncn
wären in allgemeine

trateg1en des psychisch, phys1 eh und oz1al gesunden Aufwachscns unserer

Kinder und Ju gendlichen. \ as nutzt der Streit um den Schut1 des vorgeb urtlichen Lebens, wenn
weiterhin wenig für Kinder und Eltern getan wird .
Rau sc hminel werden aus un erem Kulturkreis ni cht mehr zu elim inieren sein. Gesundheitserziehung
und Präventi on mü en das berü k ichtigen. Es muß eine Pravention ohne Drohgebärden erarbeitet
werden , die auf Selb tveraniwortung und auf freiwillige Mäßigu ng etzl oder auf Verlieht. Dur h
erleb nisorienti erte Strategien mussen mögliche Motive für Drogenkonsum aufgegriffen werden.

~ ir

brauchen ei ne gesellschaftliche Umwertung von Rauschmllleln. d ie sie nicht dämonisierl. aber auch
ni cht verharmlost. Ein insgesamt größeres Gesundhe1LSbewußLSe1n , das unter anderem F11,cin und
einen klaren Kopf "in " se,n laßt, könnte vieles bewirken.
Allerdings wirken solche Uberlegunge n mehr in die Zukunft und andern wenig an der gege nwärtigen de olaten Snuauon . Da in den 70er Jahren entwickelte

rtem der Hilfen baute deutlich

auf stationäre Absu nenztherap1e in stati onärer Langze itfo rm und eine Beratun gsform . d,c ihre
handlungsle itenden Strategien von Leidensdruck -Parad, gma nahmen Die /\k,epta n, d1 c,c r Fonn
von Beratung und Therapie nahm unter den Droge nkon,umcn1cn all SLharc nwc1'C l1 cfcn d,
"Zielgruppen " 1u Beginn der Oer an den Droge nbcratung,stellen vorbei und ,ag1c tlhcr die lül ftc
der Klienten vo n Lang7e1ttherap1e diesen vor,en, g Lebewohl
Die Zahl derer, d,e durch das System fielen . wurde immer großer
Eindruck von AIDS , 19

,chi ,ule1,1 unter dem

/ 4 kam es ,u Anderun ge n in der Drogenpol111~ In der Drogenh il fe gab

es sukzessive Parad,gmawcch,el hin l U soge nannter ntedngschwelliger. ,uc htbeg lCllcndcr Drogenarbeit. Bei der Suchtbeglenung gehl es ni cht nur um human11arc

bcrlegungcn , ,o nd ern au h

sc hli chtweg um Uberlcben,- und Ges undhe,1,hilfcn Hierher gchoren auch Spn11enau,1aus h und
Methadonprogramme Wie d,e Ah,1incn11herap1c faßten ,olchc Programme n,chl da, Prohlem der
"Illega lität" an. sie , ind ,y,1em,1abill\1crcnd
Deu1J, ch wird nur, daß c, einen Kon,g,wcg der Drngcnpol111 ~ 111ch1 mehr g1b1 (v1cllc1chl nie
gegebe n hat ). D,c LcgaltS1erung,fordcrung ge ht

m11

der rrc,g.ibc vo n Drogen daruber hinau,

AK J· Lcgahs1erung - Ja/nein•
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Der Liberalisieru ng ,·or hlag i t tatsächlich einleu h1end nur un ter dem Gesichts pu nkt von Ge etz
und Ordnung. D,c Be chaffung kriminalität würde zurückgehen, damit Raub, Diebstahl - und
Ei nbruchsdelikte, die ge amte Krimi nal tatistik würde berein igt.
Doch zu wel hem Pre, . Der Staat wäre bereit. eine Su htau weitung in Kauf

7U

nehmen. um seine

sozial- und kriminalpohuschen Probleme ( cheinbar) zu "lösen". Dies schrieb Günther Amendt in
der Ausgabe von 1990 de Buches "Sucht-Profit-Sucht".
Und das 7weite Zitat.
"Sucht ist wirk h h

n,

ht; Angenehmes . Sucht ist nichLS Er trebenswertes. Ich wei ß es. Nich1 einmal

meinem ärgsten Feind "urde ich eine Sucht an den Hai wün chen. Als Süchtiger führt man ein
crhärmliches und en1" urd,gendes Leben."
Dies schrieb Ingo Warn ·e. Leiter von Synanon. 1992 in der Zeitschrift "Suchtreport ".

Jugendanstalten aJ Lebenswelten ohne Pe~pekti ven?
A m Beis piel des Hamburxe r J ugend vollz uge diskutie rt

Wendu/a W alther- Kirst

Der Jugendvo lllug in Hamburg befindet sich m einer Krise de
gekennzeichnet von einem

Umbruchs.

eine Situation 1st

teugen Ruc kgang der Belegung. von einem hohen und weiterhin

teigcnden Ausländeranteil m der Belegung. von einer alteren Altersstruktur der Insassen ow1e ,·on
dem Versuc h, die Entwicklung planen eh und konzepuonell "em1ufangen " einerseits und andererseits von Ratlosigkeit und

e run 1cherung der Mitarbeiter rnr Frage. wie es weitergehen

o ll 1m

Jugendvollzug.
Der Rüc kgang der Belegung der Jugendanstalt Hahnöfer and wird an folgenden Zahlen deuth h
Be, einer Belegungsfah1g eu von m ge amt 21
Plätze 1m geschlossenen. 12

eptember

19
geschlossener
o ffener Voll,ug
insgesamt

ollLug

HaftplatLen (ohne

bergangswohnung). da, on 90

Plätze 1m offenen Vollzug gab es fo lgende Entwicklung:

eptember

19

4

49
94
143

57
47
104

eptember

September

eptemhcr

1989

1991

199-

73
27
100

6'.!

12
90

L

7_

Der maßgeblic he Grund fur diesen Belegung,ruckgang 1st in einer vcra ndcncn Spruchpra<1, der
Hamburger Jugendgen hte zu sehen , welche ,unehmend von e iner Verurteilung ,u Jugend,tralc
absehen .
Anhand der Zahlen v.1rd auch die Verschiebung des Belegung,,chwcrpunkte, vom offene n 1n den
geschlos enen VollLUg deutlich Die h1erfur maßgebh hen Grunde hege n in der ma,.,,ven Zunahme
drogenabhang1ger b,v. -mißbrauchender Junger Gefangener etwa ah 19 6 ,ow1e in dem , te1gendcn
Auslanderante il mll in der Regel o ff e nen aufenthah,rechthchcn Suual!onen
Der A uslä nde rante il hctrug 1111 Septcmher 1992 hc1 einer Gc,a m1helegung der An,ialt mit
Gefangenen absolut 49 Au,lander. davon v. arcn 46

1111

'i

gcsch lo"cnen Vo ll,ug, drei ,m oflenen

Vo ll,ug untcrgchratht Bei den au,landi,chen Gefangenen. die gan, uhcrw,egc nd turkl\c hcr h/\\
kurd,..c hcr Herkunft \lnd <e, folgen Jugo,lawcn. T,chcchn,low.1ken, l1al1cncr, L,hane,cn, Peruaner.
Iraner. ·· \terrc,cher. Chilenen). he,tch1

111

der Rc~cl cnt"'cdcr

c111c

unk lare aufenthalt\rechth hc

AK I Jugendanstalten als Lebenswelten ohne Perspckll\en•
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Situation oder d,e bereit e rklärte A bschiebe- oder Ausweisungsabsicht der Ausländerbehörde, so
daß sie im geschlo enen

oll,ug verbleiben.

Das Dun:hschnittsalter der Insassen hegt zur Zell zw1s hen 20 und 21 Jahren. Der S hwerpunkt der
Alter ve rte ilu ng hegt zv.,

hen 20 und 23 Jahre n.

Diese Verä nde rungen ,m Juge nd voll,ug wurde n begle ,1e1. zum Teil bedingt in Ham burg du rch e ine
berl>elegung sov.ohl de

geschlossenen Erwachsenenvollzuges als auch der Erwach enenunter-

s uc hungshaft, zet1v.e1 e auch de r Jugenduntersuch ungshaft. Dieses führte dazu. daß eine Reihe von
Entlastungsm aßnahmen fur d iesen Bereich zu Laste n der Jugendanstah vorgenommen wurde.
Inne rhalb der vergangenen 1we1e mhalb Ja hre wurden nacheinander folgende Verä nderungen in der
Be legungsslru~ tur de Hamburger Jugendvollzuges vorgenommen. welche primär von dem Druc k
de r Uberbe legung des geschlossene n Erwachsenenvollzuge . nicht aber vo n e iner mhalll1 hen
Dis kussio n ,ur \\'euer- bzw.

e ukon,eption des Jugendvollzuges. geleitet ware n:

Be legung des Jugend, oll zuges mit Strafgefangenen b1 zum 24 . Lebensj ahr e inschlteßltch,
Be legung der Anstah m11 Jugendlichen A bsch1ebchafllmgen und sogenannten Rev1s1ons- und
Beruf ungsgcf angenen.
Vorhe re 11ung einer voru bergehe nden

nte rbnngung erwachsener Abschiebegefangener in

e ine m gesonderten Hju, de r Jugenda nstah.
l~hc nlall s parallel ,u d1e,en Maßnahme n wurde eine Neukonzeption der Jugendanstalt in Pla nung
geno mme n, d ie Jugenduntersuchungsanstalt mll der Jugendan,rnh ,usammenzulegen und so d ie
A nstalt wieder nur 0111 Jugcnd ltc hc n und Jungerwachsencn au,rnlaste n.

Jede der o hcn genJnnten Maßnahmen warf neue Probleme 1m Vo ll,ugsalltag und auch fu r d ie
grund ,a111tche Z1clmhtung des Jugcnd voll, uge, auf
D1c Vcriinde runl! allem der

ltcr.,struktur s p,t,tc e ine

ntv. ,c ~lung ,u , die "unter der Hand " langst

schon begonnen hatte V aren es b1, vor ca -ieben Jahren tatsach ltc h noch Jugendliche. d .h. o lche
bis ,um Alter von maximal 20 Jahre n, mit denen die Bed1ens1eten des Jugendvo llzuges umzugehen
ha lten , und waren es hJS ,u dem Ze1tpun~t t,l"Jchhch noch e r11e hen schc Überlegungen - wenn
auc h all,u oft

in

sehr , eremfachter Form -. die der

oll,ugspla nung und de m täglichen Umgang

mit de n jugendlichen Gefangenen ,ugrunde lagen. so ,ehen sich nun die Bedie nsteten schei nbar
schlagartig einer uberv.1egenden A n,a hl , on Jungerwach enen gegenüber, die als solche e rns1
geno mme n und Jede Form rnn "Bevorm und ung" und "Ernehung" für sic h ablehne n. Sie wollen
te nde n11e ll "in Ruhe ihren Knast abmachen",
sche idung a n bestunmten Angeboten te ilnehmen .

lare Vorgaben haben und nur aus eigener Entoll,ugspra 11s h kulm in ierte dieser Ko nflikt L. B.

in der Forderung der Insassen nach e ine m e igenen Fernseher ,m Haftraum. welche nach langem
Tau,ie he n 1w1s hen padagog1schen und pragmamchcn Argume nte n in Hamburg realts1cn wurde,
d amals aber al, \'erlust der "le11tcn Bastion" des Er11ehungs o ll7Uges gewe rtet wurde.
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Lange vor der Verschiebung der Alter grenze haue da

rapide Anste ige n des Dro genprobl ems

innerhalb de Jugendvollzuge diese Tenden,. sich von den Angebote n des Vol lzuges fern1uhalten
oder nur sparsam von ihnen Gebrauch ,u machen. bere,

emgelellet. Die betroffenen In as en

wollten m Ruhe gemeinsam oder alleine ihren Stoff kon umieren ; Ansprache durch die Bediensteten und Gruppenaktiv1taten "'urden 1Unehmend zu
Bereits

7U

törfaktoren, die e abrnwehren galt.

diesem Zellpunkt. al o etwa vor fünf Jahren. drängten sich im täg lic hen Vollzug -

geschäft immer wieder G rundsatzfrage n auf. die bis heute nicht durchgearbeitet werden ko nnten 1m
inne von Konsensblidung und

euorient,erung der M1tarbe1ter. Diese Fragen betrafen

ämtliche

Voll,ugsbereiche: So mußten z.B. neue R1chtlm1en fur den Umgang mit dem Droge nproblem
entwic kelt werden. die nach einigen Mona ten bereits dur h neue Entw icklu ngen überholt waren
Krnenen ftir die Vollzug planung gerieten m, Wanken . weli die bt

dahin a ngewendeten nun zu

fragwürdigen Ergebnis en fuhnen . Ausländerrechtliche Entscheidungen beganne n die VnllLug planu ng maßgeblich zu be !Immen; die Verlegungsprax,

vom geschlossene n in den offenen

Bereich gerade fur drogenauf allige lnsas,en mußte wiederholt rev1d1en werde n, wa
den In sassen als auch be, den M1tarbc1tern Verwirrung und

sowo hl bct

nw1llen auslöste. Lan ge war der ge-

sc hl ossene Vo ll,ug , oll belegt und die M1tarbe1ter angesichts der sich 1uspit1enden Drogenpro blemauk b1, an d,e Grenze der Belastbarkeit gefordert. wohingegen der offe ne Vo llrn g m der
Belegung immer "'Cller ,uruckgmg. wa, ,ur Schließung von Betrieben und Wo hng ruppen . auf
seite n der dort emgesetzlen M1tarbe1ter ,u Unterfo rd erung und Demo11va11o n fil hrte und innerhalb
de r An talt den Vof\\urf der ungerechten Arbeit veneliung aufkommen ließ.

Kurz : Die ldenutat der Mitarbeiter als Er11ehende ,m Jugend, o ll,ug sowie der Er11e hun gsgedan kc
wa r und ist in seinen Grundfe . ten erschü uen und bedarf dringend einer verlaßilchcn Ncuoricnt,crung . Wi e könnte diese aus ehen?
E me Ru c kk ehr ,um "alten

Jugendvoll,ug m,1 dem Ernchung,paratl111ma. wckhcs dem JG , und

auch dem Entwurf de, Jugcnd'>lrafvoll,ug,gc,el/e

rngrundc hegt. 1'1 nicht 111ogl1ch Der Fr11e-

hungsgcdanke ,n ,einer und1fferen11cnen Fo rmuli erung 1mph11en einen T 1 pu, von Jugendlichen .
welcher se inem Alter. En1"1cklungsstand und h1ograph1,chen Hintergrund nac h pt,dagog" ·h
erreichbar 1st Padagog1 ehe Errc1chba rke1 1 hedeutet hier. daß der Jugendliche tlurch Lernpro,e,,e
seine Handlung kompetenten m den ,erschtcdenstcn Lehcn,herc ,chen erweitert und ,o Dcf111te
kompensiert. D,e,cr An,al/ l\t fur eine hc,11mmtc Gruppe Jugendlicher. namlich ,o lc he, dte na h
Hamburger Erfahrungen m der Regel ,mht alter al, 1 Jahre all ,e ,n sollten und 1ro11 aller
biographl\chen Belastungen dcnn<Kh crne gcwl\se ',tah1li1.i1 in 1hre111 ,011alen und cmouonalen
Umfeld aufwe1'cn , hc,111nmt nchllg untl a u,hauwurd,g Snkhc Jugendlichen tauche n 11n Hamburger
Jugcnd,oll,ug Jedoch nur noch , wenn Uhcrhaupt. sehr ,erc,n,c lt au! D, c ln,a\\en . tlic ,ur 7..c,t 1111
Hamhu rgcr Jugend "iJJ,ug uhng vehliehcn " ,rnd. la'>'en \llh 111 fol~e nde G ruppen c1111clicn

AK I Jugendanstalten als Lcbcnswclt1.:n oh ne Perspektl\cn '>
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Die erste Gruppe bildet cm wachsender Anteil von Ausländern , die sich en,t relativ kurz in
Deu1schland aufhalten und hier nich t aufgewa hsen sind. uberwiegcnd türki sche bzw. kurd1 ehe
BtM -Straftäter, me, t ohne das Vorliegen einer eigenen Abhängigkeil. Die Prob leme. die m,t d ie er
Gruppe von Gefangenen ,erbunden si nd. liegen auf der Hand und sind mittlerweile oft benan nt
worden. Si e sind spra hhch schlecht oder gar nicht zu erreiche n und gerade für jene. die nich l in
Deutschland aufge" a hsen s111d, ist die ve rbale und m1ellektuelle Ebene ofl fremd und inakzeptabe l. Es isl daher außerordentlich sc hwierig. m einen t1efergehenden Kontakt mit diesen Gefangenen
,u trelen und ihre Persönlichke11 wie auch ihren Hintergrund einschätzen zu können.
Die

traf1a1en ,md oft pohusc h ode r öko nomisch motivien, weshalb die Hin1ergründe der Talen so

gul wie n,e tran ,parenl gemac h! werden . Hinlu komm1 m der Regel ein schwebende Auswe, ungs• Abschiebe- ht\\

As)herlahren. \\ elches die Entwicklung ei ner Perspekti ve sowohl fur den

ln,a,sen wie au h fur ,einen Betreuer so gu1 wie unmög li ch mach!. Au ch der engag,ene,te
M11arbe11er verhen m die er Konstellati on über kurz oder lang die Motivati on. "dicht dran zu
bleiben ". Hm,u

ommt. daß es innerhalb de Vollzuge

gruppierun gen ,u

Z\\,

hen den versc hiedenen Ausländer-

pannungcn und Auseinandcrset7Ungen komml. deren Gründe für die M1 tarbe1ter

oft ni ch1 nach,ollnehh r ,i nd und die ?um Teil sehr maßgeb li ch in der Subkultur, 7.B. im
Drogenhandel . begrundct ,111d Maßnahmen. die fur die e , erm utli ch noch steigende Anzahl von
ln ,a"c n 111 der bcschnchencn S1tuat1on uberhaupt ",r sam "erde n können. können daher nur in
heg1cn,.1cm

mfang uher cm he,,eres Ver..i:ind111s - ,o.,.ohl ,erbal als auch kulturell - der Mit-

arhc 11 er gcgenuber d,e,cn Gefangenen entw, ·kelt werden . B, la ng bereits mil Erfolg angebotene
Kur,e fur Au,landcr

\llWIC

Angebote von Kur1lchrg,111gcn fur das Erlernen ha ndwerklic her

Grundfer11gkc1tcn. d,c hc, Ruck kehr in <.la, Heimatland nullhch sein könn1en. so llten ausgebau l
wer<.lcn.
ln ,gc,a mt gesehen "''rd man aber annehm en mu"cn. daß gerade für diese Gefange nengruppe
111haltl1ehc

crn - und Bchandlungsa ngeho1c 1111 Voll,ug nachrangig. wenn überhaupl von Bedeutung

bleiben werden und <.laß <.ler Voll,u g all gemein und aurh ,pencll der Jugendvoll zug diese Gruppe
,um großen Teil eher aufbewahren" wird Dennoch "t ,,e mittlerweil e quantitativ und vo n der
Pro bl e1m1ellung her so he,ummend f ur den

oll,ug gc" orden . <.laß e in gezielter Umgang mit

dieser Gruppe erlorderhch "t
Di e ,.weit e Gruppe bilden die sogcnann1en

1ehrfachtätcr. deutsche und meisl türki sche Her-

anwachsende der ,weiten Generation . Ihr Hmtergrund 1st fast ,mmer die oft beschriebene 1ypisc he
broken home

1tuat1on, gcpragt von sonalcr Unterpm ,leg,erung. häus licher Vernachläs igung und

Gewalt . der fruhen Auffall1gke1ten. spa1er auch ,n strafrechtlicher Hin sicht mit mehrfachen
Auna ge n und

oneru rte,lungen aufwe1>1. Sie befinden ,eh , um ersten oder wiederholten Male in

S1rafhaft und .,.e,,en ,ehr haufi g ,usa11hch e,ne Mi ßbrauchs- oder Ahhän gigkcitsproblemauk auf
sowie ,unehmend haufig au h psychll.che Auff:ilhgke11cn. die zum Teil in den psych,atnschen
Bereich h111e111re1chen.
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Wo!iher- Kim

Über di ese Pro ble mgruppe i t bereit

viele geda ht und geschrieben worde n : an di eser

nur noc h e inma l ein zentrales geme in same

teile oll

Merkmal hervorgehobe n we rde n. we lche

als eine

fe hl e nde ode r unge nligend ent"i kelte Beziehung fähig en die e r Insasse n zusa mme ngefaßt " erde n
ka nn . D iese i t nach dem. wa die Be tro ffene n in be onde re an e motio na ler T ra um ati s ierung und
Vernac hl ässig ung erfahren habe n, nich t ve rwun derh h. S,e hat aber gravierende Beeinträc hu g ungen
in all e n grundlegende n psychisc he n Bere ichen wie dem Selb twe rtgefuh l. de r BCLie hung fa h1gke1t.
de r Gewisse nsbild ung und

ereinbaru ngsfah 1g ke n . der psych, che n Belastbarke it und der Lebens-

pl a nun g wr Fo lge. Es hegt auf de r Hand. daß e ine be ondere An fa lh gke n fur Droge nko ns um und
d 1ssozia le Verh alte ns mu ster SO\\Ohl Folge als auc h
mu ß de nn di e Arbeit mit d,e er G ruppe d,e es
Ju ge nd voll ?Ug in Hambu rg 1st d ie

7u

o

ihre m Au sga ngspunkt mache n. Im

la ngst gesc hehen : in vielen Fällen muß ma n da

Erfolg werten. was fruher selb tver tändh h war
G e fangene n. e in

er tark ung d ieser Bee inträc htig ungen s ind.

törung bild

bcre n

al

Die He rs tel lun g e iner Bezie hung 1u dem

hr1t t\\e1ses Clea nwerden. das Dur hhalten konzen trie rter Tätig ke ite n 1n kle ine n

chrinc n. das Einha lte n einer Tage truk tur etc.

Di e Arg ume nte dagegen. sol he A rbe n 1m Strafvo ll zug Je, tc n 1u wolle n, sind be kannt und v. 1ege n
gerade hinsic ht lich der Frage de r Be11e hun gsebene und

ertraue nsh1 ldu ng schwe r.

ach um,crc n

Erfahrun gen ka nn d ieses de nnoch 1m Vo ilLu g ge leistet we rde n, trOtl h, w ne be n alle r
l1 gkc it und Sche ina npa

w ie au h ,m Le1stu ngsbere1ch
s ich solc he n

nfrCI\\I I

ung . Das "Dablc1be n-m usscn" ermög hcht solche n Ju gc ndhc he n me ns hh · h
elb terfa hrun ge n. d ie sie "drauße n" nic ht samme ln ko nnte n. " etl

\IC

nu allonen regelmaß1g LU e in em fruhe n Ze itpu nkt ent, oge n habe n

Das Zie l de r Arbe it mit diesen Jugendh c he n und Heranwac hse nde n so llte 111 der Hers te llung , nn
One nt,erun g und

Be71ehu ng hege n. Di ese wiederum ma ht eine ,orgf,1lt1ge E m1 e lf allarbe1t

notwe ndi g. in welcher Beliehu ngsarbc n . eine mn dem Betroffe ne n gcrne m, am ,u e nt\\ 1·kelndc
Bes ta ndsaufn ahme und We, hens tell un g fur d ie Z uk unft eine glc1chcnnaßc n w1ch11 gc Ro lle ,p,clen
W e lc he pra ku sc hc n A ngebote.

l

B

,ur Aush 1ldung . Therapie ode r Lche nsh1lf c ric h11g , ind .

besummt s ich nach dem Einzel all A uch we nn solche E1n,c lf allarhell tro t, .,ll cr Sc hw1cri gkc1 tcn
be re its ,m Ju ge ndvoll,ug gclc,stct w ird. so geschie ht die es h1, lang e her vc rc in, c lt und we it gehend
uns trukturi e rt . D ie S hv.erfäll1g ke 1t und die Mangel. mit welc he r der S1rafvo ll1u g a ll ge me in die
H inwe ndung zu r Ein ,elfallarhc1t vo ll l 1e ht , ist Jedoch nicht als Bcwc,, da fur , u we rte n. daß sol he
Arbe it im Vo ll rng nicht lcl\tbar 1St; vie lmehr "- lrd hierin da, noc h nic h1 J ul ge lö, te

p, nnung,-

ve rhä ltni s , wisc hen Ab ehr vom Verwahrvo ll,u g und Hinwe nd un g ,u einem 1nd 1v1dua hs1er1e n
Behandlungsvo llrn g deutltc h D1e,e En1 w1c klun g erfolgt Jedoc h nic ht au1<>1n am ch und h, t gerade
e rst bego nne n Dabei hat gerade die En1 w1c klung de, JugcndH1 ll,u ge, in de n le1,te n fll nf Jahren
de utlich ge mac ht , daß [1n1elfallarhe1 1 in dem hcschrichcncn • in ne nur da nn konseq uent 1111

ollzug

Fuß fa sse n kann . wenn \Ich Juc h d ie O rga n",111o nsStru k1ur inn crh alh de r An , ta h a n dieser au, ri c htct: es geh t dahc, 1m \\e,enthche n um die Bildung fe,ter
Au sric htung der Dien,th1crarch1c Jn Z ielen der Fin,el fJIIJrhcll u

r ca m,. Ko mpc te n1 en10echtung.
J

D1 c,cr A,pe kl ka nn in die cm

zu ,a m me nh ang mc ht \\e!ler ,crt,cft werden. er ,p,clt .1hcr lur d ie J>c r,pc ku ve, di e Jede inhaltltche
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Verbesserun g der Arbeit ,m Ju ge ndvo ll zug und überhaupt im ges11mte n Vo llzug hal , ei ne zentrale
Ro lle und darf be, der ge amte n Di s kussion nic ht nur nicht vernach lässig1 werden , sondern muß als
Grundvorau setzung für das Gelingen solcher Reformen mitberücksichtigt werden .

Als drille zur Zell noch im Jugend vollzug befindliche Prob lemgru ppe ist die der mittlerweile
beinahe verges enen

exual- und Gewaltrlelinquenten zu nennen. Diese machen zahlenmäßig mit

ca. 10 'll der Ge amtbelegu ng die klein te Gruppe au . stellen jedoch ihrer Pro bl ematik na h sehr
hohe Anforderungen an Jede Form der lnlerve nti on, die auf ihre Straftaten folgt. Kenn ze,ch nend für
diese Gruppe 1st, daß sie oft längere bzw. lan ge Strafen zu verbüßen habe n. zum Teil er tmals in
Strafhaft sind. daß 1hr ,071a Jer und e moti onaler Hintergrund 1um Teil weit mehr Zusammenhang
aufwe ist a ls der der 1chrfachtätcr und daß die Form der Störunge n de utlicher in den neurou che n
Bereich hineinre1 ht. D,c in den begangenen Del ikten zum Ausd ruc k komme nde p ychisc he
Proble mauk und deren Dynamik machen in der Regel eine psychotherapeuti sc he Behandlung
erforderli ch . Gle1 hze1t1g müssen verg leichsweise lan ge

erbüßu ngszei te n überstanden und auch

psychisc h verkraftet werden, welches einer Aufarbeitung oft entgegenstehl bzw . diese auf das Ende
der Straf,e1t ver

hiebt

D, e,e ,ruppc erforden 1m Vollwg eine ko n ensgetragene Zu am menarbei t der Mitarbeiter der ver,c h ,ed enen Berul,gruprcn , welc he die beso ndere Problemauk des e in zelne n In sassen sowie seine
vo ll1u g l1 c hc S11u 110n in der alltagl,chen Arbe ll und au h in e ine m übergreifenden

inne berück-

\1C ht1 g 1 1h crhc1 handelt e, "eh 111c ht vo rran gig um die Anwendu ng irge ndwelchen psychologi chen
Spe ,ia lw1,,en, , ,ondern um e in ge me in sa mes En1l angarhe1ten an ei ner aus versc hiedenen Aspekten
erarhe 11 eten Ein,chat,ung eines Insassen. Gerade bei den bnger Bestraften spie len die "a lten "
Vo ll 1ug;, 11 e le

"'IC ,

B Ausb ildun g eine wichtige Rolle : der Erhalt ei nes viel seitigen Au bddungs-

angebo1es 1,1 fur d1e,e Tatergruppe daher un erlaß lich .
Beso nder, prohlemat"ch ,ind in d ie er Gruppe solche lnsa;,,cn. dere n Biographie und

ozia ler

Hinte rgrund in dem Au,maß desolat sind, wie diese, oben für die Mehrfachtäter beschrieben
wurde . In der Behandlung d ieser Betroffe nen ~ulmm1eren die für beide Gruppen angesproc henen
Pro bleme , manchmal in einem Au smaß, welches !.ehl1eßlich , ur Unerre ichba rkei l des Be troffenen
und ,ur Hdflo. 1g~e11 auf ,eilen de r M1tarbe 11 er fuhrt

Zus ammenfas end

ann fc,tgestellt werden. daß die "ubnggcbltebenen" Prob lemgruppen unte rein -

ander, aber auch in sich eine starke Heterogenitat in der Jeweiligen Frageste ll ung aufweisen, welche
der Vo ll,u g nur in der konsequen1en We iterentwic klung ei ne r weites tmög li chen individu ali ierten
Ein1 e lfall arbe11 auffangen kann

Diese

nt\\ 1cklung trägt außerdem de r Tatsache Rec hnun g, daß

s ic h im Vollrng gesell,chaftlic he Prob le1m 1cllungcn und deren Wa ndel widerspiegeln und sich
gerade ,m Jugendvoll,ug d,c Problemstellungen schnell ande rn bzw . zuspitzen. Auße rdem so llte
dcu 1l ic h werden . daß d,e heute 11n Jugcnd,oll,ug Ems11zenden zum großen Te il ni cht mehr in das
Bild e in er er11chen chen Erreichbarkei t hincinpas en ,

ondern daß sich der Schwerpunkt in
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Richtung Förderung der Per ö nh hkensentw1c lung ,ers hoben hat. Anderer e,ts muß der

ollzug

pragmausche, der Lebensv.elt der Insas en entsprechende Angebo te fur die Entwicklung e,n r
ind1v1duellen Zukunft per pe

ll\ e

bereithalten und laufend neu e ntw1 kein .

Der gesamte Vollzug bedarf in die er Umbru hsphase der theoreuschen und praktischen

nter-

stutzung auf die em Weg. Zu diesem Zellpunkt den JugendvollLug abschaffen zu wo llen, verkennt
einerseits. daß die Hilfsangebote fur die beschriebenen Problemgruppen "draußen" o ffen 1chth h
(noch) nicht gre, en und daß der Jugendvollzug sich au h auf lange Sicht noch mit diesen Gruppen
wird beschafugen müssen Au h wenn der Jugendvollzug zumindest in Hamburg aufgru nd der o ben
beschriebenen "Gem1schtv. aren- 1tuat1on" vorubergchend

eine Ro lle als

peerspitze der Reform

verloren hat, so hat er , o n der personellen und raumhchen Ausstattung

ow1e von dem M otJ\·a-

u onsdruc k durch die be tehende Krne gute Grundlagen. auf v.elchen er seine Vo rrenerfunkt1on in
der be chriebenen R, htung wieder aufnehmen sollte. Daher halte

I

h es für notwendig. den

Jugendvollzug als So ndenollwgsform zu erhalten, au h v.enn er Jungerwach enenvollzug heißen
und entsprechend eine Offnung der Altersgrenze bis Mitte 20 festgeschrieben werden sollte.

Den Erziehungsbegriff halte ,eh angesichts der beschriebenen Proble,mtruktur der im Juge ndvollzug Untergebra hten m,ulerweile nicht nur fur unscharf. sondern auch fur irreführend. Der
Begriff der Forderung der Per o nhchke1tsentw1cklung definiert deutlicher. wa, der Vo ll,ug "'lhrcnd
der Strafverbußung leisten muß. Ebenso halte ,eh eine Trennung von Er11ehung und

trale lur

notwendig, weil deren Verrni chung in der Praxis immer wieder Widerstande der Insassen moh1h 1ert und eher verhindert. daß der Gefangene sich auch ,m Vo ll,ug fre1w1lhg ,ur Annahme , on
Hil fsangeboten entschließt

olange der Jugendvolltug Jedoch besteht und ,,eh mit den hcschrichc-

nen schwierigen Problemgruppen befas en muß, mus en seine Möghchkc1ten und Mittel lur d1c,c
Aufgabe ausgebaut und v.e1terentw1ckelt werden. Geringe Belegung w,c auch hcrcct111gtc Kritik
durfcn nicht

7U

ven noch nicht

einer (v.eneren ) Beschneidung der Res,ourccn fuhre n, wahrend w1rksumc Allcrn,111,n

1cht sind

Für ein neues Ju gendgeri chtsgesetz
Einleitung zum Gege nstand der vier kri m ina lpo liti schen Foren

Horsr S chüler-Springonim

Einleitung zum Gegenstand der vie r kriminalpoliti chen Foren
Horst Schüler-Springorum

'Neues Denken "
1. 1

Befund e

Das Erste Anderung. geset1 rnm Jugendgenchtsgesetz aus dem Jahr 1990 hat rnsgesamt mehr Knu ·
als Zustimmung erfahren

Dabei Ja en Zu,t1mmung und Knt1k sich durchaus auf denselben 'enner

bnngen. beide erschemen durch eme Ja-Aber-Argumentation mnemander verbunden. Mit Zustimmung
wurde registriert. daß der GesetLgeber einer Reihe von durch die Praxis bereits vorgeform ten

euerun-

gen im JUSt1tiellen Umgang mn Jugendknminalitat 1m Text des JGG Rechnung getragen hat : der "Kn mmalpolit1k von unten " folgte deren Anerkennenun "von oben " Die Krn1k betraf die Zaghaftigkeit de
Schrittes, der nach phr,ehntelangen l\ltihen endlich getan wurde: dem "Schntt m die ri c htige Richtung" mußten "euere. muugere . ausgre1fendere folgen .

Das klmgt so, als "arc

~lehr , om ,elben !" das nchuge Re,ept fur kunft1ge Reformen . Dem 1st

a llerdrngs bei genauerem Hmhoren auf die Stimmen aus Prax" und Lneratur, nicht ,o. Viele, ,pn · ht
, 1elmehr dafür, daß gerade die Unvollkommenheiten des

J

JGGAndG uheraus fruchthare

her

legungen sehr viel grundsat,lichercr Art ausgelöst haben . Zwar kund1gte das "Erste" Anderung,ge,ct,
chon im Tnel den guten Willen an. wenere folgen zu lassen Wer sich die uncrful lt geblichenen
Desiderate vcrgegenwart1gt. wird Jedoch alsbald 1n Zweifel geraten, ob es mll emem Fortschre iten auf
demselben Weg getan sem kann: dies deshalb, weil man hc der uberkommcnen Denksc hemata ,clher
an cheinend ,um Argumentieren nicht mehr so gut wie fruher taugen Be1sp1ele h1erfur konnten die
folgenden sein

" erfahren,recht und materielle, Recht verhalten Sich ,uemandcr "1c Weg und 'l1cl " l11cr hat die
Entw ick lun g der D1vcrs1on alle nollgc Relatl\ 1crung besorgt &.· 45. 47 J ,G ,1chcn

1111

Ah,chn111 tihcr

das Jugendstrafverfahren \\'enn aber mehr als die Halfte aller m d ie, Verfahren h1ncmgcra1enen Falle
das Ziel eines Urteils nach §. 54 JGG, 260 ff StPO garni ht erre ichen, sondern durch Ahsehen von
der Verfolgung und Einstellung cntsche1du ngcn das

) s1em ,-.edcr vcrla,,c n. hle1hcn nur ,we1 ln1er-

pretauonen ubng . Entv.edcr 1c waren he,,cr gar nicht er,1

in

da, ·y,1em h1nemgcra1cn oder die

Diversion selber l\l eme Art ,on Z1clcrreichung Bekann1hch trelfcn he1de ln1crpreta11onen m hest1mmten Bereichen ,u mn "e1trc1chcndcn und , 1eld"ku11crten Kon,cqucn,c n lur die Jeweilige
Funkuon von Richtern . S1.ia1,.in,,. allen , J" auch Poh1c1hcamtcn und So1rnlarhc11ern

aclrnc"e und Belege wurden cnmcdcr unrnll,1and1!! hlc1hcn oder den Sinn d ieser l:111lc11ung uhcrfracl11cn Auf SIC "1rd d.1hcr durchgang1g vcr11chtc1

Emlenung ,u den \ 1cr ~rnnm alpol11 1c;chcn ) oren

"Alle Men s hen
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md vor dem Gesetz g lei ch ." Die er Ve rfass un gsgrundsat7 au, An . 3 Abs . 1

JGG, in Ah . 2 und 3 dann noch für Frauen , Au länder. Fremdrassige, Di sside nten usv. . ko nkretisiert. mußte ,m

trafre ht eige ntlich dazu führen, daß vergleic hbare T äter bei vergleichbaren

Taten einander entsprec hend sa nktioniert v. erden . Daß dem ni cht so ist, hat die krimmolog, ehe
Sankti o n for

hung re,chli h dargetan und wird auf den nachfolgenden Seiten wiederholt zur

Sprache kommen . "Verlassen" kann e in junger Deli nquent s ich auf den Glei chhe itssau v. eder m
dem , was ihm na h dem JGG ko nkret widerfahren wird, noc h im Verglei ch der jugendstrafrec htli chcn mn der cn, a · hse ne ns trafrcchtl ichen

ank uon prax is. Daß die Frage. welcher Junge

De linquent uberhaupt au, dem Dunkelfeld hcrau - und m das Ju stizsystem hine ingerät. sich noch
viel weniger au dem G le ic hheitssatz beantworten läßt. re lativiert zwar di e Be fun de ,ur

ank-

ti onsunglc1chhe1t. entkra ft c t sie aber ni cht. Soweit hier ein Handlun gsbedarf besteht , lassen s ich
abo di e no ugen Handlungsa nweisu nge n allem dem Postulat "g leic hes Recht für a lle " Jedenfalls
nic ht entnehmen

"Ri c htschnur aller Jugcndge n chtsbarkcit ist de r Erziehungsgedanke ." Im Gege nsatz zu dieser
(de m Ge,et, clber durchaus e ntnehmbaren) 1a~1mc s teht die "Erzie hun g" als Lenmouv seit
mehr al, einem Jahr,chnt mitte n im Kreu,fcucr der Knt,k. Die Auscinandersct?Un g. markiert
durc h rad, alc [limm,cru ngsa nforderun gen cmer. eit

und nuancenreiche Re ttun gs,er uche

a ndcrcr,cn, trennt cme,v.cg die Thcorct,kcr , on den Praktikern des Ju gendstrafrechts . sondern
ve rla uft 4ucr durc h hc ,dc Gruppen . Und an v. 1cht1gcn em,c hhig igcn Befunden kommen beide
n1 c h1 vorhc, Da, Lrnc hun gsa rg ument 1st off e nbar glc 1 hcrmaßc n geeignet. weiche und harte
Gangarten ,u t,egrundcn. es "' anscheinend nich t geeignet. Ernchungs maßrcgeln und Zuc htmittel
tre nnscharf , o ncmandcr ,u unterschc ,dc n. es lcg,um,cn ,o wohl Rii ckbe7ügc auf die " chu ld "
e in e, T atcr, at, au ch die Zukunftsorientierung , on l\l aßnahmc n. Unter Reformaspekten durften
de m Ernchungshcgnff hiernach allenfall s begrcn/lc Reserva te hlcihcn .

"Ju gendstrafrec ht und Ju ge ndhilfe rec ht - ,wc, Scncn derse lbe n Medaill e

So haben es

Generati o nen , on \1 1tarhc11e rn in der "Pflege " des Jugcndknm1na lrcch ts ge lernt. D ie beiden
Gchumiahrc

192 2 (Rcich,Jugendwohlfahrt,gc,ctl) und 1921 (Rci chsj ugendgencht gesetz)

mac hten die These plau-ihcl , und se ihst der gescheiterte

ers uch

111

ri e n gesetzli ch ,u ,crschmc l, cn, sch ien s ,c nur rn bc raft,gcn . Das

den ?Ocr Jahre n. beide M atecbeneinander beider G esetze

hat nun allerdmg; m JU ngstcr Zeit die Bes innung darubc r inten s iviert. ob und wie unter de n
Bedingungen , o n (Jugend- ) trafgcric h1,barkc11 (Juge nd-) H1lfc überha upt geleiste t werden kann .
Da, fast glc1 h,en,g 11111 dem I JGGAndG
( KJH G =

GB

111

Kraft getretene neue Kinder- und Ju gendh ilfegesetz

III ) bewirkte auch für das Jugendstrafrecht bedeu tsame AkLentver c h1ebungen,

vor al lem m /\\C1crlc1 llm s1cht : Erstens "urdc die Jugendgeric htshilfe . an e iner wirklichen
Selhs1f111 dung h1,hcr durch ihre n vic lhcrufc nen Ro llenkonflikt gehindert, eindeutig als eine
Leistung , o n Jugendhilfe dcfm,crt (§ . 2 Nr
Grundpmhlemat,k Jener

. 52 KJH G). Zwe iten s trat e ben hierdurch die

nrkchrungc n des JGG 1utage, die einem jungen Delinquenten in

he lfender Ah,1 ht aufgct\\ungcn v.erden können . Die innw,dnge "Verpfli chtun g ,ur ln anspruch-
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nahmc , ·o n Hilfe wr Erneh ung " 1 1 da nur die

pllze des Eisberg ( § 9

r. 2, 12. , g l au h

· 10 A b · 2 S. 2 JGG) Zur Lo . ung die es Grundv.1der pruc h bed arf es crs ic h1l1c h neuer
Ro lle nverteil un ge n L V. 1 hen de n Bc1e1 hg1en, ollen d ie a lte n Ro lle npro bleme ni hl nu ulo
fo rigesc hleppl werden.

" De r T ä1er-Op fe r-A usglc1 h tel1 1 e ine wichtige Berei hc rung dcsJ ugc ndgc ri c h1lic hcn Reaku o n spe ktrums dar."

0

e lv.a kö nnte man d ie ReLepuon dieses g le ic hfa lls de r Vo rrc i1crfunk t1o n

Jugendgen chih chcr Pra,1, ,erdan ke ndc n neue n W eges Lu r Wi ederhers te llung des Rech! fn eden
d urc h das 1. JGGAndG bc

hre1bc n (vgl.

3 J GG pp.). Zwar halt s1 ·h

§ 10 Abs . 1

s

2

r. 7. 23 A bs . 1 . 4 , 45 Ab

_u

eine prak u ehe An„endung bisher noch m eher besc he ide nen

G rc nLc n. De n noch V.Me der Ta ler-Opfe r-Au sg le ich. v. ol ltc man ihn nur a ls e in me hr ode r
we ni ger probates Instrument ,u r Erledig ung e iner J ugends traf ac he begre ife n, weil unter Pre"
verkauft. Bede nk t man namhch die rechtli che und gesell,c haflh chc
anna hme n - e twa des

erwurLelun g seiner Grund-

o rrangs eine r chhchtun g vo n Ko nOi kle n d urch d ie Beteili g te n se lbe r , o r

de re n " Bere ini g ung " vo n

taats v. cge n . w ird de utlic h, welche, lmmm alpo l11i sc hc Po tcn11 a l s1· h

hier verbirg! (s . 0 .3.2 ). Zudem ha t bc kanml1ch das österre ichi ,c he JG G vo n 19 8 vo n diesem
Po te nti a l be reits einen durchaus real e n Ge brauch gern c ht.
1. 2

Folge rungen

D1 e vo rge nannte n exemplan

hen Ill u trauo ne n lassen ei ne -o lgc run g mit S1 c hcrh c 11 ge boten er

sc he inen , · e ine nur ncgame Fo lgerung frc1h c h, wi e s ie Ja

hnchm steh lc 1 hie r ko n,cns fah1 g 1, t al,

"pos11ive " Ko nseque nten Ein bloße; Zwcncs JGG -Ande ru ngsgcsct, "'urdc n1c h1 ausre iche n, um dem
a ktu e lle n

ta nd an eins hlag1gcn Prax iserfa hrunge n. Fo r chun gsergcbn1 ,,c n und Theorie , org.1hen

Rec hnun g

LU

tragen

Andcr, gc . ag t. e in bloßes Fomch rcihc n , o n durch di e S1ruk1ur de, JG ,

vo rgege be ne n punk tuellen Vcrhessc run gs mog hchkc ncn genug ! nic ht me hr

011 g 1,1 , 1clme hr eine

g rundlegende, a m Vcrf,1hrcn chcn,o wie an de n ma1cn c llrcch1lic hc n Regel un ge n .1n ,c1,cn lle

t· ukon

, c pu o n des gesam ten Reakt1o n"y,tc m s

Am An fan g Jedes

e rsuch, . ,u einer solc hen Reforrn "an Hau pt und , hcdern" vo r,ud nn gcn. ,olltc

e in e d o ppelte Ems1ch1 stehen Zu m e ine n wa rc es , erfehll. den , k1111 c r1c n Rcfo rmhcd.irf rn1t einer
pau c hal cn A bq uahf1 auon des uhc rko mmcnc n ge,ct, h ·hc n S) , 1c ms der J ugc ndgc n ch1s barke1t rn
begründe n. \J as 1923 und 195 l "Errungensc ha ft e n" v. arcn. , erhc n d1 c,c 1cnte n niclll d ad urch . daß
he ute die Karte n so ga n, ander, gemisc ht c r,c hc 1ncn Ging c, lruhc r darum . Str.tlrcc hl und

trafen mit

Hilfe er11chen sc her 1aßnahmen e in S tu c k wc 11 ,u ruc , udr,in gc n , ,o c1laubc n di e he u11 gc n Em,1chtcn
in di e Pro bl ema tik der dadurc h au,gc lo,1c n Rc.1k110n,mcchani , 111 c n doch ke in e ru c kwirk endc \ 'er
urte dun g de, c m ,11gcn Untertan1tc n, ,c lhcr Oder, gan, c1nlach au ,gcdruc kt

Da, uhc rk ommcnc

y, 1em de r J ugcndgcnc hhhar c1 1 1Sl 111 hct1t1 gcr Sicht cmtach n1c h1 me hr ,e il gc rcc hl.

mehr n1ch1.
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Zum anderen fo lgt eben hieraus, daß . wie eingangs postuliert. eine umfassende Reform auc h neuer,
jedenfalls anderer Begru ndun ge n bedarf, al
Erziehun g, Generalprä\'en u on ve r u

die trad11ionellen Versatzstü cke wie S huld versus

pezialprävention o .ä. sie hergeben . Mit diesen Beg rundungen

und ihren Konsequenze n wird der Bereich des
verlassen . Auf die
LU

chnell Konsensfähigen allerdings alsbald wieder

berzeugungskraft der Argumente al o kommt es en tscheidend an . Dem Bemühen

überzeugen sind die nachfo lge nden In halte durchgängig verschriebe n.

2

Eine Diskussionsvorlage

Di e nac hfolgenden In halte kö nnen und so llen deshalb nur eine Diskussio nsvorlage ein . S, e sind, wie
aus den em,elnen Po,11,o nspapieren er ichtlic h, aus der Arbeit vo n vier Ko mmi ssionen mit Jewe il s
e twa einem Dut1end M11ghede rn erwach en . Die Beratungen der Kommissi on haben sich. inner- und
außerhalb ihre r Zusamme nkunfte , über viele Monate erstreckt.

atürli ch war dabei ein gewisses

Bcwe ben sic h 1u e1mgen gruppenpsycho log isch allgegenwänig. Letztli ch aber ging es. wie einzelne
Sondcrv oten e hen o hc \\e1 se n wie die resti erenden · berschneidungen und Wiederholungen. ums
Argume ntieren und mcht um die Harmonie. So erkl ärt sich auch. daß es voneinander abweichende
Vor,chlagc der Ko mm, \!On ,u identischen Themen gibt und daß in nerhalb der Kommission gelegentlich Altcrnau, vor\Chlage ,ur ,el hen Thematik entstanden Solche "U ngere imthei ten " wurden bewußt
al, so lc he hela\\cn , "eil "c den D1sku ss1onen. di e d,c Ge. amt\'Orlage aus lösen möch te. nur fö rderli ch
\lnd
An,ufll ge n 1, 1 noch cm W ort der Werbung : Daß die
,ic h nur au, der lo)alen M1tarbe1t der genannten

orlage ubcrhaupt erste llt werden konnte, läßt
1clen crklaren. Das ist - insbesondere bei der

1nterdis11rhnarcn Gruppen,usa mmensct,un g . keine Selb 1, crstandlichkeit. und noch weniger eine
so lche, we nn "Pra II er'' und "Theoretiker" auf das selbe Ziel ,usteuern . Gewiß, die Ernsthaftigkeit
ei ner Be muhung , erhurgt noch ni cht die Quahtiit ihrer Ergebmsse. Doc h auf ei ne nicht minder
ernsthafte Re,ept,o n und D1,ku\\!On der,clhcn ,ollten die Autoren wenigs ten hoffe n dürfen.
Viele Köc he , erdert>en den Brei? Auc h d,e,e Knuk schheßhch tnfft ni cht. Die spri chwörtlic hen
Köc he tun da, namh h de,ha lh , weil Jeder . cm eigenes Rezert fur das beste hält. Die Ge nese der
nac hfol ge nd en Vors hlage war aber, w,e dargestellt . von ga n7 anderer Art. Auch ging es ja nicht
dan11n, am Ende ei nen Brei ,u fahr111eren . so ndern darum. ein detalliertes Menü-Angebot
bre iten .

7U

unter-

206
J

Schulcr- pnngorum

Zur Grundstruktur

Er erschc1n1 mög hch , aus den nachfolgenden Ernzelvo r ·chl ägen eine weitgehend gemein ame Grundstruktur 7u abstrahieren

Ern Versuch. sie einigermaßen an chauhch darzustel len, wird 1n zwei

chntten untern o mmen

3. 1 Ausgangspunkt 1st eine moderne

I

ht des Verhaltni sses

LW 1schen

Burger und Staat. wie 1e 1m

Grundgeset7 und seiner, erfas . ungsgcnchtlichcn Interpretation vorgegeben 1st. Dana h 1st der taat um
des Burgers willen da. ni ch t umge e hrt. Zu den mund1gcn Burgern gehören auch die strafmund1gen
Das heißt. auch der ;unge Beschuld1gte 1st Trager nich t nur von pro1essualcn Rechten. so ndern von
Burgerrec htcn - eine Tatsache. die rn der vo n der

u:--:o

aufgelegten und 1n1w1 chen auch , on der

Bundesrepublik ra11fi11crten Ko nventio nen uber die Rechte des Kindes ubngcns deu tli cher zum
Ausdruck ko mmt als 1m ne uen KJHG (An. 40 der Ko n,en11 o nen pp .). Zu dieser Rec htsposi ti o n gehört
es. daß strafrechth hc E1ngnfte auf e111 Minimum beschrankt werden .

D1c Ult 1111 a-ra110-Funk11on des

trafrechts 1st Lwa r ern trad111o nsre1c hes Argument.

pc11ell fur ;unge

Menschen 1e111gt es Jedoch bisher , 1el zu wenig beruc ks1c ht1gte Auw,1rkungen so , .B. die Au, w1rkung der strikten !\achrang1g e1t Jedweden Fre1he1t ent,uges gegenuher ;cdem anderen "cnigcr
belas tenden (u nd 1111

crgle1ch ,um Fre1hc11sen t,u g 1m Zwc1tel weniger schadlichen) Eingriff. oder die

Aus wirkung . daß Er11ehungsbcdurfnisse niemals das "Grund,erhaltnis" e111cr Strahan k11 o n (al,o Ihr
Ob und 1hr Maß ) ,u leg1t1m1crcn ,crmögcn. so ndern allenfalls 1hr " Betnebwcrhalt1m" (a lso d.1, \\' 1c
ihrer rnd1v1duellen Gestaltung) bes11mmen kö nnen . Schließhc h laßt der ul11111a -rat1 0-Grund,at1 ,ich
,ugunsten einer weitgehenden Entknmrnahs 1crung 1m Bagatellberc1ch fruch1bar machen, ahgölult
nac h Tatbcstandslos1g kc11. Verfahrensernstellung und Reak11onsschwa hung In der 1urn11,chcn ) ,tc ma11k läßt diese auf cm ,o wenig

trafrechl wie mog lich h1nau,laufendc Grundtcndcn, sich .tl, c111

Anwendungsfall des - , erlas ungsm.iß 1gc n -

e rhaltni maßigke itsprinzip, verank,·rn . c1 nc heu le hc, or

1ug1c Rcdcwerse spricht ge,..1sse rmaßcn vom cn1gegcngcsct11cn Ausr.111g,punk1 her. , nn der Subidiaritiit des (Jugend )SlrJtrccht, und ,e rnes ln,1rumentanums gcgcnuhcr Jllen ihm ,orgd.1gcncn . /Ur
Seite stehenden oder es sub,t1tu1crendcn AlternJt1, en

W o aber bleibt die Vergeltung sc hwerer Schuld. wo die

1chcru ng , or den Gclahrl1chen ' Beide

ln1crcsscn. die ;a - nehcn der Gcneralpra,cn11on. die 1m Jugcnd,tratre, ht sthon heule nrchts aus1un.:h1en ha1 - ,u den , crtrautcn "Let11hegru ndungcn · fur sir lrech1lichc,

o rgchcn gchorcn. unterliegen

g lc1chfalls dem GrundsJl1 , <lall tur crn Stratre,hl nur R.1um 1st, ,owc11 der c rfordc rl1 Lhc Rcchts g u1crsc hu11 n1ch1 aut anderem Wcl!c h1nre1chcnd hc,..erl , 1e l11g1 ,u '-'Crdcn vcrrnag. DJs heißt . die
Grund,al/e der Vcrhaltn 1,mall1g c 11 uncJ der Suh,101.irn,11 •cltcn .iuc h h,cr. w<1s w1cderum 1u Rcdu uoncn 1111 Verglei ch ,um St.ilu quo ,1n1c ful1r1 l).11l Schuld o hnehin he1 Jungen MenSLhcn "-C111ger
"1eg1 und wenige r ,erd1cnt. 1,1 J,1 erne alte hn ,1cht der I r"-,lch,enen. h1, heule hcS1ch1 rn n1Jnch n
Rec htsordnun gen das Jugend,tr,1trech1 vor ,111cm dann. d.11l d, c S11.tldrohungcn sc hl1ch1 halh1en
werden

Und daß die

(idahrl1ch kc1t" g ktthl ,111 , "'n ,kn l-r\\. ,llhscncn definiert wird. 1st au h
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be kannt ; man he

pnchl ,. B. dafür , daß d ie ehcmahgen s0Lia lis 1ischen S taaten mit der A ngabe

niedri ger Kriminalnat z,ffcm auch des ha lb Propaganda treiben kö nnte n, wei l ei ne große Zahl nicht
"gese ll sc haft;,gefahrh her"

erhaltenswei en vor den Toren des Strafrec hts blieb (vgl. . § 1 ff„ 67 f.

DDR-S tGB) .

3.2

Di e wc 11aus bedeut amsle Ko nscque nL des hi er gewählten Au sgan gspunkts, näml ich des

nisscs des Burgers zum

erhält -

taat. liefern fre ili ch nic ht die jungen Beschuldi gten a ls Rcc htstrager. ondern

andere Burgcr · die Ges häd,gtcn. die Vcrlct7ten, die Opfer. Sind s ie es doch, d ie durch eine An1C1gc
ode r e ,nen

trafantrag in last all en Fä ll en das

trafverfahren erst in Gang bringen. Da bedeutet. daß

d ie vo m Verhalten de Talers Betro ffe ne n ke inen anderen Weg gefund en habe n, das schad,gende oder
vcrl c11c ndc Ere1gn1

oder Erleb ni s zu verarbe 11en, - "den Konnikl zu rege ln ", um die gelauflgste

Redewe1;,c ,u gchrau hen. Die Bürgerrcchtspos,1 ,onen au h de r Ve rl elLlcn e rn st nehmen he1ß1 aber,
,o lc hc n Kon01k1regelungen den Vo rrang vor jedwedem staatlichen Stra fan spruch c in,uraumen . In
ob iger Tcrminolog,e au gedruc kt : De r Z ugriff des staaihchen

trafrcc his isl su bs1d 1ar gegenuber de r

,w ische n de n Bcte1hg1cn ,clbcr 7US la ndc gekom mene n W iedergutmachun g vo n T atfolgen. gegenüber
de m "Au :,glc, h

1v. 1,chcn

Tatcr und Op fe r; umgekehrt gesag t. wäre jeder vor-eili ge Z ugriff de

, 1aa 1hc hen S1rafrcch1 ,m Zwei fe l un verhä l1ni smaß1g.

1 ,c,c Bc 111 und1gung der Vcrlc111e n l1 eg1 beka nnihch dem Taicr-Opfcr-Ausglcich als "Bewegung"
1n,ge,a 1111 ,ugrundc Dcuthch wm.l auc h d ie umta,,endc Trag"c,sc des neuen AnsatLCS. dem gege nuhcr d ie <.km 1 OA 1111 JGG 1ugcw1c,e nc n Funk 11onen ( . 45/47, 10, 23. 88 Abs . 6) ers1chth h nur
Tc dhcrc1c hc erfassen . D,c ge lt ende n gcsel/ hchc n An,,.cndungsfä llc von TOA verdec ke n sogar e her
de n rcc h1 ,dogmall\<.:hcn Au,gangspunkl , der kunl11gh1n. das gan,c Sank1i o nssys1c m struk turi erend. ih m
,c lbsl vo rangestellt ,u "erden vcrd 1c n1 : Wo die ßc1ed1g1en da, viktimi s icre nde

rc,gni, autonom

he dcgcn, 1Sl ,n ,tralrechthchcr S1ch1 überh:1u p1 "nichi.s pa,,,crt" Ni cht das schädi gende Ereignis als
,olc hcs lallt eine Strah,ll en1,1c hc n. e in e ,olc hc kons111u1crt , ,eh vie lmehr ers t dad urch, daß ei ne
a ul.lcrs1ra frechtl1chc Lrlcd,gung n1 ch1 mög lic h cr,chc 111 1, "cd die Rcgc lun gs mög li chk ciic n der ß etei li glc n uhcrfordcrt \\jrcn . oder al, nicht aui.rc,chcnd . "ed uhennd1v1duc ll c Be lan ge der All gcmc1 nhei1
wc11c rc, erfordern In eher , crfrcmdc tcr Rcdewcl\e \lcc I dcr,e lbc dogmati sche Befund schon seit
la ngc rc m ,n ~ 153a StPO wo nam hch d ie W 1cdcrgutmjchung ab e ine Mög li c hkei t unt er anderen ra ng ic n . das "offcnthche lnlcre.,.,c an der

tra h crfolgung". al:,o de n a ls hc rc its e nt stande n gedachte n

Strafa n,pruch , "teder ,u · bese11 1gc n".
Fur das Vcr\landni, der nachfolgenden Ern ,cl\ or, ·hlage ollie d iese Pcs pc ktive wie e ine Art Lesebril le bc nu111 werden . dann wird

\IC

,,eh. pmma11sch gebr chcn, durc hgä ng ig aufspüren lassen. Daß nic ht

a ll es hru chlm aufgeht . "o \!Ch hart 1m Raum die Realitäten stoße n, ve rs ieh! s ich vo n selber. Die
priva te KonO,ktrcgclung . f,tll, "c nt chl schon ",orhcr" stan gcfun dc n hat , bedarf gegcbenenfa ll
vc r1111lle lndcr Hilfen und ,.,rd dam 11 unvcr,ehen, ,u einem "Verfa hren" mit seine n Fo lgeproblemen .

Je spater 1111 traf, erfahren c, ,u einer pm aten Konn, 1rcgclung ko mm! , desto mehr verschieben sich
ihre s1ralta1hesc111gcndcn \ 1rkunge n hm ,u ,1raffo lgcnmddcrnden Ko nscquc nLc n. Wo es

ein
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ind1v1due lles Opfe r g ibt, sind ymbohsche Le istunge n de Tater zu di kuueren Und wo am E nde
Ungerechu gke uen zu ve rbleiben s he ine n. o llten wir 1e mit den vie len anderen

ngerechti gke uen

verrechne n, an d ie wir un , 1elle1c ht cho n vie l zu e hr gewö hnt habe n.

Doch ge nu g der Abstrak tionen I Statt ihrer sei ab
wie de r hi er vorgestellte A nsa tz

4

I

hh eße nd am Be i p1e l der Rec hts fo lge n illu s trien .

h konkretisiere n könnte.

Das Beis pi el de r Rec htsfo lgen

Der Vorschl ag. das Rechtsfolgen ys tem des JGG vollstand 1g neu

LU

regel n (s .

. 27 ff.). ergibt s1 h

a ll geme m au dem ?U vor da rgelegte n Reformbedarf und 111 bc o ndc re au fo lge nde n Gründen .

4 . 1 Das JGG bezieh t eme Leg1umat1o n zum e me n au der Emschä llun g, da ß de r gegenüber jungen
traftätern zu e rh ebende

trafrec ht hc he Sc huld vorwurf aus entw1 klung psyc hol gi sc hcn Gründen

ge ne re ll gemil de rt e rsc hcmt. Z um andere n 1st d as JGG ge c haffc n worde n. we il ma n mit Hilfe e ines
d iffere nz ie rten An gebots e r11chcnsch orie ntierte r Maßn ahme n 1m Vergle ich ,um a llge mei nen
rec ht e ine stärkere O ri e ntieru ng de r

traf-

a nkt1 o nscntsche1dung an den ,pe11fi sc hc n Proble me n de,

e m,clne n T ate rs crmögh hen "ollte Be ide Grund orie nue rungen - d ie pau, ha l ni edriger ,u be" ertcndc S huld und de r Vorra ng de . Erneh ungsgedanke n - sollten e me Be sc rste llun g de r Jun ge n Straftater
gegenübe r erwa hse nen Tatern bc"
Fä ll e n vo n sc hwere n

ir

e n. Dies wird nach dem geltende n JGG nur no h 111 de n se lte ne n

erbrechen erre ic ht. Ansonsten g ilt Jedoch. daß Junge

re n Bestrafun g rec hne n mu en . We nn angesichts e ines nur le ic hten b1

traftatcr mit em er harte-

m1ttc l,c hwerc n De likts die

T atsac he im Vo rde rgrund ste ht, daß sie 1u m wiederho lte n Mal vo r Ge ric ht ste he n. e rg ibt , ic h fu r unter
2 ljhhrigc c m crheb h h höhere

R1s1 ko, ,u e mer

ni

ht ?U r Bc v. ahrun g au,ge,c t/l c n Ju gc nd , trale

ve rurt e ilt 1u werde n. Ferner v.1rd gegc nube r Ju gcndhc hc n und Hera nwa ·h,c nd en 111 vie le n Flilkn cm
Ju gcnd arrc, t verh ängt , die bei Erwa hsc nc n mit de r Verurteilu ng ,u e in er Gc ld , 1ral c e nde n
4.2

Di e nac h geltendem Jugend,trafrec ht c mtrctc ndc

c hl ec hte r,;tcllun~ j u111,:cr S tmft:okr cr,chcmt

auch a ls Fo lge davo n. daß da JGG vo n 19 3 111 c nt ,c hc1dcnde n Punk1e n ni cht de m h ber,1l e n JGG , on
192 . sondern de m, emcr autont.iren

rn chung,konLe pt1on fo lgende n J , G vo n 1941 nac hgeb il det

wurde. Dad urch kon nte ,1 h 111 Leh re und Rec ht sprec hung ge,tu t, t auf di e §§ 11 Ah, 3, 16, 17 A b
2. 1 Abs . 2. 3 1 Abs 2.

2a Ab, 1. 90 Ab, 1 und 91 JGG die Thc,e d urch,e1,1c n. daß 111 ,hesondere

be i me hrfach auffall1gen Jugendhche n und He ranwachsenden d ie vom J , G angc\lrcbl c Er11chung
besonde rs w1rk ungs,oll durch r:rc1hc m en l!u g , u erreichen ,c 1 Al ,

o lgc davo n ube r, hat1t die

1ugends tra frcc h1h che PrH1, die log hc hkc ,1 . 11111 Juge nd rrc, t ode r Ju gc nd , tra lc da, Lcga lverhaltcn der
Betro ffe ne n po, 111
de ne n sc httd hc hc

becmOu\\cn ,u

o nn e n 1)1es lu hrt n1 ht nur da,u . d aß i un ge Rti c kla lltatcr. bei

e,gungcn beJJhl werde n. hauf,ger ,u Jugcnd, tral e vc 1ur1c il1 we rde n a l, vergleich -

ba re Erwac hse ne , u Frc,hc,t, 1rale Auc h <.h c Dauer de, angcordne lc n Gc fangn, saufc nth a ltcs hegt
,e lh, t 111 de n r a ll e n.

,n

denen c nic ht ,ur Ein he11ehung fruhercr Ju gc nt1 , 1ra lc n kommt , be i 14- h"
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2 ljä hri gen d e u tli h ubcr den Ve rg le i ·hswen c n der Erwac hsene n. W e nn Erziehun g als Strafzweck
fung iert. ve rl iert da

huldprin1ip im Ra hme n d es Juge ndstra frechts o ffe nkundi g sei ne strafbeg re nzen-

de Funkti o n.

4.3

Die vo m geltenden Juge nds tra frecht vorgezeich ne te Prax is des S tre ngerwe rde ns hal 1m beste n

Fall keinen . hä ufig abe r nega ti ve n Effe kt au f di e L ega lbe wä hrung de r j ungen Mensc he n. W ie Heinz
be im 2 1. Deutschen Jugendge ric ht tag unte r Be rufun g auf die Befu nde za hlre ic her kri mi nologischer
Unte rs uc hun gen fe. tge;,tell! hal. s ind frü hzeit ige und ei nschne idende Ein griffe nicht be o nde rs
w 1rkungsvo ll , sondern hcsonders gefährli c h. lnsbe o ndere die Ko ho rtens ludi e n ha be n ge1e1gL daß die
W a hrsc he 111l1 chke11 der

erlangerun g ei ne r krimi ne llen Ka rrie re d esto grö ße r wird . je fruhe r u nd je

ko nsequ e nter auf einen hes 11m m1e n Dc likt slyp strafe nd reag ie rt wird . Eine Strategie des Zuwanens
,e 111 g1 bessere Ergehnisse . M ilde zahl! s ic h a us.

4.4

Di e Hoffnung. daß der a ngestre bte W a ndel Jugend trafrec htlic he r Praxis im W ege einer. die

Ha nd lun gs;,p 1elraume der Juge ndric hte r a usnu11e nde n "Kriminalpolitik von unten " e rre 1 h l we rde n
ka nn , ha t sic h nur teilweise e rfü ll!. Z wa r is t es in vielen Regio ne n parallel zu eine m Au sbau der
a mhul a 111e n M aßnahmen u nd der s1aa1sanwa llschaf1hc he n Divers io n sei l Anfan g d er ac htziger Ja hre
, u e ine m starken Ru

gang der Ve rurte ilun gen 1u fre1he11sen111e he nden Sanktio ne n geko m men. Es

g 1h1 aber auch die Gcgcnhe1sp1e le e iner großen Zahl ,·on Landge n c hi sbezirken . in de ne n vo n Ju ge ndarre, 1 und inshe,ondcrc Juge nd stra fe s teige nder

ebrauch gemac h! oder e in se hr p un it1ver Kurs

un ve riindc rt hc1hchallcn "-Urde. Insges amt gesehe n hat ich trol/ eines beac htli c he n Rüc kga ng de r
Verurte il un gen ,u Jugcni.larrest und Ju gends trafe an der chlech1ers te llung d e r 14- bi s 2 1jäh rige n nur
we ni g geandert , weil seil 1984 a uc h e in fas t ge na uso stark ausgeprag te r Rüc kgang der Verurt eilun gen
Erwac hse ner ,u Freiheu-strafe , u ve rLeic hne n 1,1. Die Politi k de r inne re n Re fo rm e n mu ß de halb
du rc h e ine grundlegende

,e,e l/ esrcform e rga n, 1 werden. die da ran o rientie rt ist. de n Gebrauc h

fre 1he 1t ,e nt 11chendcr ankt1o nen we ue r 7u red u11eren und er11ehe n sc he M aß nahme n a ls An gebote der
Ju gendhilf e entsrrcchend de111 KJH , a us ,u ge,rn lt e n

4.5

Fur eine gc,ct,hchc

eurege lung des 1ugendknminalrcchthchen Rec htsfo lgensystems spri h l

a uc h , daß die gegcnwart1ge Zuordnung der ,ersch1cdcncn Maßnahme n rn de n Erzic huni:s maßregeln
e 1n erse 1t , und den Zuc htmitteln a nde re rseits sn111e die Einstufu ng d es T üte r-Opfe r-A usg leichs als
W e is un g nicht ,u uher1eugen vermögen. 01
e ine m a us der

A n;,1 ht. daß Ertiehun gs 111aßregeln und Z uchtmitte l in

ch11ere de, Eingriffs begru ndeten

tufemerhäl1nis ,ue in a nder stünde n. läßt sic h be i

ge na ue r Betrachtung der , ersch 1edc ne n M aß nahmen kaum aufrec ht e rh alten .

o trifft ei ne gegenübe r

e ine 111 gewaltt.111gen Fußballfan ausge,proc hene W eisung. am W ochene nde geme innützig 7U a rbe ite n
o de r ei n Verhol fur eine hc,11mmte Zell. Fußha lh eranstaltungen , u besuc he n. d e n da zu Ve ru rte ilte n
we it lu irte r al, etv.a eine Verwarnu ng ode r d ie E ntsch uldig u ng be i d e m Ve rl e tzte n. Auc h das ver c h1ed c n1li c h herange10gcne Kn1enum der Dauer de r Einwirkung a uf de n Ju ge ndli c he n ist we n ig geeignet.
Z uc htm iuel und We1'ungen 1u charaktcn,1eren Gerade der he1 ma nc he n Jugend ri c hte rn als Weisu ng
noch immer beliebte Au hat, 1st 11n buchstabhchcn

in ne ein "k ur?Cr De nk zette l". während die

2 10

SchUler-Spnngorum

Ratenzahlung einer hohen Geldbuße oder einer

hadenser atzverpf11ch1ung sich sehr wohl uber

mehrere Monate hinziehen können . Die Zuchtm111el unter che1den ich von den Weisungen Jed1gh h
dadurch , daß sie eher rückwärts gerichtete Maßnahmen md. Der Jugendhche so ll von der Begehung
weJterer Straftaten dadur h abgehalten Y.erden , daß man ihm das

nrecht seiner Tal und da Ausmaß

seines Verschulden deuth h vor Augen fuhn, wie ehr man em Verhalten m1ßbilhgt. Dieses Element
1st zwar auch in der An ordnung eine

erkehrsuntemchts oder einer gemeinnützigen Arbeitswei ung

enthalten, doch besten fall gle1 hrang1g neben der Onenuerung, die BlicknchJUng des Jugendlichen auf
ozial erwunschte Verhaltensv.e1 en

LU

lenken . Selbst diese D1fferen11erung versag! allerdings dann.

wenn man die Weisung. gemem nut11ge Arbe1tsle1s1ungen

LU

erbringen. mit der neu eingefühnen

Sanktion vergleicht. dieselbe gememnutz1ge ArbeJt als Auflage ,u erbringen .
Grundlegenden Beden en begegne! auch die vom J. JGGAndG vorgenommene Ausge taltung de
T äter-Opfer-A usgleichs als Weisung . Zum einen wird der TOA dadurch ,u einem Bagatellkonzept
herabge tuft, das lar unterhalb eines mögh hen Jugendarres t angesiedelt ist. Die bisherige Prax1 hat
gezeigt, daß die Konfliktregelung gerade auf den minieren Bereich der Jugendkriminalität 11elt und
somit die Ahndungsbedurfn1 e de Jugendarrests bese1t1gen kann . Zum anderen beruht der TOA auf
dem Prin71p der Selbstverantwonung des Taters und der Mlt"-1r ung bere1tschaft des Opfer, . Er el7l
also nicht nur beim Opfer ondern auch beim Täter Fre1wdhgkell voraus und so llte deshalh nicht mit
Hilfe des Ungehorsamsarre t nach
die Androhung des

11 Abs. 3 JGG erz"'mgbar sein Ahnhchen Bedenken begegnet

ngehorsamsarres ts in Verbindung mJt der An rdnung so11alpadagog1scher H1llcn .

wie etwa der Betreuung "' e1 ung oder dem so11alen Trainmgskurs Dem Veurte1lten kann sie den
Blick dafür verstellen , daß ihm Hilfe angeboten wird. Fur den So11alpadagogen birgt sie die Gefahr
einer Gewöhnung daran. daß Koopcrauonsbere1tschaft notfalls au h er,wungen werden kann Dies
kann seine Mot1vauon ,emngern, den Jugendhchen pnmar uber die Quahtal und Anraku, Jt,1t de,
so1ialpädagog1schen Angebots fur eine M1tarbell gewinnen ,u wollen l'erner vermag der Sn11alp.1d
agoge se lbst bei opumalcr Gestaltung semes Maßnahmeangebots nicht ,1cher cm1u,d1.11,cn ..,u,
welchem Grund der Ju gcndhche die Kommunikation und Zu,,1mmcn,1rbc1t 1111t ,hm ,uchl
kann den Aufbau crner per onhchen Vcrtraucn,be11chung '"1,chcn beiden cr,chwcrc n

uch d,1'
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Forum II Subsid 1:mWI des Jugendstrafrechts

Zur Notwe ndigkeit von Entkriminalisie ru ng in der öffentl ichen Sozi,~kontro ll e

Die Kompl exität moderner Gesellschaften macht es zunehmend schwieri g, allgerneinglilt1ge Regelungen fü r sä mtli che Lebensbereiche aufzustellen und durchzu etz.en. In sbeso ndere werden strafrechtli he
Normen der sozialen Real11ä1 j ugendlichen Verhaltens häufig nicht gerecht, da sie sich unausgesprochen am Verhalten Er.,ach ener orientieren. Die Mitglieder der Unterkommi ssion I gehen davon aus,
daß gegenwärtig der Anwendu ngsbere ic h des Ju gendknminalrechts z.u weit gefaßt ist. Die strafrechtliche Verfo lg ung ,·on Jugendstraftaten, die überwiegend ,n dem unteren Kriminalitätsbcre1 h angesiede lt s ind . 1s t unter pra,enuven Gesicht punkten häufig kontraproduktiv und ersc hwen die Kon1entration auf das \\'c,en1Itche Aber auc h 1111 Bereich der schwereren Kriminalität. vor allem bei den
Qua lifi,ierungen, w ,rd da, dcr1ei 11 ge Unrechts- und Tatschuldverständ nis dem jugend li chen Alter der
Ta1ve rdüch 11 gen mcht gere ht. Unpraktikabl e und unangemessene Strafnormen sowi e selekll\e
verfo lg un g fuhren darn . daß

traf-

erhalte nsa nweisun gen wenig oder gar nicht ernstgenommen werden

(kö nne n). Die besondere Appe llati ons kraft des
verha lte m11 dem 011aleth1-chen

trafrechts wird versp ie lt, wenn auf Bagatellsac h-

nwenunei l der Strafe reag1en wird . Die Rezepti o n der soz.iah, 1s en-

sc haftl, c he n Erkenntms,e ube r Umfang, Entwicklung und Bedeut un g von

1raffälligke11 in der

Lehen,entwicklung Junger 1en che n, die Einsicht in die begren7ten Wirkun gsmöglichkeiten und die
Rc"ourccnknapphc11 der ,trafrech tlt chen So11alkontrolle so"',e dre VerpOic htun g. auf JUgendltches
Feh lve rhalt en nicht ,ol ort 11111 de m sclüirfs ten In strument der

ona lko ntro llc (U lt ima ratio-Funktion

de, S1rafr cd11q reagieren ,u durfen , mach t es notwendig. na h 1ög lichke iten zu suchen. den strafrccht l, che n Kontrnll,ugnlf ,u hegren,en.

D ,c,c ~n1111n alpol111,chc Strategie kann 1111 wcllcstcn

inne mll "Entkriminali sierung" bezeic hnet

werde n, woher \Ich untcrdie,em Begnffvi ebc h1 cht1 ge Vorstellungen vo n unterschi ed lic her Reichwei te
verbergen Zuna ·h,t hegt

unter der Voraussel/ung der ,trafrechtlrc hcn Releva nz bestimmter

erhal-

tcn,we1'en - der . ch"erpun~t ,ogenanntcr "Entpönalts,crung.,.,trateg rc n" ins beso nde re a uf der Zuru kdrangung I re1he1hent11ehcnder M aß nahme n ,ugun, ten "alternatl\ er" a mbulanter. sozialpäda gogisc her
Rcakt1on,mögltch c,ten Ehen,o lreßen ,,eh unter den Begriff "Entkriminalis ierun g" al le KonLepte
,.usam mc nf a,,cn . die unter dem Sti chwort "D"ersion " die Er,e t,un g forme ll er strafrechtltcher
Rege lungen und Vcrlahrcn ,ugun-ien mformcllcr Reakuon,moglrchkeite n (vg l. in sbeso ndere dre

45 und 47 JGG , o",e

§

153f. StPO) 1um Ziel haben Zwar tragt eme verstärkte infonnelle Erle-

digung der Ju gend nm,nalrtat " der Erken ntn is Rechnung. daß informell e Erledigu ngen a ls kos teng ün s ti gere. schnellere und humanere Möglt ehkcr te n der Bewalt1gung ,on Ju genddelinqu enz auch lmmi nalpo lrti sch 1111 Hinhltd auf Pravent1on und Rückfallvermeidung wirksamer s ind " (Bundesregierun g.
BT-Drs . 11 /5 29 .

11 ) Es ist Jedoch unhefnedigend . "cnn die w wei t gespannte tatbe tandliche

Erfass un g Jugendlrchcn Fehl\ erhalten, ers t auf dem
Pro,cßrccht", der

erfahrenswege reduziert wird. Die "Fluch t in

crwc" auf ei ne JUgc nd spe11f1schc Strafzumes ung wie a uch eine "innere" ode r

geset,Ir che Re hl\folgenrclorm hmterlassen eine Reihe ,on ungelösten und - in sbesondere bei
Beac htun g des Glcrc hbchandlungsgchotes - ,ehr hedcn klrchen Problemen (z. B. reg ionale Unter ch,edli chk e it der Verfahrens- und

ankuonsprarn,. Eintragung der Entscheid un gen in das Erziehungsre-
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gisrer). Daher g1l1 e nun, den Prozeß der Enrknmmah 1erung kon equenr und unter Berücksich11gung
kriminolog1scher Ems, hren fonzu etzen. Da Sankuonen und Sanktion vorausserzungen inhahh h
aufei nander bezogen md, 1 l e an der Zeit. nunmehr auf der Ebene der strafrechtlichen Vorau setzungen. insbe ondere auch beim Begriff der traftat, anzusetzen und schon hier die Verhaltensweisen zu
erfassen, für die mnvollerwe1se eine Reaktion knminalrechthcher Art nicht in Betracht kommen kann.
Die Unterkommi ion l har ich deshalb mll grund atzh hen, auch materiell-rechtlichen Regelungen
befaßr, um die Einbindung Jugendhcher m das Sy tem trafrechl11cher Sozialkontrolle zu vermi ndern.
Gleichzeitig muß jedoch betont "erden, daß die Abgrenzung gegenuber Enrpönalisierungsstrategien
und verfahrensrechtlichen Entknminalis1erung formen weder Lets notwendig noch strikr durch1uhahen
1st. Die Un1erkomm1ss1on hat sich um eine chronologische Dar tellung der verschiedenen Entkrim1nalis1erungsebenen bemuhr E muß Jedo h darauf hingewiesen werden , daß die hier vorge chlagenen
Regelungsalrernauven unter dem Vorbehah we hsel e1uger Absummung stehen.
Die hier vorgestellten Regelung vorschläge sind das Ergeb111 eines D1 kuss1on prozesses, in dem

I

h

die Mitglieder der Unterkomm1s 10n um Konsens bemüht haben . Gleichwohl wurden zu den einzelnen
Themen zum Teil unrer ch1edliche Standpunkre venreren. oweu diese m Sondervoren ausformuliert
wurden, sind die betreffenden Stellungnahmen 1m An chluß an das gemeinsame Posirionspap1er
aufgeführt.

2

Zum Vemältni , on Jugendrulfe- und Jugendstrafrecht

Die in der Vergangenhell ge cheuerten Versuche zugunsten eines einheitlichen Jugendrechrs solhen
nach Ansicht der Komm, s1on 111ch1 wiederbelebr werden. Da gerade erlas,ene Kinder- und Jugendhilfcgeset7 (KJHG ) hat einen vorläufigen Schlußstrich unrer solche D1'kU,\IOnen ge,ogcn Jugcndhlifc
und Jus111 haben 1m Rahmen des Jugendkrnninalsysrems v.esenwer,ch1edene und für d,c Jugcndh,lle
1m KJH G definierte Aufgaben wahrzunehmen. D,e Jugendhlife 1s1 ,erpfl1ch1cr. d,e md l\ 1ducllc und
soziale En1w1cklungJunger Menschen ,u fördern und har da,u bc11utragen. Benachrc1ligungen ,u ,crmc1den oder ab,ubauen ( 1 KJHG). Die Jugcndhlife erfullr ihre Lc1,1ungcn und anderen Aufgaben
zugunsren Junger Menschen ( 2 Abs I KJHG) und w1rk1 1m

rrahcrlahrcn mu. um die "er11e-

herischen" , Jugendhlifeoncnt1erten Ges1chtspunk1e 1ur Geltung 1u tmngen

harak1cm11sch fur da;

emanzipatorische Er11chung ,er tand111s de, KJHG 1st. daß bei der Ausgc,rahung der Leisrungen und
der Erfü llung der Aufgaben der Jugendhilfe die wachsende Fah1gkell und da, wachsende Bedurfn1
des Jugendhchen ,u ,elbstand1gem. vera ntwortungsbewußrem Hande ln sowie die Jeweli1gcn besonderen SOl1a len Bedurfn1s,c und Eigenarten Junger Men,che n ,u benlc ks1ch11gcn sind (§ 9 KJHG ) Die
Jugendlichen ,ind de,halh en"prechcnd ihrem En1w1c lung">Wnd an allen "e betreffenden Entscheidungen der offenrlichcn Jugendhilfe ,u hc1eli1gen (

KJ IIG)

Mn den M111cln des Jugend\lrafrech1, darf n1ch1 versuch! "erden, die Er11ehung,11clc des KJHG
cm1Ulöscn Durch eine klare Delm111on von Aufgahen ,on Jugendh ilf e und ,1ralrechtl1chcr S011alkon-
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trolle muß vermieden "erden. daß
ak tuell en Di ku 10n

I

215

trafc meint , sich al Erziehu ng rechtfertigen zu mü sen. In der

l umstriuen, ob als besondere Ziel des Ju gendstrafrechts noch die - gegebe-

nenfalls neu zu fonnulieren de -" Erzi ehungs max ime" gelten sollte oder ob durch die

tre1chung de

Erziehungsbegnffs Fehlentwicklungen (" Erziehung durch Strafe") verhindert und der begrenzte
Anspruch de

trafrechts ichtbar gemach t werden solhe. Unbestrinen ist, daß die jugendstrafrechtliche

ozia lk ontrolle 1m Hinblick auf Verfahren und Rechtsfolge n zur beso nderen Beachtung de
sidi ari täts pri nzips und zu einer juge ndadäquaten A usge taltung verpnich1e1 ist, um da

ub-

Ziel des

Jugendstrafrechts gegenuber dem des Allgemeinen Strafrechts abzugrenzen , wel ches auch Vergeltung,
Sühne und Ab hre kung postuliert. Die Leitgedanken des JGG fordern eine Durchbrechung des
trafdenkens.

1 hl die Lcgi11ma1io n, sondern die Begrenzung taatlicher Sanktionen war 11111 der

Einfüh run g des be onderen Jugendstrafrechts bezweckt. Daher ist die Zurü ckdrängun g des strafrechtlichen Kontrollan pruchs bereits im JGG angelegt. Die Leitgedan ken des JGG fordern , daß auch
au, Anlaß einer traftal auf jugend li ches Fehlverhalten nicht dramatisierend, sondern behutsam und
unterstül/end und gegebene nfalls überhaupt nicht reagiert wird. Insoweit ergibt sich eine Parallelität
,wisc hen den Rea ·11on,möghchkei1en des Ju gendh ilfe- und de Jugendstrafrechts. Der hierin hegenden
Gefahr kumulierender und unabges1imm1er Leistungsangebote und Interventi onen i l durch Beachtu ng
de, Vorran g, der Jugendhilfe so wie durch Kommumka11 on und Kooperation im Verfahren zu begegnen (vgl. h1er1u au h unten 7 3):
Die Zurücknahme de, ,1r,1I rec htl 1chen Kontroll,ugnffs ",rd zu einer qualitativ und quantitati v anderen
llean, pru chun g der Jugendhilfe führen. Das neue KJHG , die Berucksich tigu ngjugendkrimin ologischer
Erkenn1ni,,e ,o..,1e die JUge ndpadagog1schen Methoden der 011a larbei1 zwingen die Jugendhilfe zu
e111er Aufga be der an Abweichung orientierten Intervenuon ,1ra1eg ien und zu einer aktiven Vermeidung des1n1egnerendcr Pro,esse und an k11 onen ?Ugun tcn einer sozialpädagogischen
rungsarhell . Ni cht d,e traf alli gkeit. sondern die realen

onnali ie-

h"1engkei 1en und Bedürfnisse der Jugend-

1,chen leg111m1 ercn den Handlungsbedarf der Jugendhilfe . Ihre Hauptaufgabe ist die Unterstützung der
Jugendli chen bei der

euorgamsa ti on so11aler Be11ehungen und Lebenslagen durch di e Bereit tellung

von materi ellen und 1mma1enellen Hilfen. D1e Jugendhilfe sollte desha lb zur Förderung von Handlungskompelen,cn und -chance n der Ju gend li chen durch die Bercnstcllung eines glaubwürdigen Hilfe- ,
d.h. Bera tu ngs- und Le1stung,angebo1s au ch und gerade au Anlaß eines Strafverfahrens mitwirken.

3

Rücknahme strafrec hUi chcr Eingriffstatbestände

Mil steigender Komplex1tal der ~01,alen Problemfelder wach en auch die strafrechtlich bewehrten
Verhalten,rc geln. die unahhang1g von den Jeweiligen

trafn ormadressaten abstrakt und allgemein

ge lten. Problcma11sch 1st dies für die rechtli che Bewertung von Jugendlichem Fehlverhalten deshalb.
weil die strafrechtlichen Tatbestande auf das

erhalten ern ach ener Mensc hen zielen . Jugendliche

gera ten deshalb ,nsbe. ondere aufgrund der von der höc hstrichterlichen Rechtsprechun g prak11z1erten
ex tensiven Tathe,tand,au,legung 7Usammen mll den Erwach enen in einen Prozeß zunehmender
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Krim inalisierung . Bei de r D1 ku

10 n uber die no1we nd1ge En1knmina li s1erung JUge nds tra frec h1li chen

Fe hlverhaltens hegt es des halb nahe. de n

nrec htsbeg riff nicht au zuklammern und j ugcndbe zogene

Einschrankungen scho n auf de r Ebe ne des Handlung unre hts , orzunehmen . Da de r Hand lu ngsum, en
nicht nur von ä ußere n Ums tä nde n. so ndern au h vo n subJek11, e n Mo menten (Kennt nisse n. Z ielsetzun gen u w.) mi1bes timm1 v. ird . könn te man hie r nach Ju gend!) p1schcn unrec htsm in derndc n oder ogar besei ugcnde n Ges1c hts punk1e n Au s hau hal ten. Dabe i ergebe n s ic h Jedoch Folgepro ble me und Abgrenzun gsschw1 en gke 11e n hins1 h1h h älterer Ta1bc1e1hg1er ( llllä ler. Ans li 1c r. Gehil fe n). A ußerdem
s ind man che Jugendtyp1 s he Ve rhalle ns we 1 en. etwa das Hande ln in der Gruppe, die Vorliebe fur
W affen , Ruc ks1 h1s los1g ke 11 us w. fo r die Be tro ffen e n ni cht m inde r. so ndern m 11 un1er e her in grö ßerem
Maße gefährlic h. Einern minde re n Ha ndlun gs unwe n stehen om ll höhere G efahr- und Erfo lgsmo mente
gegenubc r. Im Ergebnis verlang! e in s11mm 1g konL1p1en e
Mit glieder der Un1erk omm1

Strafrec ht nac h A ns icht der mei sten

10 n grund ä!L hch die Bc1be ha l1ung e ines einhe11l1 chcn kri min a lrcc h1 hchen

Unrec h1s ta1besta ndes. Da1 s hheßl d ie gan1hche Stre ichung e in ze lne r T atbesta nde fü r Ju ge ndli che be i
e inem 1yp1sc he rwe1 e ,e rm inde n en Unrec hts- und Schu ldgeha lt ni cht aus .

Darübe r hinaus kann e in e En1knmina hs1erung be i jungen Me nschen au ch au

rund e n e rfo lgen . die

e1 gen1l ich g le1 hfa ll ; fur a ltere Per one n ge llen (z.B. die Verne inun g der Stra fwurdi g kc 11 de r sc hlic hten
ic htbcLahlung des Beforderu ngse n1ge ldes m11 Verwe is auf z1, Jlrec h1h chc Rege lun ge n). In d 1c, em Fall
bö te das Jugendrec ht e inen Einsueg. de r 1m Hinblic k a uf d ie so11ale Akl eplanL der En1 knm1n.1 hs1crung erfo lgen wurde. Ab Einstieg in eine al lge meine Entkriminalis ic rung fo rde rn die M 1tghcder d ·r
Un1crko mm1ss1on deshalb die Streichun g des s trafrechtlic he n Tatbestande der Lc1,iungsc rsch le1 c hun g

(§ 265a

1GB ). Daru be r hinaus v. 1rd die s1rafrech1h che Re leva nt vo n Vcr,1o ßcn gegen da,

Aus lä nde rgesetz so wi e (mchrhe ,th ch) des Fahrens ohne Fahre rla ubnis vcrn c ,n l Sowe it e in d1cshczü g lic her

ngchorsam gege nu ber behördlichen Anwe isun ge n sankuo nic n v. crde n so ll. re ic he n d ie

Re gelu ngen eines Ju gendadaquat reform ierte n Ordnungsv. 1d n g kc 1tc nrcclm vo ll, 1and1g au, ß c1 uhc:r
de n Un gehorsa m hin au,gehenden chad 1g un ge n gre ife n sie h andere Ein gnff 11.i1he,1andc de , . tGB ein
(1.B "§ 3 1Sc, 223. 303 StGB)
In d iesen Falle n verne inen v. 1r in,gc,a ml die s1rafrcc h1hche Re lc , an, de, Verhalle n,. forde rn ahe r e ine
d1es bczüg hchc

n1 n minah 1erung sc ho n 1m Rahme n e iner

euordnun g de, Ju gc nd , nn11n a lrcc hl\ . d.1

Jugcndh chc von de r trah e rfolg un g m diesem Be reich hcso ndcr, hctro ffcn , 111d. D1e, gil t c hc nso fur
di e Kriminah s,crun g des Droge ngebrau ch~. Al s Pro bl e m un serer Ge , e ll sc ha ft nur di e ille ga le n Droge n
a nLu schen , beruht angc,1chl. der gcs undhe 11hchcn und vo lk sw1n sc hafl hc hc n Sc hade n lega ler Droge n
auf ein er Verke nnun g de r w.1hren D1me 11> 1onen de, Orogc nr ro hlcm 1. Danlhcr hinau s wird turc -h1
be1wc1fcl1. daß de r K.1mpf gegen de n Orogc ngc hrauc h rn 11 ,1 r.1 frcc h1 l1 chc n M 111c ln , um Erfo lg fuhren
,ann. Such! 1st ni cht m cr..icr Lin ie c m , tralrec hlh chc,. sondern c ,n ,011ale,. p1yc ho log1sc hc, und
mcd 111 n,schcs Pro hl cm. v.clchc, ,n, hc , o ndcrc durc h d ie 1ahl re1c hc n Falle der Bc,c ha ff un g, J.nmm ah tJl
1n da, lrafrcc ht ged rang 1 v.1 rd D1 c Ko mm1 \\ 1o n plad1crt dc, halh lu r e in· lon1krunin al,s 1c run g de,
Erwcrh, und Be, 11,c, , ullurfrcmdcr Orogen , lur die Kon 1c n1r.111o n der Stra fverfo lg ung auf den
rro fc" 1o nc ll c n Droge nhandel und fur vc rhcssc rtc M og hc hk c 11c n de r 1he ra pc u11 ,c hc n Hil fe
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Ab . 3.

tGB) hat der Ge etzgeber bereits s ig nalisiert, grundsatzltch kernen

e igenen Strafanspru h zu verfolgen. Bei Bcrücksichugung des meist geringeren Unrechtsgehalte j ugendlicher Verfehlungen und der anerkannten abgcstuf1en

erantwortlic hkcit 1,wischen Erwachsenen

und Jugendlichen m en diese Delikte im Falle j ugendlicher T atbegehung h/iufig unter die strafrechtlich relevante Unre hts

hwelle. Es handelt ich hier um typisch j ugendliches Verhalten . das zwar als

lästig angesehen aber trafrech tlich hingenommen werden sollte. Deshalb is t § 0 Abs. 1 SatL 2 JGG
, u s treic hen . Daruber hmau soll te die

ichtgeltung der Privatklagedelikte bei Jugendli hen entweder

Jewei ls durch einen gc,o ndcrtcn Absatz bei den ein1elnen Straftatbeständen oder durch Aufnahme
e ine r entsprechenden Be,11mmung 7.8. in § 2 JGG geregelt werden:

§ 2 A nwc ndung de allgemeinen Rechts

Die a llgemeinen

or chnftcn gelten nur, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

Jugendliche ,md fur Deltktc, die nach den a ll gemeinen Vor chriftcn ausschließlich im Wege der
Pnva1klagc oder auf

4

ntrag verfo lg t werden kö nnen. nicht strafbar.

Stmrn:chlli he \ ' c rJnlwo rll ic hkcil j unger Menschen:

tmrmündigke il. neue Grenzen

und Aktuafüierun,:: des § 3 JGG. Bcstmfongs mündigkei l

4. 1

Generelle

nhebung der ' tmrmündigkcil

Seit langem wird daruber d1,kut1c rt, die Strafmund1gke11 von 14 auf 16 oder 18 Jahre anzuheben. Die
Bede utung d1e,er immer noch ak luc lle n Frage hangt au h von den Reak ti onsformen ab. die einersei ts
da, kunfl1gc JugendknmmJlrccht. andercn,e11, das Jugendhilferecht vorsieht. Die Di skuss ion über die
A nhebung der trafmund1gke11\gren,e rc,ul11ert nicht , o ehr au, der Überlegung. die Anwendu ng des
J ugcnd,trafrccht, gan, allgemein fur verfehlt ,u halten. , o ndcrn viel mehr daraus. daß man bestimmte
Verfahrcn,wcisen und , o r allem frci he 11scnt11chcnde
hall. Ent,che1dcnd fur die Festlegu ng der

trafen für plidagogisch verfehlt und schäd lic h

trafmund1gkc1tsgrcn1c 1s t d ie Beg ründung. was c m früher

(b,w. spa tcr) eingreifende, Jugendstrafrecht lei,tcn kann b,w . ab wann und zu welchen Zwecken (z.B.
c hul!- und Ko ntrollfunktio n) cm slrafrcchtlichcr Zugnff erforderlich ist. Generelle Regelungen führen
Lwar w klaren Lö ungen. ö nncn ,ich aber m bc.tug auf den einzelnen Fall a ls ungeeignet erwe1 e n .
Wenn das Jugcnd>1rafrecht au,na hm lo, crsl ab 16 oder I

Jahren ei ngreifen soll. dann könnte die

Jugendhilfe ge," ungcn "erden. bei jü ngeren Delinquenten Maßnahmen (z. B. nuehtsichcre Unterbring ung) vouu, ehen. die

mll

dem Angcbm,- und Leistung c haraktc r de r J ugendhilfe nicht in

Ei nklang ,u hnngcn sind Aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenste llungen und Eingriffsmöglichkei te n d er Jugendhilfe und der Jugcnd,trafrecl11lichcn onalkontrollc spreche n sich die M itglieder der
ntc rkom m1 sl>Jo n mehrhcultch nicht für die Hcraufsctzung der Strafmündig keit aus, sondern Stall
de,scn für die Aktualisierung und

e uformuhcrung der Regelung des § 3 JGG. um hinsic htlich der
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individuellen strafrechtlichen Verantwonlt hkell Junger Mens hen flexibel reagieren ,u kö nnen (, ~/.

da::.11 auch die Sonden·oren).
4.2

Aktualisierung und 'eufonnulierung des§ 3 JGG

Schon unter 3. (Rücknahme strafrechtlt her Eingnffstatbeswnde) wurde darauf hingewiesen, daß die
allgemein und abstrakt geltenden

trafrechtsnormen weder den typisch verminderten Unrechtsgehalt

der Jugendltchen Tat noch die ,ermindene soziale Verantwortltchkell Junger Mensc hen berück 1cht1gcn. Sofern die materiellrechtltche Abhang1gke1t des Jugendstrafrechts vom a ll gemeine n Strafrecht
grundsatLltch beibehalten w 1rd. ergibt sich die

otwend1gke1t, pos1t1v festzustellen, ob bei jungen

Menschen die erforderliche Ein 1cht - und Stcuerungsfäh1gke1t gegeben war. So wird cm Ju gendltcher
wissen , daß man nicht stehlen darf. nicht aber. daß er einen Raub begeht, wenn er einem anderen die
Embleme seines Fan-Clubs wegreißt. Es kann also bei Jugendltchen die Einsicht in die tat ächli hen
oder rechtlichen Zusammenhange fehlen (z B

Bedeutung des Pfl1chtvers1cherungsgesetzes, der

Urheberrechte oder des Ver ehr schutz von Urkunden) . Auch ftir Erwachsene sind die rech tlichen
Defin111onen und Bewertungen men chltchen Handelns oft schwer verstandltch vers tändli ch (Be1 sp1el
Luft aus dem Fahrradschlauch entweichen Jassen als Sachbe chad1gung). D1e rcchtltchen K ategorien
und Defln1t1onen konnen ferner 1ur Erfas ung JUgendltcher Lebenswelten nicht angebrach t sein
das verkehrswidrige Verhalten eines Jugendlichen 1m

o 1st

traßenverkehr selbst bei g le ichem außcren

Handlungsverlauf oftmals von der eines Erwachsenen verschieden . Er mag äußerlich grob verkchr,w1drig handeln. sein Verhalten

I

t aber hins1chtltch der 1u atzltch ,erlangten Rtlcks1chtslo,1gke1t

(s

315c Abs . 1 Nr 2 StGB) haufig ander zu werten, al es nicht in Kategorien von E1gensu ht oder
Gleichgülugken, sondern ,on

p1cl. R1 1ko, Abenteuer, Wenbewerb und deshalb von typisch Jugcm.l-

licher Gedankenlos1gke1t gegenuber den Belangen DnLLer 1u vcr,tchen 1st. Schltcßl1ch kann die
S1euerungsfäh1gke1t wegen be onderer persönlicher

mstande (, B psychtSche Ahhang1gken von der

Anerkennung durch eine Gruppe) fehlen

Sofern die Aufhebung einzelner Tatbestande nicht m11 ihrer besonderen Jugendt) p1Schen Rclc, Jnz
begrundet werden kann(, gl h1er1u 3), 1st die expl1L1Le Prufung der stralrcd\lltchen Vcrantwortlt hkc11
für Jedes in Betracht kommende Tatbesta nd ,merkmal und die Begrundung d1c,e, l, rgebnl\,c- crforderltch D1e Komm1ss1on spricht \Ich deshalb fur etne Neuformulterung und Aktualt\lerung de,

3

JGG wie folgt aus
§ 3

trafrec htli he Vernnr»ortlichkcit jun~cr l\lenschen

( 1) D1e -irafrcchtltchc Verantwortltchke11 Junger Mensthcn tst in Jedem Ftn,clfall fcst,u\lellcn D1c
Annahme der strafrethtltchen Vcr,in1wonltch,c1t 1st ,u hcgrundcn

(2) Etn Jugcndltcher "' ,tratrcchtltch nur dann vernnt"ortltch. "cnn er ,ur Zen der Tat in der Lage
war, d,ts Unrecht der Ltt cin,u,ehcn und nach d1c\Cr

r tn\lcht

,u handeln Die E1nsichtslah1gkc1t l\t
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in der Regel ausge chlo en. wenn die strafbare Handlung Rech tsgüter verletz! oder gefährdet. die von
der j ugend1yp1 chen Erfahrungswelt ni hl um faßt wird oder wenn sie ledi glich Ausdruck einer p1elerischen Einstellung

I

t.

O'-'ell der Ju gendliche die Tat unter dem beherrsc hende n EinOuß anderer oder

in einer Kon0t kts11uauon begangen hat. kann die Handlungsfähigkei t ausgeschlos en sein.
4.3

Bestrafung mündigkei t

Entsprechend den schon e11 lä ngerer Zeil bestehenden Bes1rebungen. den Freiheitsentzug gegenüber
Jugendlichen 7u verhindern. trlll die Kommission für die Einführung einer allgemeinen Beslfafung mündigkei l (brn -unmund1gke11 ) ab bzw. vor dem 16. Lebensjahr ei n. Es ist sei l langem bekannt, daß
die s1a1ionliren Sankuoncn des Ju gendstrafrechts hins1ch1h ch des Erziehun gsziels des JGG eine nicht
,u übertre fende

egatl\ btlan1 aufweisen und vielfache schädliche

ebenw irkungen für die Jugend-

liche ·n1w1 cklung haben . Jugendarrest - ofern er nicht gänzlich abgeschafft wird - und Jugendslfafe
durfe n gege nuber diesem Personen krei ni cht mehr verhängt werden . Auf die Untersuchun gshaft wird
bere11s weitgehend , emch1e1 (vg l. § 72 Abs . 2 und Ab . 1 S. 3 JGG ). sie muß aber bei Jungen
Mensc hen noc h starker eingesc hränkt werden . Woh n itzlosigkei l und andere, besonder
Lebe n, la gen von Jungen 1en,chen dürfen auch aus Anlaß von

S

chwierige

1raflaten nicht zu U-Hafl führen.

Rcchtli he EinonJnu ng und Bewertung der ' traftaten Jugendlicher
n1ersch 1edlich gesehen wurde in der Komm1ss1on d ie Frage. ob ,ur Einordnun g un d Bewertung

jugendlichen FehJ\erhal1ens die Zwe11eilung der Delikte de allgemei nen Strafrechts in Vergehen und
Verbrechen beibehalten oder aufgehobe n werden so llte. D1e Beibeha ltung wurde teilweise aufg rund der
rech tlichen Anknupfungen an diese

nlersche idun g vor allem aus praktischen Erwägun gen befür-

wo rtet. Mehrhe11li h v. urde dagegen die treichung des § 4 JGG gefo rdert, da dieser in den Verfahren
gege n Ju gendltthe "edcr notwendig ist noc h S111n mach!(, gl

1

B hinsichtli ch des Strafrahmens§ 1

Abs. 1 JGGJ . ov.ell hin,1ch1lich der Strafbarkeil eines Verhalten, (insbesondere des Ver uch ) die
Un terscheidung 1v.1schen

erbreche n und Vergehen von Bedeutung 1st, wird gemäß§ 2 JG G auf die

Rege lun gen des Allgemeinen

trafrechls verw iesen Hin 1ch1hch der Verfolgun gs- und Vollstrek-

kungsverjährung spricht sich die Un1erkomm 1ss1on für eine Anderu ng der bi sheri gen Rech tslage aus
(vg l. hierzu .). Daruber hinaus befü rworte! die Un1crkomm1s 10n d ie treichung des§ 1 Abs . 1 Satz
2 JGG , so daß die er Jugends1rafrec h1liche Anknupfungspunkl entfä llt. Se lbst da , wo eigentlich ei ne
Anknüpfun g an die

n1ersche1dung 1111 Ju gendslrafre hl nicht sachgerecht und unzul ässig ist (vgl. z.B.

die Mög lichkellen der D1,er,1on nac h §§ 45 , 47 JGG . d,e au guten Gründen anders als nach§

153f.

1PO ni cht auf Vergehen hegren,1 sind ) kn lipfl die Praxis häufig ihre Entscheidun gen stillschweigend
oder ausd rücklich an d1e,e

n1ersche1dung an . D1e Aufhebung der S1rafta1-Di cho1omi e im Jugend-

strafrec ht durch 1re1chung des. 4 JGG und die allcin1ge Verwend un g des Begriffs "Verfehlung " (vgl.
§ 1 Abs. 1 JGG ) hat einen psychologischen Eniknminah 1erungseffck1 und kann dazu bellfagen, daß
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im Verfahren gegen Jugendliche da vermeintlich höhere Strafunrecht von Verbrechenstatbeständen
weit weniger al bisher Berücksichtigung findet.
Unabhängig von der vorangegangenen Frage stellt sich bei der rechtlichen Bewertung strafre hthch
relevanter Verhahcnswei en Jugendhcher das Problem, daß die qualinzierenden Merk male de
allgemeinen Strafrechts wiederum nur auf Erwachsene zuge chniuen si nd. Die fehlende Adäquanz der
rechth hcn Bewertung v. ird insbesondere dann sichtbar, wenn ich z.B. die entwicklungspsychologi eh
posniv

LU

bewertende Gruppenbildung bei Jugendlichen m der Tatbegehung widerspiegelt (gemein-

schaftliche Begehung). Hier wird offensichtlich die strafrechtliche Norm der sozialen Rea lität jugendlichen Verhaltens nicht gerecht. Da die Rechtsprechung solche Merkmale gewöhnlich extensiv auslegt.
muß der Jugendliche h1ervor m Schutz genommen werden . Es darf nicht LUgelassen werden , daß die
wiederholte Begehung von traftalen durch ,we1 Jugendhche als Bandenbildung oder Kinderpistolen
als Waffen oder Werkzeuge bewertet werden , so daß aus einem einfachen Diebstahl oder Raub ein
besonders schwerer Fall des Dieb tahls oder ein schwerer Raub werden (§§ 244, 2 0 StG B). Da der
mit Qualifi Lierungen 1gnali 1erte höhere Unrechts- oder Schuldgehalt durch das jugendliche Aller de
Täters (wmal bei jugcndtyp1scher Begehungsweise) erheblich rclauviert wird. schläg1 die Unterkommission ei ne Generalklau el ,·or. nach der die gesetzlichen Quahfikat1onsmerkmale nicht die Anwendung des quahfit1crten Tatbestandes begründen. (Sollten die Heranwachsenden grundsti11.l1ch m den
Geltungsbereich des JGG embe,ogen werden, wird diese Lösung mehrhe1thch befürworte!.)

O \\ eil

tatsächlich unrechtserhöhende oder sch ulderhöhende Merkmale m der Tatbegehung vorliegen, können
diese bei der Strafzume sung dur hau berücksichtigt werden . oh ne daß sie tatbc,iandlich ein,uhnngcn
sind. Dies hätte den Vorteil der geringeren Stigmaus1erungswirkung (Verurteilung nicht \\Cgen
"gefährlicher" oder "schwerer", ondern einfach wegen "Körperverlet7llng") und würde verhindern. daß
diese durch die Registrierung transportierten Unwerturteile spiuer unkontrolherhare Folgen 1c111gen.
Gcsetzcstechnisch könnte diese Generalklausel als persönlicher Schuldmilderung,grund , ß . 1111
Rahmen einer Neu formulierung de, § 4 JG

6

aufgenommen werden .

Gesetzliche Ve rankerung einer kriminalitäts- oder strafoussc hlicllendcn
Geringfügigkei tsklausel

Das schon 1m gehenden Recht an verschiedenen Stellen herucks1ch11gtc Gennglug1gkcnsrnn11r 1'l
durch Formulierung einer General klausel hcrvouuhehen Deren Vorau,,cllunge n ,ollen erfüllt sein
und Lur Einstellung des

erfahren, nach § 170 Ab, 2 tP

fuhren. ,owe11 die kon krc1en chadcn

noch als gen ngfug1g cmgestuh v..erden könne n und der ,crw1rkhch1c Handlung, unwert eine Be, trafung erforderlich mach1 Um aus,usch l1eßen. daß kleine und ~lc1n,1c Vorkommn1S,e aufgebauscht
werden können . und um eine hinreichende ßcuchtung dieser Klause l S1cher,u s1c ll cn und die Recht>anwendung ,u erleichtern. sollten 1um1ndc\l 111 \ltiatsanwahiiLhcn R1ch1l1n1cn em,elnc Del1klc aufgefuhrt werden , bei denen dJs Gcnnglug1gke1l\pnn11p eingreift . owc 11 d ie De likte nich1 bere1L, au dem
Anwendungsbereich des JGG hcr.iu,gcnommcn wurden (sgl ohcn ,u 1 ) kommen hier per defm1110-
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erbrndu ng mit § 24 a StGB in Betracht. Die Unterkomm ission weist darauf hin ,

daß auch e ine wrederhohe Begehung von geringfügigen Delikten nicht notwendig einen trafrechtlichen Verfo lgung zwang auslöst. Wiederhohe Auffälligkei ten sind kein An1eichcn dafür, daß
vorherige Sanktionen nr ht "au reichend" waren.
Als Tei l e iner gru nd ätzh hcn euformulierung des § 5 JGG s hlagen wir deshalb folgende Geringfügigkeits klausel ,or·
§ 5 Folgen der Jugend, erfchlung

( 1) Erne Verfehlung , on Jugendlichen ist nicht strafbar, wenn
1. , ,e nicht mehr al, nur geringfügige Gcf..ihrdu ngen oder chtiden nach sich gezogen hat. oder
wenn
2 ... (vgl hierzu - a)
(2) ... (Zum Vorrang der Jugendhi lfeleistungen im Rahmen der Rechtsfolgenentscheidung vgl. unten
7 1)

{1)

G ·gcnuhcr JugcndlKhcn. dre das 16. Lebensphr noch nicht vo llendet haben . dürfen frei heits-

c11111ehc11de Maßnahmen nicht , erhängt werden.

7

Vcnlcutlichung der slr.ifrechtlichcn ubsidiarität

D,e here it,

1111

gehenden JGG angelegte uhs,drarrt:it des Jugend trafrechts (J ugendhilfe leistungen vor

strafrec htlrchen Maßnahmen, informelle vor forme llen

erfahren, weisen: ambulante vor freiheits-

en11iehe11de11 Maßnahmen) muß ergä1111 sow,e stärker als h, her und verbindlicher formul iert werden.
Die Erfullung eine, trafla11Je,1ande, "l e ine notw end,ge. aher kerne hinreichende Bedingung für ei ne
Strafve rfolgung. D,e . 01wend1gke11 e,ner stralrechthchcn Reakuon fo lgt nicht aus dem tatbcstandlichen Verhalten. a ndern er,1 au, der Unmöghchke,1 der Durchfuhrung vorrangiger Alternativen.
7. 1

Tätige Reue

De lege lata 1st cm trafbefre,endcr Rücktrin na h § 24 1GB nur bei m Versuch, jedoch gru nd ätzlich
nicht nach Vollendung der Tat mögh h. Allerdrng kennt au h da
lungen (vgl.

1

1GB bestimmte Ausnahmerege-

B d,e . § 31. 3 a, J 49 Abs. 2. 264 Abs 4, 31 1 c. 3 J 6 a Ahs. 2 StGB), deren analoge

Anwend ung rn , rclcn nicht geregelten F,illen schon der,ell befürwortet wird (vgl. 7„B. BGH 6, 7 fü r
§ 234 a Ab, 3. BG H J 4. 2 J 7 fur . 323 c: B H 15. 199 fü r § 122 Abs. 2). Darü ber hinaus 1st ein
strafbefrc icndcr Rucktrlll ,om ,ollendeten Dch kt aufgrund "1at1ger Reue" 7. B. nach den§§ 15 . 310.
3 J J c StG B sow ,e nach § 3 J AO möghch. Besonders ausgeprägt 1st das Institut der tatrgen Reue
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,n. besondere in

167 de O 1erre1eh1schen

trafge etzbuches. nach der das

1rafbed urfn1 entfall!,

wenn bei den dort genannten gewaltfre1en Vermögen deh 1en die volle Schadensw1ede rg u1ma hung
erfolgt. Um die Beurteilung der mangelnden
durch die Tat herbe1gefuhrten

1rafbedurf11g eil bei der ollstand ,ge n Besei u g ung einer

chad,gung oder Gefahr m ht der Entscheidung de e in ze lne n

taa -

anwahes zu überlas en. solhe den besonderen Inte ressen des Verletzten du rch e in e mate ri ell e Regelung
(Formulierung einer obJe 11ven

traf,erfolgungsbed1ngung) gegenuber dem s 1aa l11 c hen lnte res e auf

Suafverfolgung Vorrang gegeben werden.

5 Folg en de r Juge nd ve rfe hlung

( l J Verfehlungen von Jugendhchen sind nicht strafbar. wenn
1.

. (vgl oben 6. Genngfug1gke1tsklausel)

2. der Taler die Folgen der Tat ,or Einlc11ung eines Suafverfahrens w1edergu1ge mac h1 oder die
Gefahren bese111g1 hat

Wiedergutmac hung und Tä te r-Opfer-Ausgleich

7.2

Unabhang1g von der ermes,cn,fre1en Pnvileg,crung der ,or der bnle11ung c,nc; Stra fverfahrens
durchgeführten Schadensw1edergutma ·hung ,ollten außer1us1111elle Bemuhungen e 111er Konn 1k1 rcgelung
anerkannt werden Zu den ,orrang1gen Strategien zahl! der Ta1er-Opfer-Au,gle1ch. es kommen aber
auch andere ausgle1chsbe10gene Vorgehensweisen in Frage, die sich in1w1<,ehen c1ab l1 ert haben (z B
Zahlung einer Fangpram1e . eines erhöhten Beförderung entgehe;. andere Formen des außergen.:hlhchen Tatausgleichs).

Der Ta1er-Opfer-Ausgle1ch (TOAJ umschre1h1 das Angebot an Ta1er und Ge,lhad1g1c. 11111 1lilfc eine,
Verm1lllers eine von allen Be1eil1g1en aktcp11erte und m11gctragene Regelung ,u linden. die gce,gncl
"'· Konn1k1e. die ,w..,chen ihnen bestehen . ,u der S1rJl!a1 gcfuhn hahen oder durch "c ,erur,.1ch1
wurden, be11ulegen oder ,umindesl ,u entsch.1rfcn Ta1er-Opfcr-Au,glc1eh " I mehr al, d ie ,1ratrcch1 hch adm1n1s1ra11ve Abw1c lung einer genchthehen Rc,111u11on,auflage (ma1enc llc1 Sd1.1den,crsa11).
, ,clmehr ;tchl der Pro,cll der Ko nn1k1bewall1gung ,m

ordergrund DJ, he 11l1. tbß c111 Au,glc,ch "' •-

sehen Täter und Geschad1g1cn nicht durch eine JU~lll1ellc En1,chc1dung cr,wungcn "'erden bnn
Denkbar ist hier M>"-Ohl d,e Formulterung c111e, pcr,onltehcn ·1rafau,,chhcßungsgrundcs (1 B 1m
Rahmen der

cuformulterung de, § 5 JGG) 1r111 der Rcch1'1olge des § 170 Ah, 2 StPO oder - '"c

d,e, von der Komm""on mchrhc11hch bclur"-Ortcl w ,rd

die besondere Be1ud\lch11gung der

Bcmuhungen des Ta1cr, urn \.V1cderguunachung ,rn Rahmen der nach § 4~ JGG vorgesehenen
rnformcllen Vcrfahrcn,crlcd,gun)!
D1e

111

§ 45 J ,G hc,1ehcnde kunfllg 1w1ngcndcr ,u normierende

crp ll1 ch1ung de, S1,1,11'"nw.1l1,. ,on

der Stral,erlolgung ab,uschcn "'cnn der t .11cr ,1eh nJch Kr.1t1cn hrn1tlh1 hat, die Folgen der Tat
durch einen Ausglc, ·h 11111 dem Vcrle1,1en oder durlh ,11n,11gc \\ 1ctkrgu 11 nad1ung ,u hc,c111gcn muß
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erpn 1chtun g ergänzt werde n, zu pru fe n. ob di e Bemühun gen im Hin bli ck auf e ine n

T at- bzw. T äter-Opfer-Ausg le ichs - fall s dies noch nich t geschehe n ist - ein geleitet werde n kö nn en.
Darüber hm au

muß die Ju su z vcrpnic htct werde n. Bere nsc haft und Be mühungen de r Bcte1 hgten

hi erzu zu fö rdern . Al genere ll für e ine n Au glei ch gee ignet können alle De liktskonstell at1o nen a ngesehen werde n,

,n

de nen e ine Perso n geschädi gt wurde. Al Gesc hädigte kommen vorrangig nat urhche

Perso nen in Bctra ht. da ein Täter-Opfer-Ausg le ich die kommunikative Konniktrcge lung 1w1schen
Täter und G eschad1gten a nstrebt. Wurde nicht ein e einzelne Person. so ndern z. B. ein Untern ehme n
geschädi gt. so 1st 1u prufe n. o b es einen An prec hpartner gibt, der über eine n Verha ndlun gsspielra um
verfü g t und , ur persönliche n Begegnung mn de m Täter berei t ist. Is t dies ni cht der Fall, bleiben die
Mög li chkei te n anderer Forme n des außergcn eh thc hen Tatausg le ichs und de r Schade nswiedergutmac hun g .

Wede r Dc hk bsch \\ cre noc h fruh cre Verurtei lun gen de

Täte rs dürfen einen Ausg le1c hs, ersuch

a usschli eße n oder lassen Prognose n über die Erfolgsaus 1chte n e ines Tlilcr-Opfer-Au sg le1ches , u. Die
T c iln a hmcbercn chaft der Be te ili gte n wird ni cht vo n de r s trafrechtlichen Bewertun g des ?U grunde
hege nd e n Del ikt s bcemnußt. Vi e lmehr wird di e a bstrakte Tre nnung zwi schen schweren und le ichte n
De likt e n de n realen

organge n häufi g nic ht gerec ht. Die Erfa hrungswirklichkeit der an de r T at

betc il, gtc n Perso nen 1st d1fle re n11 crter und führt d a,u. daß das un tersc hiedli che Au smaß vo n obje kti vem und , uhJÜtl\ cm Unrec ht sge halt , von

chadcnsfolgc n und subj ektiver Verantworthc hke1 t wen

, iark e r llcrucb1chllgung tmdc t. In Jed em Fa ll . de r de n tormalcn Kriteri en genü gt, so llte c m Tä tcr-Oplc r-i\w, g lc1c h angeregt \\Crdc n, da di e Ei gnun g e ines Falles

,n

de r Regel ers t durch Kontakta ufna hme

und V orgc, prnch mit Tatcr und Gesc h:1di g1cn he rausgefu nden werde n kann . Der Täter-Opfer-Au sgleic h
muß f ur Tat cr und Geschad 1gtc Ange botschara kter hahen Wede r T:iler noc h Ge schädi gte durfen unter
DrucJ... gesell t "erden oder 11n Verfahre n

ac h te ile d urch e ine A bl ehnung des Ausg leichs ve r u hs

erl e id e n. Z ur Ge~ahrung 11nsloser Darleh en ist c m
g u1mac hun gslc"tungen n111 1c llo,e r T ,11er

lll

pfcr-Fond e m,uri chten , um finan l ielle W1 edcr-

e n nög l1c hcn und de n Gesc hädigten eine so forti ge Scha-

dc n,w ,edcrgu tmac hung ,u kommc n ,u lasse n. In

crhmdung mll Arbe its lei stu ngen kann darüber auc h

T ,ne rn 1ro1, der tehlenden 111wirkung(, hc re11,chall ) ,on GeschJd1g1e n e in symboli sc her Ta tausgle ic h
e rmögl, c ht ~erden

7.3

Vo rrang ,on Jugend hil fe le is tunge n

Di e Komm1 ss1on "ar s ich da ru her e 1111 g, daß auch Ju ge ndhilfele1stun gen gegenüber der strafrc hthchc n
Verfol g un g vorrangig sind (vgl die e inl e ite nden Be merkungen

LU

2.). Dabei g ilt es. den Ansatz des

neuen KJH G e rnst 1u nehmen Die do rt vorge,ehenc n Leistungen der Ju gendhilfe stell en ke ine interve niere nde n Reakuo nen auf Knmin a ltt :it dar. so nde rn , erstehen s ich a ls An gebote . die von de n
Lei stun gsbe rec h11g1e n angenomme n we rde n könn e n oder ni cht. Di e früher un ter der Ge ltun g des JWG
1cilwe 1se vorhandene Kompauh il11a1 1, 1 dad urc h verl ore ngega nge n. De m steht abe r ni cht e nt gegen.
fakti sch d urc hgcfuhrte A kl1'ttatcn 1m Rahmen der in forme ll en Ve rfa hre nserledi g un g nach § 45 JGG
g le1cl11e 111 g al, ,trafrechthc h rcle , an t "anrnrec hnen ". So llen de rarti ge Ju gendhilfel eistun gen "aus

224

l 'ntcrlomm1~ 10n I Entlmmn3Jis1crung

Anlaß" einer

traftat von der Jusll7 angeregt "erden. o 1st die nur m Abstim mung mit den Ju-

gendhilfeträgern und m Kommu01kat1on mll den Jugendli hen möglich. Es 1 t schließli h notwendig.

1u emer verbmdlichen Formulierung de . 45 Ab . 2 JGG zu ·ommen. Insbesondere darf die Erforderl1chke11 emer

trafverfolgung von der

leg111m1ert werden ( zur 1re1chung des
7.4

taatsanwalts haft nicht mll "er?lehenschen " Grunden

0 Ahs. 1 au 2 JGG iehe chon oben unter 3.).

e rfahrens - und Anklagem ündig ke it

In Ergan7ung ,ur b1shengen D1 l..u s1on hat sich die Komm1ss10n m11 der Frage befaßt. ob man bei
den 14 und 15 Jahre alten Delmquenten . ahge ehen von der Streichung von Tatbe;tanden oder der
; trafrechtlichen Veran1wonlichl..e11- 01 ht eme gegenuber den alteren erweiterte Verpn1ch1ung ,ur Verfahrensemstellung vorsehen ollte. o daß fur 14- und 15-Jähnge nur da 1m Erm111lungsverfahren
1uläss1ge Reaktions pel..trum m Betracht kommt. D1e

taatsanwaltschaft sollte danach grundsätzli h

verpn1chte1 sem. bei emfachen Eigentums- und Vermögensdeli kten von der weiteren trafverfolgung
abzusehen. wenn der Jugendli he das 16. LebensJahr noch mcht vollendet hat. Eme derartige Regelung
scheint aber gese11estechn1,ch nur chwer konkret1s1erbar zu sem und ol lte der Formulierung 1m
Rahmen von R1chtl101en uherlassen bleiben.
Aufgrund der vorangegangenen Uberlegungen schlägt die Kom m1'; 1on ,ur Regel ung der 111formcllcn
Verfahrenserled igung folgende , euformulierung des b1shengen

45 JGG vor

45 Absehen von der \' e rfolg ung

( 1) Der Staatsanwalt kann ohne Zu;t1mmung des Richter, , on der Verfolgu ng .1h,chcn. "cnn du:
orau ssc11ungen des

153 tPO der trafpro,eßordnung ,orlicgen

(2) Der Staat;anwalt sieht von der Verfolgung ah. " cnn " cdcr die Oc1c1ligun!! de, Ric hter, noeh die
Erhebung cmcr An lage erforderlich 1,1 ß c1 ,emcr Entscheidung henJckS1ch11g1 er h1'hcnge Rca 110ncn auf die Tat. ehcn;o die angchotencn oder dur hgcfuhrten l.e1S1Ungcn der Jugcntlh rllc Fine
Anklage 1st

111

der Regel mcht erforderlich. wenn der T.iter sich ern,thalt und naLh Kral len um einen

Ausgleich 11111 dem Verlet,ten hcmuht, sons11gc W1cdergutmachung,le1Stungen crhracht oder Hilfen 1ur
Er,ichung 1.S.d . § 27ff KJHG angenommen hat
(3)

D1e Staatsanwaltschaft hat m Jeder La!!c de, Vcrf,1hrcn, H>n

1111\

wegen oder auf Antrag de, \'cr-

let,ten oder de, Jugend lichen ,u prulen. oh e111 ·1,1rnu,j!lc1eh cmgclc1tct werden kann 1)1e ß erc11\ ·halt
und die ßemuhung der Bctc1hgtcn ,u einem l ,1t,1u,j!le1ch ,md ,u lurdcrn und ,u unter,tul/en
(4) D1c Erfordcrhch ~c11 der

nkla)!ecrhebung 1't ,u hc11rundcn
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trafbari<ei t wegen Zeitablaufs

Mit Recht wird -r1t1 1en. daß die Zeitabstände 1wi chen der Registrierun g eines jungen Tatverdäc hti gen (die bereits langere Zeit nach der Deliktsbegehung liegen kann) und der ab chließenden
Erledigu ng durch die

taatsa nwaltschaft sowie zwis hen der Anklage, der geric htli chen Terminierung

und dem rechtsk.rafugen Absch lu ß des Verfahrens oft viel zu lang s ind . Gerade unter pädagogischen
Gesichtspunkten kann bei längeren Zeitspannen der erlebnismäßige Zusammenhang

chen den

1w1

früheren Geschehnis en und der späteren Lebenssituation mit ihren aktuellen Anforderungen nicht
mehr hergestellt "erden . Der Jugend li che oder Heranwachsende hat den inneren Bezug 1um Tatge,che he n lang,t , erloren Es " 1rd deshalb vorgeschlagen. derart späte Verfolgungen zu unterbinden und
,u no rm ieren. daß die

trafverfo lgun g ausgeschlossen ist, wenn sei t der Tat (vg l. § 7 a StGB) eine

auc h unt er Beruc s1cht1gung des Ungerechtsgehalts unangemessene lange Zeit verga ngen 1st. Ebenso
muß die Strafrnll . trec ·ung nich t nur de Ju gendarrests, sondern aller jugendstrafrechtlichen Rechts folgen an kur/C Fmten gebunden werden. Dogmatischer An atzpunk t für die nötigen Fnstverkurzungen li efern die

orschnlten uber die Ve rfol gu ngs- und Vollstreckungsverjähru ng, wobei da geltende

Jugenclwafrcc ht die R1 htung hereits a nde utet (vgl. § 7 Abs. 4 JGG). Ferner sol lte darüber nachgedach t werden . oh nicht he1 großen Zeitabständen 1wi chen Tatbegehung-. -entdecku ng und
fo lgung ni c ht eine ') mholi,c he Verurteilung ,ur Verdeutlichung des Unrechts ausreicht.

trafver-

chließlich

1'1 dafur . orgc ,u tragen, d, ß die hetreffenden neuen Regelungen nicht durch großzügige Unterbrec hungwnr,chrdtcn unterlaufen werde n.

Sonclcrvo tcn

Zu Punk1 4:tl Generelle Anhebung der S1rafmund1gkcu
Snnde11 1otw11 I

Die M1nd cr111emung. die fur e ine Anhebung der

trafmund1g~e1t,gre n,e auf wenigstens 16 Jahre i t.

weist darauf hm , daß die 14- und l 5phngen Jugendlichen m "e11en Bereichen so 1u behandeln sind,
wie 13j11h n ge . Auch fur diese Altersgruppe w ird e, al, nu,re1chend angesehen, Mi1tel der Ju gendhi lfe
anzuwenden. sofern bei den betreffe nden Jugendli chen Probleme hervortreten. Darüber hinaus bietet
das neue Kinder- und Jugendhilfegesel/ erwe1tene Mög hchkellen fur die Jugendhilfe , Kinder und Ju gend li chem ihrer Ent" 1cklung ,u fördern. Dementsprec hend wird m der Praxi s hä ufi g auf traftaten
vo n 14 - und l 5phngcn Jugendlichen mit den M1t1cln der informelle n Erledigung reag iert. weil die
Eins ic ht vorhcrr~ ht. daß die Durchfuhrung eines

trafverfahrens in dieser Alte rsgruppe haufig mit

höheren Risiken ah einem dadurch herhc1geführtcn

2

ut2en verhu nden ist. De m trägt auch § 4 Abs.

r. 2 des Ö,tcrrc1 h1schen Jugendgcnchtsgesc1,cs 19

eine 11111

Rec hnung. der lau tet: "Ei n Ju gendlicher, der

trafe bedro hte Handlung hegeht . r-t ni cht strafbar. wen n er vor der Vollendung des 16.

Lebensjahres cm

ergehen begeht, ihn kein sc hweres

crschuldcn trifft und nicht aus hesonde ren

2.26

Unterkomm1ss1 on I Entlnmmahs1erung

Grunden die Anwendung des Juge ndstralrec ht geboten 1st. um den Ju ge ndltchen von strafbaren
Handlun gen abzuhalten" Ich v. 111 de halb ausd ruckltc h unterstreic hen, da ß ich die Meinung unterstutze. die

trafmund1gke1t auf 16 Jahre anzuheben.

Sondervotum 2:
Zwinge nde, entw1 cklungspsyc holog1sche Grunde, den E1ntr1tt der Strafmund1gke1t auf 14 Jahre
fcstLu chre1ben. 111d nicht er,1ch tltch Vielmehr wurde die Festlegung e iner unteren Altersgren ze 1m
Rahmen der Strafverfolgu ng 1m RJ GG von 1923 en~ prechend der Altersgren,c der chulpn1 cht ,·orgenommen.

chon 111sov. e1t

onnte man daran denken , die absolute

trafm und1 gkei1 der heuugen

11uauon anzupas en und "e auf 15 oder 16 Jahre anzuheben . Entsc heide nd fur die Festlegun g der
Strafmund1gke1tsgrenLe

1.

t die notwend ige Begrundung. v. a das Ju ge ndstrafrec ht 1m Unterschied zu

e111em re111en Jugendhil fe rec ht ge rade bei 14- und I 5Jahn gen le iste n kann b1w .

LU

welchen Zwec en

au ch hier die strafrec ht ltche Kontrolle erfo rderltch 1st. Um die 111 de n Prozeß des Hineinwachsens
die Erwachsenenwelt un , erme1dbaren

ormenk onn1kte und

in

ormtl benretunge n s111nvoll zu regeln .

bedarf es bei den 14- und l 5Jahn gen Ju gendli chen gerade auch be i Berucks1ch11gun g bere ht1ger
Opfennteresse n nicht des trafrec hts als charfstes Mmel de r 011alI.. ontroll e D1e 14- und l 5Jahnge n
Ju gendlichen unterscheiden " eh nicht wese ntlich von der JUnge ren Alter<,g ruppe. De,halh reichen die
111fo rmellen Reakti onen de, so11alen Umfe lds und be i besonde r, ,c hw1en ge n Leben,lage n d ie
An gebote der Jugendhilfe nicht nur aus. um auf entsprechende Probleme Juge ndlicher an ge mc"cn , u
reagieren. vielmehr 1st die Du rchfuh run g des Strafverfahren~ und Jugend , trafrec htlt che SanI..11 onen Ju,
"erz1ehenschen" Grunden verfehlt und chädlich. S0v. e1t h111s1ch 1l1ch hcrec ht1 gter Opf cnnteres,cn die
Durchfuhrung e111es Ta1er-Opfer-Ausg le1chs ermög licht v,, erde n ,o ll . 1, 1 man " eh heute gan, uherw,egend darüber e1111g, daß e111 Täter-Opfer-Au sgle1eh aufg rund e111er Ju, 1111ell cn AnonJnun g 111 ·ht
s111nvoll

ist

Vi el meh r I.. onnen auch di e Ju gendhilfe oder andere außc rJu, 1111e lle Konn1I..1'chlt ch

tungsste llen entsprechende W1edergutmachun gs hemuhun ge n des Ju ge ndlt, hen 1n1t11cren und unt cr, tut
,en . War es unter de r Geltung des Juge ndwohl fa hrt,ge,e11e, noc h , 111n vo ll , ein gre if ende.

\'lln

der

Ju gendhilfe aus Anlaß einer Straft at e111 ge le1tele Maßnahmen durch dt c JU\ t111c ll e Kont ro ll e au! thrc
Verhaltni smaß1gke1t h111 , u uberprufcn, ,o l\t die
strafrechtl ichen Kontrolle mit der

ot \\ end1g I..et1 e iner hcg rcn,endcn FunI..1t on der

euordnung de, K111dcr- und Jugcndh1ll ege,e1,c, (KJII G) \\ ettgc-

hend entfallen. Hilfe n , ur Ernehun g 1.S der §§ 27ff KJH G durf en , on der Ju ge ndhilfe nur dan n
angeboten werden, wenn die entsprec henden Hi lfen ,ur Forderun g de, Ju gendlt chen geeignet.
erfo rderlich und verh al tn1'm.iß1g \l nd Mit de r Kon, 11tu1eru ng vo n M1tw1rI..un g, rcc hten und Lel\tun g, anspnichen . welc he die Moglichketl der Ahl ehnung cro flnc n. 1\1 fur e rn 1111erve n11 ont \ tl\ he, Handlun g,programm I..e111 RJurn mehr All erding, ,e he Juch 1t h die Gefahr. dall hc1 e iner ge nerellen
Anhebun g der S1rafmund1g I..ct1 111,he,o nderc hc1 der mcd1e n\\ trI.. ,a111en Vcnn ,1rI..tung vo n Extrcml,11len, von der Ju gc ndh1lfc ,crl,111j! t we rde n I.. onnte, hc1 JUn)!crc n Dclrnqu ent en rcpre," ve Maßnahmen
vo r,u ,e hcn. dtc 1111 1 dem Angchol\ und I Cl\ lung"h,trJ I..ter der Ju gcndh1lfc 111 cht 111 lctnk lJng zu
hnn gen sind St,1tt " eh d,c,crn Druc I.. ,u hcuge n mull dem ,cr111c 111tl1chcn i> fl entl1chen Stra fbedurfn"
durch Auf, e1gc n uhcr,eugcni.kr 11,rndlun g,a llernatl\en ollen" ' hcgcg net werden Sc hl1 ellltch mu ß 111
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diesem Zusammenhang" 1ederholt darauf hmgew,esen werden, daß die Unmöghchkell der Beweisführung mit Extremfällen for allgemei ne Regelungen mittlcr"e!le zum methodischen Standard gehört. Die
Situation ist bei die en seltenen Fällen nicht anders als be, den 13/ihrigen und kann durch entsprechende Jugendhilfeangebote bewältigt werden. Au chlaggebend ist für mich de halb das Argument.
daß gerade bei 14- und 15Jahngen Jugendli ·hen mit den 1itteln des Strafrechts generell und nicht
nur im Einzelfall mehr

chadcn angerichtet als Nut1.en gesuftct werden kann. Ich spreche mich

deshalb für ein cmhe1tlt he "Jungtätcrstrafrc ht" für Junge Men chen von 16 bis 2 1 Jahre au .
So11de1vo 111111 3:

Die Strafmünd1gl.e11 grenze ( 14. Lebensjahr) im derze1t1gen JGG wurde damals mit dem Abschluß der
' d1ul,e11 begrundct Aus heutiger Sicht spricht einiges dafür, die Strafmündigkcitsgrcn1,c auch an dem
Ende der Schul,c11 zu oncnucrcn. Wir müssen m1ttlcrweilc davon ausgehen, daß die Grund chulLell
b1\ ,um 16. Leben.phr andauert.
In der Neufassung des KJHG wurde einer veranderten Ent" 1cklungszcit bei Jugendlichen Rechnung
getragen. So11olog1\ he

nter\uchungen haben festgestellt. daß s1 h die Jugendzeit verlängert hat. Sie

hcg1nnt eher und dauert uher da, 1 . Lebensjahr hmau . Aus diesen genannten Gründen wurde bei der
cuordnung des Kmdcr- und Jugcndh!lferechts dieser Ent" ,cl.lung dahingehend Rechnung getragen,
daß 11,llcn

1111

Rahmen der Jugendhilfe bis ,um 21 . LehensJahr und darüber hinaus Beratu ng bis 1,um

27. LchensJahr ,on ,e11en des Jugendamte, angeboten "erden
Be, einer glc1drner11gcn Bcurte!l ung der Geset1,c des KJHG und des JGG muß festgestellt werden.
daß i\ngste hc1 c,ncr Hcrauhet,ung der trafmtind1gl.cmgren,c irreal si nd . Obwohl das JGG erst ab
dem 16. Lehcn,phr gelten wurde, kommt das KJH

auch vorher ,ur Anwendung. Die derzeitige

P1ax1s ,c, t, daß t>e, Auffall1gl.e1tcn ,m strafrechtlichen Berc1 ·h auch vor dem 14. Lebensjahr den
Fam!11cn durch d,e Jugcndamter Beratung und Untcrstut,ung durch Jugendhilfemaßnahmen angeboten
werden .
Bei e iner Entscheidung der flcrauf,cllung der Strafmund1gl.e1tsgren1e muß man berücksichtigen. daß
Jugendhilfe einen Angebot,charakter hat und somit eme Gren,e durch die Freiwilligkeit dur h die
Betroffenen erfahrt
Die psycho,011alcn Aullall1g~c11en , .B. von Mtidchen werden ,m JGG kaum erfaßt, da ,,eh diese
,eltcn in knmmcller Auffalltgl.ell au,druckcn. Dennoch bcdurfen auch sie einer Hilfestellung durch die
Jugendtimter. Da, Angebot de, KJHG gilt auch 1rn,besondcrc für diesen Personenkreis.
Der Katalog de, KJHG -

** 27ff. - g1ht Jedem/r ßurgerln d,e Möglichkei1 , die dort aufgefuhrten

HIifen ein,uklagcn Die Beratungsmstan,en mus,en den hetreffendcn Bürgern Mut machen und diesen
Wege auf ,e,gen Da prolcsstonclle Selb,tverstandnis der 11111 dem KJHG befaßten lnst1tut1onen und
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L' nter omm1ss 1on I Ent nmm:ills1erung

Berufsgruppen 1s1 mmlerwe1le so v.ell enl" ,ekelt. daß eine Beratung m dieser Richtung gewährle1 tel
1s1 bzw. gewährleistet cm muß .
Be, grober Vernachlä 1gung der elterh hen Veranl" ortung gilt auch nach v.1e vor die Einschränkung
der Elternrechte über .

J

666 BGB ; somit könnten vormundschaftsgenchthchc Maßnahmen au h

notfalls gegen den Willen der Eltern emgelellet werden
Die genannten Begrundungen sowie all e1ts bekannte Be1sp1ele aus anderen Ländern 1eigen. daß e
sinnvoll erschein! , die Strafmund1g e,~ gren,e mindesten auf 16 Jahre herauf1usetzen. Ju ge ndh ilfe al
Angebot wr Unterstutzun g , on Jugendhchen und deren Eltern 1s1 ausreichend . um auch auf strafrechtliche Auffalhgkellen ,u reagieren D,c Anwendung des JGG soll1e analog dem KJHG bis zum Lebensphr möglich sein

Sonden.olllm 4:
Die besondere Verpn1ch1ung. Junge Menschen m ihrer En1w1 cklung 1u fordern und
gleichen , erfordert eine grund ,illltche

achicilc auszu-

euonen11erung tur Frage der trafmund1gke11. die ,m,besonde-

re die gesellschaflltche Realll,ll von henach1etl 1gten Kindern und Jugendli chen cmhe11chen muß
Als EmehungsmstanL m der En1w1cklung von Jungen Menschen hal si ch das JGG

n,

111 hc" ahrt

Je harter die Sank11 onen md , desto höher sind die Ruc fallquoten . am hochsien sind ,,e na ·h
Jugendstrafe (Heinz . 19 9)
Es darf nicht uber ehen "erden. daß sich der Erziehungsgedanke 1m JGG ,u La-icn Junger
1raf1ater ausw1r l
E;

(Dunkel. 19 9 , Pfe1ffer. 1991 )

1s1 seit langen bekannt. daß Arrest, Jugendstrafe und

-ll af1 sthtldltche

Jugendhche Entwicklung haben können (aus Z,elsel/ung

J

ehcnw1rkung fur Lhe

JGGAndG Drucksache 11/~

Es l\l emdeu11g. daß die Lehe nsreal11a1 der Jungen Menschen , die al,

:!Q )

,clfath oder Mchrfach1a1er in

die kriminelle Karriere hinemdefintert sind, einhergeht m11 einer ,011alcn Mehrfach Bcnachtcli1gung
(Fam,ltc. Schule. kulturelles Umfeld. strukiurelle Armut ) Die ,011alc Realtt,ll "1rd hena -h1cli1gten
Jungen Menschen strafrechtltch ,um Verhangms Gefordert "' der st,1atl1che Ausglei ch "struktureller
Benachte1ltgung" (Haußmann & Plew1g, 19 9 )
ach dem KJHG 1st die Ju gendhlife vcrpn1chtet. off cn\l, auS1ugle1chen und nach,ubcs ern Jeder
Junge Mensch hat ein Rec ht auf Forderung seiner Fntv.1dlung und auf 1·111ehung ,u einer c,genverantwortltchcn und gcmern sc haft , fah1gen Pcr,onl1ch~e11

Die Jugcn,Jhtlfc tst vcrpn1chtet. Junge

Men,chcn ,u fördern unc.J ß enachtctl1gungcn ,u ,crmc1dcn ndcr ah,uhaucn un,J
gen . positive Bedingunge n ,u erhalten oder ,u schaffen

StC

muß darn beitra-
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Diese Verpflichtung aus dem KJH G in Ve rbindung mit den aktuell en kriminologischen Forsc hungsergebniss en und eigene r Praxi evaluation zur Lebensrealität s ozial ausgegrenzter und deshalb
vo n Knas t bedrohter junger :0.1enschen, stützen die konsequenteste Form der Entkriminalisierung : die
Heraufsctzung der

trafmündig keit auf 18 Ja hre. korre pondie rt mit der Volljährigkeit

No rmabwe ic hu ngen und No rm ko nflikte im Zusam me nh ang m it heranwachse nd en j ungen Men c hen
gehö re n in de n Reg ulierung be reic h der Ju gendhilfe und anderer Hilfs institutio ne n. Die Ko nzepte und
Hand lun gsi nstrume nte de r Ju ge nd hilfe s ind den besonde rs chw1e rigen Le be ns lage n gefährdeter Juge nd lic her fl ex ibel und offen, iv a n?Upasse n (keine Au sgrenzung vo n Pro bleml agen 1). m it ga n1he1tlic he n, vc rt rauem,h1ldcndcn An ge bo ten . bis hin zu r Exi tenLs ic heru ng .

Zu 4bl · Aktu ah,1cruo" und Ncufoauuiicrun~ des

§ 1

JGG

So ndervotum :
ß c 1 de r Bewertun g der -ira frec h1l ic he n Vera nt wo rt li chkei t Junger Mensc hen darf nicht außer ac ht
ge lasse n werde n, daß die ,trul..turelle Be nac ht ei lig ung g roße r Bevölkerun gssc hi chte n (Zweid rittelge,c ll ,c hafl ). in den Folgen he1J ungen hera nwac hsende n Men che n. einer j ugendadäquate n ln terpretau o n
hcda 1f

So na lc Bc nac hte1ligungcn . d ie
lo " g l.. e11 untf Armu1.
be rge n Da ,

111

de n Struk tu ren fe, tgesc hn ebe n , rnd . , .B. W o hnungsno t. Arbe1ts-

o nnc n ab Übe rl ebc ns,tra teg1e e ine un ausv. c1c hli chc No rm verlctLun g in s ich

traf recht v. 1rd tfe r so 11 a le n W 1rkli chk e 1t diese r Junge r Me nschen ni cht gerecht.

Jugendlic he un d Heran v. ac hse nd e ste hen unt er e inem hc,o nde re n gese ll schaftlic he n Sch utz. l nshc,o nde rc hc1 ih nen l\t die

c ra ntwo rt l1 ch ke11 ,011alc r Benachtei li g un g nic ht ,u indi vidu a lis ieren . weil

tf e m Au ,glc1c h .1u, eigener Kraft, , u, a11 lichc gc , et,liche Grcn, en gesclll s ind (z. B. Verträge für
W o h nung und Arhe11. e1gen,tantf 1gc, Rec ht auf Hilfen nac h tfcn S HG und KJH G ).

Die Ne uformul ie rung und Aktual is ierung des§ 3 JG G is t de halb um den Ausschluß s trafrec htlic he r
Vcmntwortung fur

tmftaten. di e aus s ozialer Not begangen " o nlen, zu e rgä nze n.

Subsidiarität im Jugendstrafrecht - Programm oder Leerformel?
Frit~-Orto Röding

l.

Man hat das Subsidiaritätsprinzip al einen "schillernden Begriff' bezeichnet, als eine Erscheinung
"des Mythos und der Mode " . der in einer prakuschen Bedeutung fUr staatliches Handeln wenig
gewinnbringend und anfällig für Fehhnterpretati nen sei. Eine Leerfo rm el also?
Die hi torischen WurLeln des

ubsidiaritätsgedankens reichen zurück bis

in

die Anfänge oigani -

sierter Staatswesen. Erste Spuren ind bereits bei Anstotele und später Augustinus und Th omas
nachgewiesen worden ' Nicht zufällig finden sich Belege gerade bei den Kirchenvätern : Da
Subsidiaritätsprinzip hat seine heutigen Kon turen sehr stark al em von der katholischen

01iallehre

entwickeltes gesellschaftliche Ord nungsprinzip gewonnen. Es wi rd m erster Linie als eine Leitregel
für hoheitli ches Handeln im Sinne einer Zuständigke1tsvermutung ver tanden : Die größere.
übergeordnete Gemein chaft soll sich jeder Tätigkeit und Jedes Eingreifens enth alten. wenn die
Kräfte der untergeordneten. Jemeren Gemeinschaft bzw des em1el nen LUr Erfü llun g der Aufgaben
ausreichen. Dieser eher staatsrechtliche Aspekt ist gemeint, wenn die deutschen Bundesländer

in

zahlreichen Entschließungen immer wieder die Einhaltung des Subsidiantatsgrundsa t,es gegcnubcr
dem Bund. aber auch m ,erstarktem Maße gegenüber der Europäi chen Gemeinschaft , e1nfonlem
Der Subsidiaritätsgrundsatz hat Jedo h auch im Verh ältnis zwi chen der Gemeinschaft und dem
einzelnen Bürger sei ne Bedeutung. Abraham Lincoln. der 16. Präsident der Vereinigten Siaaten von
Amerika ( 1 09-1 65 ) hat dies einmal treffend so formuliert "Die Regierung hat fur die Bc, nlkerung das 7U besorgen. wonach die Leute cm Bedurfnis hahen. was ,ic .ihcr ,c lh , 1 tlhcrhaurt ni ·ht
tun können oder doch. auf sich selbst gestellt, nicht chcnso gut tun ~önncn In all da, .

"a'

die

Leute ebenso gut selber tun onncn, hat die Regierung s1 h nicht cin,umi,chen .. ,
Kurz. es geht um den Aufbau der Gesellschaft von unten nach ohcn, d h dem cm,elncn so, 1d
Freiheit wie möglich und nur soviel Staat wie no11g
Definition de

Das Bundcwcrfas,ungsgeri ht hat zur

Subs1diamatspnnL1ps ausgefUhrt , "daß in erster Lmie die

~ le1nerc

Gemein

wirken so ll und mit staatlichen Mineln erst cm,ugreifen ist. wenn es unausweichlich wird " '

1

hcn scc, ubsidiantat und Verfas,ung,rcch1. 1968 , S 9

2

Vgl. Brandt. Die Bedeutung des Suh,id iarita1,pnn11p, tur Fntpönali'1crungcn
123 ff

198 .
1

Z11,ert nach Brandt. 19

. S 127

' BVcrfG • 1O. S ~9 ff . 3

1111

haft
uf

Krim,n alre ·ht ,
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das Strafrecht gewendet heißt dies : Das Strafrecht als das sc härfste In strume nt sozialer Kontrolle
so llte m an nur tn owei t ei nsetzen , a.ls weniger be lastende Mitte l zur Problembewältigun g nich t
aus re iche n. De r

ubstdtantätsgrundsa tz ist als eine elementare kriminalpo litische Grundforderung

gerade im Ju gendkrtm tnalrec ht schon lange anerkannt und hat in der Struktur de

heutigen

Ju gend gerichtsgesetze an , erschiedencn Ste llen sei nen ge etzlichen Ni edersc hl ag gefunden .
Der Sub idi ari tat gedankc wäre and~rerseits jedoc h mi ßverstanden und in unzulässiger Wei e
verkürzt. wo llte man thn auf die sch lich te Forderung nach ei ne r bl oßen Minimi erung staatltcher
Ein griffe im Knmtnalrcch t reduzieren W ie schon aus de r ursprünglichen Bedeutung de

late ini -

ubs,dium = Hi lfe anklingt. enthält der Begriff au ch ei ne po itive Kom-

sc he n Slammwortes
pone nte, nä mlt ch die

erpfli c htun g der größeren , übe rgeordneten Gemein schaft die kleineren ,

hedürftigen Gltedgemeinsc haften bzw . den einzelnen hilfrei ch zu unterstütze n.' Der Staat. der für
s te h das Gcwalunonopol tn An spruc h nimmt. kann der Verbrechen skontro lle ni cht gleichgültig
gegenüberstehen . Er hat

e iner HilfSJJniCht auf dem Gebiet des Kriminalrechts vielmehr dadurch

nach ,ukommen. daß er durch sein Ein schreiten zur Einhaltung von Rechtsfriede n und Rechtssicherhe it in der Gesellschaft beiträgt . In dem Maße wie sich der

taat aus dieser Verantwort ung

,uruc k,ic ht . verweist er de n Bü rger auf den Selbstschutz. Es ist zu Recht dara uf hingewi esen
worden. da ß staatltcher

erbreche ns ko ntrolle auc h eine wichtige soziale Funkti on zukommt:

ur so

kann verhindert "erden. daß Verbrechenssc hutz rnr käuflt he n Ware wird . und daß aufwend ige
S 1che run g,,y, teme oder - wte ne uerdings wnehmend zu beobachte n - private Wachd ienste am
Ende nur noch denen S hut, bieten , die ihn sich leiste n könne n.
Besc hränkung de,

trafrech ts au f da s Unerl äß li che tst dtc e ine und die Pfli cht zum Ein c hrei ten

dort wo es erforderltch die andere Se i te ei n und derselben Mcdatlle. Ul tima rati o und Schutzp fli c ht :
Beides ge hört 1u,ammen

II.

Das S uhs idtantatspnn7tp stand offen bar auch Pate bei \lelen Vorsc hl ägen, die die DVJJ -Kommi sio n zur Reform des Jugendgenchtsgcsct,cs vorgelegt ha1. Di e gilt in sbeso ndere für die Forderu ng
der Unterk omm1s 10n I nach e iner "Entknminalistcrung der ö ffent li che n Sozialko ntro lle" .
1.

Bevor ich auf dte

orschlage der Kommtss1on etwas näher e ingehe, e rschei nt es mir a ls

Au sga ngspun l..t fur we itere Über legungen rnnächst zweckmäßig, den Bli ck auf einige Möglicb kc1ten der Entl..nminaltstc rung nac h ge ltendem Recht zu werfen. Di es g ilt um so mehr. a ls
vor kn app

' Brandt. 19

t"-CI

Jahren da, 1. JGG -Andcrungsgeset, vom Deutschen Bundestag ve rabschtedet

12 .
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wurde und die

erbe serung informeller Erledigung möghchkellen em erklanes Ziel de

Gesetzgebers war.• Fur eme Bestand aufnahme

I

t e na h o kuuer Zell s ic her noch zu fruh .

Gleichwohl will ich ,er uchen. kurz em1ge bereits erkennbare Auswirkungen der Ge etze novelle 1n der Prax,

an,usprechen . Dies g1b1 mir zugleich Gelegenhe11. den Blick ein v.enig

auf die Funktion einer Lande JU t1L,erwaltung zu richten, auf ihre M öglic hkeiten ebenso wie
auf die Grenzen ihres Ge taltungssp1elraums .

M11 dem 1. JGG-Anderungsgeset, hat der Ge etzgeber den Bereich der mfonnellen Erled1gungsmöglichke11en erheblich ausgedehnt und neue Instrumente 1ur Verfugung gestellt. Der
Katalog der Wei sungen "urde durch die Betreuungswe1 ung . den sozialen Trainmgskurs und
den Täter-Opfer-Au gleich erganLl. Be, den Zuchtmitteln 1st die Auflage. Arbeitsleis tun gen zu
erbringen , neu hm?Ugekommcn . Daneben wurde die Reihenfolge der Eins tellungsvorau setLungen gemäß

45 JGG dem tatsachl1chen Stufenverhaltnis 1nsowe11 angepaßt, als das

Absehen von Verfolgung durch die

1aatsanwaltschaft als die emgnffsschwächere Maßnahme

nun vor die Be1eI11gung des Richters gestellt ist. ,m ubrigen auch cm Ausfluß des
1atspnnz1ps. Für Ennessen des

ubsidiari -

taatsanwalts 1s1 nur noch Raum 1m Abs. 1, a lso bc, der

Mögli chkc11 m Fallen von geringer Schuld und fehlendem offentlic hcn Interesse von der
Verfolgu ng abzusehen , wahrend die Ein,tellung gcrnaß Abs . 2 unter der Vora usset,ung einer
erLieherischen Maßnahme ,ow,e des fehlenden Erfordernisses richterlicher ln1 erven11on nach
Abs . 2 Lwmgend 1st

2.

Zei1gle1ch mll dem 1. JGG-AnderungsgeselL traten m Baden-Wumernberg am 1. De,ernber
1990 die Gemein amen R1chtlm1en des Just1zm1ni tenurns . des lnnenrnm, s tenums und de,
Sozialmm,stenurn

Baden-Wumernberg ,ur Förderung der D1ver,1on bei ;ugendhchen und

heranwachsenden Besc huldigten (D1ver>1onsn chthnien) m Krall

S1c gehen ,urück aul den

Abschlußbenchl der vo rn Ju,t111ninister cmgesetllcn Prak11kcr-Arhc1hgruppc "I 1vcrs1on m
Jugend strafverfahren · und ,ct,en d iesen weitgehend um

Mil den R1c h1hn1 en ,olltcn die

gcsct,gcbenschen lntenuo nen besser al, bisher ,um Ausdruck gehrad11 werden und die
Vcrcmhe1thchung der mfonnellen Verfahrenserledigung 1m Bcrc1d1 der Staatsanwaltschalt
geförderi werden . Um die Auswirkungen der Richtlinien m der Praxl\ 1uverlass1gcr erkennen
und Fehlentv. 1cklungen eventuell en1gegc ns1c ucrn 1u können. hat da, Ju,111rn1nis1enurn bei der
Krirnm olog1schen Arbeitsgruppe des lns111uts fur Recht,tatsachcntor,chung der

n1vers11a1

Konsta nt unter Leitung , o n Prof Dr 11cm, cm Begle11forschungspro1ck1 m Auftrag gegeben
In drei, ;e sechs W oc hen umtasscnde n Erhebungs-.ellen wurden von den Staat,anwalten des
Landes sam tlichc Vc1iJhren,erled1gungen 1n Jugend,trat,.1chcn uuf gc,ondcrtc n Erlcd1gungs högcn erfaßt

In ,ge,amt "'urden Daten tlhcr mehr .11, 15 000 Ik,chu ld1 g 1c e rh oben und

au,gcwertel.

' Vgl Bcgrundung ,um Cie,e1,c,cn1wurf der 8undc,rcg1crung , BR Dr, 464/89, S . 1, 11 ff.
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Was ist nun dabei hcrau gekommen? Stark vereinfachend lassen sich fo lgende fünf Grundaussagen
treffen:
( 1)

Im ersten Jahr eil dem Inkrafttreten des 1. JGG-Ändcrungsgesctzcs und der baden-wumembergis hcn D1versionsnchtlinicn am 1. Dezember 1990 stieg die staatsanwaltschaftliche
Divcrsionsrate ,•on 39.4 % auf 52,6 % an. d.h .. in der dritten Erhebungswelle wurde uber die
Hälfte der als anklagefahig beurteilten Fälle informell erledigt.

(2)

Die mit den R1 hthmen angestrebte Vereinheitl ichung der regionalen Divcrsionspraxi 1st
indessen nicht eingetreten. owohl für die Ge amtheit der anklagefähigen Verfahren als auch
für cin,elnc Deh L,gruppen zeigt sich vielmehr eine Zunahme der Spannweite der regionalen
D1 vcrs1onsratcn.

(3)

Entgegen der lntenuon de Gesetzes und der Richtlinien geht der Zuwachs der Diver ion rate
im Untersuchung ,e1traum nicht auf die "folgenlo e" Einstellung gemäß § 45 Abs. I JGG
t,Urück. Der stärkere Zuwaclt~ der Divcrsionsrate i t gerade aullcrt,alb der Zielgruppen der
Richtl inien ,u , er1c1 ·hnen.

(4)

nter den mit einer Einstellung verbundenen "erzieherischen Maßnahmen" kommt den
rc,11tu11ven Maßnahmen (Täter-Opfer-Ausgleich.

chadenswiedergutmachung. Entschuldi-

gung), denen die R1chllin1cn besondere Bedeutung bcime · en. eher ein geringer

tcllcnwert

,u. E, dominieren die Belehrung durch die Staatsanwaltschaft, die richterl iche Ermahnung.
Gespra he mit der Jugendgerichtshi lfe u.ä.
(5)

Ein· Polan. 1erung der Verfolgungspraxis durch die Hervorhebung besonderer Tat- und
TUtcrgruppcn in tlcn Richtlinien konnte durch die

ntersuchung nicht bestätigt werden. Es

fantl !>tCh auch kein Beleg für eine Ausweitung tlcs

et,cs sozialer Kontrolle (sog. "net

w1tlcning") otler fur eine Tendenz ,ur Verknupfung Jeweils mehrerer Maßnahmen ("Maßnahmcncocktatl )
Der im Untcrsuchungs1e1traum vcueichnete Met1ge Zuwachs der Divcrsionsratc entspricht der
langfristigen Ent,\I klung, wie sie in Baden-Württemberg bereits für die Jahre 1988, 19 9 und
1990 festw stellcn v.ar. Damit hegt Baden-Württemberg - wenn auch auf etwas niedrigerem

iveau

- im bundesweiten Trend. M11 der landesweiten Zunahme der D1vcrsionsraten war allerdings keine
Vcreinhc1thchung der Dl\ers1onsprax1s verbunden.

a h wie vor wird von den Diversionsmögli h-

kcitcn des Jugcndgenchl\ge,e11cs, wie auch in anderen Bunde !ändern . regional sehr unterschiedlich Gebrauch gema ht
Dabei erscheinen die Beschuldigten in Regionen mit eher geringer Kriminalitätsbelastung durch
eine erhöhte Anklageneigung der Staatsanwälte bcnach1e1Iig1, während mit wachsender Krimi-
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nalitätsbelasiung zahl auch die Aus chöpfung der Dl\ers,on möglichke11en tendenziell zunimmt.
Diese scheinbare Paradoxon hat möghcher" e, e seine einfa he Erklärung darin, daß in Regi onen
mit hoher Kriminalität rate der einzelne Staat anwal1 unter dem Druck de Geschäftsanfall , und
aufgrund eines ge" 1s en "Gewöhnung effekts" eher bere!l 1st. weniger gew1ch11ge Verfahren 1m
Interesse einer effekuveren Verfolgung -chwerer

traftaten einrnstellen. Hinter steigenden Di,er-

1onsraten mögen neben der Ein 1ch1 in knminolog1sche W,rkungsrn ammenhä nge häufig au h
nuchierne Zweckmaß1gkenscrwagungen stehen .
Im Ergebnis wird aus dem Guta hten einmal mehr deutlich , daß die Möglichkencn einer Justizverwaltung, im Wege von R1chtlin1en auf die Rechtsanwendung durch die taatsanwaltschaflen Einnuß
,u nehmen. begrenzt sind Dennoch

ind die vorgegebenen knminalpolit1schen Leitlinien nicht

wirkungslos verpufft. v. ,e die erfreuli h gestiegene D1ver 1onsra1e 1e1gt. Im Zusammenhang mll
dem Anstieg der informellen Erledigungen steh! 1cher auch der beobachtete spü rbare Rückgang der
förmlichen Verurteilungen von Jugendlichen . Während in Baden-Wumembcrg 1m Jahr 19 9 noch
12.771 Personen nach Jugendstrafrecht verune,Jt wurden, sank die Zahl 1m Jahr 1990 auf 11.

1

und im Jahr 1991 auf 9 966 Personen. D1e,e 1m Ergebnis pos111ve Entwicklung belegt, daß die
Grundgedanken der Di>ers1on Eingang m die tägliche Arbeit der 1n der Jugends1rafrech1spncge
1a11gen Richter und

1aatsanwalte gefunden haben.

m.
Bundesweit wurden 1m Jahr J 990 bereits 6 J

~

der angeklagefah1gen Verfahren nach Jugend-

strafrech1 auf dem Weg der D1vers1on nach §. 45 , 47 JGG erledigt
crfreuhche Entwicklung - mochte man meinen

nlcr dem

Inch eine

Doch mehren sich die Summen. die in dem

erhöhten Gebrauch mfonncller Erledigungen ,ur ßewal11gung der Ma,,cn und 13aga1cll knmm al11.ll
das e1gen tl1 che Hindernis fur eine umfassendere En1knmmali,1erung ,chcn Durch die "Flu cht m,
Pro1eßrcch1" ' werde lediglich da, Vcrsaumni, des Gesetzgebers ka,ch 1cn , die jrcn,en ,1rafwurd1gcn Unrechts 1e11gemaß ,u definieren und exakter ,u bes11mmcn E, vcr\loßc gegen das BeS11mmthe11sgebo1. v. enn die Gren,e ,wischen emerse11s , erfolgungswurd1ger und andererseits ni ·h1
sU'afbedürfliger Knmmalital nicht durch den
Exeku11vc - nämlich dem

7

esel/geber. sondern durch einen Ermessensa kt der

taatsanwall - ge10gen werde Die vom Gc,ei,gcbcr gercgelle

U'afan-

0,1endorf. Die Zukunft de, Jugcnd,1ra frcch1,, in Jugcnd,1rafrcclmre lor111 durch die Praxl\, 19 9.
S 111. drs An\at,pun 1c fur 111a1cncll rechtliche f.n1 nm111Jll\ 1e1ung~n von Vcrhaltcn,v.c1 en
Junger Men,chcn, 111 Grundfragen de, Jugcntfknmmalrc h1, und ,eine Neuregelungen , 199'.!,
S 19-1
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drohung werde admim lrativ aufgehoben, die Verbindli chkei t der geset1 geberi sc hen Verhaltensanwe isung aufgewei ht.

1.

Als Au s v. eg aus dieser Widersprüc hlichkeit wird von manchen daher ei ne sekto rale Ent-

kriminal is ierung e1"a du rch die "Sc haffung eines eigenstä ndigen, eingeschränkten Deltktkatalogs für Ju gendltche und Heranwachsende"• geforden. Eine solch umfassende Konzeption lieg!
allerdings bis heute nicht vor - ungeachtet der Frage, ob es überhaupt wünschenswert und
vernünftig 1st, die Einheitlichkeit der Rechtsordnung insoweit aufzubrechen.

o geht die

Di s ku ssion einstv. eilen um eine Rücknahme bzw . gänzliche Streichun g solcher Tatbestände.
die besondere Jugendt) ptsche Verhaltens weisen scheinbar unnötig kriminalisiere n.
Die Un1erkomm1ss1on I hat in diesem Zusammenhang die Streichun g des T atbestandes de r
Le is tungsersc hl eichung. des Fahrens o hne Fahrerlaubnis (mehrheitlic h) sowie der ei nschlägi gen Verstöße gegen das Ausländergesetz vorgesc hl agen . Daneben sprich! sich die Kommt
fiir die Straffre151ellung des Erwe rbs und de

ion

Besi tzes kulturfremdcr Drogen aus. Damil

werden - ",e gerade der Jc1z1e Punk! zeig t - Vorsch läge un1erbrei1et, ·die auc h im allgemeinen
S1rafrech1 der,ett Jehhafl disk utiert werden. Und d ie Ko mmission sagt denn auch ga nz
unverblüml. daß die Entkri min a li sierun g in diesen Fällen bei jungen Mensc hen aus Gründen
erf o lgen kann , "die e1gen1 lic h g leichfa ll s für ä ltere Personen gellen" . Warum - so könnte man
fragen - gch oren "e da nn aber an die SpilLe der Vorsch lage für ei n neues Ju ge ndkrimi nal rcch l'/ Wetl - so hetßl e, weiter - das Ju gendrecht v. egen sei ner hohen sozialen Ak zepta nz
e in e n guten Ein stteg tn ei ne a ll ge mei ne Entkrtmin alt s1erung bietet. Jedermann weiß, daß das
Ju ge nds1rafrech1 ,eme Vorreiterrolle nich t rnle11t dem Umsiand verdank!. daß man der Ju gend
mehr nach\lchl ah Erwachsenen . Dieser Kredit wird aber leicht verspiel!. wenn dieser Vo rteil
,u 1ak t1 schcn

1anovern ei ngeset7l wird. Man solhe der Versuchung widerstehen , das

Ju gend kri minalrec ht ah Vehikel zur Beförderung allgemeiner kriminalpoli1ischer Vorstell un ge n, gewis,ermaßcn al, em "troja nisc hes Pferd" mm Sch le ifen vo n Bastione n im Erwachsenenstrafrcchl. ,u hcnut,c n. Gena uso fragwurdtg erschetnl es. die Neuordnung des Ju gend krimin alrecht, mtl aktuellen Themen der Tagespoh11k - wie e twa de r Freigabe von Betäubungsmineln - 1deo log,.,ch aufrnladcn . Di ese D,,,ussion 1sl sic her notwendi g und wird a uch
geführt, aber sie tsl nach memem Dafurhahcn kem

pc71fischcs Anliegen einer umfas e nden

Reform des Jugendkrtminalrechls .
2.

1111 Rahmen emer ,ckioralen Enikrimi nalisieru ng wurde ferner vo rgeschlagen , die Pri vatklagedelikte und d ie unbedingten Antmgsdelikte s traffrei zu s tell en. Es hande le sich hier um

• Vg l. hi crrn Heinz. D!\·er~ton ,m Ju ge ndstraf erfahren der Bundesrepub lik Deutschland . 1992,

S. 96.
• Ostendorf, 19 9 .

. 331.
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1yp1 eh Jugendh he

Verhalten. daß

LV. ar

als last1g ange ehen werden, aber strafre hth h

hingenommen werden ollte . Ob das die Opfer solcher
Vor eh lag in das ge" andelte

traftaten auch so sehen ? W ie paßt der

er 1ändn1s von Knminahlätsbewält1gung. das ganz wesenth h

auf die Berucks1cht1gung und den Au gle1 h der Opfenntere sen ab teilt? Wo bleibt hier die
von manchen so bezeichnete " erletzteneuphorie··> Im Zu ammenhang mll

chadens" 1eder-

gu1mach ung und Ta1er-Opfer-Ausglc1ch wird unmer wieder darauf hingewiesen, daß die
MehrLahl der

traf,erfahren er t durch AnLe1gen der Ge chad1gten uberhaupt in Ga ng kämen.

der Strafan pruch mithin Jedenfalls dann nachrangig

e1. wenn das Opfer befriedigt. der

Schaden wiedergutgemacht se1. Dann sei - so lautet die

chlußfolgerung - filr das Stra recht

uberhaupt nichts pass1en Warum findet sich aber 1m gegebenen Zusammenh ang kein \ on
von den VerleLLten . deren lntere en und S hutz gerade das Antrag erfordem1s dienen sollen
Das Interesse der Allgemeinhell an der Strafverfolgung soll in Fallen dieser Art regelmäßig
wruckstehcn. das heißt nicht automa11-ch, daß es au h gering 1st. E

soll nur s ic herge tcllt

werden. daß es ausschheßhch ,om Willen der Verletzten oder ihnen nahestehender Personen
abhangt. ob ein

traf,erfahren durchgefuhn werden soll oder nicht Gerade hier aber sc111 m n

sich frank uber d1t lnteres,en de Opfers hinweg. Man se111 sich damn lei cht dem Verd a ·ht
aus. die Opferinteressen stets dann

LU

bcmuhen. wenn sie LUr Zuruc~drangung des s taatli chen

Strafanspruchs fun 11onah 1en "erden können . Trill der staatliche

trafan,pruch aber ohnehin

Lu ruck - wie bei Pm atklagedehkten und unbedingten Antragsdehkten - . dann braucht e, au ·h
keine Rücksichtnahme auf die Verlel/ten mehr.

3.

Ein we1tre1chender und zugleich besonders Jugendspenfischer Bc11rag ,ur Entkrn111nal1>1crung
wäre die generelle

nhe bung der trafmündj gkci tsgrenze . Dies warc der volhthntltge Rlick,ug

des Strafrechts aus dem Leben der 14 - bis 16- oder gar aller MinderJ,1hngcn I Die D",u"1on
um die

"richtige Altersgren,e " 1,1 ,o alt

v.1e da,

Jugcnd,tralretht ,clh,t

uch

die

Un1erkomm1s.,.on 1 hat diese Frage 1nten,1v d1sku11en Wie die Sondcrvurcn ,eigen. durlrc die
Dl\kus,1on lebhaft ,crfaufcn ~ein . Die Komm1,.,,on h"t \Ich ,chl1eßlich 111 ihrer Mehrhcn lur
die Beibehaltung der heu11gen Regelung au,gesprochcn Ich kann dMu nur hc11ragcn. daß die,
auch die Auffassung der gan, uberw1egenden Pra,1, in Baden Wurttemherg "'

In e iner

Umfrage 1m vergangenen Jahr hahcn sich die Jugendrichter und -, 1,1 a1,anw,il te un,ere,
Geschäftsbereichs gant ut>erw1egcnd gegen eine Herauhet,ung de,

1rafmund1gkc11,altcr ,on

14 auf 16 Jahre au,ge,prt><:hen In den Stellungnahmen "urdc betont, d,tß tl1e von Jugend liehen tl1cse, Alter, hcgangenen Straft,llen regelm.1ß1g
auch fur d1e,e Tatcrgruppe ohne weitere, cri.tßharc

cr,ttlße gegen lcich r vcr,wndhchc und
urrncn ,c1cn Anhalt,punktc dafur. daß

Jugcndhchc Tatcr d1c,cr Alter,gruppc n1ch1 in der l .,1ge ,c1cn. da,

nrccht ihrer Taten

cin,uschcn und cnt,prechcntl ,u hantlcln, ,e1cn 111cht cr,1chtl1ch Im uhngen \ICht

:l JGG

e111c Prufung der ,1ralrcc h1l1chcn Vcra111wonhchkc11 in d1c,c111 S111ne vor Eine ll crauhct,ung
tlcr

1rafmund1g eil "1dcr,prich1 111ch1 nur der fruhen

orpcrhchcn und gcl\ t1 gcn cn1-.1

lung

der Jugcndhchcn \1c 1r.1gt auch der erhohtcn Dehn4ucn, gerade d1e,er Altcr,gruppe. " , die
Bildung von Jugcntlhandcn oder Gcwaltdchktc .1nhcl,111g1 . 111th1 h111rc"hcnd Rechnung

1th
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denke h ier el\,a an amokfah rcnde gewalttäti ge Kids, gegen die die Poli zei außerhalb rein
präventivpolizeili her Maßnahmen nichts

mehr unternehmen

könnte. Bereits jeul kann

tei lweise beoba h1e1 werden. daß die Strafunmündigkeit der Kinder von Erwac hsenen systematisch dazu ausgenutzt wird, diese zur Begehung von Straftaten einzusetzen . Einer

olchen

Ent w icklung wurde d,e Hera ufse tzung des Strafmündigkcitsalte rs weiter Vorschub le1s1en .
Auch die Bundesregierung hat in ei ner Antwort auf ei ne parlamentarische Anfrage unlängst
wieder erklärt. sie halte an de r Strafmündigkeit gren?e von 14 Jahren fest. ' 0 Ein Abgeo rdneter
halle die Frage aufgeworfen, ob die Bundesregieru ng ei ne Senkung der Altersgrenze für
e rforderlich halte. so daß auch Jugendliche unter 14 Jahren vom Ju ge ndgerichtsgesetz erfaßt
würden . Ühcrhaupt er. cheint de r Hinweis angebracht, daß die Dis kuss ion um die Strafmund1gkci 1 von Ju gcndhchen keine Einbahn straße ist und es durc haus Stimme n im parlam entarischen
Raum gibt, die eme Herabsetzung unter 14 Jahren fordern."

4.

Von d er

1rafmund1gkei1 ?Ur ß cs tr.1fungs mündigkeit: Hierzu hat die Ko mmi ssion folgenden

§ 5 Abs . 1 , orgcschlage n: "Gegenüber Ju gendhchen . die das

16. Lebensjahr noch nicht

vo ll e ndet hahcn. durfen freihe itse nt zie hende Maßnahmen nicht verh ängt we rde n." Auch hierzu
da, Ergehni, emer aktue llen Umfrage aus die cm Jahr: Die geric htli che und staa1sanwaltschaf11tche Pra~" ,1,mm tc darin überein . daß auf d,e
Jugend,trafe und der

olls treckung der freih e itscntziehenden

ntersuchungshaft gegen 14- und J jährige J ugendlic he in bestimmten

Ausnahmefallen (',chwerc Krim,naliläl. hohe Gefahrlichke,1) ni cht verzichtet werden kann.
wc tl hrauchharc Alterna11vcn insowc ,1 nicht vorhanden smd und ihre Bereit ste llun g im Bereich
der ö ffe ntli chen Jugendhilfe auc h nicht ,u erwarten ,

1.

Z ug lc ,c h w 1rd hervorgehobe n, daß bei s trikter Beachtung der

curege lun g in § 72 Abs. 1 und

2 J G und hc, Au,,chöpfu ng de r ,n Badcn -Wurncmberg bestehe nde n Mög lichkeiten für ein
J\hsehen von

ntcr,uchungs hafl (§ 71 Abs . 2, . 72 Abs 4 JGG) nur noc h wenige Fälle für

den Erl aß und die Voll,iehung eines Haftbefehls gege n Jugend liche vor Vo llendu ng des
16 . LebensJ3hres

, erblc,be n. Beso nders typisch ers hcml

mir die Stellungnahme ei nes

Vors it,cndcn cmer Jugendkammer, die ,e h Ihnen kur1 1111eren möchte :

"In der Prax,

der h1es1gen Jugendkammer wurde m den tu rü cklicgende n Jah ren nur ga nz

se lten und nur m be;onders sc hwerwiegenden Fällen Jugendstrafe gegen e inen 14- bis
15jähngcn

Angeklagten

vcrhangt

und

Untersu hungshafl angeordn et.

Fast au nahmslo

handelte es , h um Tö1ungsdcl 1k1 c. In diesen Fällen olltc die Mög lichk e it e iner Ju gendstrafe

'" Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage des Abgeordnete n Jörg van E scn (FDP).
BT Dr. 12/3047 . , gl auch Antwort der Bundesregierung auf die Kl ei ne Anfrage der Abgeo rdneten
Jc lpkc u .a., PDS/Lmke Liste BT Drs . 12/1031. . 6 .
11

Vgl. Prc,sem,netlung der CSU vom 17 . Juli 1992.
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und der Untersuchungshaft auch
hcnde Maßnahme ware bei der

unfug unbedingt gegeben sem. Eme nicht fre 1hemen121echwere der m der Tat zutage tre tenden Erziehung mängel m

solchen Ausnahmefallen ni ht angebracht. "

Diese Au sage deckt sich ubrigen

1111 wesenthchen au h mit den h1er1u vorhege nde n Erfah-

rungsberichten aus anderen Bunde !andern. Ich meine, daß die von der Prax is vo rgetragenen
Bedenken schwer wiegen , gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund der Aussch re itun gen m
Hoyerswerda und Ro toc

I

htenhagen W,e sollen die Strafverfolgungsbehörd e n eige nt h h

reagieren. "'enn fre1he1t enmehende Maßnahmen gegen gewalttat,ge Kids 1111 Alt er von 14
und 15 Jahren ni ht mehr wlass,g sein sollen? Wurde das nicht von manche n geradezu al
Einladung ,um Tanz aufgefaßr' Die DVJJ wird
sich nicht den

5.

,eh diesen Fragen

teilen müssen. w ill

,e

orwurf ,u11ehen . einer w1rkhchke1tSfremden SoL1alroman t1k nachw hilngen .

Em weiterer Entkrimmalmerungs,·orschlag:

ach

5 Abs. 1 Nr. 2 JGG so ll e n kün ftig die

Verfehlungen von Jugendlichen nicht mehr strafbar ein . 'wenn der Tatcr die Folgen der Tat
vor Emlcuung eines Stralverfahrcns wiedergutgemacht oder die Ge fahr bes eitigt ha t". D,c
EinbcL1ehung der Wiedergutmachung in das

traf- und Strafverfahrensrecht war e in es der

Hauptthemen des 21 Dcut,chcn Jumtentagcs vor knapp drei Wochen in Han nover. Wahrend
dort die hage diskutiert "'urde. ob das strafrechthche
gutmachung um eme

dritte

icherung bereichert "'erden

ankt,onensy,tcm du rc h die \ 1cder-

pur" neben der Strafe und den Maßregeln der Besserung und
önne, nach welcher der Richter 1m besten Fa ll von

absehen kann, sehen dte Komm1sst0nsvorschlage vor. bereits die

' tmfe

' trafbari<cit e ntfallen zu

las en. Man beruft sich au druckhch auf § 165 des Osterre1ch1,chen Strafge,ct,huchcs, eine
Bestimmung aus dem Allgemcmen Strafrecht. Der Altcrnauvent"'urf

Wiedergutmachung. um

den sich die Dis u,\l on auf dem Deutschen Junstentag "c,entl1d1 drehte. h.,t diese,

orhtld

hewußt nicht aufgegriffen , "-Cd das östcrrc1ch1Sche ~!ndcll recht cm,c1t1g auf den pr,1gmat1
sehen Zweck der

chadloshaltung des Orfcr, ,ugcschn1ttcn ,c, und aul die kruninalpol1ttschcn

otwend1gke1ten 1m uhngen wenig Ruckstcht nehme

Diese Bedenken teilt die O\' JJ

Komm1ss1on offenbar 111 ht

Es warc Steher ,crme ,en. 1m Rahmen d,e,e, Vortrags auch nur den
den Sach- und Strc1Lstand halhweg, vollstand,g ,u rclcncrcn

ersuc h ,u unternehmen .

Ich ""'" 1111th daher nur aul

c1111gc wc111ge \Lhlagw ortarttge Gedan~cn ,ur \C>rgeschla!(encn Regelung bcschr,inkcn
Verfechter der [ 1nhc11chung der W,edcrgutm.ichung 111 d,,s Stral

D,e

und Stralpro,cßre ht

rrorag,crcn einen neuen autonom,chctonten und npkrhCtngcncn Weg . Dem wird entgegen gehalten. daß eine Rcdu11crung der Aul!'.thcn de

'itralrcthts ,1lle1n ,tuf die Lo,ung einer

tWl\thcn T,ttcr und Oplcr bestehenden Konll1kt!Jgc dtc 1111 ,t,1.tt l1d1cn S1ra lan,pruch ehcnlall,

' Altern,111\ Fnt\l.url \\, 1cdcrgutm,1chun!( , l'ntwurl eine, ,\rhc1tskre1Scs deutscher. m terrc1ch1S,hcr
und ,d1"'c11cnschcr Stralrccht,lchrcr 1'1'12, S 14
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z um Au sdru k gelangenden Interessen der Allgemeinheit vernachlässigten . Auf diesen A pekt
werde ich am

hluß noch einmal näher zu sprechen kommen. Wenn man aber die general-

prävent1ven Eru ägungen vö lli g bei ei te rü c ke.

o wird weiter eingewandt, entsprachen die

Rec htsfolgen denJenigen, die ohnehin bereits na h Zivilrecht geschuldet seien. Der Opferschutz werde al o ni ht verbessen. sondern im Gegenteil s tark verschlechtert. "

Wie hält man e

mit de n opferl osen Delikten und mit dem strafbaren Versuch? Wie

oll in

diesen Fällen die W1edergutmachungsle1stung au sehen oder will man diese De likte au h oh ne
oder bei nur symboh eher Wiedergutmachun g straflos ste lle n? Es wäre für den Ju gendhchen
andererseits kaum na hvo ll1iehbar, wenn bei Delikten oh ne individuelles Tatopfer wie bisher
ges traft . dagegen bei Delikten, die darüber hinaus noch eine n Verletzten aufweisen . die Strafe
nac h W iedergutma hungsle ist ung als en tbehrli h ange ehen würde. Wer nicht Entschädigung
lc1, tet oder Je, ten kann . der muß mit Strafe rechnen. Schafft man so nic ht ei nen modernen
Schu ldturm ·1" \\'ird hier nicht e inem Mißbrau ch des Strafrechts für zivilrec htli che Zwecke
Vorschub geie, tel 1 Lauft um gekehrt eine traflos tellung bei Wi edergutmachung 1m Bereich
der Eigentum,- und Vermögensdelikte ni c ht auf eine Einladung zur Kreditaufnahme durch
S traftaten hinau~' Darf der Geset zgeber Straftaten provozieren ? Wo liegt eigentlich die
hergren,e de~ chadc ns und warum so ll der solvente traftäter bes ergestellt werden ·1 Wird
J11 c r e iner Klasseniu,t11 das Wort geredet? Gerat nicht andererseits das Opfer unter ei nen
un1umut h,1rcn Druck. gerade he, Ju gendliche n Kon1es 1onen be im Entschädigungsanspruch

LU

mac he n, um einem mme llosen Tater die Strafe ,u ersparen'/ Wi e liegt es. wenn - wi e heute 1n
v ie le n Fallen - eine Versicherun g de n Schaden reguliert I
die glc,chen strafrechtlichen Wirkunge n haben .

"IC

Umkehr ver,tandene - Zahlung des Täters '! D,e,e

oll das Ein trete n der Versicheru ng

die - ab Ze ichen se iner motivatonschen
runde waren es. mehr oder mind er - die

da,u fuhnen . dJß die Kon,cpuon des A lternatJ\ -Entwurf, Wiedergut mac hung auf dem

59 . Deu tschen Jumtentag kerne Mehrhei t fand . fa fragt '>!Ch , ob man im Ju gendkriminal recht
noc h uher den Alternativ-Entw urf hinau sge hen sollte D,e Wi edergutmach un g im All gemeine n
S trafverfahren krankt haufig an der mangelnden Le, tungsfah1gke1t de r Täter. Wird nicht die
Ko mpet ent Junger Tater noc h hüufi gcr uherfordcrt ,em '1
6.

Die Komm1SS1on hat ferner die geset,hc hc

erankcrung eige ner kriminalitäts- oder s trafaus-

sc hlie fle nde n Ge ringfüg igkeits klauscl vorgc, hlagcn . ' a h e in em neuen § 5 Ahs. 1

r. 1 JGG

so ll e in e Jugcnd,erfehlung nicht s trafbar sein. "wenn sie nicht mehr als nur gerin gfügige
Geni hrdungen oder Schaden nach ,,e h gc.cogcn hat ". Ist man sic h darüber bewußt gewese n.
daß dam11 auch Vcrbrcchenstatbesthndc vom Anwendu ngsbereich der Minimalklausel um faßt

11

Hirsch , \: 1cdergutma hung des Sc haden, ,m Rahmen de

( 1990).
14

s. 534

ff

Hirsc h, 1990.

.lJ

materiellen Strafrechts , ZStW 102
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v.erden ' Würde bei p1elsv.e1 e ein Mord,ersuch ,on eine m Jugendh hen - etwa infolge
fruhzeitiger Entdeckung - 1n einem

tad1um unfre1v. ilhg abgebrochen. in dem nach objekLJ\ er

Betrachtung noch keine Gefährdung des Opfer

eingetreten war:

1cht strafbar? Gle1 he

mußte gelten für den untauglichen Ver uch eines Kap1taldehkts oder aber für die abstrakten
Gefährdungsdelikte , etv.a eine folge nlose Trunkenhe1 tsfahrt. Was ist m11 den W iederholung tatern , die bei einer materiell re hth c hen Genngfug1gke1tsklausel uberhaupt nic ht mehr zu
erfassen wären . Bagatelldeltk te kunfug als risikoloser Massen po rt' Ko mmt es letztlich n, ht
auf da g leiche hinau , ob e in Taler - kunft1g s tran os - bei I O E1nbrtichen 1ewei ls 50.- D 1
entwendet oder ob er - "' ellerhin strafbar - einmal 500.- DM entwendet?
Mit einer materiell rechtlt hen Minimalklause l soll der "Flucht ins Prozeßrecht " ein Ende
gesew werden . Unters h1eden in der Rec htsanwendung durch Staatsanwälte und Richter soll
der Weg verlegt "'erden und der Geset1geber se lb t soll die Entscheidung treffe n. was strafbar
se in so ll und was n1 ht Der Genngfug1gke1tsbegnff umschreibt e ine Au nahme : Der mll der
Verwirklichung aller Tatbestandsmerkmale t) p1 cherwe1,e ind111erte Unrechtsge halt soll 1m
ko nkrete n Fall nicht vorliegen. Wer aber sag t den Strafverfolgungsbehörden. wie ho h der
Schaden ode r der Grad der Gefährdung 1m Ein,elfall sein muß, um die

ch welle 1um

Strafv. urd1ge n ,u ut>er chreuen' Der Genngfug1g ke1tsbegnff 1st wegen se iner generalldausclart1gen Fassung

ein geeignetes Strafbarke1tskorrekt1v " Er 1st einer Auslegung n1c h1 nur

zuganghch , so ndern geradezu bedlirftig . Und so kommt die Komm 1SS10n sch heß hc h ,u
fo lgende r Empfehlung . Um 7u verhindern, daß kleine und klein ste Vork o mmnisse nufgcbauscht werden

önne n - das geht o ffenbar an die Adresse der Staatsanwalte und Ric hter -

und um e ine hinreichende Beac htun g dieser Klau sel 1cher1ustellen und di e Rec ht,anwendung
,u erleichtern , sollten JUmindest in s taa1sa nwaltschaftltc hcn R1 ch1hn1en cin,clnc Deltl.te
aufgeführt werden in denen das Genngfug1 gke 1tspnn11p e ingre ift Da dr,1ng1 \I c h sc hon die
Frage auf. wo denn nun de r e1gen1Ii che Fortschnn gege nlibcr den he ute ,chon geltenden
D1vers1onsn ch1lin 1en hegen so ll - Eukenenschwindel" D1e v1elbeschwnrcne Rcc htsa n"'cn
dungsgle1chhe11 "'"1rd auch eine matenell -rec hth che r.11n1malklau,cl nic ht hnngcn kö nnen

IV.
Ein let,tcr Ges1chtspun t ,um . 'c hluß

ß c 1 allen Ent knminal1s 1erung;,u ns:1t1e n und -stra1cg1cn

mu ssen ,1c1s moghchc Ruc w1rkungen aul die KnminJh!Jhen tw1c klun g bedacht werden - und
dam11 komme ich noch einmal ,uruck auf die eingangs crw,1hn1c Schu1,pn1ch1 de, S1aa1e, Der
pnn,1p1cllc Vcr1 ich1 aul
Strafnormen fuhren E,

ank t1 o ne n ~ann ,u Finhußen de r ge ncra lpr,1vc n11ven W1r~ung ,on
ann ntlhl ge le ugnet werden , d,iß auch das Jugendknmrnalrec ht gegcnuher

" Vgl h1cr,u Vog le r, Mngltrh ke1 tc n und Wege der l·. n1knm111<1hS1erung , ZS1W 90 ( 197 J, S 165
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Jugendliche n und Heranwachsenden die Aufgabe der Normverdeutlichung und -bekräftigung im
Sinne einer "po iuven Generalprävention" hat. 16 Auch der Jugendliche muß die Erfahrung machen,
daß die Gesell chaft auf Verstöße gegen die ge etzliche Ordnung reagien - wie schonend auch
immer. Zwar darf im Jugendstrafrecht bei Sanktionsauswahl und Sanktio nszumessung der Geicht punkt der negativen Generalprävention, also der Ab chreckungsprävention, keine Rolle mehr
spielen . 17 Umgekehrt t t aber der Gesetzgeber aus seiner Verantwortung für das Gemeinwohl heraus
geradezu verpflichtet, die generalpräventiven A pekte und insbesondere die positive oder Integrationsprävention bet allen legislativen Maßnahmen im Bereich des Kriminalrechts zu berücksichtigen. Die verhalten teuernde und einstellungsprägende Funktion des Strafrecht
mit Mora l- und

ist eng verknüpft

ber?eugungsbildung in Erziehung und Sozialisation und daher empirisch nur

schwer faßbar.' E gibt daher eben keine neueren kriminologischen Erkenntnisse, die den Schluß
,uließen , daß auf trafrechtliche Sanktionen im Bereich der mas enhaften Alltagsdelikte weitgehend
ver7ichte t werden kö nnte. 19 Schon die Vorstellung, für ein Verhalten bes traft werden zu können,
wird vom Durchs hnmsburger. den Adressaten der Generalprävention, bereits als so gravierend
empfunde n, daß hiervon eine normkräftigende W irkung au geht. Es mag sogar manches dafür prec hen, daß eine

enkung des Strafniveaus auch im Bereich der Bagate llkriminalität zu einer

Sen~ibi lis ierung des

trafempfi ndens führen kann - aber eben nur vor dem Hintergrund pri nzipieller

Strafharke1t. 20 Wird nicht die vie l geschmähte " ittenbildende - oder wie man heute zeitgemäßer
, age n sollte: "bewußtseinsbddende" - Kraft des Strafrecht • gerade heute wieder auf dem Gebiet
de, Sex ua l, trafrcc h!!. oder de, U mwe lts trafrechts neu entde kt? Vielleicht ist es doch so. wie es
l la n, -Hci nric h Jes hec

e,nrnal ausgedrückt hat, daß in einem fre iheitlichen Rechtsstaat der

Rechts1.wang imme r nur ,m Wege der krim inalrcchtlichen Sankt10n möglich sein wird. weil nur ie
den Zwang m,t dem Appell an den Me nschen als "vernünftige Wesen" verbindet und dad urch eine
,o71alc Kontro lle in Freihe it ermög licht."

16

Schaffstein & Beul e. Jugends trafre ht , 10. Auflage.

17

Heinz, 1992.

.4

m.w.N.

. 63.

" Dölling, G e neralpravent,on durch Strafrecht : Realnat oder Illusion? ZStW 102 (1990), S. 19.
19
Schöch, Empmsche Grundlagen der Generalprävention, in : Festschrift für Hans-Heinrich
Jescheck zum 70 . Geburtstag, . 1103; drs. Empfehlen ich Änderungen und Ergänzungen bei den
strafrechtlic hen ankuonen ohne Freiheitsentzug? Gutachten C fü r den 59. Deutschen Juristentag C 37.

20

Schöch , a.a.0 .,

1104.

" Jescheck, Lehrbuch de,

trafre hts, Allgemeiner Teil, 4 . Auflage, S. 3 und 12.
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Mögli chkeiten und Grenzen der Entkriminalisierung
Le nung: Klaus Sessar ( Hoc h chullehre r)
Re ferenten: Heriben Ostendorf (Generalstaat anwa lt )

M ichael Walrer (Hoc h chull ehrer)
Die

e ukonze pti on vo n Juge ndhilfe und Juge ndhilferecht
- Wer braucht das Jugendstrafrecht ?
Lenung: S us(Uln e Zink e (Jugendge n chtshe lferin )

Refe renten: Lydia

iewenh-Reischl (J ugendri chte nn )

Re1nhard Wiesner (Minis te n alrat BFJ )

Möglichkeiten und Grenzen der Entkriminali ierung
Heriben Ostendoif

I.
Wer heute, wer in der heuugen politischen Landschaft eine Entkriminalisierungsdebatte ftihrt oder
fordert, wird weithin auf

nverständnis. ja auf Ablehnung. wenn nicht auf Empörung stoßen. In der

Politi k wie in der ge ells haflliche n Dis kussion herrscht ein a ndere r. ein entgegengesetzter Trend der Strafverscharfung. der

trafausdehnung. Jüngstes Beispiel is t das sogenannte OrgKG. da

Geset, ,ur Bekampfung des illegale n Rauschgifthandel
organis1er1en Knminahtat

und anderer · rscheinungsforrnen der

Die Wo rtwahl "Be kämpfung" ist hierbei schon bezeichnend. Der Staat

läßt sich ,unehmend auf einen inners taatlichen Krieg mll dem Verbrechen ein. dementsprechend 1st
111ch t nur die Au druck "eise, dementsprechend werden auch die Waffen verschärft. Hierbei
werden

trafauswenungen nicht nur von Konservauven oder Rechtsradikalen propagierl, auch

,ogenannte reforrncnschc Kreise verlangen zunehmend den Ei nsatz des Strafrechts. So wird von
der Fraue nbewegung c,n , erstärkter strafrechtlicher

chutz zur sex uellen Selbstbestimmung. von

Kinderschu11organl\at1oncn e,n här1eres strafjustitielles

e rgehen gegen exuellen Kindesmißbrauch

und K1ndesm1ßhandlung. ,on UmwehschütLern ei ne kon equente

anktionierung bei Umweltdelik-

ten verlangt. Gegen die Gewalt von rechts werden nicht nur abschreckende Strafen , sondern auch
d,c Au,wc,tung des Haltgrundcs der W iederholungsgefahr so,\lc eine Erweiterung de

Land-

f ncden,hruchtathc,tande, gcforderi. 2 Entkrnninalis,erung d1s kuss1onen, auf Symposien wie dem
Jugcndgenclmtag gcfuhrt Aber daß diese Diskussion uberhaupt wieder in Gang gesetzt wurde, so
111 ,wei Expcr1enkomml\,1onen der hessischen wie der n1edersächs1schen Landesregierung - an der
lct, ten war ich hetcd,gt - ,o" ,e 111 der D V JJ , ist ,chon hemcrkenswert und erfreulich. W ir dürfen
uns die T hemen der Knm111alpoh t1k nicht von anderen auf," ,ngen lassen. wir müssen die Themen
bestimme n.

a.
Nun zu den M ögh hke1ten und Gren1.en e iner Entknm111ahs1eru ng. Lassen Sie mich mll den
Gren1.en heginnen , o ,u,agcn das Pferd von hinten auflaumen, weil angenommene Grenzen die
Diskussion bislang , erh,ndern. weil m ,t selbstemchteten

chranken das Diskussionstor ver chlossen

bleiht. Ich meine die Angst ,·or Krim111alität. die vielfach keine rationale Ausei nandersetzu ng mehr
,uläßt.

elbst, er tandhch g1ht es auch bei ratio naler Betrachtung Grenzen de r Entkriminali ierung.

' BG B! 1992. 1,

1302

' So nach Pres ebenchten des Bundesinnenm1111s teriums
re nde n Innen- und Ju t1m11111ster.

eitcrs sowie die der C D U/CSU angehö-
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weil bei Verletzungen elementarer Re htsguter wie Leben. Gesundhell. Freiheit und
Selb tbestimmung keine andere Reak11onsform zur Verfügung

exuellc

teht , um vo n weiteren deran1gen

Verletzungen abzuhalten. um Burger in ihren elementaren Rechten zu chutze n. Das Bunde ,·erfassungsgericht hat ogar in einer fruheren Abtreibung entscheidu ng eine staatliche Verpflichtung

wm strafrechtlichen Schutz de v. erdenden Lebens aufgestellt' · eine allerdings ni cht nur meiner
An sicht nach überzogene Pos111o n Ein gänzhcher Verzicht auf das Strafrecht wird zwar von
sogenannten Abol11i o01 ten immer wieder gefordert. erscheint in un erer pluralisti chen . anonymen
Gesellschaft aber mcht reah u h. , un aber zu Grenzen. die von der Psyche der Men chen
gezogen werden. Wir mu en zwisc hen der obJekt1ven und subJekuvcn Sicherheitslage unterscheiden . Objektiv 1 t die

1cherhe1tslage

tn

der Bunde repubhk Deutschland ni cht schlechter al

bei den europäischen Nachbarn . zum Teil gerade 1m Bereich der Tötungsdelikte besser;

ie 1 t

erheblich besser als in

ordamen ka oder Au trahen .' SubJe k11v sehen viele Bürger dies aber

anders . Die subJe kt1 ve

1cherhe1tslage in unserer Repubhk 1st besorgniserregend, ja zum Teil

dramatisch. Aus der Umfrage des Allensbach-lns11tutes. angestellt 1m Frühjahr diese
fo lgendes Ergebnt ': D,e Angst. "daß bei mir

LU

Jahre .

Hause eingeb roc hen wird ", ist in den alten

Bundesländern zw1 chen 19 O und 1992 vo n 22 % auf 43

~

ge liegen : tn den neuen Bunde -

!ändern sagen 6 ~. daß s,e , or Einbrechern Angst haben . "Daß ,eh uberfallen und beraubt werde ",
fürchten 60 'k in den neuen Bundesla ndern . In den alten Bundeslandern 1, t die Zahl 1w1schen 19 0
und 1992 vo n

J

~

auf 3

~

ges11ege n. Angst vor Knminalttat. insbesondere vor dem Einbru hs-

d1ebstahl. vor der Menschen haben Angst. V,ele dieser Mensc hen wagen nicht mehr. ahend. und
nachts aus dem Haus zu gehen Selbstsch utzorgant auone n machen sich breit. Zwe, Zeitung,meldungen vom
gegen den dortigen

Mai 1992 In Jamel, Mecklenburg-Vorpo mmern , hat sich eine Bürgen,ehr
371. Terror

gebildet (Bencht der "Kieler

Burgerwehr von Ge chaftsinhabern gege n

achnchten "). m Lc1p11g hat sich eine

chut7gelderpress un ge n ,u ,amme ngctan (Bencht der

"Welt "). Angs t 1st ansonsten cm Zeichen eine, dtktatomchen

taate, . u, c Fre1he1t von Angst

1e1chnet den liberal en Staat au, Fakusch 1st das Recht auf Fre111lg1g ke1t. auf freie Entfaltung <.lcr
Persö nltchkell m un serem fre1he1thc hen Staatswe,en fur hesummtc Per,onen. 111 hc,t,mrnten Zc11en
ebenso e mgesc hrankt v,,1e m manchem Pol11e1staat m,t Ausga ng\\pc rren
Ich halte es ftir einen fatalen Fehler unserer Knmm alpohu k. den

mga ng 11111 der Angst allem den

Rechten , den Rechts rad, ·alen zu ubcrla,,en Wir hahen b1'her - hercch t, gte - Klagen gefuhrt uber
eine sc hi chtenspe11fische Bela,tung vo n Be,c hul<.l1 gten und

cru rtc1lten. wir mu,sen ebenso Klage

führen uber eine sch1chten,pc11foche Bcla,tu ng von Opfern. , on alten Mcn,chen. Frauen. Kindern .

1

ßVerfGE 39. 1 fl (42 . 61 l

' Kühne & M1 ya1awa. Kmninaht,11 und Krn111nahtat,hc amplung m Japun . BKA-Forsc hungsreihe .
2 Aufl . S I fl .
1 II . , J Sc hneider, Jumten,cllung 1992. S 187. 188
' Wiedergegebe n nach einem Bericht m der l·AZ vom

~ta, 1992
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von Machtlosen. M ä ht1ge. die besser verdienen, wissen sich selbst zu schützen. Da die Bank- und
Industriemanager na h den M orden an Ponto, Schleyer, Herrhausen nicht mehr den staathchen
Sicherheitsbehörden vertrauen, haben sie einen eigenständigen. privaten Siche rheitsdienst emgerichtet.6 W ach- und S hheßgesellschaften, sogenannte

chwarze Sheriffs haben Konjunktur.' Der

sogenannte kleine M ann. die einfache Frau kann sich keinen Sicherheitsdienst leisten. Knmmahtät
1st ein Übel. Ang t vor Knminalität ebenso. kann ein größere Übel sein. Schon aus humanitären,
sozialen Gründen mu sen wir uns diesem Übel zuwenden. Aber auch weil aus Gefühlen haufig
fa lsche Antworten gegeben werden. aus der eigenen Ohnmac ht nach dem starke n Staat, nach
Strafverschärfungen gerufen wird. Wir müssen die tatsächlichen Bedrohungsgefühle in der Be,ölkerung, die Angst , o r Knmmahtät ernst nehmen : dies heißt ni ht, Ängste, Strafbedürfnisse so z u
a k1.eptieren , wie ,1e heute sind ; dies heißt aber, auf Äng te zuzugehen, über tatsächliche Knminalitatsbedrohungen aufLu Jaren.

o ist es wi htig zu wissen. daß nach einer groß angelegten inter-

nationalen Umfrage de Bunde kriminalamtes die Bundesbürger eine erheblic h größere Angst vo r
Knminalität haben als un ere

achbarn in Europa , als die

ordamerikaner oder Australier · die ·

wie gesagt • vor dem Hintergrund. daß die tat ächliche Kriminalitätsgefährdung der Bundesbürger
e twa dem e uropä1s hen Durchschnitt entspricht und erheblich unter dem liegt, was Australier und
ordame nka ner 1u belurchtcn haben .' Diese besondere Angst muß Ursachen haben. Ganz offen\lchtl1ch trägt h1er1u au h eine

ensationsberichterstattung uber Verbrechen bei . In der Wirtschaft

, c hc int man die Bed rohung,situa11o n nlic htc rner 1u beurteilen:

a h einer vo m Institut für Arbeit ·

markt und ß eruf,l or, hung der Bundesanstalt für Arben beauftragten Studie zur Standortwahl im
EG- Bere ic h wird das Kntenum "Rechtssiche rheit" fur die Bundesrepublik Deutschland · g leichauf
rrnt D,ine m ark, de n Niede rlanden und Großbr11an n1en . am höchsten e ingestuft.' So wurden gegen
die ausU. nderfeindhc he n G ewal11aten auch ö kononrn.che lntcrc,sen ,ns Spiel gebracht: Sie stören
die Auße nhandel -Ben ehungen (so der Pras1de nt de; Deutschen Industrie- und Handelstage ).
Wic htig is t auc h, d ß die w1rkhchen Opfer von
po te1111elle Opfer

traftatcn weniger Strafbedlirfnisse entwic keln als

a h e iner Befragung von Gewaltopfern in Hana u verlangen nur ca. 20 % eine

hiirtere Be, trafu ng. mehr . etwa ei n Drille ) • bclurworten mtlderc, aber effektivere Maßnahmen,
therapeutische Sank11onc n ' 0 In e iner Kö lner Opferbefragung \Chat,te n 52,8 % der Geschadigten die
bundesdeutsche

ank11ons praxis als "vie l"' oder "etwas 1u milde" e in, während eine so lche Kritik

• S. DER SP IEGEL 20/ 1992, S. 55 . 57.
7

Nach poli?Ctl1ehen Dar,tellungen stehe n heute ca. 200.000 pnvaten Wachdienstleute n ca. 240.000
Po li1.eibeamte gegenuher. so das Mitg lied des gcschaftsführenden Bundesvorstandes der GDP.
Freiberg. in : Deutsc he Po l11e1 , 10/1992, . 22.

' S. Krirninali;uk . 1990.

265 ; ~.a.

chne1der. Juri,tenze1tung. 1992, S. 389 m.w . .

' M aterialien au der Arbeitsmarkt· und Berufsforschung r. 5/1990, hrsg. vom Institut für Arbeits·
rnarkt- und Beruf fors hung der Bundesanstalt für Arbeit.
10 o Baurmann gern . Frankfurter Rundschau vom 26. Mai J992.
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fur dte selb t erlittene

traftat nur in 27.

Medien. wir alle sind geforden tm

'it- der Falle erhoben wurde. 11 Polizei und Ju tiz. dte

inne einer reali Lt

h-aufklärenden Verbrechensinformation.

Da Politiker immer auch Wahlen gewinnen wollen, stellt diese s ubJekt1ve

1cherheit lage fakl1

h

die bedeutsamste Grenze fur eine Entknminalis1erung dar. Diese Gren1e 1st aber nicht auf Dauer
errichtet, sie ist 1m Wege einer argumenta11ven Auseinanderset,ung überwindbar. Und die wollen
wir hier führen .

m.
un also zu den Möglichkeiten einer Entknminali ierung. An töße h1ertu habe ich bereits auf 211.e1
Symposien

LU

geben ver ucht, auf den Konstanzer Sympo 1en 1m Jahre 19

" sowie auf dem

Kölner Symposium 1m Jahre 1990." Ich werde deshalb heute keine theoretischen Überlegungen
anstellen. die Forderung nach Entkriminalis1erung als solche nochmals begrunden. Nur so viel : Ein
den Prinzipien von Humamtat und Solidarität sich verpflichtender Staat ist auch permanent
verpnichtet

1u

prüfen , ob strafrechtliche Sanktionen, ob der Rechtsguterschutz durch Rech1sgil1er-

verle1,ung wruckgenommen "erden kann . Hierbei 1st zw1 chen der pro,essualen

ntkriminali 1c-

rung - im Jugendstrafrecht D1ver;1on genannt -, der sank11onsrechtlichen Entknminalisierung. der
Entpönalis1erung, ow1e - dnttens - der materiell-rechtlichen Entknminali 1erung ,u unterscheiden

1.

Die prozeßrechtltche Entknminalt 1erung - diese Kane erscheint mir heute weitgehend au,ge-

reizt," auch wenn erhebliche Unter chiede in der Praxis be tehen und d,c,e nicht akteptabel sind
Die untersch iedlichen D!\ers1onskataloge tn den einzelnen Bunde,Jandcrn machen expre,,1; ,erbt\
die mit Art . 3 Grundgesel/ nicht 7u vereinbarende Ungle1 hbehandlung deutlich

gnn, abgesehen

davon. daß in Bayern uherhaupt kein D1vers1onskatalog he"eht Jn,owcn ware ,war eine gc,et,ge-

11

S. Kondziela, Opferrechte tm Jugendstrafverfahren, 1991.

216 ff

" Ostendorf. Zukunft des Jugend trafrecht;, in Jugendstrafrecht,ref orm durch die Prax,,. hr g . vom
Bundesm1mstenum der Ju,111. 19 9 ,
25 ff
" Ostendorf. An,at1pun te fur materiell rechtliche Entl..nmindli..,crungen von Verhaliens11.c1 cn
Junger Mensc hen. in Grundfragen de, JugcndJ..nm1nalrechl\ untJ ,einer euregel ung, hr;g. vom
Bundes minister der Ju,t11 . 1992. S 194 ff
" Ebenso Walter, eue Zc1t\Chnft fllr Strafrecht, 1992, • 471 ff „ dcmgcgenuher will chlu
weiter den Weg e,ner prn,c,,ualen En1kruninalis1erung gehen, wohci \IC auch Baga1cl lla1en
ethischen Minimum eine, Kernstrafrecht, rec hnet, Zeitsehnil !ur Rech1'po litik. 1992, S. 390,
llein, fordert sowohl eine Auw,e11ung der DiversJon al, auch
"mittel und langfnsug" matenell-rech tlichc Entknminjli..,erung, Zeil\th nft !ur die ge,,1 m1c Stralrechhwi\SCO\chafl. Bd

( 1992). S 611

hier
zum

194
eine
104
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berische Ko nkreLi ieru ng wünsc he nswert, e ine weitere Zurüc knarme des Strafrechts au f diesem
Wege e rscheint aber mcht erstrebenswert. Es ist dies nur eine Flucht, e ine Flucht ins Prozeßrecht,
a nstatt sich de m eigentlichen Problem zu stellen. Es macht auf Dauer auc h keinen Sinn. ja wird für
den notwendigen Re tbestand ei nes strafrechtlic hen Rechtsgüterschutzes sich ko ntraprod uktiv auswirken, zunäch l mit

trafandrohunge n, Verhaltensweisen einzufordern, bei

ichtbeachtung die

Strafandro hung ve rpuffen zu lasse n.
2.

Jm Bereich der Entpö nalisierung gibt es demgegenüber auc h im Jugendstrafrecht noch

Möglichkeite n. d ie bislang nicht genutzt worden sind . Ich bene nne nur die Forderung der Kommission nac h einer Emponalrsierung bei 14- und 15jährigen, d .h. das Ve rbot einer Juge nd trafe in
d ieser Alte rsgru ppe. Eine Entpönalisieru ng wä re auch bei einer Umgestaltung des

ogenannten

Ungehorsamsarre te . d h. ei nem weitgehenden Verzicht dieses Freiheitsentzuges zu erreichen.
Uberhaupl mu ß der kurneitige Freiheitsentzug in der Form des Arrestes • Arrest ist Freiheitsent?U g. a lles a ndere

I

l Eu keuenschwi ndel - weiter zurückgedrängt werden. 15 Der Skandal, daß

Jugendlic he und Heranwa hsende mit Ausnahme der Schwerstkriminalitäl häufi ger und länger
Fre ihei1sentLug e rleiden müssen al Erwachsene,•• muß mit einer e inschränkenderen Fassung der
Jugendstrafvoraussetzungen beseitigt werden. Die Hemm chwelle fü r Jugendstrafe auf drei Monate
hera bw sct, e n, wie , o n c rne r Kommissio n gefordert, 17 er cheint mir aber a ls ein falscher, verhängrm volle r Weg, da damit He mmschwellen für die Verhängung einer Jugendstrafe abgebaut würden,
we il alle negati ven W irkungen von Freiheitsentz ug bererts bei kurzfri stigem Aufe nthalt im Vollzug
e rn1rete n kö nnen ( erlust von Aus bi ldu ngs- und Arbeitsplatz. Abbruch sozialer Beziehungen.
Kon1ak t wm 1.nmrncllen Mil ieu, Stigma1isierungseffekte). werl im Wiederho lungsfall die Strafeskalatio n droht
Ich möchte ,usatzlrch den Vorschlag ei ner symbolis hen

erurte ilung einbringen." wobei dieser

Vo rschlag wrc alle v.enercn VorschHige sowo hl für das Jugend- als auch fü r das Erwachsenenstrafre ht g ilt. Hrcrbe, kö nnen wi r uns an de n § 60

1GB anlehne n, wonach von Strafen abzu ehe n

ist, we nn dre Fo lgen der Tat, d,e de n Täter ge troffe n haben. so schwer sind, daß die Verhängu ng
e iner Strafe offenst htlr h verfehlt wäre. Obwo hl dies kerne Kannbestimmung darstellt, fristet ie in
der Praxi e in

hattendasern . Es gilt. de n gutgemernten geset1geberische n Ansatz aufzugreifen und

" S. Oste ndorf, JGG-Ko mmc ntar, 2. Aun ., Grundlagen zu
" S.

hristian Pfe,ffer, DVJJ . Journal , 2/ 199 1,

§ 1 - 16 Rn . 9 .

. 114 ff.

17 Unterkom m, 10 11 IV, s. DVJJ. Journal , 1-2/ 1992, . 5: ebe nso Dünke l, Freiheitsentzug für j unge
Rechtsbrec her, 1990.
354 : derselbe. in: Neue Kriminalpo litik, 3/1992, S. 3 1 (These 9): He inz.
Ze itschrift fu r Re htspo lrt1k. 199 1, S. 1 : vom Arbeitskre i V/3 wurde diese Forderung jedoch
abgele hnt.

" S. bereit O tcndorf.

eue Kn mrnalpolrtik, 1/ 1992, S. 23.
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au zuweiten. In vielen prak11 chen Fallen weiß der
sinnlos

I

t; die

une1lung von

trafnchter. daß eine Sanktionierung an sich

g ilt insbe ondere bei alteren Angeklagten . Die Problematik der heutigen AbS-Tatern - wie auch von SED-Tätern -

önnte entschärft werde n, wenn wir uns mll

einer symbolischen Veruneilung zufrieden geben wurden : · Der Angeklagte hat ich de M o rde in
zehn Fällen schuldig gemacht.

on

trafe wird abgesehen " Das Mitl eid

Vollstreckung ein etzen, sondern bereits bei der

ollte nicht erst bei der

erune1lung . Darilber hinaus kö nnen viele

Konflikts1tua11onen, aus denen heraus twar eine Strafbarkeit erwachsen ist. die aber aus Rcsozialis1erungsgrunden kerne Bestrafung des Taters forden, human gelö t werden . In der Denkschrift der
Evangelischen K irche in Deutschland zum

traf, ollzug aus dem Jahre 1990 heißt es : "Um die

Unverbruchlichken der Re htsordnung deutlich zu machen. genugt es in einer stabilen Staats- und
Gesellschaftsordnung meistens ,

nrecht beim

amen

LU

nennen, e inen

Ol1alethischen Tadel

auszusp rechen und tu dokumenueren ."" Es ware dies die Ernfuhrung der staat liche n Verzei hung
anstelle der taatlichen Be trafung. Auch bei der Einführung einer Fn tenlösung wtire aus meiner
S1 ht die Abuneilung einer Abtreibung - begangen nach Ablauf der drei Monate - häufig. wenn
nicht regelmaßig

ur die Frau auf die

ymbohsche Tatveruneilung zu begren1.en .

y mboli

he

Veruneilung also auch in Fallen pcrsönli her Konflikte mll der Rechtsordnung. in Fällen, in denen
der Täter, d,e Täterin in e,ner persönlichen Ko nflik ts ,tu auon nicht den Anforderungen der Rechtsordnung entsprechen kann .

L

und vo n der Anmaßung der

B bei Totalverwe,gerem. Uberhaupt sollten wir nur Taten verurteilen
eruneilung von Menschen absehen . Eine solche symbo li,che

er-

uneilung , Strafveruneilung 1st abzugren7en von einer zu Recht kn11s1erten symbolisc hen Strafge setzgebu ng, mit der led1gli h poliu eh-weltansc hauliche Bekenntnisse abgeleg t, Akt1v11titen de,
Geset1gebers als Ersatz fur fehlende konkrete polit, ehe Pravenuonsmaßnahmen vorgespiegelt
werden .'°

3.

Be, der materiell -rechtlichen Entknmmalis1erung mus,en wir tw1,chcn einer Ent l...nm111 .1h -

s1erung 11n Allgemeinen Teil des Strafgeseubuchei. und der Enü,nmmah\lerung bei den crn,elncn
Straftatbestanden 1m Be,onderen Teil sow ie 1n den strafrechtlichen
Im Allgemeinen Teil de,

ehcngeset,cn untersc heiden

trafgesetzbuches haben wir in der DVJJ - Komnm,,on "Entl...rnninal1'1C

rung" folgende Verandcrungen gefordert: Materielle Ent nminal1',1crung bei gcrn1 •lug,gcn Gefahrdungen oder Schaden ,ov.ie bei \i 1edergutmachung und einem Tater- pfcr Au,gle1ch In ,ol hen
Fallen sind bereit, d,e Grundvorau,set,u ngen eines ~taatlichen Strafein,at,c, ,u ,erne1nen . e
besteht keine Strafbedurfug en . Be, minima len Rec hL>gutcrbeem trac hugungcn he,teht von vornherein nach dem rom,,chcn RcchL>grund,at, "rnm11na non curat practor" " ein Strafgrund, bei der

,. " trafe . T o r ,ur Vcr,ohnung >· Eine Dcnk,lhnft der l ,angel"chcn Kirche 111 Dcul',chland ,um
trafvoll,ug 1990.
20

S . h1er1u Ha,semer, euc lc1t,chnft lur Strafrecht. 19 'I S SS1 ff, Monika Voß. Symboh ehe
Ge~cugcbung - Fragen ,ur Rat1onalit,1t von Stralge,et1gehung,.iktcn, 19 9, Sehmehl, Ze1t,chnft fur
Redmpol111k , 1991. S 2SI ff
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Wiedergutmachun g des S hade ns und beim Täter-Opfer-Ausgleich ist er wieder entfallen . Weder
individ ual - noch generalpräventive Gesi chts punkte erfordern ein staatlic hes Ein gre ifen. De n
Strafverfolgun g behörden

oll kein Ermessensfreiraum für die Einste llun g des Verfahren einge-

räumt werden , die Ein tellung hat - sofern da Ermittlungsverfahren überhaupt a ufgenommen wurde
- ge mäß § 170 Ab . 2

trafprozeßordnung wege n Fehlens eines hinreichenden Tat verdachts zu

e rfolgen .
Die Ko mmi ss ion hat "e1terhin einige Vo rsc hläge für eine Entkrimina lisierun g im Besonde ren Teil
sow ie in s trafrechth hen

ebengesetzen eingebracht. An dieser teile ist darauf hinzuwei sen, daß in

den sogenannte n strafrecht lic he n Nebengesetzen di e mei ten Strafbestimmungen enthalten ind , von
denen einige sehr prax1 relevant sind, wie die

trafbestimmungen im Straßenverkehrsgesetz und 1m

Betäubungsm1ttelgesetz sowie für Ausländer im Au ländergesetz; die meisten strafrechtlichen
ebe ngesetLe werden aber weder vom Bürger noch von der

trafjustiz zur Ken ntni s, geschweige

e rns t genommen . Die Komm1 sion hat insoweit nur Den kanstöße für den Ein stieg in eine allgeme ine Entknminah 1erung geben wollen . Auch ic h muß mich hier beschränken und will drei
Be is piele anführen . Je" cil s ei n Bei spiel für den Be reich der Bagatellkriminalität. für den Bereich
der milll e rc n und fur den Bereich der schweren Kriminalität.
Fur de n Bereic h der Bagate llkrnninalität, für den Ja bereit
All ge me in e n Teil

die vorgeschlagene Regelung im

trafbar e1t,redtwerend sich ausw irkt. " ill ich den § 265 a StGB anführen. M it

dieser Strafnorm "Erschleic he n von Lei stun gen" wird insbesondere das sogenannte Schwarzfahren
heMra ft. Soweit

n,

ht bereit, das Tatbestand smerkmal "Er hle1chen " zu verneinen ist ,

, te llen , daß rn de r Prax1, kein Bedarf für ein s tra fJUStlllelle

21

is t fe tzu -

Ein greifen besteht. Die Verkehrs-

be tri e be wie die Deut, he Bundesbahn verl angen von Jedem "Schwarzfahrer" den doppelten
Fahrpreis , mrnde,ten, 60.- DM . Die Livilrechth che

ankuomerung ersc heint ausreichend, wobei die

Kont rolle allem von dem Un tern ehmen durchgeführt wird . Von diese n ist auch der erleichterte
Zutrilt

au s

betneb,-o ~ono m1,chcn

Gesic ht, punkten

zu

vera ntwo rt en. Sofern

der erwischte

"SchwarLfahrer" mcht bereit oder in de r Lage 1st ,u ,ahlen oder sich weigert , die Personalien
gegenüber der Kontrollpe rso n an ,u geben, gre ift das

elbsth ilfercc ht gemäß § 229 BGB ein , o daß

sc hlie ßli c h mit Hilfe der poliLe1lichen Iden tifikation der Anspruch durc hgesetzt werden kann - auc h
wenn die rec htli che Konstrukti on dieses Selb thilfe rec hts um stritten ist. 22

" . hierw Alwart , Jun te n1 e1tung, 19 6, S. 563; Albrecht, eue Ze itschrift für Strafrecht, 19 8,
S. 222; Fi sc her, eue Ze 1tsc hnft filr Strafrecht. 1991. . 4 I: ausführlich begründet von Schall,
Juri s ti sc he Rundschau. 1992, S. 1 ff.

,t S. hi erw

hefflcr, Jura , 1992, S. 352; s.a. Bayerisc he Ober tes Landesgericht , Neue Zeitschrift
für Strafrec ht , 1991 , S. 133.
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Ostcndorf

Fur den Bereich der mittleren Knminalnat will ich bei p1elhaft die Bestimm un g des

142

LPO ·

unerlaubtes Entfernen vom Unfallon: 1m Vo lksmund : Unfallflu cht - aufgreifen. Diese Strafbestimmung stellt ein e

berforderung fur den Bürge r dar

gegebe nenfalls wie lange

elb t Juristen wissen nicht , wann und

e rkehrsu nfall auf den Ge

ie nach einem

De halb fo rdern nicht nur Automob1lclubs. ondem auch
ei ne Einschränkung des

142

hädigten wanen mü en .

e rkehrsge ri chtstagc scho n seit längerem

tGB. unter anderem mn der Emfuhrung einer ogenannten tätigen

Reue .!'

Andere

c hlagen die Herabstufung zu einer bl oßen Ordnungsw1d ri gkc1t vo r. Hilfestellung könnte

auch der frühere

199 de

trafgeseubuches der DDR geben. m dem neben der Hilfelei tung ·

pnicht led1ghch e ine Gefahrenbe e1t1gungspfl1cht aufgestellt war. Wie auch immer die konkrete
Lösung ausfallen

o ll1e : Em Weniger an mafrech1h her Inanspruc hnahme würde nich t nur den

Geschädigten mehr nutnn. sonde rn au h die S1rafjust1z entlasten.
Aus dem Bere1 h der schv.eren Knmmal nl11 will ich die Tötun gsdehkte aufgre ife n. die Differen zierun g zw isc he n Mord und Tots hlag, wobei bekannlhc h für Mord die leben lange Freiheitsstrafe
droht. Abgese hen vo n der ugmau 1ercnden Formulierung · Mörder 1s1. wer ... " - cm Au sd ruc k der
Täte n yple hrc aus der Zen de
LU

außerordentlichen

-Regimes - fuhrt die Androhung der lebe nslange n Fre1hei1sstrafr

chw1eng ke1ten m der Praxi . In Lack ner"' heißt es. " a h nahezu einhelliger

Auffassung gewährle1 tel das geltende Recht Schutzwirkung, Ein1elfallgerec ht1 g kei1 und Re htssicherhcn nic ht m au gev. ogenem Maße." Von Ho ltzendorff hat bereits 1m J hre 1 75 ko nsta11cn .
daß es keiner Rec htsw1 en chaft und keiner Geset1gebung der Welt bi s Jelll annähernd gelu ngen
ist, ein rec htlic h brauchbares Merkmal

7U

finden, v. onach die sc hwcr,te n (ve rm ein tli ch) 1odc--

würd1gen Tötu ngen von den nachstschwerercn, nic ht mehr todeswurd1 gc n, un1cr,c h1 eden " erden
könnten ." Die damals Lode wurd1gen Tötungen ,md heule mn den To1ungc n vcrglc1chbar. für die
die lebenslange Fre1hemstrafe anged roht 1st.

m d1c,c ab,olu1c Stru fandr hun • ah,uwc hren , hal

sic h die Rechtsprechung m ,um Teil abenteuerliche Rcc htsko n,trukt1 o ncn gcflilchtcl
hinau s versu hl Jede r

ene1d1gcr mit Hil fe des . 21

2
•

Daruhcr

trafgese11huch . d h m11 dem Em,al/ , on

Gutachtern diese ab. olute Strafa ndro hun g ab,uwenden Die Fo lgen davo n ,md l1ußers1 langv.1cngc
Pro,essc vo r den Schwurgerichten In der Zeil von 1954 b1

19 4 wurde n von den Geric hten m

uber 26 % der Abuncilungcn wegen Morde, gcmaß

21 1 den An ge klagten der § 2 1

" 9 De utsche r Verkehr,gcncht\lag ( 197 1). 20 Dcul\chcr

crkchr,gcnclm1ag ( 1982)

24

lrafgcse1,buch, 1

tGB

Aufl , , or § 2 11 Nr 6

" S von l!ol11cndorlf. Da, Verb rec he n de, Morde, und die Todc,\lralc , 1875 , S 244 . , hierzu
auc h Fro mme!. S1raf,enc1d1!!Cr 19 2. S 511 ff
1
•

En1,chc1dungcn de, ßundc,gcndmhof,

,n

Straf,,tchcn ßd 10 S 105 ff
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zugebi lligt, beim ver u hten Mo rd sogar in 36 % der Verfahren." Hierbei bleibt unberück 1chtig1.
daß auch regelmäßig

in

den Verfahren , in denen letztlich vom Gericht § 21 nicht angewendet

wu rde, Gutachter tätig geworden sind .

eben der Entlastung der Strafj ustiz könnte mit einer

Reform der Tö tung tatbestande auch eine größere Einzelfallgerechtigkeit erzieh werden.
W eitere Vo r chläge der Kommi si n betreffen - wie gesagt - die Entkriminalisicrung in den sogenannten strafre hth hen

ebenge eizen. So wird die trafrechthche Relevanz von Verstößen gegen

das Ausländerge el7 sowie gegen das Straßenverkehrsgesetz wegen Fahrens ohne Fahrerlaubni
vernei nt. Diese

traf,erfahrcn haben eine außerordentlich große praktische Relevanz. 19 9 wurden

beis pielsweise 36.0

Personen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis abgeurteilt, wobei led1ghch

in

ca. 7 o/r ei n Zu ammcnhang mit einem Unfall bestand . Dies zeigt, daß es sich weitgehend um einen
bloßen Ungehor amstatbe land handelt - wie auch die

trafnormen im Auslä ndergesetz - und keine

Rechtsgüter verletzt oder konkret gefährdet werden. Die hessische sowie die niedersächsische
Refonnkomm1 s1on haben darüber hinaus auch die Entkriminali ierung des Kennzeichenmißbrauchs
genüiß § 22 Straßen, er ehr geseiz sowie de

Pflicht ver 1cherung gesetzes und eine Herab 1Ufung

,u bloßen Ordnungs" 1dngke1ten verlangt.
och bedeutsamer 1s1 die uberr:illige Reform de Betäubungsm1llelrechts. Der Gesetzgeber hat zwar
vielfill11ge Möghchke11cn de, Absehens von

trafe bei einer Therapieaufnahme bzw. nach durch-

gcfuhrtcr ·nierap1c ,o,-1c he1 bloßem Ko nsum illegaler Drogen emgeräuml. In der

trafverfolgung -

praxis werden aber immer wieder auch hloßc Ko nsumenten k.nm inalisierl, zumindest müs en sie
mit Strafverfolgung rechnen, was dazu führt , daß sie m die DrogensLene abgedrängt und von
Hilfeangeboten ferngehalten werden. Hierbei ist nach einer ,on mir durchgeführten Umfrage bei
den Generabtaat,an"alt,chaften in der Bundesrepubl ik eme nicht mehr hinnehmbare Ungleichslellung ,u beklagen

nsere Drogenpo litik der Rcprc,s1on mit subsid iären, unzureichenden

Hilfea ngeboten l\l ge,chc11ert. Die Zahl der Drogentoten von phrlich über 2.000 ist alarmierend ,
,umal wenn man hcdenkl, daß eme a nde re Drogenpol111k m den Niederlande n dort zu jährlich 60
bis 70 Drogen101en fuhrt Ich 111iere aus dem Bench1 der niedersächsische n Reformkommi ion:
"Die Ko mm i,s1on hall eine Reform des Betäubungsmillel- 1rafrechts und eine grundlegende
Änderung der bislang praktt11erten Drogenpohttk fur erforderhch."
Die gegenwän1ge Drogenpo htik versucht. Drogenabhang1gke1t d urc h Pro hibition zu verhindern .
Dabei spielt die An„endung des

1rafrech1s eine herausragende Rolle. Das BtM G soll durch einen

möglic hs1 lückenlosen Katalog von Tathegehung we1 en eine wirkungsvolle Be kämpfung des
illegale n Umgang m11 Betaubungsmiueln ermöglichen. Daruber hinaus sind insbesondere für den
Drogenhandel hohe

trafen vorgesehen. Auch

ondervor c hriften, die 1982 für BtM -Abhangige

geschaffen wurden. um dem Grundsa1, "Therapie stau

27

S. Kerner, Ze1tschn t fur die ge~amte

trafc" Rechnung zu tragen . haben an dieser

trafrechtsw1 senschaft. Bd. 98 ( 1986). S. 392.
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Ostendorf

Konzeptio n im Kern nichts geänden. Die Bekampfung de

Drogenmißbrauchs und des Drogen-

hande ls ba iert weiterhin im v. esentli chen auf der Anwendung des Strafrech ts .

Di eser Ko nzepti o n gegenuber

ind bereits unter dem Ge 1chtspunkt der Legitimation staatlicher

trafe Einwände e ntgege nzu halte n. Droge nabhängige schädigen durch den Konsum grundsätzli h
nur sich selbs t. Es gibt keine Veran lass ung , die e1gen , erantwortlic he Selbstverletzung oder gefährdung durch das Strafrecht zu ahnden. Ferner 1st darauf hinzuweisen. daß Betäubungsmittel
a nders behandelt werden als Stoffe , deren Kons um ebenfalls zu Abhängigkeit führen kann . Dies gilt
insbesondere fur Alkohol und

,koun , deren Genuß m unserer Ge ellschaft allgemein verbreitet ist

und masse nhaft zu körperlic her und psychischer Abhäng1gket1 fuhrt.

Di e Haupte inwände gegen eine Drogenpolitik, die auf die Anwendung des Strafrechts
bestehen Jedoch dann , daß

etzt.

,eh eine deramge Ko nzepu on als inhum an. wirkung los und ko ntra-

produ kti v sowie als sc had lt h fur den Rechtss taat erw1e en haben ." (S trafrecht - Ultima ratio ,
Empfehlungen der

1edersa hs1schen Kom mission zur Reform des Strafrechts und des Strafver-

fahrensrechts. 1992, S. 40 f. J
Gerade für die Zuru knahme de

Strafrechts beim Ko ns um illega ler Droge n so llte der Deuts hc

Ju ge ndgeric htstag c m deutlt hes Zeichen setzen . Drogenko ns umente n. Droge nabhängige brau hcn
keine Strafe, s ie brauchen Hil fe . So einfac h is t es im Grundsatz, auch wenn die praktisc he
zung von Hilfe und Therapie

mset -

hw1erig ist. Mit der Entknmmalts1erung werden nämli ch die

eigentlichen Probl eme der gesundhei tlic hen und soL1a len Verelendung ni cht ge löst, sondern
lediglich die M ögli ch keit geschaffen. sich dieser an1unehmen .
Dieser se hr aufwendige Ko ngreß wird ni cht m der

1elzahl se ine r Rc,o lu11 o ne n ,eine Bc<lcutung

erlangen , so ndern nur dann . wenn e r auf d,e drängends ten Probleme m der Strafvcrl o lgung - und
das drängendste he ißt fur mi ch a uf Drogenk ons um und Drogcnlnmmalt1,ll mit de n Fo lge wir~un gcn
der Beschaffun gs- und organis1enen Knmmalitht - ube rnuge nde Antwo rte n find e t Ich fordere den
Deutsc hen Ju gend gen chtstag auf. s ic h fur eine Entknmmalts1erung. und ,war l 1lr c ,nc matc nell rcchtlic he Entknmmalt 1erung beim bloßen Ko n, um illegaler Droge n und glc1cl11e111g fllr ein
vcrmehnes Bera tun g, - und Hilfeangebo t c m,use t,cn . Ich forde re den De ut ,c hcn Ju gc ndgcn c hn ag
auf, der W ell e der
run g

LU

s telle n.

traher,c harfungs tc ndcn, cn cntgegcn?Utrctcn, da, Signal auf En1knmmalts1c -

Entkriminali ierung im Jugendrecht - eini ge ·· beriegungen
M ichae/ W alrer

ß eg rifniches
Man unt er cheidet häufig ei ne Entkriminal isierun g von einer Entpönalisierung und letztere wiederum vo n der DI\ erston (Counci l of Europe, 19 0, S.17 f.; Brandt, 198 , S. 73 f.). Bet der Entkrimi nal isierung in die cm engeren Sinne geht e um den ac tu s co ntrariu s zur Schaf ung eines
Verbrechcnstatbe tande : Die Definiti on kriminellen Verhaltens wird aufgehoben oder eingesc hränkt. Das kann ab trakt oder konkret gesc hehen. Ab trakte, von einem einzelnen Fall gelö te
Krimi nali tli t.s um hre1bunge n enth alten die Gesetze, deren Inh alt frei lich regelm äßig der Interpretation bedarf und deswege n vo n den Interpreten (Geri hte, Kommentatoren) mitbestimmt wird .
Konkrete

ntk nminalt 1eru ngen erfolgen entweder dadurch , daß sic h so lchermaßen herbe igefü hrte

inschränkungen in einem Einze lfall auswirken oder - unabhängig davon - auch , sowei t Kn minalitiilsdcfini1i oncn de fa 10

nt

ht verwendet werden , obwohl sie de jure eigentlich anwendbar wären.

Entpönalt sicrun gen betreffen de mgegenüber nicht die Tatbe tandsseitc, so ndern die Rechtsfolgenseitc.

emein 1 ,ind Reduktionen oder Entschärfungen bei den

fre1 he11,e n1 11ehende

an kti onen. etwa der Verzicht auf

trafen ,u gunstcn einer Strafaussetzung. Die Unterscheidung zw1 chen

abs trak ter un d konkreter Rücknahme des Strafrecht.s gilt in glei cher Wei se. Diversio n schließlich
betrifft da, Verfahren - 1m Gegensatz zum materiellen Recht.

oweit Diversionsstrategien ei nge-

set,.I werden, endet der strafrechtli che Zugriff vor ei ner fö rmlichen Verurtei lun g.
Bei ei nem Verglei ch durften bloße de facto Entknminalt ierungen eine praktisch bedeut.samere
Roll e , pielcn al

de Jure Entkriminalisierun gen. Die Anzahl de r

vermeh rt sich kon1inu1erltch , doch scha ut man

,n

trafrechtli chen Tatbestände

die Polt1e1 lt che Krimina lstatistik, entfällt der

Großteil der Knm 1nalt1a1 auf nur wenige Delikte. Die meisten anderen Strafvorschriften sind vo n
der Menge her ge,ehen kaum bedeut sa m. Sie werden nicht entdec kt oder aber ni cht angezeigt. So
gesehen find en ma ,enhaft En tkrnninali sierunge n ,1a11. durch nich t an1,cigende Opfer und durch
ni cht wahrnehmende Polt1e1beam1e. Di e Poli 11s1en stoßen an KapaziHilsgrenzcn , die Opfer halten
vie lfach - ,um Be1,p1el 1n der Privatwirtschaft - eine

erfolgung für nicht vorteilhaft und lohnend

oder sind, vermutlich seltener, ahnungs los, wissen mithin vo n ihrer Vikt imi sicrung (noch) nicht.s.
Das Endergebnis , die strafrechtliche

ichtverfolgu ng, vermag somit auf durchaus verschiedenen

Wege n erre1 ht "erden . Um es absc hließend an einem Beispiel zu veran schaulichen: Aus dem
Gesicht spunkt der Genngfug1gket1 einer Verl et,un gshandlung kann bereits der gesetzli che Tatbestand verneint "erden, c, kan n deswege n ferner auf eine trafe ver1iehtct werden, de weiteren ist
es mög li ch, wegen Genngfüg1g ke11 das Verfa hren einzustellen. Der Strafbarkei1 sver11ch1 kann
entweder de Jure begrundet werden oder aber de facto eintreten, weil das Opfer eine Benachri chti gun g der

trafverfolgungsbchörden unterl äßt. Da alle ge nannten Schritte zum Zi el einer

25.J

Walter

Ein grenzung oder

em ngerung des kri mm alrec hthchen Zugriff, fu hren. ersc he int e s gebo ten , ,e

unte r e ine m e mhe1th he n Beg ri ff de r En tkri m mahs,eru ng m e ine m v. e ,tere n

inne zu ammen-

zufasse n.

2

Gese tzmäßig keiten be i Entkrim inalis ie rungen

Krimm alis1erunge n und Ent rimmahs1e rungcn la,sen sich unte r Lwe , ga nzhc h unt crschiedhchen
Aspekten betrac hte n. Emma! bedeutet Jede Emnu ßnahme auf ProLes,e de r Strafbarke itszu s hre1bun g c m rea les, e m pmsch faßbares Geschehe n, das g ru ndsatzhc h e ine r krimin o log isc hen Analy ·e
,u gang hch 1st. Zum anderen gibt e

ollc nssa l/e, d ie darauf bezoge n sind , unte r v.elc hen

o rau -

sett un ge n knm1nahs1ert oder entlmmmah ,cn werde n ollte, prin11p1 c ll losge lös t vo n tatsä hh chen
Ere ig ni ssen. ,m S inne eines normau , en Idea ls.

Aus c mpm sc hc r S ich t hangen (Ent-) Krimm ahs1c run gse ntsche 1du ngc n m e rste r Linie vo n lntcre c n
ab. S,c s ind be , de n betc1hgtc n Gruppe n höc h, t unter ch1edhc h
- Po l111k cr, die das parlamentam hc Geschehe n behe rrschen , reagie re n auf den e mpfunde nen
" Ha ndlun gsbedarf' , , ,c legen Wen auf

,gna lc und Sym bole. mus,c n und möc hte n , ,e h pro fili e ren

W enn es um d ie Durchsel/ung eigene r Vo rstell ungen geh t. wird no tfall , c m " Kuhhande l" durchgeführt , be i de m Leistung und Gege nle istung der pohuschen Ko ntrahe nten 1n ke inem inneren
Zu am menha ng s tehe n ( chulcr-Sprin gorum , 199 1, S 52).
- Andere Inte ressen leiten die J us l1t . Fur ihre n Betrieb we rde n Gc,et,c gebrauc ht , di e e ine n
reibungs losen und ro utinierten Abla uf ges tauc n (ke nn1e1 hnend

cssa r. 1979. S 129 f. : knt1,ch

da ,u nunmehr As m us . 19 , . S 117 f.J Erwun scht sind Handlun g, ! re1raumc, uhe r de ren

utrnng

c m n ex1bles Reag iere n auf Ube r- und Unte rbca n, pruchungcn m<igl 1ch is t
- Auf der Opferselle konnen sich n ur me nsc hhc hc Opfer art1 kuh crc n Im Vo rd erg rund ,1ch1 d.is
Interesse an e in e m Schaden ausg le ic h ' St ra fta tbestandc ,md ,1u , di eser S ic ht /\\ Cisc hn c1d1g
E1ncrse 11s unterm auern ,,c die Ersat, pO, ch t des Sc had1gcrs
nur a ll,u leic ht gefahr hch "'erden. sowe it sie den

ndc rcr,c 1t, kann e ine S trah c rfo lgung

ch uldncr sc hwach! und 11111 ihm di e Pos 111 on des

Glaub1gers und/ode r SO \I. C1t das S tra f, crf ahrc n 1ugle1ch da, O pf e r , um Ges prac hsohJckt ande rer
mac ht oder sonstwie e l.unda r schad 1g t (;. . ,c ho n Sc hneider. 1975. S 182 1 )
- G c legcnth ch w ird

chheßhch die lntcre"cnper,pc ku,c der Ta ter hc ruc ksic ht1 g t Da, gc,ch,eht

,•o rw, egc nd du rch M 111cl,111anner. e twa Banken . die he1'p1c1' v. c1'e di e Vers te uerun g ,o n Zm , -

1 Vg l. ll assc mcr. 19 9 , S 55 ., 1 . c m a ktuelle, Be1'p1el Jur d ie ,y m ho 11'c hc Demo n\l ra1 1on de,
rcc hthc he n In -den Griff ' chmcn, Jna lysi c n Kun, lur die S,h"'c11. 19 112. S 1~4 1
2

S d ie vo n Sc hwind m11getcilten Be fund e. 1988 , S 94' 1 (S 'I.J 'I). ,u de n erste n l, rgchnJS,cn der
B1 e lcfc ldcr Opfe rbefragung Voss, 1989. S 14 1 . d ie grnlk Bedeutun g de, Sd1adc n, au ,g lc 1ch, folgt
nunme hr m, he,ondcrc Ju,h JUS der Stud ie v BJurmann
S, h,1dlcr, 1991 , S 122 f
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einnahmen und erst recht die Bestrafung von entsprechenden Steuersündern abwehren. Besonder
funktional er cheinen

ormen. die da anstößige Verhalten zwar monieren, jedoch letztlich das

Geschäft nicht nennens\\en beeinträchtigen, am be ten überwiegend leerlaufen.3
Aufs Ganze gesehen " 1rd allgemein eine Überkriminali ierung beklagt. Sie dürfte mll einer
gesteigerten Wahrnehmung existenzbedrohender Gefahren zusammenhängen. Je mehr diese
Bedrohungsgcfuhle au lö en. desto stärker wird der Druck auf den Staat. die empfu ndenen
Bedrohungen s hnell. zupa kend und wirksam einzudämmen. Um nun den Eindruck weitgehender
Erwartungserfu llung hervorrufen zu können, werden relativ Jei ht und zügig beibringbare Bewalugungsmcchamsmen ge chaffen. Da heißt im Ergebnis regelmäßig. daß die vorgestellten Handlungen in Straftatbestandc gekleidet werden (Zur Problematik vgl. Herzog, J990. S. 105 f. ).
Die höchst ,we1felhafte Quali tät solcher kriminalrechtlichen "Lösungen" ist kaum noch ein
Geheimnis. Der Ein atz ,·on Gewalt, auch wenn er vom Staat inszeniert wird, bietet kein Vorbild
fur eine Konn1ktregelung. An die Stelle des Verstehens wird eine Schuldzuschreibung gesetzt. die
individuahs1erend auf einen ei nlelncn zugeht. Mitunter entstehen Aufschaukelungen der Gewalt.
1cht in cler stra rechtlichen Theorie. wohl aber in der Praxis. greift die Übclszufügung vorwiegend
nach unten hin ,u den ,011al Schwachen (darn Waller. J 993 ). Die Opfer werden durch die Vcr,chlechtcrung der Au,,1l ht auf Schadensersat, und v1elle1cht auch durch die Gefahr. daß Rache
genommen wird. ,usat,hch oder erneut benachtc1hgt. Das Ubel trifft außerclem Dritte, zum Beispiel
Angehörige und

ntcrhalt,berechtigte. die fur die Tat(en ) mcht verantwortlich sind. Als Dritte und

Opfer des Strafre hts durfen ,ch ließlich die Adre,,atcn der Beschaffungskriminalität angesehen
werden, cl1e Opfer "erden. weil das Strafrecht neue Dehl.t;,mpube gesetzt hat.
Die cmp1mche Anal~ ,e der Knminahs1erungsbedingungen hat ,u Ansiilt.en geführt. die ei ner
Ausclehnung strafrecht!JCher Problemerfassung en tgege11Lreten Von recht unterschiedlicher Warte
aus. aber 1111 l:.rgchnis uhere1 nst1111111encl . wurde die Knm 1nah'1crung beargwöhnt - u.a. als ln, trument wr Vorfuhrung von Sündenböc ken (vgl , B
Beherrschung und Abstempclung von so71alen

1echler. J97 J. S. 1 f.) oder als Mittel zur

erhcrern ( ack. J9 5, S. 369 f. ). Daneben gibt es

weniger angefochtene und , on einem breiten Konsen, getragene

eubewertungen "aller" Gefahren.

die diese als mcht so dramatisch erscheinen lassen Zu er" ahnen 1st hier gerade die Entdramausierung weiter Teile der registrierten Jugcndknminalttät als cp1sodenhaft und passager (s. Kerner,
1984 ,

S. 14 f.) . Entsprechende Entwarnungen musscn oder mußten folgerichtig zu entsprechenden

Entkrim inah,1crungen fuhren . in we lcher Variante au h immer.

' Um ei nen solchen leerlaulendcn Straftatbestand sche111t es sich beispielswei e bei der schwcit.erischen Vorschrift gegen "Geldwaschcrc1" (Art. 30 bis StGB) zu handel n: für Deutschland
nunmehr § 26 1 tGB
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unmehr befinden wir uns an der

chwelle zwischen empinscher und normativer Betrachtung •

weise. Denn welche materiellen Knterien zu einer Kriminal! 1erung führen dürfen oder gar müs en,
bedarf einer normativen Ents heidung. Gehandelt werden in oweit verschiedene Konzepte. die an
die er Stelle nicht näher erönen "'erden können ( . in oweit Müller-D1etz. 1992.
(S. 10 f.J: vgl. auch etwa Hellmer. 19 1, S. 1 3 f.) Die Be trebungen, den strafrechtlichen
rational gleichermaßen zu leg1t1m1eren wie zu begrenLen.
und mit dem materiellen Verbrechen begriff verbunden

. 96 f.
hutz

ind vor allem mit der Rechtsgutslehre
traftatbestande ollen nur zulässig ein.

wenn ihnen faßbare und chutzbedurfuge Rechtsguter zugrunde hegen (vgl. etwa Hassemer, 19 9.
S. 5 f.). Der materielle Verbrechensbegriff 11elt auf die Soz1ali>chadl1chkeit von Handlungen (zur
gegenwän,gen D1sku 10n

Lampe. 1992, S. 77 f)

Strafbarkeit

etzt danach benenn bare und

prin11p1ell meßbare negau, e Au wirkungen auf die Gesellschaft oder einzelne Repräsentanten
voraus. Bei Meinungsunter ch1eden 1m einzelnen besteht 1m Grund atz Einigkeit, daß das Strafrecht
als besonders einschneidende Instrument nur al letztes Mittel, al "Ultima ratio" ei ngesetzt werden
darf, falls ander ein friedvolle und soLial geordnete Zu ammenleben nicht hinlängli h erre1 hbar
er cheint.' Der verfas ung re hthche Verhältn1smäßigke1tsgrund atz stuft das Strafrecht in die letzte
Reihe wruck . Unklar bleibt bei olchen Rangbestimmungen freilich der konkrete Maßstab. der tiber
die Güte und Hinnehmbar e1t von Regelungen bez1ehungswe1se Zustanden entscheidet.
Für die Verwirklichung dieser grund ätzhchen Weichenstellung kommt es auf die

berset,ung , om

Abstrakten 1n rechtliche EinLelregelungen an. Welche anderen Mittel sind vorrangig ,u bcnl k" htigen? Wann ist ein bestimmter Bereich ausreichend geregelt und geschlitzt, wie srnbi l begn.indet
muß die Hoffnung auf mehr

hutz durch Strafrecht ein, um den Platz für eine strafrechth hc

Flanke freizumachen~

3

Altcmativen aJ Probl em

Stellt sich der Ver Licht auf den strafrecht lichen Zugriff nicht faku,ch von ,clh,t cm . etwa weil die
Geschad1gten auf eine An1e1ge ve,11chten, sondern w 1rd er programmatisch gefordert. wird meist
nac h substituierenden Regelungen gefragt, nach besseren Alternativen . Den Belurwonern ch"ebt
aber für gewöhnl!ch kein Regelungsaustausch, vielmehr ein \ eniger an staatlicher Ei nm,s hung
vor. Als Le11b1ld könnte der Tater-Opfer-Au,gle1ch fungieren, verstanden al, allgemeines Den model l: weniger Staat. mehr Autonomie und pcr,onhche he1hc11 von rechtlichen L<lsungworgahcn.
mehr Kommun1kat1on an,tcllc von Gewalt
Doch ~o gan, unbegrundct l\t die Frage nach den Rcgclung,,1ltcrna11vcn schon de,halh nicht. "eil
hc1 der vorfindhchen Rcgelunj!sd1ch1c und den ,ahlrc,c hcn Uhc1Schnc 1dungcn der rc hthchen

• Vgl BVcrfGE W/1 f S 47 "D1c S1ralnorm stellt gcwl\serrnußc n d,c <ult1111a-rat10> 1m lns1rume nturium de, Gc-cugehcr, dar"
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Tei lsysteme die 1mphzit mitgedachte Reprivatisierung alles andere als selbstverständlich eintritt.
Die spiegelbildlich umgekehrte

orge, es entstünde gleichsam ein gefährliches Vakuum oder ein

"weißer Fleck", dürfte mithin allerdings ebenso häufig neben der Sache liegen.
Die Felder, die da Strafre ht be teilt, werden teilwei e auch vom Ausländerrecht, dem Polizeirecht,
dem Jugendhilfere ht und dem Zivilrecht erfaßt. Ein Monopol des Strafrechts besteht weder für
präventive Strategien noch für ahndende oder strafende Komponenten. Gerade im Falle von
Kontrollverlagerungen

ann es dazu kommen, daß das nunmehr verstärkt eingreifende Recht

Elemente des 1urü ktretenden übernimmt ( aucke. 19 4. S. 199 f. (S. 106 f.). Ein Musterbet piel
für derartige Übertragungen von Strafmomenten lieferte der Diskussionsentwurf eines JGH von
1973. der einerseits da

JGG ganz erheblich zugunsten des JGH zurückdrängen wollte (§ 11 ),

andererseits aber Hilfen vorsah. die sich vom bekannten Strickmuster de Jugendkriminalrechts
kaum unter. chieden ( . in bes. § 49 DE-JGH: Auferlegung be onderer Pnichten) (s. dazu Walter.
1974, S.4 1 f.) .
Der Sat,.. daß die Ru knahme des

trafrechts nicht unbedingt zu einer Verringerung der Eingriffs-

inlensität führen muß. gilt für materielle Entkriminalisierungen. Entpönalisierungen und Diver ion
gleichermaßen Angesicht, der Breite der meisten Strafrahmen. die regelmäßig nicht ausgeschöpft
wird, hindert die Zustand1gke1t ei nes im Vergleich 1u vorher weniger schweren Delikts die
Fonse11ung der alten
Strafe. Selh, t die

trafpohuk nicht. Auch Therapie als Alternative ist nicht immer weniger als
ankt1onsregelungen des Ordnungsw1dngke1tenrechts vergolden nicht immer

ent sprechende "Herabstufu ngen" ( auckc. 1984, S. 20 : eindrucksvoll zu teilweise parallelen
En1wicklungen in Polen Gaberle, 1990, S. 39 f.). Die Gefahren einer Schlechterstellung durch verfahrensbe,ogene Entkr1minahs1erung im Wege der D1,ers1on sind gerade für das Jugendrech1
hervorgehoben worden (s etwa die Beiträge von Kerner. 19 3: Kuhlen. 1988: vgl. auch Walter.
1989, S. 137 f.). An d1e,er Stelle mag der Hinweis auf die

ersuch ung der Staatsanwaltschaft zur

Auferlegung un, erha1tni,maß1ger Quasi-Sanktionen ,ow1e die Erwähnung des Risikos für den
Beschuld1g1en genugen , ,ich 1m Vorwege seihst ,u belasten (D1rnaichner. 1990. S. 352 f.. eine
ötigung zur elb,tbelastung durch ei n Gesthndnis wurde. worauf Weigend in einem Vortrag bei
der DV JJ hinge-. 1e. en hat, gegen den

emo-tenetur-Grundsatl verstoßen: zur Problematik s.

nunmehr insbesondere auch Jung. 1992. S. 129 f.) .
Vor dem Hintergrund der Alternati ven si nd mithin auch Entkriminalisierungen ein Problem. Die
chwierigkeiten ergeben sich indessen nicht aus der negauven Komponente der Aufhebung des
staatlichen Zugnffs. , 1elmehr genau umgekehrt aus der denkbaren Variante. daß die Aufhebung von
trafbarkeit den Platz 1ugun,1en noch eins hne1dender oder ungü nstigerer Formen sozialer
Kontrolle räumt. Deswegen mussen slets alternative Reak1ionsweisen mi1bedacht werden - mit der
eventuellen Folge. daß die bisherige Krim inalisierung als das vergleichsweise geringere
erscheint.

bei

25
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Entkrirninalisie rung im Jugendrec ht

a) Jugendkriminalitä! 1m Verltaltnzs :u r Envachsenenk nmmaluar
Ein Blick auf die Pohze1hche Knm1nalsta11stik sowie au

die Rechtspnege tatistiken we1 t die

regi strierte Jugendkrimin ahtat al uberw1egend leicht au . oft genu g umfaßt sie kleine bagatellhafte
Vorfä lle (s. sc hon Albrecht & Lamnek. 1979.

. 57 f ). So

Gesa mtgruppe Junger Men che n auffalhg wird . Au
sprechende Vorfäll e eher Randersche inungen.

om mt e . daß ein großer Anteil der

der Per pckt1ve der Jugendlichen smd ent-

elbstverstandhch gilt das nicht für alle Dehkte,

msbesondere ntcht fur gra, 1erende Gewalttaten. Doch sie bilden gluckl1cherweise nur emen
ve rhältnismäßig klemen Pro1entsatz (vgl. die Ubers1cht bei Walter, 1992. S. 77 f.) . Erhcbli h md
be1sp1elswe1se Leistung er chle1chun gen gemäß

265 a StGB '

1e kommen meist dadurch

zustande , daß die Ver eh r beLnebe Kunden , die ohne gul ugen Fahrausweis angetroffen wurden . der
Polizei anzeigen. Obwohl die

ubsumu on des schhchten Fahrens "zum 0-Tarif' unter die e

Vorschrift trafrechtsdogmausch höchst zwe ifelhaft 1st (s. Alwart, 19 6,

. 563 f. ). setzt man

I

h

über alle Bedenken hinweg. D1e er Tendenz "nach unten " gilt es ,u wehren . Auf ei ner anderen ,
nicht del ikts-. so nd ern personcnbewge nen Ebene wird eben fall, "nach unten " hin ,ugegnffcn. "enn
es darum geh t, die so11al besonders benachte1hgten Jungen Menschen in ihrem Verhalten ,u "l.orrigieren " (vgl. Albre ht, 19 7,

205). D1 e anderen , be er ges tellten, haben eher die

han e,

durch die Eltern, Freunde und notfall Anwalte abgeschirmt und be,chut,t ,u werden .
Aus den genannten Befunden las en sich verschiedene Forderungen herleuen . Zwei sc hcmen mir
besonder nahezu hegen Zum einen bedarf es ei ner wir samen Zurucl.drangung der vielen G ·nngfug1gke1ten (s . Vorschlage der D JJ -Komm1ss1on ,ur Reform de, Jugc nd"'nmmalrcc ht,.
komm1ss1on 1. 1992.

9 f (

ntcr-

12)). deren "ß ewa l11 gung " oft genug den Ju , 11,alltag "' cnn,c1 ' hnct

Ju st an diesem Punkt mus,en sich die hohen und hehren Au\\agen ,um

lt1ma -rat1 0-Pnn11p

bewähren . Es kann nur darum gehe n, di e Konkrct1s1erung mhgl1ch,t "'l,ir 1111<.l unau,wc1 chhch zu
fo rmulieren . Ein Erfolg seilt vora us, daß fur die Ju ,t11 neue Bereiche ge funden werden, die
burokrausch und rouuntert bearbei tet werden "' ön nen Ent,pre hende Altcrn,tt1vcn mußten ,·or allem
in ei nem zu gigen und rechts,taathchen

mga ng mit den ,erble1henden prohlemauschen Fallen

' Im neuen Bunde,geb1et (al,o e in ,c hh eßl1ch den sogenannten neue n Bunde, landcrn ) "urden
auswc1;ltch der PK 1m Jahre 1991 wegen Lel\tung,er"hlc1chung von der Pol11e1 m,ge,. mt
65.457 Tatverdachttgc rcgl\trtcrt . vo n denen w,1rcn ~72 (0 .9 r4 ) Kinder, 7 l) 14 ( 12, I o/,) Ju gendlt.:he
und 12.319 ( 18,8 'k ) l! cran"athsendc. l er durchschn11tltchc , .1u l alle 1) ·l1ktc he, oge nc . Anteil der
Jungen Men sche n an der Gc,amt ,ahl der Tntverdatht1gen betru g hc1 den Ju ge ndltchcn 10, 1 ~ und
bei der ll cranwach,cndcn 10.6 'k Di e ßcla\lun gcn ,pc11cll wegen I Cl\ lun gcr,chl e1chung hegen
m11h 1n uber den - 1111 Vcrglcllh ,ur Wohnbcvolkcrung ohnchm ,d1on Uhcrhohtcn durchsthntttltchen Tatverdachttgcnantc1lcn
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gesucht werden ." Auf die

otwendigkcit , den internen "Pensenschlüssel" an den kriminalpoltttschen

otwendigkeiten auszurichten und die aufwendige Erledigung von Min ima durch Anklage und
Urtei l unattrakttv zu machen. i t schon häufig. mei st im Rahmen der Diversionsdebatte, hingewiesen wo rde n (s. etwa Raben. 1981. S. 190 f. (S. 194 , 197).
Der zwei te A pekt betrifft die Züg igkeit oder Schnelligkeit der Erledigun g. Schwebezu tände, in
denen die KonsequenLen eines Delikts ungewiß sind. werden von j ungen Leuten als besonder
belaste nd empfunden. , erschärfen mithin ungewo llt d,e Antwort des Staates. Ein langsame , von
Überlasten gekennze, hncte Reagieren bedeutet so gesehen ei ne zusätzliche Pönali sierun g.

nd die

Belastung wird ni ch t dadurch geringer, daß sie die Justiz nich t als so lche wah rn immt. wctl ebe n
vieles dort lan ge dauert .
An sprüchl ichkett de

bcrdies stoßen sich derartige de fac to Krimina lis ierungen mit der eigenen

Jugendkrimi nalrechts, erzieherisch zu reagieren. Wi e immer wieder betont

worden is t, verlangt der cr11eherische Umgang die prompte Reaktion . Wenn der Jugendli che aber
uber Monate hingehalten \\lrd. 7 si nd Zusammenhänge höchstens noc h intell ektuell he rstellbar, nicht
mehr erlebni maß,g . Dtc persönliche Ent wicklung vollzieht

ich ja noc h viel rascher al

bei

Erwachsenen . Doch die Just11 hinkt bis heute erheblich hinterher. Um Abhilfe zu schaffen, besteht
rec ht stcchn, sch dtc Mögltchkett, die Verfo lgungs- und Vollstrec kun gsfris ten zu verkürzen
Vorschl :ige der D JJ -Komm1ss1on, 1992, S. 14 ). Dtc vorhandenen Ansä tze (s. insbesondere

7

Ah, . 1 J ,G ) ,olltcn ~on,cqucnt fortgefllhrt werden .
/,) Twsch11/d be, ;111111e11 M enschen

Eine auf die Praxis au,gcrichtcte Entkriminalisierung hat ,unach,t die Übergri ffe zurückzunehmen ,
dtc mi t dem Strafrc ht ge,c hehen, die aber nicht durch das

trafrech t gedeckt si nd. So wie es auf

der Norm ,et,un gscbenc einer Umformung vcrfa"ungsrcchtltcher Vorgabe n bedarf, brauchen wir
auf der Anwendung,ebcne eine Entkrnninalts,erung 1111 Wege einer stri kten Berücksichti gung
strafrec htli cher

orau.,.,c11ungen . Jeder Schu ldvorwurl ,erlangt dte vorheri ge Kliirun g der Einsich ts-

und Steucrun g,fah,g ~ctt. d ie 1111 Ju ge ndrecht anders ab 1111 Allgemeinen Strafrecht nicht schlicht
unterstell t werden können , siehe

§

3 JGG . Oh etn Juge ndlt cher aus se in er begrenzten sozialen

Erfa hru ng herau s dtc da, Unrec ht konstituierende n

mst,rnde v.1rkli ch begri ffe n, eine Gefahrenlage

von den mögli chen Kon,cq uen,en her wi rkl ich ver,tandcn hat , wird in der Gerichtspra is oft
ebensowenig oder ebenso pauschal üherpruft wie Einschränkunge n der Fähigkeit , das eigene
Verhalten ?u steu ern. Auf entsprec hende Defi11tc 1st w,cdcrholt hingew iesen worden, nicht zuletzt
auch von der DV JJ -Komm1ssion ,ur Reform des Ju gcndknmina lrecht s ( 1992 . S. 11 ). Gen auere
Ana lysen der Handlungshcd111g un gc n durf ten in sgesa mt gesehen LUr Feststellun g vo n einschränken-

• In d iesem Sinne ad . Vor,chlage der Hessisc hen Kom1rnss1on "Krimin alpolitik " zum Straf,erfa hrensrec ht, s. Albrecht , Hassemc r & Vos,. 199-, . 3 f.
7

Zu den gegenv.arugen Zeitspannen betm Juge ndarrest s. Dünkel. 1991 . S. 23 f. (S. 27).
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den Mome nten fuhren - und den Weg fur Alternau,en . ,or allem de r Juge nd hil fe. bahne n. Darnn
stellt

ich die wvor genannte Frage na h der lnten 1tat und Wirk amkell vo n Alte rnativen. die

du rch die Kenn1e1chnung der Jugendhilfeangebote al "reine·· Hilfe entspan nt. aber ni ht au gehebelt werden kann . Einen An atzpunkt fur einen Sub t1tu11onsverz1cht liefen hier nic ht zuletzt die
Uberleg ung. daß gewisse Ver?ögerungen he1 der Herausbildung SOlialer Kompete nzen re lativ elten
auf intervent1onsbedurft1gen oder gar alarmierenden Sachverhalten beruhen . Vie lmehr mu ß al
erstes auf die weitere „normale „ Entwicklung gesetzt und deswegen ,ugewa rte t we rden (vgl.
Kerner. 19 4 . S. 14 f)
Das Problem uberd1men 1oniener Alternauven trate freilich vcrstar t auf de n Pl an. sowc11 das
trafmund1gke1tsalter linear auf 16 oder v1elle1ch1 sogar I

Jahre angehoben wurde. Gege nüber der

Verlockung de Gedankens. mll dem Strafen bei den Jungen 'Teens „ gan, und e inhei tlic h
7U

chl uß

machen, sind die ko nkreten Folgen daraufhin einset1ender JUgendhilferec htli che r Ersetzung -

regelungen ab,uschatLen Insofern schneiden die verschiedenen Ermahnungs- und Denkzette l a nl.11onen des JGG gar nicht so schlecht ab. vor allem. wenn man bedenkt . daß d ie Ju ge ndhilfeeinri ch tungen angesichts der

1el,ahl der Fälle und der allgemeinen Erwartungsha ltun g kaum in der

Lage sein wurden , 1m nougen Umfang uberlegcnc Reakuoncn bere11,uhaltcn . W ah rscheinli her
waren teilweise Ubennterpretat1onen Jugendlicher Verhaltensweisen. um durch ,1e an d ie

orau , -

set , ungen starker kontrollierender Maßnahmen hcran,ukommen
Ma ngelnde strafrechtliche Verantwortlichkeit wie genau o Jugendhilfercchtlicher Ha nd lung,bedart
verringern leider beide nicht die so11ale Gefahrlichkell Es durfte ,ogar in cin,c ln cn Füllen eine
pos 11 1vc Verknupfung

7\\

1 chen unverschuldeten

erhaltensdcfi11ten eincrse1t, und der Gefahr der

erheblichen Schad1gung unbeteiligter Dntter andererscm geben
pravenuve

otwend1g eilen. die in einen Jugendhdfcrclhtlithcn

ln,ofcrn hcs tehe n hc,t1mm1c
lk1ug,r.1hmcn sc h\\ crcr

in tegri e ren sind und deren doruge Be ru cl.s1ch11gung ,om crl..1mpftcn Angcho t,

/U

und lld f,an,at,

wiede r wegfuhren wurde .
All d iese Erwagungen hcgrunden die
lis1eru ng Ausschau

7U

otwend1gl.e11. nach weiteren

loglichl.e11cn der En 1l.nmina-

halten

c) Vberlef?tml(en :ur Etnlri.sw1r: der U/11ma rruw -Gnmdsa1:n

Die gegenwart1gen Dcf111tc lic11en. wie au,!!cfuhrt. hc1 der l.on l. re ten

111,e11ung der verfassung,-

rcch th chcn Vorgaben und l.nrrnnalpol1tl\chcn Lc11gedanl.cn I.e111c, M 111c l l\ l da, Strafre ht ,or
allem 1111 l1 1nbhcl. auf .indere den ßurgcrn mehr Autonomie un 1 1-rc ,hc ,1 cinraumcndc Regelung,modc ll e. wtihrend Altcrn,u1,cn . die neue (aullcr,traf )rech ththc hni-:n fl e mo t11h\lcren. 1m ll inhhck
auf d1e,e lntcrven11 on,komponcntc 111 11 der ,1rafrclhthchcn l,rlcd 1gung,wcl\c krlll\lh verglichen
werden musscn E, komm t al,o d.1rauf an . d,c in un,crcr Ge,cll,duf t vorhandene n oder wen1g,tem
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belebbaren Fähigkeiten zu Ko nOiktbewältig ungen Lur Geltung und Wirksamkeit zu bnngen, soweit
nötig mit staatlicher Hilfe und Unterstützung.

Aus der knappen Anal) se des Emkrimi nahsierung begri ffs und a us der Unterscheidung zw1 chen
konkrete n de-fa to-Entknrrnnalisierungcn und abstrakten de-J ure-Entkriminalisierungen folgte e111e
unterschied liche Bewertung beider Ersche inunge n. Die de-facto-Entkriminalisierungen. die 111sbesondere von den Dehktsgeschädigte n praktiziert werden, halten zugleich eine , erborgene
Anregung für e111e de-Jure-Regelung bereit. Bei der Entwicklung no rmative r Vo rschläge er che111t es
angebrac ht , auf funk110111erende tatsächliche Prozes e zu achten und gegebenenfalls d,e dort
w irksamere n M echan, men 111 die rechtliche

So ge,ehen erhebt

I

e uregelung einzubeLiehen .

h die Frage. ob und w,e a us Proze sen de r faktischen Entkriminalisierung

Folgerungen für eine rec htliche Verwirl<lichung des

ltima-mtio-Prinzips hergeleitet werden

können . Eine erste Antwort hierauf habe ich a nderenorts schon zu geben versucht (s. Walter. 1992.

S. 470 f.).
D1c Sch llisselfigur fur fa 11sche Krimina lis ierungen wie Entknminalisierungen ist der Geschädigte.
da,

pfer. Da,

r,fer !Jßt - empirisch gesehen - die

traftat 111 Abhängigkeit von den Möglichkei-

ten des Sdrndcn sau,glc,ch~ cnt\lehen . Der Gedanke an c111e trafrechtliche Problemrahmung ko mmt
e rst , nac hde m eine al a ,cptabel erlebbare Regelung aus eigener Kraft ni ht hat geschaffen werden
ko nnc n. Wenn \lth au h die Po h,e , als hilOos erwe,st, bleibt nur noch die Überführung de
llil fsverlangen, in ein

trafhegehre n, in Gestalt einer trafan,e,ge und eventuell eines

trafantrags.'

Eine rech tl iche Parallele mußte diese n Lauf der Dmge aufgrei fen . Dazu gehö rt zunächst die
Schaft ung von Bedingungen. d ie die O r,fe rs11uat1on und den Au,gleich mit dem Sc hädiger verbessern . Es mu ß dal ur gesorgt werden, daß man nich t so schnell 11111 dem Late in am Ende i t und zu
Ve rlagerungen de, Problem, Zunucht 1111111111. Ko nstrukt" bietet s ich an . auch das crimen er t mit
der
ode r

otwend1gke11 der
111

n111111alrechtltchen Folge ent,tehen ,u la,sen. mithin erst in dem

1oment

de n Füllen. 111 denen faßbare pravcnt1ve ßelange den Konn1kt zu einem staatlichen mac he n.

Diese Vo raus,et,ungen aher ,rnd bei vielen hegren7len 111d1v1duellen Ve rlet1.ungshand lungen.
insbesonde re de,

,gentum, - die die Jugendknmtnahtat we1thtn kennLeichnen - nicht gegeben.

Eine Regelung unter den Konn,k tparteien. welche deren beiderseitige Be lange angemessen
berücksichtig t. wurde mernem Vor ch lag ,ufolge das Anlaßgeschehen entkriminalisieren. Jenes
erschiene nicht mehr als Verbrechen. sondern als regelungsbedurft,ges Ereig nis. das den Staat zwar
a l Regelungshelfer und -ko ntrolleur auf den Plan ruft. (noch) ntcht indessen als lnterventionisten.

' S . die von chv. rnd mt1getc1lten Befunde. 19 . S. 9~3 f. (S. 949): LU den ersten Ergeb111,sen der
Bielefclder Opferbefragung o, . 1989. S . 34 f. : die große Bedeutung des Sc hadensausgleichs folgt
nunmehr insbeso ndere auch au, der Studie , . Baurmann & Sehad le r. 1991 , S . 122 f.
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Waher

Unter dem Gesichtspunkt der Entpönah ,erung ,erlangt der

luma-rat,o-Grundsa tz. die anderwe1 t1 g

berells eingetretenen oder noch zu erwartenden Tat.folgen m Anrechnung , u bringe n. Der rein
strafrechtltche Bltckwinkel erweist

I

h hier als 7u eng.

owetl es um Realfolgen. w,e etw a eine

eigene Beemträcht,gung des Jugendltchen. Verlet,ungen Angehöriger oder um erziehens he
Maßnahmen der Eltern ('.

~

45 Ab

2 JGG) geht, er cheint eine ums ,chuge Bes tandsa ufnah me und

Bewertung unter dem Gesichtspunkt ausreichender prä\ent,ver Wi rkungen angebrac ht. Hin ic htltch
rechtltch ,orgesehener Folgen

I

t eine Durchmusterung dieser "Alternativen" nich t minder nöug.

schon damit Uberreakuonen oder gar w1derspruchltche Reakuonen (1.8 . Resona lt s1erung , er u
auslanderrechtltche Au,wei-ungl verrn,eden werden Auch von einer derartigen Systemat1S1erung
sind w,r leider noch weil entfern! (

Walter. 1992. S 476 f ).

Literatur
ALBRECHT. P -A. ( 19 7 1 lufl,endstrofrechr E111 Studienbuch Munchen : Beck.
ALBREC HT. P -A & LA:-1. EK . . ( 1979). J11gendknmma/11ar 1111 Zerrbild der Srar,stik. München
Juventa .
ALB RECHT. P-A. HA

EMER. M & VOSS. M (1992) . Rechtsgurerschut, durrh Entknnunal1-

s1enmg Baden-Baden Nomo, .
ALWART. H. (19 6 ) Uber die Hypertrophie eines

nikums (§ 26 a S1GB) D, e unbemerkte

Straflo,1gkell des S hwarzfahrens 1m Massenverkehr. Junsren:e,rung, 41 . 6.l - 569 .
AS M S. H.-J ( 19

). Der Oberstaatsanwa lt - ein burol..rat,scher Faktor 1n der Verhre ·he n, kon -

trollc! Zeuschnfr /ur So:iolog1e, 17, 117- 131
BAUR 1AN . M C &

CHADLE R. W (1991) Das Opfer 1wd1 de, Stmfttu

m11e En,antmi;en

und Penpekuien W1e,haden Bundesknminalam1
BRA DT, E. ( 19 ) D,e Bedewung der Suhs1d1anrarspnn,1ps Jw Entpi111alt.11e11111x1•11
recht.
COU C IL OF EUROPE. Europcan Comm1ttee on

1111

Knmma/.

nme Problem, ( 1980) lfrpon 1111 Oecnn1111al1-

sa11nn. Straßburg
DIR NA IC H ER .

( 1990)

Der nordw11enk,u11sche D11 ers1011s1umu· und ,ecltthclte Gren:en

seiner Re:ept,nn ,,,, hrmderdeutschen J11ge11dstrofrecltt Fra nl..fu rt/M
DUN KEL. F. (1991) Zur . uuauon de, Jugendarreste, in der ßundesrcpuhl ,k Deu tsc hl and vor und
nach der Vereinigung 01 JJ .Jo11nuJ. 2. 2.l 34
DVJJ-KOMMISSIO~ l (1992 1 Vorschlage ,ur Reform de, Ju!!cndkrnn,na lrcchis DVJJ Jn11ma/ 3.
9- 16 .

GA B ERLE. A ( 1990) l: ntknm1nal1S1erung und l .ntron,tl1S1erung
l..c11' In K Ludersscn, (

111

Polen

II Ju-,on oder \ ,rklt h-

Nestler r ,cmcl & 1 Wcrgentl (ll r,!! ). Modt• m ef Strafrecht und

11/1,ma rr1110-Pnn: 1p CS 19 4) 1 ranklurt/M Lrng
HASSE 1ER . W ( 198'1 1 'i\ mhoJ,.,Lhc, Strafrech1 und Rcd1t,~u1crschu t,

eue Ze1tsrhn/1

ur

AK II Entkri minahsicrung ,m Ju gendrecht

263

HASSEMER , W. ( 19 9). Grundlinien ei ner personalen Rechtsguts lehre. In L. Philipps & H.
Scholler (Hr g.). Jenseits des Funktionalismus. Festsch rif t für A 11hur Kaufmann (S. 5-94 ).
Heidelberg: De ker • Müll er.
HELLMER . J. ( 19 I ). Uber d ie Glaubwürdigkeit des

trafrechts und die Bedeutun g de zwischen

menschli hen Verhältnisses für die Krimi nali tätsbekä mpfun g. Juristenzeitung , 153 f.
HERZOG , F. ( 1990).

ullum Crimen Sine Periculo

ocia li oder Strafrecht als Fortsetzu ng der

Sozialpolitik m,t anderen Mittel n. In K. Lüderssen . C.

estler-Tremel & E. Weigend (Hr g.),

tmfrecht und ultima-roiio-Prin~ip (S. 105- 11 2) . Frankfurt/M .: Lang.

M odemes

J U G , H. ( 1992 ).

anktionensysteme und M enschenrechte.

KER ER. H.-J. ( 19 3) (Hrsg.). Diversion sratt S1mfe 1 Heide lberg.
KERN ER. H.- J. ( 19 4)

Jugendgerichtsverfahren und Kriminalpräventi on. In DVJJ (Hr g. ),

J11gendge riclr1S1·erfahren und Krim inalprävention (S. 14-45 ). München: Eigenverl ag.

KUHLE . L. ( 19

). Dn·ersion im Jugendstmfverfahren. Heidelberg.

KU Z, K.- L. (1992). , euer Straftatbestand gegen Rassendf kriminierung - Bemerkungen zu r
bunclesrütlt hen Botschaft. Schweizerische Zeitschrift für St rufrecht, /09, 154- 169 .
LA MP E. E.-J ( 1992) Gedanken rnm materielle n Straftatbegriff. In K. Geppert. J. Bohnert & R.
Reng,er (Hr,g .). Fesischrift fü r Rudolf Schmill ( . 77-94 ). Tübingen: Mohr.
ME HL ER. A ( 1971) Der Verbrecher als

ündenboc k de r Gesellschaft. Zeits chnf t /u r R echts-

p(/ llfl~ . 4 , 1 f

M UL LER -DIETZ. H ( 1992). Aspekte und Kon,epte der

trafrechtsbcgrenzung. In K. Geppert, J.

Bohn ert & R Reng,er (Hrsg.), Festsch,if r fiir Rudolf Schmiu (S. 96- 116). Tübingen : Mohr.
N/\U KE, W

( 19 4)

Uber deklara torische, sc heinbare und wirkli che Entkri minalisierung.

C(l/tdamm er'.1 A rrhn· fiir Stmfrecht. 13 1. 199 f (

106 f ).

RAB E , F.- D ( 19 1). D1c §§ 45 und 47 JGG . Eine Betrachtun g der Anwendun gspraxis und der
Mög lt chke,ten

In DV JJ (Hrsg.) , Die j 11gendrichterf1chen Entscheid1111gen - A nspm ch und

Wirkl1 ch~ e11 (S 190-199). München: Eigenverlag

/\CK . I'. ( 19 5)

ch1cht und Klasse. In G. Kaiser. H -J Kerner. F. Sack & H. Sc hellhos (Hr g.),

Kleines Kn111111 olog 1sches W örterlmch (2 . Aun ... 369 f.) . He idelberg: Müll er.

S HNEIDER . H J ( 1975) Viktimologie. Wissenschafr 1•0111 Verorechensopfer. Tübinen : Moh r.
S HÜL R- PRI GO R M. H. ( 199 1). Kriminalpolitik für M enschen. Frankfurt : Suhrkamp .
S HWI ND , H.- D. ( 19

). In G. Kaiser. H. Ku ry & H.-J. Albrecht (Hrsg.), Krim inologische

Forschung 1n den 80er Jah ren (S. 943 f. ). Freiburg: Max- Planck-Institut.

SESSA R. K. ( J 979) Ern hurokrattscher Faktor 1m Prozeß der Verbrechenskontroll e: Der Staatsa nwa lt . M on(JJsschnft f11r Kriminologie 11nd . tmfrechrsrefom ,, 62, 129- 139.
VOSS , M. ( J9 9) .

n1c1gemot1ve. Verfahrcn,erwartungen und die Bereitschaft vo n Geschädigten

1ur informellen Kon01ktrege lun g. M on(JJsschrift /u r K,iminolog ie und S trafrechtsrefonn. 72.
34 -5 1.

W /\L T ER. 1. ( 1974 ). Zum Disku ss ionsentwurf eines Jugendhilfegesetzes (zu gleich Stellungnahme
für die DV JJ ). Zentmlblau für Jugendrecht. 61. 41 -53.

26-1

Walter

WALTER , M. ( 19 9). D1"ers1onsstrateg1en und rndl\ 1duelle Rechte der Divcnicnen In H. Jung
( Hrsg .). A lremallven :ur Strofjusu: tmd die Garonue 1nd1vidueller Rechte der Betroffenen

( . 137-14 ). Bonn.
WALTER . M . ( 1992). Jugendknmrnahtat und Jugend e ntro lle als soziale Prob leme. Jwistische

A rbeasblätter. 77 f.
WALTER . M . (1992 ).

ber die Fortentw,cklung des Jugend~trafrechts . Neue Zeitschrift für

Strafrecht. 12 , 470-477
WALTER M . ( 1993 ). Zur Re, h"eue des Kont.eplS Knmrnaht.at. Knmm olog,sches Journal. 25.

117- 133 ..

We r bmucht das Jugendstrafrecht?
- De r Jugendliche, die Gesellschaft, die Richter?
Lydia Niewenh-Reischl

Diese Fragen s1el11e i h mir. al ich vor ei nigen W ochen gebeten wurde. in diesem Arbe,tskrei zu
referieren. Ein Blick m die umfangreiche Literatur in diesem Bereich zeigte mir schnell , daß es ein
hoffnungsloses

merfangen wäre, wollte ich mich im Rahmen dieser Veranstaltung hiermit

auseinandersetzen . Zudem sollte unser Zusammentreffen dazu dienen. Überlegungen für die Praxis
anwstellen. wie

"Ir

mll Jugendlichen umgehen wollen. die straffällig geworden sind .

Um Lösungsmögl, hke11en , u erarbeiten , müssen wir uns mit dem Jugendlichen selbst befas en .
Dies erfordert einen Bltck ,n die Praxis. Und hierzu möchte ich einen Beitrag leis ten. nachdem ,eh
uber lehn Jah re al Jugendnchlerin tätig war.
Im Juli dieses Jahres bench1e1e die Presse über den Tod eines jugend lichen Autodiebes in Hamburg . Dort haue ,, h , or gut e inem Jahr e ine jugendliche Autoknackerbande gebildet. deren Kern
aus Kindern unter 14 Jahren bestand. Der Autodieb, der bei der Spritztour zu Tode kam, war
gerade 11 Jahre all und ,oll here11s über 100 Autodiebstäh le begangen haben .
Sen ein igen W oche n bcnchtet dte Presse über Jugendltche Randalierer, die sich vorwiegend in den
neuen U111dern ,u,ammcnrouen, um Au sländerheime an1Ugre1fen. Rostock, Hoyerswerda. Quedlinburg sind nur einige
befinden sich

amen o !deutscher Städte, die fur , ,e le andere s tehen. U nter den Angreifern

kinhead

und auch solche Jugendltche, dtc der rechtsradikalen Szene zugeordnet

werden . Be re,t, bet der er ten W e lle ausländerfeindltcher Angriffe vor einem Jahr waren die Täter
me ist Jugcndltche
Aus der tagltc he n Prax1, des Jugendric hters ließen sich noch ,iele Ftille vor allem die der Kleinknminal1tüt ,usammcntragen. Ich habe gerade d iese Falle au gesucht, weil sie mir sympto mati eh
für das Verhalten Jugendltcher e rsche inen. An ihnen las en steh e inige grundsätzliche Verhalten we isen von Jugendltchen , die steh aus deren Entwic klung erklaren. darstellen .
Ich weiß. daß , h mic h als Juristin auf ein fremdes Gleis begebe. wenn ic h mich mit der Entwic klung der Jugendlt hen - e ine r Sicht, die psy hologischcs und pädagogisches Fachwissen
erfordert, befa e Jedoch mussen auc h Eltern o hne solches Spezialwissen sic h um die Erziehung
ihrer Kinder kummern . "Kinderer1.iehung ist eine unsichere Sache. We nn sie glückt.
Ka mpf und

o

I

t es

orge. Wenn s ie aber nic ht gluckt. H,t der Kummer mit keinem andere n zu verglei-

c hen." Mit d,e,em Zitat Demo knts beginnt e in Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 27 . . 1992.
in dem e in "gefahrlt her 1angel an Erziehung" beklagt wird. "Demokratien sind für ihr Gedeihen
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auf das mehr oder wemger allgemeine Gelingen von En1ehung angew1e en ", heißt es weiter. womit
auf die Bedeutung von En1ehung fur un ere Gesellschaft hingew1e en wird .

1 ht zuletlt de halb fußt das ge ltende Jugendstrafrecht auf dem Erziehungsgedan ke n. Ju risten und
S011alarbeiter mti sen daher einen Kon ens daruber erzielen , wa wi r unter "Erziehun g" verstehen .
Hi er ist es mcht mit dem Besch wören der vermeintlichen "Guten alten Zell" oder dem Ru f na h
hanem Durc hgreife n getan

Mil einer solch obe rfü1chlichen Betrac htungs weise ka nn man dem

Problem nicht gerec ht v. erden Ohne eini ge grundlegende

berlegungen . die kein en A nspruch auf

Vollstand1 gkell e rheben . sich 1m wesentlichen abe r auf Jang;ahnge Praxise rfahrung gründe n. können
Lösungsmodelle nicht erarbeitet werden
Im folgenden will ich daher meine prakuschen Erfahrungen 1m Umgang mit Jugend lic hen darlegen .
These n formulieren und oda nn die für uns hieraus

LU

ziehenden Fo lgerunge n erönern .

Wenn ich in meiner n ch terhchen Praxis Jugendliche nach dem Grund für ein e n Lade nd iebstahl
fragte, 1uck1cn sie oft die

ch ultern und konnten keine Au kunft geben. manc he er,ä hlten etwas .

w,e "das hat sic h so ergeben " Manc he berichteten von "Mutprobe n" oder "dem Kribbeln nn
Bau c h".
Wenn wir un

diese Grunde ge nau betrachten.

Verhalten gegeben

7U

o sc heinen mir drei Haup1m ot1ve fur d1c,e,

ein

J. Der Jugendilche will sich au probieren . Dieses Ausprobieren 1,1 eine normale Phase in der
Entwicklung vom Kind ubcr den Jugendilchen 1um Erwach,enen
2. Der Jugendlic he will Erfo lg erleben. Er hat in unserer Le"tung,ge,ellsehJfl hautnah erlebt . "1e
w1 ch11 g Erfolg und Le,,tung ,ind
1 Er w,11 ga n, einfach die Sache besllten D,e,c, Besl!Jenwo ll c n ",rd n,dll uncrh e hl 1c h , o n der

Werbun g beeinnußt
Ju gend hat sich schon immer an den Erwach,enen one nuen

Wenn un,e re Ge,ell sc haft den

Ko nsum in den Vo rdergrund ,tei lt . 1,1 e, mcht verwunderilch . daß un,e rc Jugend un,cr Be 1t1streben ubern,mmt
Wen n w,r a n un,ere eigene Kind hell ,unJc kden ken . ,o

nnne n wir le\l\tellcn. daß die " tre1 he ".

die wir damab au,geheüt habcn . auch vor dem lhntc rgrund de, ße,1l1e nwo llcn , ,u ,chen ,ind
Ah Be" p,cl denke ,eh an 'lach bar-, Garten . au, dem ",r die /\pfcl \l1h11tl hahcn
Da \Ic h Jedoch die Ge,cll,chafl vcrn ndc n hat . wurden d1c,c Dinge fruh e r andcr, geregelt als heute
D, e fomc hre11ende An on) nm,crung un se rer Ge,eJl,chah ha t d.i,u j!efUhn, daU d,e,c mc hl mehr ,m
,011.,Je n Nett direkt Jhj!elanl!en "erden. ,ondern der Rul n.1ch dem Staa t und der Ju\111 laut "''rd
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hted 1u der Zeit, in der wir aufgewachsen si nd , besteht darin. daß die Gesell-

schaft zahlenmäßig größer geworden ist und die Städteplanung die Bedürfni sse vo n Kindern nicht
oder jedenfall s zu wenig berüc ksichtigt. Pl atz zum Spielen ist rar geworden. Wenn es auch uns
manchmal so cheint, al ob die Freiräume für Juge ndl iche größer geworden seien, o ind die e in
Wirkli c hkeit jedoch tarker e in geschränkt worde n.
Ei n weiterer deutltcher Un terschied ze igt sic h im Erziehungsstil. Nach dem Krieg war dte Erziehung sehr stark , on autoritären Muste rn geprägt. Die 6 er Generation hat als Folge ihrer Erfahrunge n den · rziehung stil umge ke hrt und die antiautoritäre ErLiehung bevorzug 1.
In de r e hemaligen DDR können wi r etwas Ähnliches erleben. W ährend des

ED-Regime; herrschte

e in aut orit ärer und repres;1vcr Erz ie hungssti l im Sinne des Regi mes . Vo n heute auf morgen wurde
den Ju gendli c hen die Freiheit gegeben . In der ehemaligen DDR wu rde ihnen eine - wenn auch aus
un;ercr Sicht unef"' un chtc - Ri chtun g gewiesen . Jetzt ist die e rsatzlos weggefallen. Die Jugendlichen Ost haben die Orientieru ng verl oren .
"Kinder wi ld und böse ·>" frag t ei ne Berliner Zeitung. "Sie klauten wie die Raben - die Mitglieder
der Kinderbande au s de m Osten Berlins: 400 Auto in acht Wo hen, wenn das keine 'Leistun g' ist.

Es g 1h1 ,c hon Erfahrungs..-crte : Der Re kord vom Aufbre hcn bis wm Starten steht bei 1
den . We nn e, nur da, warc , das Klaue n von Autos für
A lk o ho lm, ßhrauc h. Rauhuherfalle, ansteigende

eku n-

prit1tourcn : Dahin ter stehen Vand alism us.

elb tmordversuche und Arbeitslos igkeit. .. . Die

Einh eit hat uns Pro bleme beschert , ei ns größer als das andere .

un ste ll en wir entsetzt fest: Ach

ri chti g - fa st vergessen . da 1;1 ja auc h noch unsere Ju ge nd ."
Me ine Erfahrungen ,m Umga ng mit Ju ge ndlic hen haben mir gc , eig t. daß Ju gendlic he Orientierung,modcllc . Grcn, se1tungen und Vorhilder benötige n. Gan, offe nsichtli ch kann sich der Ju nge
Mensch an den Gren1en . die ihm gese1,1 werden. reihen und so ,u seiner eigenen Persönli ch ke it
fin de n. Wer die, nicht lernt , kann sich nicht onent1eren . Onent ,erun gs losigkeit führt zu Frust:
dieser Frust fuhrt ,u Aggressi onen. weil de r Ju gendltche un,ufneclen ist und mit sich selbst nichts
a nzufan gen weiß
Oftmals e nts teht der Fru;1 Jedoch auch he1 Ju gendh hcn . die e inen anderen Erziehung til erlebt
haben . Wir so llten nich t vergessen. daß in un serer Leistungsgesellschaft Jugendlic he ebenso wie
Erwachsene gefordert sind . Viele Ju gendliche erleben die

c hule als Streß. Erfolgserlebnis e si nd

se lte n geworden . Eltern ent11ehen sic h ihrer Er1iehung aufgabe oder glauben , man müsse ein Kind
nur laufe n lassen , da nn wurde es sich frei e ntfalte n können . Leben die Ju ge ndli chen ihren Frust in
der Fo rm aus. daß sie aggre,s1v werden. so können sie in dieser Sit uatio n sich se lbst erfahren.
wenn dies auch aus er7tehenscher

1cht nicht erstrebenswert ersc hei nt.
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Daß sie Steh se lbst erleben wolle n, habe ,eh m der Pruts ,on Jugendltchen elbst gehört. \ enn

I

h

Junge Leute, dte S hlagere,en ,eranstaltet hauen , befragt habe, haben sie haufig erklärt. ie hätten
einfach Wut gehabt. der andere habe 1e "a ngemacht " und mancher habe steh mit ihnen ni ch t mehr
angelegt. weil er gewußt habe, daß er - der Tater - der

tarkere set. Ich glaube nicht. daß htnter

allen aggres 1ven Handlun gen gege n Au sla nder m allen Fallen eine ldeolog1e teht. Dies wurde mir
besonders deutlich, als ich kurzltch tn der S-Bahn ein Gesprach Lwtschen Jugendlichen hörte.
"Hast du das ge Lern gesehen . frag te der eine, "das m Rostock·>" "Dte haben gar nichts gegen dte
Auslander'' , sagte der andere. "Die wolle n nur Randal e. Da hat doch der eine Junge beim lnten•1e"
1m Fernsehen gesagt, er habe Bock auf Randa le und hier se i es echt coo l, da sei was los, e ht
ge,1 1"
Generalbundesanwalt von

tahl hat ich dahin geaußert, daß es steh bet den Angriffen auf Asylbe-

werber uberw1egend um ,ponta ne lokale Ak1t onen und nicht se lten durch erheblic hen Alkoholgenuß
entstandenen Mot1va11onen JUgendlt her Tater handel te. Weuer erklarte von Stahl , daß er kerne
Anhaltspunkte dafur habe . daß dte Gewalt vo n rcchtsterrons1tsc hen Vereini gungen ge teuert "erde
oder daß ehemaltge

ta,1-Leute dahinter ste kten (so die Rheinische Pos t und die Westdeut he

Allgemeine vom 1 .9 92 )
Das Au sleben der Aggre s1on. wie wir es bet der Randale m den Fußballstadien und bet den
Angriffen auf AsyJbe,..erber beobachten können , fuhrt bei den Jugendlt hen auch ,u einem
Erfolg erlebnis. Und das gilt besonders dann, wenn sie die Zustimmung der Öffentlt hkctl hinter
ste h wissen wie z.B. die applaud ierende Menge. Ste spuren deutlich, daß ,1c aklept1crt werden . tc
suchen Onent1erun g und onenueren ,,eh eben an un, Erwac hse nen. ,o daß un,er Verhalten
unmmelbar dte Jun gen Men chen pragt
Wie sehr steh die Jugend an den Erwach,enen onen11 ert. 1e1gt lolgenuc, 13c1'p1cl Etn l 7Jahngcr
Jun ge s1tehlt standtg Auto,. dte 11e111ltch frei ,u gangltch - tctls 11111 Zumhchlu"cl
Firmcngelande stehen, er berau ht sich an der Ge,chwmd1gkct1

,1uf cmcm

nd er wacht erst aul , al, er ucn

ersten Unfall baut - ,um Gluck nur mtl Sachsc haden
Auch 1st dieses Verhalten ,or dem Hintergrund erner Werbu ng ,u ,ehcn, di e Ac1ton anhtetct. ,et e,
rnll Computerspi ele n oder \Chncllcn Auto\
Diese Betrachtungen. die '"h hcltehtg 11111 weiteren Fallen hclcgcn ltcßc n, vc ranlas,en m1 h ,ur
orrnultcrun g folgender ·n,e,en
1

Ju ge ndlt chc hrauchcn l·rctraumc, die ,1hcr hegrcn/l "erden 111u"cn

2

Grcn1'cl/ung erl nrtlcrt V. cnc,c r111111lung.
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hehcn sol l, ist die Kernfrage, die wir uns stell en müssen. Die Vermittlung vo n

Werten e rfo lgt zu nä hst in de r Familie, später in der Sc hule und durc h die Gesellschaft. E

i t

des halb durc haus m ht zu hoch gegriffen , wenn wir die Erziehung un serer Juge nd a l gesamtgese ll schaftl iches Anl iegen betrac hten . Bedauerlicherwei e hat eine Wertevermittlun g in vielen
Fällen und aus vielen Gründen in unserer modernen Gesell c haft nic ht mehr oder nicht in dem
erforderlichen Umfang stattge funden . Damit kommen wir zwangsläufig zur Justiz, die als letzte
In stan z täti g werden muß. Denn die Gesellschaft braucht Regeln. Eine Gesellsc haft kann wie die
Familie nur funkti onieren . wenn diese Regeln eingehalten werden . Wer gegen die Regeln verstößt,
muß in sein em eigenen Interesse und im Interesse der Ge ellsc haft zur Vera ntwo rtung gezogen
werde n.
ß e i di ese n Ü he rlegungen spie lt die Frage ei ne Ro lle, ab welchem Alter ein junger Men eh

in

welcher Form auch immer - zur Verantwortun g gezogen werden soll. Mit 14 , 16 oder jü nger?

We nn wir uns die

ormen des

trafrechts ansehen. o fragt es sich auch. ob wir diese fü r Jugend-

li c he lihernchmen sollen . Dies führt uns zu der Frage. ob wi r spezie lle Jugend strafta tbestände
hrauc hc n. Ic h möchte mic h ,u dieser Problematik ni cht weiter äußern und auf Prof. Dr. Mi chael
W a lte r, Köl n, und ,eine Au,fi.lhrungen im Beitrag "Grundfragen des Jugendkriminalrechts und
,e in er

e urci:elung" tn der ,om BMJ hera usgegebenen Reihe verweisen.

Ju gc ndh chc wissen um da, Vc rbo1cnc ihrer Handlun g. Sie sehen sie jedoch oft a ls nich t so
sc hwe rwiege nd an Die . wird besonders deutlich, wenn man die Strafv orsc hrift des Raubes nimmt.
Ein Ju ge ndlicher, der he1 p1els weisc ei ner Frau c,ne Handtasche wegreißt. die diese e nergisch
fes th ält , begeht ein

erbrechen, während das Wegnehmen e ines Autos als Diebstahl in ei nem

beso nders schweren Fall ein Vergehe n darstellt.
Ich glaube, daß die

bcrlcgung, ob spe11c ll c Ju gc ndstraftatbcstande geschaffe n werd en müssen.

durchau s crwtigen,-. ert warc . Ich halte es jedoch fur sc hw, eng, den Wertevorstellun gen du rch
s peLiell a uf Ju gcndhche ,ugcschnittenc Tatbc tande ge recht 1u werden und g laube nicht . daß die
Sc haffun g spc11eller

orme n fi.lr Ju gendli che in naher Zukunft zu verwirkli chen sein dürfte . Al

Ju s ti z werden wir da her we ite rhin unter Zugrundelegung der geltenden Straftatbestände auf
Fehlverhalten vo n Ju gendhc hen reagieren mü scn.
Die Überlegun gen der DVJJ -Kommi ss io n zur Entknmtnahsierung vermag ich nur zu unterstützen .
so we it sie auf eine allgemeine Entkriminalisierun g abzielen . Eine weitere Differenzierung zwischen
Straftatbeständen fur Ju gendlic he und Erwachsene führte jedoch bei Übergang in s Erwachsenenlebe n nur 1u neuen
Ju gendli che n

,n

ch w1engkc ite n fü r de n Jun ge n Menschen . Vielmehr so llte der Sic htweise der

der Einscha11u ng ihres Verhalten

Rechnung getrage n we rden . Dem kann meines

Erac hte ns durch die Reaktionsform ausre i he nd Rec hnung getragen werden .

Ein besonders großes Problem liegt darin, daß das Gerichtsverfahren lange Zeit nach dem Fehlverhalten abgewickelt wird .

"Es ist wirklich nichts abscheulicher, als wenn Strafgenchte anlaufen , nachdem man schon lange
angefangen hat.

ich LU bessern ", erka nnte bereits Georg Chnstoph Li chtenberg , Professor der

aturwis e nsc hafte n, im 18. Jahrh unde rt.
Dies gi lt 111 besonderem M aße für Jugendliche . Schließlich reagiere n wir als Eltern auch nicht
Mo nate später, wenn un er K111d gegen Verbote verstoßen hat. Stellen wir uns das mal in der
Praxis vor: W ir rufen unser K111d und erinnern es an den Tag vor einem halben oder drcivienel
Jahr, als es trotz unse res Verbots die Schokolade gegessen hat. Deshalb bekommt es jetzt einen
halben Tag Stubenarrest. um über dieses Verhalten nachzudenken . Genau o gehen wir aber al
Richter mit den Ju gendlic hen um .

Ein wichtige Anliegen der Reform des JGG ist a us meiner Sicht die Abkurwng des Verfahren .
Es dürfte s ich auch lohnen darube r nachzudenken, ob auf gewisse Förmlichkeiten o hne tiefgreifen de Ei ngriffe in grundlegende rechtsstaatliche Pnn z1p1en verzic htet und das Jugendgeric hts verfahren
noc h eigenständiger gestaltet werd en kann .

Aus meiner prakuschen Sicht kann ,eh daher das Anliegen der DVJJ - Kommiss ,o n 7u d1c,cr
Prob lematik nur unterstutzen und ha lte Lö un gsvorsc hl äge für dringe nd erforderlich . Eine bloße
symbolische Veruneilung 111 den Fällen , in denen zwisc he n Tatbegehung. -cntdeckung und
Strafverfolgung ein gro ßer Zeitraum liegt, kann ich Jedoch aus er7!ehensc her Sicht ni c ht bcftirn orten . In diesen Fällen sche111t m,r e in e Einstellung a ngebrachter.

Ein weiterer Schwerpunkt mußte in der Aus- und Fonbildung von Ju gc ndriclne rn und Ju gen<l ri chtennncn sowie Jugendstaatsanwälten und -staatsanv. alunnen li ege n D,c,c 1mh,c n ,ich bcmti hen, dem Ju gendli chen gerecht
Ju gendlic hen

LU

LU

werden . Daw ge hön . daß wir versuchen, <.hc Wcrtvor,tellung de,

ve rstehen und aus dieser Sicht e ine Rea kti o n 1.u veranlassen . Wir so llten un. erc

eigene Betrach tung 111 ht Lum Maßs tab der Bcwenung von j ugc ndh c hcm Verhalten ma hcn
Außerdem mü ssen wir lernen . ~omm u111kat1 v besser mit Jugendlichen um,u ge he n, um ,u verstehen
und vers tanden zu werden Dies bedeutet 111 ch t, daß wir un, 111 Kle idung und Sprache gle, hmn c he n. "Sprache ver,tehen

bedeutet auc h, das dahrnter<,tchcndc Bew ußt se in nac hwvo ll11 ehen kh

weiß aus der Praxis. daß Jugendh che un,cr · ri c htcrl, hc Po,it1on durc hau , re,pekueren. un;, aber
nur dann crn,tnehmen , v.enn ,,c ,,e h auch ern~tgcnommcn f uhlcn .

Bei der Au,- und ~orthildung liegt noc h viele, 1111 argen Wir ,1nd ,wa r kern e Padagogen , gc v.,s.,e
Grundkcnntn,sse sind Jed oc h erforderlic h, um entsrrec hendc Maßnahme n durc h die Ju gendh!lfe
an,urcgcn . Wir ,ollten dahc1 nicht verkennen , daß bei manchen Ju ge ndl, chc n er11chensche
M aß nahmen d ie kri111111cllc Karriere 111 c ht mehr ,crh1ndern

ach dem Grund,at, der Verh alt111 -
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mäßigkeit dürfen wir dennoch die schärferen, d.h. freiheitsentziehenden Maßnahmen erst dann
anwenden , wenn alles andere versag! hat.
In meiner Jugendn hterprax,s habe ich maßgeblich an der Schaffung von ambulanJen soz,alpadagogischen Maßnahmen der
zuletzl im

tadt Düs eldorf mitgewirkt. Über das "Düsseldorfer Modell" wurde

epiember 1992 in West.3 "Kein Knast für Kids" berichtet. Die Rückfallquo1e bei den

ambu lan1en Maßnahmen 1st im Verhältni zu den freiheitsentziehenden verblüffend, lediglich 15
,m Verhälinis zu uber

'*

O % bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. Selbst wenn man davon

ausgeht, daß ,m Kna t die "schweren Jungs" sitzen, die eine höhere kriminelle Gefährdung haben,
und der Vergleich deshalb mit Vorbehalt erfolgen muß, isJ dies ei n beachtliches Ergebnis.
Die Durchfuhrung erziehen eher Maßnahmen selb t kann nicht mehr Aufgabe der Justi, ein. Hier
1, 1 die Jugendhilfe gefragt. Denn Jugendhilfe muß sich m,t allen Formen der Auffälligkeit Jugendhcher befas,en und hierzu gehört auch die Straffälligkeit. die nur eine besondere Form der
Auffalligke11

IM.

Diese Aufgahentetlung stellt ei ne Herausforderung an uns dar, eine Herausforderung zu mehr
Koopcrat1on ,w,,chen Ju,111 und Jugendhilfe. wozu au h eine solche Veranstaliung einen Beitrag
lel\ten kann

ur ,o

schlechter geworden.

onnen wir den Jugendlichen gerecht werden , denn die Jugend ist nicht
'1C

1\1 nur anders:

"Die Ju gend licht hcu1,u1agc den Luxus. Sie hat schlechte 1an1eren, verachtet die Autorität, hat
kernen Respekt , or alteren Leuten und schwa111. wo sie arbeiten soll Je. Die jungen Leute stehen
heute nicht mehr auf. wenn Aliere das Zimmer betreten. ,e widersprechen ihren EIJern. schwadronieren in der Gc,ells haft , , erschhngen bei Tisch die uß,pc,sen, legen die Beine übereinander und
Iyranni,ieren ihre Lehrer", ,o okrates 1m 4. Jahrhundert \'Or Chmtus.

Zur Neukonzeption von Jugendhllfe und Juge ndstrafrecht Wer braucht das Jugendstrafrecht?
Reinhard Wiesner

In meinem Beitrag möchte ich auf folgende Aspekte eingehen;

Zunächst möchte ich in wenigen Strichen die Philosophie des Kinder- und Jugendhilfegesetz.e
kizzieren, soweit sie fur das Rahmenthema "Subsidiantat des Strafrechts" relevant erscheint.

Sodann möchte ich auf die Frage eingehen, ob und inwieweit mll einem neukonzipierten
Jugendhilferecht auf Straf ankllonen verzichtet werden kann .

Schließlich möchte , h erlautem, welchen Beitrag Jugendhilfe im Rahmen ei nes reformierten.
d .h. reduzierten Strafrechts Je, ten kann.

Mit dem Gesetz zur

euordnung des Kinder- und Jugendhilferechts , das am 0 1. Januar 199 1 in

Kraft getreten 1st und die Matenc Kinder- und Ju gendhilfe in das Sonalgesetlbuch eingeordnet hat.
ist ein vorläufiger Schluß tnch unter eine dreißigjährige Diskus ,on um die Reform des Ju gendhilferechts gezogen worden . Das gute alte Jugendwohlfahrtsgesetl, das 1n der Weimarer Zen
entstanden i t, das Dritte Reich überdauert und sogar noch 40 Jahre ?Um GesetLesbestand der neuen
Bundesrepublik gehört hat. , t JUS! zu dem Zeitpunkt abgelö t worden, al

Deutschland Wes t und

Deutschland Ost wieder - wenig tens im rechtlichen Sinn - ,u einem deutschen

taat vereinigt

worden si nd .

Das neue KJH G - ,eh bleibe der Einfachheit halber be, dieser n, ht gan, ko rrekten ßc,e,chnung hat an der Zweispurigke it zwi c hen Juge ndhilfen:cht und Juge nd~tmfn:c ht lcstgeha ltcn, wie sie
durch das Ju gendwohlfahrtsgeset.1 und das Jugendgenchtsgesev . die Ja fn5t ,e1tgle 1c h in den Jahren
1922/1923 in Kraft getreten sind. geschaffen worden war.\ ,e bereits um die Jahrhundertwende .• o
hat es auch in den 60er Jahren den Versuc h gegeben , den Duali,mu, durch ein crwc,terte
Jugendhilfcre ht zu uberw,nden . das die Aufgaben der Jugendamter sowie der Vormund

hafts- und

der Ju gendgerichte neu ordnen so llte. Daß diese Versuche gescheitert si nd , 1st au, heuuger

icht

kein Nachteil. D,e diesem Kon,ept ,ugrunde hegende The,e. daß namlich D1sso11ahtat und
Delinquenz als Jewc,is ,ufälhger Ausdruck c111cs lct1tl1ch e1nhe1tl1chcn

011al1'a t1 on,- oder Erzie-

hungsmangels w begreifen ,ind , wird heute von vielen 1n Frage gestellt . Das Ergebnis eine
solchen einheitlichen Jugendrecht, wiirc ,udem fur beide ' c11cn sd1wcr verda uli ch gewesen . Fur
die Ju s111. die ihre
Kon,ept in

traf,"cckc verra ten ,:ihc und fur die Jugcndh,llc , die 1hr pädagog,s hes

rage gestellt ,ahc
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ozialleistungsgesetz getan. Zwar

halle das Reich jugend" oh lfahrtsgesetz bereits ein erstes wich1iges Ziel erreicht. nämlich eine
spezielle Behörde für die Belange der Jugend zu etablieren. Es gelang ihm aber nicht. die heterogenen Aufgaben . die die er Behörde übertragen wurden, in eine innere Struktur zu bringen Vor allem
aber blieb der Maßnahmenkatalog ausschließlich eingriff orientier!. W as der Pädagoge Herrnann
oh! scho n in den 20er Jahren als "pädagogische Idee" in der öffe n1lichen Jugendhilfe forderte.
wurde e rst im Kinder- und Jugendhilfegesetz eingelöst. "Steh! jetzt", so stellte es damals Nohl fe t.
"die Fürsorge ,m

ordergrund der Interessen der Jugendhilfe. so wird nun die Jugendpflege ihre

Hauptaufgabe sein mussen: von der Eheberatung und der Mut1erschaftshilfe angefangen über
Säuglings- und Mut1erbera1u ngsstellen zum Kindergarten. Hort und Tagesheim, örtlicher Erholungsfürso rge, Ehebera1ung 1ellen bis zur Jugendpflege der Schulentlassenen , Berufsberatung und
Jugendvo lks hoch chule."
Mit der s tarken Akl.en etzung des Gesetzes auf den Lei tungscharakte r. der formal auch dur h die
Einordnung in das

oz1algese11.buch zum Ausdruck komml. nimmt die Jugendhilfe Abschied von

ihrer Lradi1ioncllen Aufgabe als spezielle Polizei- und Ordnungsbehörde. Freilich wirkt die Eingnffsorie n1ierung noch lange fort : zu tief silzt die Vorstellung vom Jugendamt, das böse Kinder ins
lle un , 1cck1. Zu lange 1raten so manche Mitarbeiter als Organ der Obrigkeit auf. um die öffentliche
1c hc rhe11 und

rdnung hcuustc llc n oder verwahrloste Jugend liche sogegenannte planmäßiger

Er11ehung .. d h c1genthch e mer Dressur und Dis11phnicrung 7Uzuführen .
ur , ögernd nimmt die Al lgemcinhei1 davon Ke nntnis, daß ;ich die Praxis der Jugendhilfe von
diesem Zerrbild allenthalben entfernt ha1 - freilich mit erheblichen regio nalen Unterschieden. Diese
ntwicklung der Prax1 "trd nun gesetz lich unterrnauert. Das KJHG enlhält ein breites Spektrum
al lgeme iner Forderungsangebote und individueller Hilfen 7Ur Emehung. Kinder. Jugendliche und
ltc rn sowie Junge

ollJahngc bis , ur Vo lle ndung de; 27 . Lebensjahres sind Leistungsberechtigte.

Sie haben das Recht. so11ale Leistungen in Anspruch

1u

nehmen. Kinde r und Jugendl iche sind

e nlsprechend ihrem Entw1cklungss1a nd an a llen sie betreffenden Entscheidu ngen zu beteiligen.
Grundlage 151 das Rec ht des Jungen Me nschen an Förderung der Entwicklung und auf Erziehung zu
einer cigenvcrant" orth hen und gcmcinschaftsfäh1gen Per ö nhc hke11.
Juristen, zumal Jugend trafrcchtler stehen diesem pädagogischen Impetus des Gesetzes mitunter
zwiespältig gegenüber. Es z:e1chne1 sich "mehr durch wohltönende sozialpädagogische Programmatik als durch Junsusche Prms1on aus".

o lautet die Kritik in ei nem namhaften Lehrbuch zum

Jugendstrafrecht an diesem Ge et,. Sicht man in den verschiedenen Hilfen (nur) pädagogisch
aufbereitete Strafsankttonen, dann mag es den einschlägigen Vorschriften in der Tat an der
e rforderliche n Best1mmthe1 l fehle n. Den 1weifclhaften Anspruch, Strafe sein zu wollen. erheben
diese Leis tungen gerade nt h1.

ein, e

geht dc11d1ert um persön liche Hilfen, um soziale Dienst-

le istungen. die den An pruch nach § 1 verwirklichen sollen. olche Leistungen können jedoch nicht
vorab cinse11ig festgelegt ("verordne!", "bcschlo. ~en") werden. vielme hr hande lt es sich um einen
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W1esner

ge meinsamen

Planung -

und

Ge taltung prozeß,

der

ge kennze ich net i t. M aßstab fur die Entscheidung (de
Verhalten von Eltern und Kind , auf da

dur h

eine

d) nam ,sche

Jugendamts) , t ni ht da

En1w1 klung
vorangehende

es nun mtt d1sz1phnanschen Mmeln zu reagieren g,lt.

so ndern der erz,ehensche Bedarf, der gemeinsam festzu teilen 1st. Fre,hch kann Jugendhilfe au h
kunft1g nicht immer auf Ems , ht, Ver tandnis und

erantwort ung der Eltern setze n. Das staatli he

Wächteramt. das nic ht dem Schutz der Allgememhett.

onde rn dem Schuu des Kindes oder

Ju gendhche n vor Gefahren fur ein Wohl verpn ,chtet , t, , erlangt ,m Einzelfall auch Eingriff- und
Zwangsmaßnahmen .

,nd Jedoch kunft1 g dem Vormundschaftsrichter nach § 1666 BGB

1e

vorbehalten . Daß olche Eingriffs- und Zwangsmaßnahmen . die sich regelmä ßig gegen die Eltern
richten, gar ni ch t er t ergriffen werden mussen. dies 1st das e,gen th che An hege n des Kinder- und
Jugendhtlfegeselz.e

Jugendhilfe nach dem KJHG ,er teht ich als Hilfe zur Erziehung und Ent wick lung, als soz1alpadagog1sche Aufgabe, ni ht al

Gefahrenabwehr. Ste will m,t ihren Angeboten und Hilfen den

Ewehung proLeß unterstulz.en

Sie Ltelt auf Verselbstand,gu ng und a uton omes Handeln . Ihr

Le, tun gsa ngebot 1st nicht au schheßhch auf die Person des Kindes oder Jugend li c hen oder des
Junge n Vo llj3hri gen fixiert . Er 1st nicht mehr der Störer, der abgesonde n und 1m Hinblic k auf ;e ine
Auffälligketten padagog, c hen und therapeu1tschen Maßnahmen unterworfen wird . Vie lmehr werden
seine Auffall,gkeuen als Beziehungsstörungen, als Mangel an Handlung, ko mpeten7 begriffen. dtc
daher in und mit dem Bezugs feld des jungen Menschen zu bearbeiten s ind . Juge ndhilfe se ilt
deshalb am Sy tem Fam1he an . um 1hr ErLtchungspotenual zu starken Famil ie wird dahc1 ni c ht Jh
heile Welt der Gartenlaube , er landen, so ndern in all ihren pluralcn Formen gc,ehen . Jugendhilfe
e ntwickelt neue Me thoden der Gememwesenarbett, wie dte mobile Jugenda rbe it . um den Jugcnd hche n ,n se ine m M1h eu .

in

einer Lebenswelt a nLu pre hen Stc fordert auc h m1he unahc Formen

der He1merz1ehung, um den Abbruch vertrauter Beziehungen ,u ve rme iden
ö kologise hen Ansatz und der Lebensweltorientierung hegt ein ent,chc1dc nder

In d 1e,c111

ozinl-

ntc r,c h1cd ,um

Jugendstrafrech t, das ausgehend von der Straftat am Tatcr oric n1t crt l\ t und aufgrund ,einer
sys tembedtn gte n lnd1v1duah\lerung hauf1 g ,u kur1 greift

D1c hohe n Ruckfnllquotcn und d,c

b1ograph1schen Entwicklungen de r Proba nde n der Be"ahrung,hilfc und <ler Entla,scncn au,
Jugendarrest und Ju gendstrafanstalten , e igen dcutltch , daß hJufig cm Zu,ammenhang he,teht
1w1sche n sch" ,engen Lebcn~verhahn1s,c n (wie , B sc hlethtcr
lo 1g ke tt ,

Soz1alh1lfebcLug.

Wo hnung;lo,1gkett .

er~thuldu ng.

'chul,w,hildung . hoher Ar bc,ts Drogc nahhan g1gkc1t .

sozialer

lsolat1o n) und e rneuter Knmmalt\lerung Otc lntegrat1o n,lel\tunge n. die notwe ndi g \lnd , um dte,en
Teufehkrets ,u durthbrec hcn

o nnen 111c ht von der

tralJu,t11 crhr,tcht we rde n, , 1c konnen frctlt ·h

haufig auch nicht von der Jugcn<lhilfc a ll e m, ahcr dcxh gc""'c rm,1 ßc n unter ihre r Fedcrfuhrung
,u sa mmen mtt der

0 11alh1lfc un<l anderen Lcl\tung,tragcrn crh r.1ch t werden

Welc he Lel'>tungen \!Cht nun da, KJll(i fur den Krc" potcnt 1c ll er l)cl 1114uentcn vor> \\ enn
Ju gendde lmqu cn , heute uh14uttar und pa.,.,,igcr l\t . dann lallt \Ich der l'cr,oncn krc1, potentteller
Dchn4ucntcn nicht , o n , nrnhere m cm,chran ~cn 1, gellt d.1hcr ,un.tchst c mmal um <.J,c allgemct-
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nen Fördcrungslei tungen der Jugendhilfe. Hier setzt das KJHG neben der Jugendarbeit und der
Jugendsozialarbeit einen neuen Schwerpunkt beim erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14).
Während der ogenannte chutz der Jugend in der Öffentlichkett weitgehend wirkungslos geworden
1st und die ein chlägtgen Vor hriften die Wände der Gastwirtschaften zieren, wendet sich der
erzieherische Kinder- und Jugendschutz an junge Menschen und ihre Eltern. Er bietet ihnen
Möglichkeiten de Selb ts hutze an, nachdem Gesellschaft und

taat vor den Gefahrenquellen

selbst - wie Alkohol. Drogen, AIDS oder Gewalt in den Medien - offensichtl ich wettgehend
kapituliert haben Er "111 Eltern und Kinder gewissermaßen gegen solche Einflüsse immun1S1eren.
Ein wichtiges Angebot fur Kinder und Jugendliche
ot- und Konfüktlage (,

I

t die Möglichkeit anonymer Beratung in eine

) sowie die Notaufnahme und Krisenintervention, wenn ein Kind oder

Jugendhcher um Obhut b111et (§ 42). Vor allem in Großstädten und Ballu ngszentren nimmt die Zahl
von Kindern und Jugendh hen

LU ,

den Kopf, bevor langerfn t1ge

die auf der

traße leben. ie brauchen zunächst ein Dach uber

tratcgien und eventuell ein Aus tieg aus dem gefährdenden 11heu

ms Auge gefaßt werden können.
Au~hi ldung, Beruf und Arbeit sind 1,entrale Lebens- und ge eil chaftliche Erfahrungsbereiche, die
,owohl ,011ale und pcr,onltche Identität vermitteln als au h materielle Existenz sichern. Ihnen
~01111111 1111 Pro,eß der Eingliederung der heranwa hsenden Generation in die Gesellschaft ei ne
fundamentale Bedeutung ,u Da bcnach1etl1gtc Jugend!, he vom dualen Ausbildungssystem nicht
erreicht werden und auch die Möglichkei ten nach dem Arbeitsforderungsgesetz nicht ausreichen ,
h1ete1 die Jugendhilfe ozialpädagogisch orientiert.c Be rufsaus bildung an, die mit dem KJHG auch
eme gc,ct,hche Grundlage erhalten hat.
Häufig kombiniert 11111 Au,btldungs- und Bcsch:1ft1gung,maßnahmcn ist die sozialpädagogische
Betreuung Juge ndlicher in Wohngruppen oder

in

gerade für altere Jugendliche ,unchmend an die

Em,elwohnungcn . Solche Wohnformen sind
teile der trad itionellen Heime getreten. Die

mtem,,vc ,011alpadagogtsche Em,elhetrcuung (§ 15) stellt hohe Anforderungen an den Er1icher und
i,t 1111 l linhhck auf ihre Per\onahn1em,1ta1 dem S1euer1ahler nur schwer zu vermitteln. Sie ist
Jedoch h,iuftg die ein11ge

hance einer gescllschatthchcn Integration dieser jungen Menschen.

Obwohl gcse11ltch m ht , erboten, wird c111e gcschlos ene

ntcroringung von Jugendlieben - für

junge Volljährige kommt sie 1111 Rahmen der Jugendhtlfe ohnehin nicht in Betracht - weitgehend
abgelehnt. Ihre Populantat , crdank l sie der falschen Vorstellung, solche Einrichtungen seien
Ouchtsicher und dienten damtt dem Schut7 der Allgemeinhell, ,um anderen aber einer vor chnellen
Praxis mancher offener Einrichtungen. Jugendhchc immer wieder zu verschieben und zu verlegen,
wei l sie angeblich nicht
schwieri gen Weg

1u

tn

das eigene Kon,cpt passen. tatt dessen wäre es angezeigt , sich auf den

begeben, bcre1L~ vorhandene Erfahrungen mtt Alternativen zur gesch lossenen

Un terbringung in die alltaghche Praxis um1usctLen. Erstaunhch i t bei alledem, daß die Gesellschaft von solchen Alternatl\en W1rksamkc1t. na h" e1se und Erfolge verlangt, die im Hinblick auf
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W, esner

eine geschlos ene Unterbringung 1m Strafvollzug niemand mehr diskutiert. Im Gegenteil - die
Jugendproteste in den neuen Ländern bieten schon wieder Anlaß,

ac herliehung Jugendlicher in

geschlossenen Heimen 7u fordern . Untaug li cher kann ein solcher Vers uc h kaum sein, um gesellchaftli chen Konflikten individuell zu begegnen .

Mil dem KJHG hat Ju gendhilfe. d h„ haben die öffentlichen und fre ien Träger ein neues Programm , ein neu es Grundge etz erhalten . Nun ist es Sache der komm unalen Gebi etsk örperschaften ,
die Paragraphen mit Leben zu erfullen.

Wi e we11 kann nun 1m Hinblick auf ein neukonzip1ertes Ju gendhilferec hl auf sLrafrechtliche
Sanktionen verzichtet werden ·>

Wenn wir das Thema des Forums II "S ubs idi ari tät " als Program m und nicht al s Leerformel
verstehen und zugleich einer Entflech tung von Ju gendh ilfe und Ju gends trafrecht das W ort reden .
dann lassen s ich die derLe1ugen Kon truktionen de Juge ndgen ch tsge e tze , in denen Erziehung hilfe n als Erziehungsmaßregeln verkleidet werden , e r atL los s treichen . Dies bedeutet, daß die
Ve rpfli chtung zur lnansp ruchnahme vo n Hilfen zur Erziehung entfall e n kön nte (§ 12 JGG ). Durch
ihre Ko nLen tration auf die Anspruchnahme vo n Erziehung be1standschaft und Heimer1iehung
verengt sie

nicht

nur die

Möglich ke iten der Auswahl, sondern

, e rfes ti g t gleich7e111g die

Vors tellung, die neuen Hilfeformen seie n in der Sache identisc h mit der klassi c hcn Er1iehungsbeistandschaft und de r tradierten Für orgeer7iehu ng . Aber au h für al le ande ren Wei . ungcn an
Jugendli c he, Leis tungen der Jugendhilfe ode r gegebenenfa ll

a nderer So,ialleistungstrtiger 1n

Anspru ch zu ne hm en - wie etwa die neue Betre uun gsanweis un g - is t dann ke in Raum mehr. Eine
Verpfli chtung Ju gendl icher durch den Richte r, pädagogJSche Hilfen 1n Am,pruch 1u nehmen ,
überträgt den Zwangscharakter von Strafsanktionen in die padagog"chc Prax1, Ich 1cdc hier die
Auffass ung von Herrn Robra nicht, nur d1eJen1gen Jugendlichen nahmen solche Le istungen rn
An s pruc h, die ihrer gar ni cht bedurfte n.

Di ese Kons trukti on igno riert, indem sie auch den Gedan~en der Strafmund1gke11 a uf ernehen, he
Hilfe n überträgt. uberd1es die elterliche Er1,1ehungsverantwortung , die ~,eh nach der • ys 1ernatik des
Jugendhilfe rechts nicht einfach durch unmittelbaren Zugriff auf den Ju ge ndli c hen außer Kraft
setzen läßt , so nd ern an die

chwe llc de; § 1666 BGB gehunden 1'1. D1c,c

c hwe llc , die die

Vormundschaftsgeri chte h()Ch - manchmal ,u hoch - an,et,cn , ist in den Fhllen, in de nen Er11chun gsmaßrcgeln verhangt "erden, l:i ngst nich1 immer errc 1c h1

)),"

ßundcsvc rfa,sung;,gen ht

e rkennt die, ,w ar an , "enn es au,fU hrt' "Allem dort , v. o die Eltern n1 c h1. oder nic ht mehr allem in
der La ge s ind , ihre Er11ehun11,,1u fga he n wa hrt unehmen , oder wo Verf e hlungen der Eltern da
Kinde swohl auf Dauer erheblic h gcfa hrclc n, darf der 'it,1,11 al~ Er11ehung,helfer c1nspnngcn "
Glcich,c111g fahrt c, fnrt

Lr11chung,rnaßregeln nac h

Ern e hun g,hi lfen ,u qual1fi11cren , da

SIC

rt de, Ju ge nd gcn chtsge,c t, es sind al,

einer l·ehlhaltun11 de, Ju gc ncll1c hc n hcgcgncn un d abhelfen
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wol len, die sich gegebenenfalls lrol, der e lterl ichen Ewehungsbemüh ungen eingestellt hat " (BVe rfGE 74 , 102, 124/125).

Der Forderung na h Entflechtung vo n pädagogisc hen Hilfen und Strafsanktio nen wird manchmal
e ntgegengehalten , dam it würde auch der Erziehungsgedanke des Ju gendgeri chtsgesetze

zur

Dispos itio n gestellt . I h denke. hier geht es zu nächst darum. d iesem Begriff, der nahezu behebig
verwendet wird. zu neuen Konturen zu verhelfen . Die Entscheid ung, erLichcrische H ilfen vo n der
S traftat verfahrensmaß,g und ins tituti onell abz uko ppeln , hindert in keiner Weise daran, die
Jugc nd slrafrcchthche

011alko nlro lle j ugendadäquat au zuges tal ten - genauso wie e twa da

BGB

besonde re Regeln und Maßgaben vorsieht, die dem Alter und En twic klun gsstand vo n Kindern und
Jugendhc hc n Rechnung trage n. ohne daß dafür glei ch der Begriff "Erziehungsgeda nke" verwendet
werden mu ßte .

Die Kinder- und Ju gend hilfe kann den ihr zukommenden

orrang vo r Strafsankti onen freilich nur

dan n e inl öse n. wenn ,,e nicht nur vo n ihrem gcsetlhchen A nspruch her. so ndern auch 1n der
Rea lit ät ihrem Aultrag gerec ht wird . Und auch ein aufge,ch losse ner Staatsanwalt oder Jugendric hter
wird - e rn e n cr7tehcrn hcn Bedarf e inmal vorausgesell! - nur da nn bereit sein . die M öglichkeiten
der D1ve rwm ,u nutzen . wenn vo n sc itcn der Ju gendh ilfe tatsäc hlich Angebote gemacht werden ,
die ,ur ,011a le n lntcgra11on Junger Me nschen fuhre n.

II 1cr ist vo , bchaltl o. e1n,u rau111cn , daß die Prax 1> der Jugendhilfe noc h längst ni ch t überall dem
gc,c t,Ji chc n Standard gcnugt - 1111 Gege nteil. der F111an,bedarf 1111 Z usa mmenhan g mit der Dcut,chen Ei nhc 11 ,o-. ,c die

inführung c 111 es Rec htsa nspruch, au f ei nen Kindergarte nplatz lassen

befurc htc n, daß e, ,u -.e11erc n Abstri chen 1m ,011alen Bereich ko mmt. Außerde m ist mit Verschi e bun ge n von der Ju ge ndpoli11k LUr Sc 111 ore npo htik ,u rechnen .

l:: 111 Grund für da, ,tarke Gefa ll e ,wi sc he n verschiedenen Jugendam tsbere ic hen ist die kommunal e
Vc mntwo rtu ng in der Jugendhilfe . D1e:,e 1, 1 - ander, ab dies bisweil en darges tellt wird - keine
Errun ge nsc haft des KJHG. sondern ein hi storisc hes · rbe . D,e Aufga benbere iche der Ju gend- und
de r Solta lh1l fe, ,o hat c, da, Bundesverfas:,ung,gen ·ht J967 ,um A usdruck gebracht . haben das
Bild der heuti gen gemeindliche n Se lbs tve rwaltung en tscheidend mitgeprägt (BVerfGE 22. 180.

205). De r allsell

ge-. um,c hte

ac hrang der Straf,ank11 onen kann deshalb e rs t dann wirksa m

werden , wenn das Angebot der Jugendhilfe we11c r qualifi,ien und Oächcndcc kcnd au sgebaut wird .
Hi er ist die Mithilfe der Länder gcfr.agL Sie mu,sen ,u e111cr resso rtübergre1fc ndcn Koord111at1o n
ko mmen , die frc1-.-erde nde M,ncl 11n Bere ich fre1h e 11sent11ehcndcr Maßnahmen nach dem Ju gendstrafrecht fur den Aufbau , o n Ju ge ndh,lfe, trukturen e,n

cm.

Dann wird auch der unwürd ige

lreit

um die Finan11erung ambulante r Maß nahmen c,n Ende haben . Bis lan g s ind kei ne e ntscheidenden
Sc hritte in diese Ri chtung unternommen worden. Kann e,n so Ltaler Rechtsstaat es aber auf die
Daue r hinn ehmen . daß Junge Me nschen deshalb , u fre1he 11senlLichendc n Ma ßna hm en verurteilt

27

W1esner

werden , weil die an sich besse r geeig neten amb ulanten Alternativen nicht oder ni ch t au rei hend
zur Verfü gu ng stehe n?

We lchen Beitrag kann Jugendhilfe 1m Rahmen eines reformierten Juge nds trafrechts lei ten ? Au h
ei ne optim al au gestaltete Jugendhilfe wird menes Erachtens ni cht in der Lage sein , die Bena hteiligungen ju nger Men chen soweit aufzufangen bzw. in allen Fällen nachhaltige Verhalten änderungen herbeizuführen. daß damit bi 1ur VollJähngke1tsgrenze auf s trafrechtliche Reaktionen
bei

ormabweichu ngen und Normkonnikten e rsatzlo

, erz1chtet werden könnte . Dabei befürchte

ich nicht nur den Druck der Öffentlich keit, der dann 1m Be re ich der Juge ndhilfe wieder ver tärkt
fo rdern wird, Zwangsmaßnahmen ei nz uführen , die durch das KJHG endgültig abgcschaffl worden
s ind . Di e Ju gendhil fe wäre toial überfordert, soll te sie selbst alle die Be nachteiligungen auffangen ,
mit denen diese Jungen Menschen konfrontiert s ind . Keine Komm unal - oder Landesverwaltun g wird
bereit sein. der Jugendhilfe eine Art Allzuständigkeit zu übertragen . So wird der Staat namentli h
im Berei ch der minclsch,..,eren und der schwere n Kriminalität im lntere sc des Rechtsgü terschutze
nic ht auf Strafsanktionen , erzichten können . Auch 1m Rahmen eines soweit Lurückgenommenen
Jugendkriminalitatsre hts 1st die Ju gendhilfe gefragt. Freilich muß die sogenannte Jug endge ric hts -

hilfe aus ihrer Doppelrolle befreit werden, ,ugleich Vertrauensperson des jungen Men schen und
Ermittlungs- und Kontrollgehilfe für das Gericht sein w

ollen. Ausgang,punkt aller Überlegungen

muß das im KJHG bekraft,gte Fakt um sein , daß die W ahrneh mung de r Aufgaben im Strafverfahren
Jugendhilfe ist und de halb von M itarbei terinnen und M1tarbe1tern des Ju ge ndamts gegcbenenfall
auch zu sam men mit freien Trägern ge leis tet wird . Der Grund, dem Personenkreis jugcndli her
Delinquenten spezifische Hilfe angedeihe n w lassen, 1st nicht ein vermute•er Bedarf an ErLichung · hilfen im enge re n Sinn. o ndern die Notwendigkeit der Beistandschaft 1m Hinbli c k auf d,c

1tuauon

der Strafverfolgung . Aus dieser Bei s tand sc haft folgt die pnmare Vcrpn, chtun g, den Jungen
Me nsc hen auf das Verfahren ,·or,uberci tcn , seine lntcres,en gegenuher Staat,anwalt,chaft und
Gericht

LU

vertreten , den Jungen Menschen während de;. Verfahren, h" ,um Ende de, Vo llrng,

1u

betreuen und s ic h seiner W1edereingl1ederung an,unehmcn

Eine weitere Verpn 1chtung weist aber Ober das Verfahren h,nau,, führt vom Anlaß de;.
fahren s weg Lu r Bev.,alt,gung der Jewc11\ spe nfi schcn Lebenslage

trnfver-

S1c 1,t nur ,um Tc,! auf

unmittelbare Beratung und HJ!fe geric htet, ,um anderen besteht -,c vor all em in der Ve rmittlung an
andere Diens te und Einric htungen und der Koordinierung untcrsch,cdlichcr Hdfca ngehotc. Eine
so lche Aufgabe, die ,m Hinblick auf c m verandertc, HJ!fcvcr\landn" nicht mehr als Jugendgerich ts hilfe bezeichnet werden ,oll tc, i,t

1111

KJH G ,u regeln . D,c dcr1c1t1ge I egc lun g ubcr die

Mitwirkung im gcnchthchen Verfah re n wird d,e,er komplexen
aber 1s t §

8 JGG grundlegend neu ,u kon11p1eren

ufgabc nic ht ge rec ht. Vor allem

Schon Jellt ftlhrc n d, e unte r;.c h, edh hen

Akzente in§ 38 JGG und§ 52 KJIIG ,u Rcchtsun,ichcrhe11 und Roll e num,1 chcrhe 1t - ,um S haden
des j uge ndli chen Dehnquentcn
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Mein e Damen und Herren . trol7 der Neukonzepiion der Ju gendhilfe und des Ju gendhilfe rechts
werde n wir sicher noch auf lange Zeit mi1 einem Jugendstrafrecht leben müssen. Die es bedarf
allerdings einer Rückführung auf eine

orm verdeu1lichun g und Sanktio nierun g im Bereich der

minelschweren und sch "eren Kriminalität. Seine

teile kann zu weiten Teile n die Jugendhi lfe

ei nne hme n - ni cht in der Weise, daß sie Strafsanktionen sc hematisch durch Erziehungshilfen
ersetz! , sondern dadurch, daß sie ein differenziertes an untersch iedlichen Lebenslagen orientiertes
Spektrum von Beratung und Hil fe anbietet. Eine solche Form der Diversio n ist jedoch nicht allein
du rch ei ne Änderung des materiellen Rec hts zu erreichen.

01we ndig ist vor allem eine re sort-

und ebenenübergrc1fende Koordination. Vorra ussetzung für ei nen Rückzu g des Jugendstrafrechts isl
a lso eine we11ere, vor allem flächendeckende Qualifizierung der Ju ge ndhilfe. Allein die gesetzliche
Neu ko nzeption re1ch1 dafur mchl aus. We nn die jungen Menschen mit ihren Fragen und Schwierigkei ten ni cht sich selb t uberlassen werden sollen , dann kann es keinen einseitigen Rückzug des
Jugendwafrechis geben. notwendig ist desha lb ein Junktim zwischen dem Ausbau der Jugendhilfe
und dem Abbau des Jugend trafrechts .
Allerdings gilt es. s1 h imme r wiede r bewußt zu machen, daß auch die Mög li chkeiten der Ju gend hilfe Ober die md1, 1duelle Beratung und Hilfe hinaus die Rahme nbedingungen für das Aufwachsen
von K 1ndern und Jugcndhchen ,u verbessern, begrenz! sind . Was wir vor allem brauchen. ist eine
rc"onllhergre1fcnde kon,equenle kinder- und j ugendfrcundhche Politik .

Forum III
Jugendstrafrechtliche Ermittlungsverfahren - Diversio n und die neue Rolle
der Verfahre n betei]jgte n
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Vorbemerkung

1.1 Das jugend traf, erfah re n rechtliche Vorverfahren gem äß §§ 43 ff. ist s taatsanwaltschafUiches

Ennittlungsverfahren. de sen Sc hwerpunkt die Sachaufklärung ist. Dem jun gen Straftater stehe n
deshalb di e rec htsstaaUichen Verfahrens- und Ve rteidig ungsgarantien ungesc hmäle rt dun:h Er,iehungs ges ichts punkte 1ur

eite.

Beg riff und Funktion , on Erziehung verstehe n wir m d iesem Rahmen als eine Au sschö pfun g ozia lpädagog isc her Hilfsangebote wr

utwng der präve nti ven Mög lic hkeiten des Ju gendknmmal rechts .

d .h. in sheso nden, A ngebo te rn r Probl e m- und Konfl ikt bewältigun g, Beratun g für leben sprak11sche Hil fe n so wi e di e Beendigung de Verfahre ns nach Maßgabe der nac hfo lgend dargeste llten Grund atze für
Vc rfahre m,d1 vc r,1on (s u III ), um sc hädliche Einflüsse dun:h Ve rfahrens maßnahmen zu minimi eren.
Der Er1.i ehungsan. pruch kan n nur ernsthaft vertreten werden, wenn erklärbar wird, daß s ich nach A blauf des Ermittlung . , erfahrens die erzieherische

1tuati on de Besc huldigten zumindest in (tatbezoge-

ne n) T e ilaspe kten ,erbessert oder doc h weni gsten nic ht verschlec hte rt hat. Dieser Anspruch läßt sich
1m auge nblic kli chen

y'1em des ju gendstrafrechtli che n Vorverfahrens nicht verwirklichen .

1.2 Di e I is kus\lon um Frage n der "inne re n Reform ". die

chwierigkeiten de r Umset7Un g von

Rc forman ,at,cn und der M1 ßer1 olg he i de r Elimin ierun g , on Gcncralpräventio ns- und

ühnegcs1chLs-

punktc n weise n auf '"c1 ,e nt ra te und bis her un ge löste Prob lembere iche hin:
a)

Di e , e r, ph llerte Orga111 ,a 11 on de r auf öffentli c her c11e Bete1hg 1en ersc hwert Koo perati on. erforde rt o ft unve rhalt111,maßigen Verwa ltun gs- und Zc 11auf" and und fll hrt damit oft

1.u

s a hfre mden

Orga n1 ,a11 on, -. Pe rso na l- und Sache ntsc he idun gen

b)

In , heso ndcrc Jugendrich ter und -s taatsa nwülte sind rege lmäßig für ihre spezielle T äti gke it nicht
quahf111 ert

Da, Gcsa ml\ystem des JGG beruht aber auf de n nach Maßgabe des § 37 JGG

fac hk om petcnten R1 htern und Staatsanw hlte n, ohne d ie eine sinne ntsprec hendc J ugendkriminal rec htspra \l S 111ch1 denkbar ist.

Ze ntral e Frage des 1. JGG-A nde run gsgesct,e, che nso wie die Themen sc hwerp unkte dieser Refo rmko mmi ss ion w urden

I

h 111cl11 ste llen , wenn di ese (se it de n 20er Jahre n bekannten ) Pro blem e ge löst

wären . Da ß s ie kaum an,a1, we 1 e angegan gen werde n. 1st letztlich ein Indiz d afür. daß eine den
Vorste llun gen des JGG cnt\prechende . he lfe nde und pnl\ ent1 \'e tä terorien ti erte Ju gendstrafrechtspraxis
gesell scha ftli c h bisher 111c ht m de r e rfo rderli che n Weise ein gefordert worden ist.
Di e nac hfo lgenden Arbe1tserge b111sse de r

nte rkomm 1ss1on II stehe n unt er der Prämi sse , daß d ie

Lös ung dieser Probleme ern,thaft um gese1,1 wird. Du u sc hl age n wir vor:
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Ü!l;anisatorische und personelle \'orausse tzungen

2. 1

Aulbau eigenständiger Jugendgerichte für jugendstrafrechtl iche und , o nnundschaftsgeri chtl iche
Verfahren

Die der,en1gc Regelung uber die JugendgcnchlS,erfas ung
der

III

§ 3 ff JGG s1ch1 de r Um eizung

den

orstcl lungen des JGG Jemli h entgegen. da sie eme o rgan1 aton ehe und pcn,onelle E1gen-

s1and1gke1 1 von den allgememen
„Jugendgcnch1c smd der

1rafgench1en n1ch1 Lwmgcnd vorsch rc1b1. Formulierun gen "1e

trnfrichter als J ugendrichter

33 Ab

2

atz I JGG) legen e den

Landes1us111verwahungcn und den Gen h1spras1d1cn nahe , die JugendgenchlSbarke11 led1gl 1ch al eme
piela rt der allgeme inen

tmfgeric htsbari<eil

LU

behandeln Dieses kö nnen auch die Sollvorschnhen

über die Kon,entnerung, on Jugend trafsachcn bei 1en1ralen Jugcndgcnchlen ( Be11rksjugendgen hte ;
33 Abs . 4 JGG ) und die \ 'erbmdung der Zustand1gke11 fur Jugendstraf;achen und Vormunds hafts;achen (§ 34 Abs. 2 JGGJ 111ch1 ,erhmdern. EnlSpre hend 1,1 die Besel/ung ,on Jugends1rafre htsabteliungen mn fur diesen Aufgabenbereich be ondcrs 1111eres 1er1en und befah1g1e n R1 ch1crn \\ ellgehend dem Zulall uberla ,sen. msbesondcre ,n klemeren Gerichten ist eme geme msa me Z us1and1 gJ..en
sowoh l fur allgememc

traf.·achen al, auch für Jugendstraf achen auch heule noch v1c lcror1s ubli ·h

Em aus dem besonderen Aufgabenbereich rcsuluerendes nch1crlic he; Sclh,1ver,1andnis, "1c

, bei

R1ch1ern der au, der ordcntli ·hen Gcmhtsbarke n ausgegliederten Arbclls-, Vcrwal!Ungs- und ·011.ilgcnchte, aber auch bei den 1m Bereich der onlcnilic hen GenchlSbarJ..e 11 ange"cdclle n Famli1enn ·h1crn
an,u1reffcn 1,1. konnte bei der Jugcndnch1erschaf1 auf der Ba"s der hishengcn Gericht\\ erfa"ung,besummungen 111ch1 enlStehen

Es 1,1 ein Kon,truJ..ll on,fchlcr des JGG . daß den matenell - und ,crfJhren,rethilichcn
eme Losl ös ung der Beuncliung und

orgahcn. die

an J..11 on1crung ,un 1raha1cn Junger 1cn,chcn ,nn den · 1r.1t11e ·

Jen und -,wec ken des allgcmemen Strafrechl\ hcmhalicn.

cm 1ragf,1h1gc, gcndll\\ crl.1ssung,rcch1-

1,chcs Fundamen1 gegct>en "urdc. das der Ju gendgen htsharJ..c11 cmc ,nn der .11lgc 111cmc n . 1r,1t
gench1sbarken unabhang1ge. ihren eigenen Zwedcn gcrechl " erdende Enl\\-icJ..lung cr111ngl1ch1 haue

Ahnl1ch w1<.: 1m Bereich der /1\ ligcnchtsharJ.. cll da, Familieni:eric ht (,gl

9 2.l h .

L

G G ) muß d.1,

Jugcndgen chl au, der Orga111,a11on der allgcmcmcn S1ratrcch1,pflcgc uusi:ci: licclc r1 " ·rclcn. In den neu
,u ,chaffendcn Jugendgcnchlcn al, orga nisalOr"chc
s1aa1sanwal1e

III

ondcrc,n hcnen Jrhcncn Ju gendrichter und -

unm1uclharcm Kon1aJ..1 ,u ,ammcn und ,1clkn die Jcdcrtcn1gc l·1re1chharJ..cn fur emc

En1schc 1dung ,,chcr '>1c ,md

n,prcchp.irlncr fur die ,pc11ali"cr1c Jugcndgcnch1Sh11fc und die tur

Erm111 lun gwerlahrcn j!Cgcn Juj!cndlid1c und ll cr,tn"ach,cndc ,pc11,1l"1cr1c n Fach J.. ra h c der
und Knmmalpol11c1 Die Jugcndgcnch1wcrf,",ung

1\1

das Ccric hls-erf:1css uni: sge,e u aufw nc hrncn , cnl\prcchcnd der
ßcrc1 ch der

chul/-

,ur KIJrslcllung au, dem JCC hcmus- und

1n

or\Ch nfl des § 23b G G "' 1m

§ 24 II (,\(, d,c Jugcndgcnd1l\\crfassung ,u regeln
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Inh a ltlic h sch lägt die Unterkommiss ion II e inhellig die 1wingende Verknüpfung der Zusrändigkeit für
Jugcndstraf- und

ormundsc haftssachen sowie in Großstädten und Ballungsgebieten die Schaffung

auch räumlich eigenständiger Jugendgerichte (nach dem Vorbild der Stadt Wie n) vor.

In der Unterkomm1

10n II 1st streiti g geb li eben, ob in dünn besiedelten Gerichtsbezirken zentrale

Jugendgerichte eingeri htet werden sollten. Hi er besteht ein Zielkonnik t: Den Vorteilen , die durch eine
Konzentration der Jugendstraf- und Vormund schaftssachen erzielt werden können (Jugendgerichtsbarkei t der kur7Cn Wege ) stehen die

achtei le gegenüber, daß für die Verfahrensbete,ligten u. .

erhebliche Wegstrecken ,um Jugendgericht zurückzulegen ind und eine durch die räumliche D1stan1
bed in gte Verschlechterung der Ke nntni sse von lokalen Besonderheiten und Strukturen der mit der Jugendstrafrechtspnege befaßten Personen 7.u erwarten 1st. Bei der Abwiigu ng der Vor- und

achteile

einer Kon,entratr o n der Jugendgericht sbarkeit kam die Mehrheit der Unterkommission 11 zu der
Auffass un g, daß die 1u erwa rtende größere Sachkompetenz eines 1entralen Ju gend gerichts in dünn
hes ,ede lt e n Geh1eten dre

I

ach te il e der räumlichen Distanz 1um Wohnort der Beteili gten überwiegen.

Der l laft - und Bere11schaftsdienst der Gerichte und der

taatsanwa ltsc haft ka nn nach Auffassung der

Unt erkomm,,"on II hc1 rclauv kleinen Ju gend gerich ten auch von Ri chtern und Staatsanwälten mit
Zu,tand 1gkc1t fur da, Allgemeine Strafrecht wahrgenommen werden. Voraussetzun g wäre allerdings
dre Ergan,unµ der ~

112 ff StPO um d ie hei der Verhängung ,on U- Haft gegen Ju gendliche und

ll cran wac h,cndc ,u l:>crucks,ch11genden Vor,chnften (Vorausse t?Ungen der Verh äng un g von U- Haft
fur be,t,mmtc Altersgruppen . ,m Rahmen der Haftcn tsche,dung,hilfe w bete il ige nden Institu tionen) .

2.2

Sc ha ffu ng einer beso ndere n A us - und Fo rtbi ldungs iruation für all e in der Jugcndstmfrec htspfl ege tiitigen Persone n

Fu r die hc1e1ligtcn Richter. S1aa1,anw:i lte. S011alarhc11er au, JGH und Be wli hrun gshilfe und Maßnahmetriigc rn chen,o "'e fur die Fachkrlifte der Poli,e1 1st eine he,ondere Au s- und Fortbildun gssi tuati on
,u sc haffen . Jugendri chter und Jugendstaatsanw,ilte mu,,en vor ihrer Verwendung ?Umindest die Fachken ntni s,e aufo el\cn. ",c \Je von Studcn1c n 1111 1. JUnsu, hen Staatsexame n in der Wa hlfachgruppe
" Krirnin o log ,e, Jugcnd,trafrec h1 ,
e ntsprechende

1rafvoll,ug" , erlang1 werden . Auße rde m so ll e n die Beteiligten

orhcrc1tungs lchrgange an dieser lm,111u11on erfolgreic h absolviert habe n. Leitende

Funktionen sollen ,m JUgcndwafrcchtli che n Berei ch nur an solche Kräfte vergehen werden, die sich
in heso nderer We, e quahfi11ert und als hefahigt ern 1csen haben .
Die Mit g li eder der

ntcrkomnm"on II srnd s ich be -.u ß1. daß erne Regelung in einem neuzu schaffen-

den § 37 JGG . die ernen hes11mm1en Aushildungsstand al

Voraussetzu ng fii r die Übertragung des

Aml es e in e, Ju gendrich ter, ode r Jugends1aa1sanwaltes formuliert , m,1 dem De u1schen Richtergeset7
nich1 in Einkl ang tchen "urde und daher auch nichl reah ierbar ersche int. Da s Deutsche Rich1erge et,
ge ht nach w,e \'Or , ·o n einer R1 ch terquahfika11 on aus, die für al le richterlichen T liti gkeitshere iche gultig
ist : dies gi lt ni ch t nur fur die ordentliche Genchtsharkeit. sondern auch für eigenständige Gericht>bar-
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keilen wie die Verwaltungs- oder Arbensgenchtsbarke11. Das Erfordernis einer Zusatzqualifikation fur
den Tätigkeitsbereich des Jugendrich ters wurde insoweit mit dieser

ystemati k nicht in Einklang

s tehen .

Hin sic htli ch der von den mit der Bearbeitung von Jugendstrafsac hen befaßten Poli1.eibeamten zu
forde rnden Qualifik tionsmerkmale besteht ebenfalls nur eine e ingesc hränkte Regelungsmöglichkeit
in einem neu zu chaffenden JGG. Die Fe tlegung der Ausbildungsinhalte fur die einzelnen Laufbahnen
und Täti gkeitsbereiche der Po li zei 1st Gegenstand der Landergesetzgebung; das JGG als Bundesgesetz
kann hier keine für die Länder verbi ndlichen Festschreibungen im ei nze lnen vornehmen .

ach

Auffassung der Unterkomm, s1on II besteht Jedoch d,e M öglichke it , ,m Rahmen des JGG - ebenso w,e
für die Staatsanwälte - un Regelbereich des § 43 sachliche Anforderungen an die Qualität der
Ermittlungstät,gken der Pol1ze1 1m Jugendstrafverfah ren aufzus tellen und insoweit den Ländern
hinsichtlich der ,u treffenden o rgam aton chen Maßn ahmen sow ie von Au s- und Fortbildungsinhalten
eine sac hli ch begrundete Vorgabe 1.u machen, die dann von Jedem einzelnen Land im Rahmen seiner
Kompetenz entsprechend den lokalen Anforderungen au zufullen 1st (vgl auc h unten 5.).

3

D iversio n

Der durch das erste JGG-Anderungsgesetz novellierte

45 JGG ist grundsät,lich eine geeignete

Ausgangsbasis für eine Verfahrensd,version, die e rn sthaft dem Bemühe n. schad,gende Ei nnu ssc durch
Verfahrensmaßnahmen - au h ,m Vorverfahren - 1.u m1mm1eren, Rec hnun g trüg t fa bedarf Jedoch
ei ner Ko nkreti sierung de, Anwendungsbereich

von D1vers1on. um e ine cinhc,tlichc Anwendun g zu

gewä hrl e isten . Erforderlich ist damit ei ne Fes tl eg un g de, Anwendungshcre,chs und de r Grcn,cn , o n
Verfahre nsd1vers1on auf der Ebene von d,c Staatsan-.altschalten bindenden R1c htlin1cn fur da,
Jugendstrafver ahren oder ,on ahges ummten landesrechthchen Re ge lunge n
Entsprechend den Vorgaben. die § 45 JGG n.F. ,um An-.cndungsberc,ch der D1ver" o n 1111 Jugend s trafverfahre n gibt, i,t e111 drc1stuf1ges Di vc r, 1o ns ko n,ept anw,trchen :
1.

tufc :

Di e fo lge nl ose Einstelluni: des Verfahrens dun:h die ' taa tsnnwal tscha ft in ß agatcllfallen
( ,·gl. § 45 Abs . l JCG ).

Di e Ni c huntervcnt1on. al\o da,
die konseq uent e

nterhle1hen ,owoh l erllchcrl\c hcr 11!, auch ,tralcndcr Maßnahmen 1st

m,et,ung der in der w, ,,c n,c haft n1d11 mehr um,tnttcncn Erkcnn1ms. daß he,umm-

te Formen le ich ter Krnn111Jl1tJt vo n nahe,u allen Jugendhchcn hcga ngc n werden und die N, htw,cde rh o lun g c mcr solchen 'f dt uhcrw1cgcnd Wilhr,rhe111lich 1,1, ohn<.: dal3 c, <.: 1ncr Int e rve nti on bedar1
11 111,,chthch de, Anwcnc.lung,hcrc,chs d,e,cr Stu lc der D1'er\lon hcdarf e, einer exakteren Festlegung.
al, e, dcr,c,t durch den Vcrwc" ,rnf § 151 S1P) 1n
aul § 151 StP

en1fallcn l,,,11111

~~

\ h, 1 JGG de r Fall l\t, ,o daß der H111-. e"
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Als tatbezogen er Anv.endungsbereich sollten alle Tatbestände. die als Vergehen gemäß § 12 Ab . 2
S1GB zu kl assifizie ren ind, grundslitzli ch sc hon auf der ersten Stufe der Diversio n 1ugä ngl!ch sei n.
Ein Katalog von Tatbe tänden. der die quantitativ bedeutendsten StraftaJbestände , d,e von Ju gend li chen erfüllt werden, enthält (z. B. Diebstahl und Unterschlagun g geringwerti ger Sa hen , "Schwarzfahren ". Fahren ohne Fahrerlaubnis. Verstoß gegen das Pfli chtversicherungsgesetz, Fahrraddiebstähle,
Automatenaufbruc h usw .). ollte als Regelbeispiel aufgestellt werden , also nicht den Charakter ei ner
abschließend en Regelung haben .

Fur di e folgenlose Einstellung von Tatbeständen. die nicht Gegenstand des Regelka talogs sind. mussen
tale rbc,ogenc M erkmale en tsc he idend sein. Hierz u gehört zum einen die jugendtypische Mo11va11on
de, T.iter!> und/oder die fur Jugendliche typi sc he Situation. aus der heraus eine Tat begangen v. urde .

Ab tl11 crhe10gener Anv.endungsbereich auf dieser Stufe der Diversion sollte die bis herige ,trafrech tl!chc /\uffäll! gke11 des Jugendlichen berücksichtigt werden . Generell so llte die folgenl ose Eins tell ung
he, Ers ti:itcrn eines Regeltatbestandes bzw. e in es Vergehen mit einer jugendtypischcn subjek tiven
Tat se ite e rfolgen . GrundsatLli ch so llte auch auf eine Interventi on vcrzich let werden . wenn bei wiederh o lt er /\uffall! g ke,1 eine andere jugendtypische Tat Gegen stand des Verfahrens ist oder bei der
g lc ,c hcn Tal ein gev. !\,er ,e, tl!c hc r Abstand zur Vortat besteht. sich ein plidagogisch relevanter
Zusammenhang ,ur Vorauffall!g kc11 also ni cht s inn voll begründen Hißt. Unter diesen ge nannten
Vorau"ct,ungcn sollte Juch hc, der drillen /\uffall, gke n eine folge nl ose Einstellung erfolgen kö nnen .

D,c ,u c rwarJcndc \'erfahreme ,n; tcllun g ge mäß § 45 Ahs. 1 JGG muß berei ts beim polizetli hen
Erm1 11lung,vcrtahren d,e Ko n,equen, haben . daß eine dner ,onsonen tiertc Er111 i11lungsarbeit an die
Stelle der Uhl, chen Fallerm ittlungen tnll . Hi ertu gehört der Vern cht auf umfa;sende

achverhalts-

erm,Jtlungen . ,n ,be,ondcre Erm111 lungen ,m SOLtn lcn Nahbereich des Jugend lichen , um nicht durch
hc,o nderen , durc h d,e Verfahrensabsc hluße nt ~cl1e1dung nicht gerec htferti gten Er111i 11lungsaufwand
s ti gmati sierend ,u v.irkcn E,nc M inderhei t in der Un1erkomm1s,ion II pHidicrt darüber hin ausgehend
dal tir. d,e D1vcrs1on,entsche1dung auf de r erste n

tufe der Pohzc, ,u ühertragcn (vgl. zur divers1ons-

o ne1111 e n e n Erm111lungsarhc 1t unten 5.2).
In der Unterko mm, ,1on 11 bestand Einigkeit daruhcr. daß e ine matenellrec htlic he Entkrimi nahsierung
von Jugendt yp ,s hen Bagatelldel! kten e iner hier vorgeschlagenen vcrfahrensrechtlic hcn Regelung über
die folgenl ose Einstellung des Verfahrens vortu11ehcn ist (vg l. hin sichtlich der Einfügun g einer
"Bagate llkl au,el " ,n den Rcgcl ungsbere ,ch des § 5 JGG die Arbeitsergebni sse der Unterkommissio n
1).

2
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2.

ture:

Einstellung durch die

taatsanwal tsc haft im Hinblic k aur e ine bereits durchgerührte ode r

e ing ele itete erzi eherisc he ;\faß nahme (\'gl.

Im Rege lun gsbereich des . 4

4'

bs. 2 JGG).

A b . 2 JGG -. erde n sich die auge nblic kli che n Pro b leme de r Info rma-

tion und Koord mauo n unter den Bed mg ungen "'J uge ndJu ll7 de r ku rze n Wege"' (s.

orbemerkung :

eues Ju ge ndge ric ht) e rh eblich , e rm mde rn Wo hl nur so -. erde n sic h e mc rccht1e1t ige E in sc haltung
de r JG H und d ie notwendige n Ab pra he n , wische n den Beteiligte n praku sc h rca li ic ren las en . Es
wurde n a lso fruh1 e1t1g H ilfsmaßnahme n e mgese lll " e rden kö nne n. di e d ie Vo rau sse1zu ngen zum
Absehe n vo n Verfolgung durch den Juge ndstaa1sanwalt schaffe n D1e Frage . we lche e igene n l nit Jall\ e n
und A nord nunge n de r J ugendstaatsa nwalt se ihs t treffe n ann . wa re damit e ntsc härrt.

ac h dem W ortl aut des

4

Abs 2 JGG s md An ordn ungen von Ar be1ts le 1s tungen . Ge ldbußen und

Be treuungsunte rstellu ngen grund atzli h ni ch t (me hr) mögli h Das macht
Emgn ffe de m R1 hte r , orbehalten md (ke me staa tsa n,.. al chaftli he

inn . weil so ju t1t1elle

a nk11 onsko mpete nL) .

G le ic hwo hl hal ten wir e, fur \ln n, oll und 1uläs \l g, unterhalb der Stufe des § 45 Abs . 3 JGG de m
Ju ge nd,taa 1,a nwalt eme ogenannte Anrc1:ung kompetenz ?Uzuhilligen. d h er ka nn , .B he1 de r JGH
anrege n. kur, fn suge Beratungs- und Ges präc hs ko nta kte ,u rea li s iere n (a ktue ll e Pro hlcmm ten e nt1 o n)
oder a uch ge ri nge Geldbußen al; S) mbo hschen Ausg le1 h ,u le,stc n ; , B we nn ke m perso n1f111erhare ,
O pfe r fes tgeste llt werden

ann und da her d ie Anreg ung emes TOA nicht mög lic h JSt. D1 e , o rhe1e 1 h-

ne te n JG H- Konta kte mussen deutlich unter der ln tervent1onsi nte ns1tJ t vo n Betre uun gswe is ungen
liegen. die lä ngerfn t1g angelegt md und de r so?J a len Gruppe narbe it verg le ichbar 1nha ltl1 ch mtcn," c
so1ia lpäd agog1sche Maßnahmen dame lle n. qualitatl\ al. Alterna ll\ e 1um ·re1 he 11 se n1rn g

Ahwe ,c he nd von der Regel daß dem Ju ge nd staa tsa n1A. alt un Ra hm e n vo n
ec hte

9 4~ Ah , 2 J ,G kc mc

ank11 ons kompcten1 ,u teht . ha lte n w ir d ie Vere mharung der Be1J hl ung c me r Gclclbufle unter

dem Ges ic ht spunkt der , nrmvcrdcut lic hung m solc he n FJllcn fur ange mc,,c n und 1ul,1S , 1g. 1n de ne n
a uc h so nst rcgelmaß,g emc außcrstrafrec hthche Ge ld sa nkti on e rf o lgl ( 1ralrcc hl "at:hvc rhalt e, m de nen
d ie Bege hung einer Ordnungsw1dng kc1t e nlh a l1en "'· , 0

be i fahrl a,\lgc r Körpe rvc rl e11 un g 1m

Straße nverke hr)

Im Gegc nsa11, ,ur

nlcr omm,....,on IV (vg l dorl) 1\t die

nlc rk nmm JS,urn II der Auffa sung . d3ß

de m Ju ge nd-iaa tsa nw alt grund,a11 lic h n1c h1 ge\t,\l lct ,cm
lc1, 1ungc n ,u , erc mha rcn D1c Ahlcl\tu ng vo n gc mc111 nul11)!cr

o lltc , 11111 de m Bcsc huld 1g1en A rhe11 . rhc11 gre1fl erheb lid1 111 di e Rechte de,

Böc hul cli g1c n c 111 und"' pnmar c mc 1:11he/Ogc ne . sJ nk tl(1n1erc nu c Maßn ahm e, di e grund sa11l 1 h dem
R1 ch1cr vorheha ltc n ,cm , o ll hnc A us nahme von d1c,cm Gru n,J,,11 , ,o lltc Jedoc h ftl r d 1c1c ni gen Falle
vor)!cschen we rden , 111 ,Jenen mangc l, pcrso n1l111 crharcm
mange!, Gdum111cl

pfc r ke 111 T ,11c r

pfe r-/\u ,g lc1 h und

c111 ,~mho li,chcr r a1,1u,glc1ch durch / ah lung e in er G cldhullc mög li ch 1 1 H ier

gch 1c1c1 c, ,li c Glc1chhchJmllun!! a lle r ll c,chuld,!!ICr c111cm ,o lc hc n ·1a1 er c mc n ,ymholJS.:hen
Ta1au,glc1ch durch frc1"illi gc l.cJStung i:c111c 1nnu 111gcr \ rht:11 ,u c rm ng l1 c hc n Diese, cr,c hcml \Inn -
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voll. da au c h im Rahmen eines Täter-Opfer-Au sg lei hs ei ne solche Übernahme vo n Arbeitspfl1 hten
(we nn auch nicht gegenüber dem

taatsanwalt !) üblich ist. um eine Entschädigung des Opfers au

e inem Opferfond s zu errnoghchen . In den vorbezei hneten Fällen tritt insowei t die Vereinbarung de
Staatsanwalts hin 1chthch der Erbri ngung von Arbeitsleistungen als sy mbo li sche Wiedergutmachung
an die Stelle e iner emspre he nden Vereinbarung mit einem personifiLierbaren Opfer.

Der ta tbezogene Anv.endung bereich des § 45 Abs. 2 JGG sollte grundsätzlich alle Straftatbestände.
also auch Verbrechen

1

.d . § 12 Abs. 1 StGB . umfas en. Wird Diversion als Verfah rensalternative,

die sti gmati s ierende W ir ungen des Haupt verfah ren verhindern so ll . verstanden , so ergibt sich kein
sac hlic her

rund fur den Ausschluß von Verbrechenstatbeständen. insbesondere Raub und räuberi sc he

Erpress un g. Al s taterbezogencr Anwendungsbereich läßt s ich ei ne exakte Eingrenzung nur schwe r
tre ffe n : diese ware in Anhctrac ht der Vie lza hl der möglichen Faktoren, die zu einer Divers1onsen tsc he idun g auf dieser tufc fu hren können. wohl auc h sac hgerecht nicht zu lei ste n. Grundsät1li ch sollte
immer dann , wenn 1m D1vers1onsverfahre n zuläss ige
ge mäß § 45 Abs I JGG ( 1.

ank t1 onen geplant sind und eine Einstellung

tufe) nic ht (z.B . bei Verbrechen ) oder nicht mehr (z. B. bei mehr al

d rei maliger wafrechthcher Auffälligkeit) mög li ch 1st. eine Einste llung gemäß § 45 Abs. 2 JGG
e rfo lge n.
3. S tufe:

D i-e"ion ah ~oz iulpi.idagog iscbc Vc rfahre nsaltemative (vg l. § 45 A bs. 3 JGG )

Di e c1ge n1l1 c hc Anordnung vo n Maßnahmen (Sa nkt1 on~l..ompctcn , ) bleib1 gemäß § 45 Abs . 3 JGG
dem Ri chter vo rhehaltcn Hier wird Diver, io n a ls sozial pädagogisc he Vc rfahrcnsallc rnati vc ei ngesetzt,
die de u1hc h uber m1nelsth"'ere Auffä lli gkeite n hinau sgehen kann und genut zt werden so ll im Hinbli c k
auf ß esc huld1 gtc . he, denen
he rges te llt werden

1111

formelle n Hauptverfahre n d,e psyc hi sche Erreichbarkeit nicht

ann (a lso ,.. ß . auch au, der Erfahrun g ei ner erLieherisch geschei terten

l lau pt vcrhancllung in einem vo rangegangenen Strafverfahren ). Diversion wird damit

7U

einem

alt ernati ven Verfahrensmode ll ge rade filr Fälle wiederholter Auffälligkei t mit Reakti onsmöglichkei ten
b,, ,ur Gren,e fre1he1t, e nt11 chc ndcr Maßnahmen . ,rn,he,ondere der Jugendstrafe oder deren ambulan ten Alte rn at, vcn (Betreuungswc1wng und ,011a le Gruppenarbeit)
Im Rahmen einer ,o , cr,tandc nen Ver ahren,alternatl\C des § 45 Ahs. 3 JGG ko mmen inha ltliche
Au sgestaltun gen" 1e Erönerun g und Au s hand lun g ,n einem Konfcren11nodc ll (be teiligt : Beschuldigter,
Ju ge ndri chter und Jugcndgcn cht shelfer) in Betracht,

,n

dem sich der Beschuldi gte al s eigenver-

a ntwortli ch handelnd erlehcn kann und die Ergebnisse (" Maßnahmen") vorn Beschuldi g1en als elb t
rniterdac ht und deshalb al..,epuen angenommen werden können .

290
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Rolle und Aufgaben der Jugendhilfe im ' trafrerfahren

Alle Mitglieder der Unterkomm,s ,on II ,enraten die Auffa. ung. daß die Aufgabenbeschreibung der
Jugendgen htsh1lfc als spezielles Angebot der Jugendhilfe 1m Bereich des KJHG erfolgen ollte. da
die Aufgaben tellung der JGH s, haus der Jugendhilfe und 01 ht aus dem traf, erfahren. das led,gli h
Anlaß dieser spc11ellen Form der Jugendhilfe 1st, ableitet. Entsprechend 1st klarzustellen. daß pnmar
Hilfe fur den Jugendlichen in der besonderen

tluauon der Strafverfolgung 7u le1s1en 1;1. Einer

Regelung 1m JGG ble1ht e , orbehalten. die Rechts tellung der Jugendstraffall,genhilfc im
fahren mit den damit in Zu ammenhang stehenden
D1e der1et11ge Vcrwe1,ung aul
h1lfe in

traf, er-

erfahrensrechtcn und -pn1chten festwlegen.

3 JGG hins,chtli h der Aufgaben und Pn1chten der Jugendgen hts-

52 KJHG 1st durch eine de11d1erte Regelung der RechlS\tellung der Jugendgen htsh1lfe 1m

KJHG 7u er et7en. D1e

nter omm,s 10n II hat die na h ihrer Autfassung notwendigen Regelungen

1m KJHG samtlich unter einen neuzuformulierenden

52 KJHG gefaßt: als Ergebnis eines arbell -

gruppcnubergre,fenden Fa hge pra h uber Aufgabe und Rolle der Jugcndgenchtshilfe ,m Strafverfahren. da, nach Ab,chluß der Komm1s,1onsarbe1t stattgefunden hat. deutet ,,eh an, daß die , on um.
1m folgenden dargestellten Fonnulierung vorschlage nicht ,amtlich 1m Bere, ·h des §
ondern auch an anderer 1elle dieses Geset,es

,u

2 KJH .

verorten waren

Als Ergebnis der Diskus,,on "urden folgende Formuherungsvorsch lage lur eine kunlt1ge Regelung der
Aufgaben der Jugendhilfe ,m traf,erfahren einst1mm1g beschlo,scn
KJHG :

1.

( 1)

52 - Jugendhilfe im trafverfahren

Das Jugendamt oder der anerkannte Trager der Freien Jugendh,llc hat in Str,tl vcrl Jhrcn gegen

Jugendhche oder Hcran"'ach ende als Jugcndgench1sh1lfe mt11uw1rkcn D,c Jugcntlgcndlhh11lc

"'II

den Jugcndhchen und Heran"'a h,enden w.thrend des ge,amten Vcrlahrcn, hetrcucn
(2) Jeder Jugendhche oder Hcranwach,endc ,-1 nach Einlet1ung eine, ·1ralvcrl,1hrcn, ,iut die Jugcndgenchtsh,lfe hinLu"'e"en
(3) Zu den Aufgahen der Jugend,1ratt.1lhgcnhilfe gchort m,hc,t>11<.lcrc
dem Jugendlichen <>der dem lfcranw,1ch,cndcn
moghc hc ,011alpadagogl\chc Angchotc und Lcl\tungen ,1ut,u,c1gen, d,e,c gcgcbcnentalb zu
, crmt1tcln und durthtufuhrcn,
,ur Vermeidung eines formlithen Ju,111,cllcn Vcr!Jhrcn, ,unhulJntc Lc"tungcn und H11lcn ,
hc,onder, einen \u,~le1d1 11111 dem <,c,d1Jll1gtcn .111,uh,ctcn oder ,u vermtttcln und dur h,utuhrcn
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den Ju ge ndli chen oder Heranwac hsenden
- auf die Verhandlung vorzube re iten und über den Gang und die mögli chen Folgen des Verfahrens aufzu ·Jaren und bei der Wiederemghederung zu unterstützen;
2.

vorläufige Ents he,dungcn Desonders zum Zwecke der Haftvermeidun g bLw. -verschon ung und
der Einstellun g emes

3.

erfahrens anzuregen sowie Hilfen gemäß

§ 41 zu gewähren;

Elt ern und Bezug perso nen im Bedarfsfall in die Erörteru ng mög licher Hilfen und Angebote
ein,ubeLiehen und die e Personen entsprechend zu beraten.

(4)

Im Verfahren hat die Jugendgerichtshi lfe die Belange der Jugendhilfe bei Staatsanwaltsc haft und

Ge ri cht ,u vertreten. mdcm s,e insbesondere
die persönlichen. famil,are n und sozialen Gegebenheiten des Ju gend li chen oder Heranwachsenden
un1 er besonderer Berucks1ch11gung der aktuellen Lebenss11uation darstellt ,
d1 e,e fruh1 e111g uber d1e 111 Frage kommenden Leistungen der Jugendhilfe informiert .
sie uber die ,u treffende n Entscheidungen berät und bei Bedarf bestimm1e Angebote der Ju gend hilfe unierbrellct.
in l lalt ,achen be,chleun 1gt Allerna1iven zur Untersuchungsh aft prüft und darüber informiert,
crnc hcmche E,111, 1rkung,möglichkeiten gemäß KJHG und JGG . sowei t nicht eine andere Person
da11111 he1raut "1rd. 1111111ert. uberwacht und gegebenenfalls durchführt.
(5)

Die Ju gend!!emh1,h1lfc "t Koordinat, onsstelle lur alle SOL1alpiidagogischen Fachkrafte der

Ju gendhilf e und der ancrbnnlc n Frc ,en Tr.iger. welche 1111 Ju ge ndstrafverfahre n tä1ig werden . Sie
1nlorm1cn. wer an,tcllc der Jugcndgench tshilfe oder ,usillthch ,u 1hr 1111 Verfahren beteiligt werden
so ll.
2.

.JCG: § 38 - Jugendhilfe im 'tnifve rfahren

{ 1J D1c Ju ge ndgenchtsh1lfc "t ,m gesa mten Verlahren ,u hcte1hgcn . Die S1aa1sanwaltschaft hat sie vo n
der Em lc11ung eine,

erfahren, un ver;ü ghch ,u rnfornueren Dies unterbleibt . wenn ein Verfahren

durch die Staatsan\\ allschalt ohne weiteres emges tcllt " erden ",rd .
(2) Der Ju gcndgen chtsh,lle 1,1 Ort und Zc11 von Verhandlu nge n m111uteilcn. Von so nstigen Termmen,
bei denen der Junge

trattalhge anwesend

7U

sem hat . i,t sie m Kenntnis zu setzen . Sie erhält dabei

vor ein er Entscheidung de Staatsanwaltes oder de, Gen ·hte, Gelegenheit Lu r Stellungnahme. Zur
Wahrnehmun g ihrer Aufgaben kann die Juge ndge n cht,hilfe Fragen an den Besc huldigten bLw.
An geklagten und an andere

erfa hren,beteili gte . ach, crstand1gc und Zeugen richten. Beweiserhebun-

gen anregen und Em,1cht m die Akten nehmen . D1e Jugendgerichtshilfe unterbreitet im Rahmen ihrer
Aufgaben gemäß . 52 KJH G m der Hauptverhandlung emen Entscheid un gsvorschlag. der zu Protokoll
,u nehmen 1st
(3) Die Jugendgen ht.hillc hat wie cm Vcrte1d1gcr per önlichen und brienichen Zugang
Straffiilli ge n und trafgclangencn

LU

jungen
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We1terhin waren folgende \'or,.:hnften zu andern bz" neu

1u

chaffen ·

§ 8 KJGH: Beteili{!ung , on Kindern und Jugendlichen

1.

atz 3 ein1u ugen : "Jugendhche ind ,udem auf ,hre Rechte im Jugend traf·

1. In Absatz I ware als

verfahre n h1n?Uwe1sen ."
2. In eine neu zu . chaffendc Regelung uber die Einrichtung von Jugendgerichten ,m GVG wäre auf-

1unehmen "D1e Jugendgenchtshilfe ",rd nach Maßgabe der

. 41 und

2 KJHG durch das

Jugendamt oder einen aner annten Freien Trager der Jugendhilfe geleistet "
3. Abanderung des ~ ~4 JGG .

267 Abs. 4

Gerichts bei Abweichung , o m

an llonsvors hlag des Jugendgerichtshelfers (hier wurde noch kein

tPO ,m Hinbhc

auf ein Begrundungserfordcrm de

konkreter Formuherungsvor,chlag entworfen)

Zur

eufassung des

1 JGG . insbesondere ,um Umfang der Rechte der Jugendhilfe im

fahren, gab es , T kontroverse Auffassungen.
verfahrcnsrechthchcn

traher-

ach eingehender D1skuss1on wurde hinsic htlich der

tellung der nun vorliegende Kompromiß gefunden, der der Jugendhilfe zur

Reah\lerung ihrer Rolle ah Helfer des Jugendhchen eine Reihe wesenthcher Verfahrensrechte
ernraumt. ohne 1hr Jedoch eine ,erte1d1gerahnhche Pos1t1on ,u uhertragen Le1thn1e war d,e Frage,
welche Rechte unerlaßh h

,nd, um 1m Strafverfahren die Asrek1e der Jugendhilfe '"rk,am ,ur

Geltung zu bringen H,erfur ,ind d.1s allgemeine FragerechL das Recht zur ' telfuni:nahmc im !!esomtcn
Verfahren und das Recht auf

kteneinsicht erforderhch D1e von uns vorge,chlagenc Regelung erlolgt

insoweit in Anlehnung an die

tellung eines Gutachters ,m Verfahren gcmaß

O StPO. der uem Gut-

achter diese Rechte zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 11n Verfahren g1ht
D1e

bertragung eines Be"e,santrag,rccht, 1 S .d

244 • tPO ,ow,c uer ßefugnl\, Rcch1sm,ncl

ern,ulegen. auf die Jugendgerich1shilfe wird ahgclchnl We,en1lu;he ,runue 11lr uen

cr11ch1 aul ein

fo rmelles Bewe,santrag,recht ind, daß ,um einen e,n generelle, ß c wcl\,1n1rag,rech1 auch ,u Fragen
der

achverhaltserm11tlung n1ch1 rnn den Aufgaben. die die Ju)!endhdfe ,m Slr,ilverfahren " ahr-

1une hmen hat, gedec I ware. und ein 1cdwel\e, Bewel\antrag,rcchl (we lches e111c ,crfahren,rcch1h · hc
Neukonstruktion "'arel unubcr,ehhare Abgren,ungsrrohleme hcraufbc,c h\\ oren wurde Zum anderen
s1ellen die dam,1 7USammcnhangendcn Rcch!S und Vcrfahrcn,fragcn ,elh,1 fur erfahrene trafJum1en
c111 be,ondcrs ,ch\\.1erige, Geh1c1 dar F, kann von
daß

\IC

ertrc1ern der Jugendhilfe mcht verlang! \\erden.

die von Ge,et, und Rec hhprcchung auf!!e\lelllen \ nlMtlcrungcn h,n.,,ch1hch Form und lnhall

von Bewe,,antragen kennen und gegchcncnfall, ,m Vcrf.1hren crfullen . ehen,owen,g kann , on
1chtJun•aen d,e Kcnnlnl\ v11n • toghch kc11cn , C,rcn,cn und Fnl11cn der Ahlchnun11 von Be"c"
,1n1ragen erwarte! \\erden '\,ac h Auff.1\\u n11 der Un1crkomm""on II hcd.irf c, Jedoch ,ur w1rk,,1mcn
Gcl1endmachung der

,pc tc der Ju11endhilfc ,m Strafvcrlahren 111c h1 e ine, forme llen BcwcJ<,antrag. ·

rech1,. da, nunmehr formulierte Rcdll ,ur Anrc11ung von ßc"'e"cilichungcn
uhcr!?,lniJCn werden darl

l,tlll a"an,·n . <lall

au,rc1d1cnd Geltung ,er, d 1atfl

\IC

die v<im Genchl n1 ·ht

den \nlie)!l'n der Ju~·cnd hdl c 1111 S1raf,erfahrcn
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Gegen e in Rec ht der Jugendh ilfe. Urte ile . di e den pädagogische n Bela nge n des jun gen Angekl agte n
Luwide rlaufen, 111 11 Recht mineln a nzugre ife n. gi bt es eme Rei he Arg ume nte . Insbeso ndere , t dara uf
hinzuwei sen , daß gemaß

§§ 296, 297 StPO nur d ie

taatsa nwaltsc haft und der Besc huld igte selb t

( bLw . bei minde rJähngen Besc huldi gten desse n gesetzli che Vertreter gem äß § 55 JGG ) e m unbe-

sc hrä nktes Rec htsmmelre ht haben. Der Verte idiger kan n gegen den Wille n de Besc huldigten auch
LU

se ine n Guns ten kem Rc~hts minel einlege n (§ 29 7 tPO): de r Nebenkl äge r ka nn e in Urteil nicht mit

de m Zi e l anfechten. daß eme andere Rechtsfo lge der Ta t verh ängt wird {§ 400 Abs. 1 StPO) . Di e
Ubert rag un g e ines unbes · hrankte n Rec hts m ,ne lrechts auf d ie Jugend hil fe wü rde dieser dam it e me
S te llu ng versc haf cn. ",e 1e e lbst der Verte idi ger nicht hat. Abe r auc h d ie Ko nstruk tio n ein es besc hra nkte n Redrn.m1nelrc Ins analog§ 297 StPO we ist Prob leme auf: die J ugendhil fe würde dad urch
m d ,c Ro ll e c ,ncs

erte1d1ge rs gera ten. was e rneute Roll cnko nfu s,on e rwarte n läß t. Z ur W ahrnehmun g

de r Be la nge de r Jugendhilfe 1m Strafv e rfahre n ersc heint es de r Unterk ommi ss ion II als ausre1 he nd.
dem Ge ri c ht bei einer , <1 m a nkt, o nsvo rsc hlJg de · Vertreters der Jugend hil fe abwe ic hende n Entsc he id un g e rhö ht e Bcgrundung,anforde ru ngen auf,uerl egen. D1 e laßt e rwa rte n, daß das Geric ht s ich 11n
g le ic he n A us maß ",c hc1 de r Mög lic hkeit e ines die Entscheidu ng anfechte nde n Rec hts mincls de r
J ugend hilfe m,t dem \ ' or,chlag der Ju gend hi lfe ausemandersct7t. zum a l das N ichtbefo lge n de r
e nt sprec he nde n Bcgrundungspni cht se merse ,ts Grundlage e in er Anfec htung des Urteil s mit der
Rcv 1S1 o n ,c m kann

5

AurJ(abc n de r Po li Lc i im Jugcnds tmrvc rfahren

5. 1

Prorcs, ionalis ierung de r po lizei li chen Enniltluni:sa roeit im Jugc nds tmfverfahren

ach c mhe ll ,gcr Autta"ung der Untcrkomm1s,1on II ,st c, ertordcrh ch. daß d ie poliLei lic he Ermi11 lun g,arhc 11 1111 J ugcnd,trah erfahre n profc»s1o na li s,e rt und den A nfo rderun ge n des JGG an gepa ßt
we rd e n muß. Erforderlich 1'1. 1111 Rcge lun gs hcrc ,c h de, JCl11gc n § 37 JGG fü r Po li ,e ibeam te, die mit
de r ß c arhc 11ung , on Jugcnd,1raf1a1e n hefaßt , md . korrespondiere nd ,u de n für J ugendri cht er und
Staatsa nwalt e hc trcf enden Regel un ge n An fo rderun gen auf1us 1ell cn. In § 4 3 JGG so llten A nfo rderungen a n d ie po li 1ctl1chc r..rm111lung,a rbc 11 m Ju gc nd, tra lsac hcn 111 da, JGG aufgenommen werde n. D ie
Aulna hmc der Pol11c1

111 .

n . 4J JGG mu ß ,ur Fo lge luhcn. daß auf der Ehene de r Lä nder organi sa-

torisc he und pe rs<1nelle Maßnahme n getroffen werden. die de n Z1e lvo rga hc n gerecht werden können .
H1e u .u ge hört ,n;be,o ndcrc d,c Sc haffun g , on

pc11ah;1cn fur die Jugendsachbea rhe itung a uf der

Ebe ne der Po h1c 1
De nkbar s md '"' c1 Modelle. 11111 de ne n e ine

pe11a li;,eru ng erreicht we rde n kan n. Zum e 111e n ein

Mode ll 111 11 Ju gc ndde,crnatc n. d ,e fur die Erm111lunge n m alle n Strafsac he n, in denen JUgendl1c hc oder
he ra nwac hse nde Tater bc1c1hgt si nd , ,u tand, g s md . D, e,es Mode ll d ürfte fü r di cht bes iede lte G ebie te
und uhe rsc ha uhare Groß,1.1d1c den Vo uu g ve rd ie ne n. Fur große Me tro po le n m it e iner Vie lrnh l von
Die ns tste ll e n so,"c tur dunn besiedelte Lands tnc he biete t sic h das Modell der spezia lis ierten Juge nd-
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sachbearbeiter

in allen Ermllllung einheilen der Schutz- und Knminalpo ltzei an. Die Fach- und

Rechtsaufsicht würde in die em

lodcll nicht · wie bei einem speziellen Jugenddezernat - der

Dezernatsleiter, sondern ein auf der übergeordneten Organ, aiionsebene angesiedelter Jugendbeauflragter, in großen

tädten mit mehreren Polize1direk1ionen die Jugendbeauftragten der jeweiligen

Poli zeidirektion ausüben.
5.2

Oiven;ionsorientierte Ermittlungsari>eit der Polizei

Die Zuarbeit der Pol1ze1 bei Siraf,erfahren gegen Jugendltche, die nach den oben unter II I aufgestell·
len Grundsätzen der Dl\er 10n generell folgenlos eingestellt werden ( 45 Abs. 1 JGG bei erstmaliger
Auffälligkeit) muß auf die e Verfahren der Staatsanwaltschaft abgesummt ein. Die bedeutet. daß
auf umfangreiche Sachverhaltsermmlungen. Vernehmungen von Zeugen. aber auch auf die

er-

nchmung des Beschuldigten. wenn die er nicht auf eine Vernehmung besieht, verzichtet werden kann.
Wird . wie sei l 19

bei der Hamburger Politei üblich. se1ten der Staatsanwaltschaft der Polizei ein

entsprechender Katalog von Deltkten (s. oben III ) vorgegeben, so bestehen keine Beden ken dahingehend , ein besonderes - vereinfachtes - Ermiulungsverfahren auf der Ebene der Poli zei durchzuführen .
In der Unterkommission ll 1st stre1ug gebheben , inwiewen Konsequen,en aus dem Umstand tu 11ehcn
si nd, daß die Feststellung der Voraussetzungen für die Diversion auch he1 Vorgabe eines Kainloge,
durch die Polizei und nicht durch die Staatsanwaltschaft erfolgt, da diese bei einem vereinfachten
polizeilichen Erminlungsverfahren fak11sch keinerlei Kontrollmög ltchke11en hat. Die Mehrheu der
Unterkommission II sprach sich dafür aus, trotz dieser faktisch an die Pol11e1 abgegebenen Definiuon,macht rechtlich die Enl che1dung. ob Diversion auf dieser 1ufe prokt111ert werden ,oll. generell der
Staatsanwaltschaft zu uberlassen . Eine Minderheit in der Unterkomm"s,on plad1ert dafur, d1c,c
faktische Delegation der Entscheidu ng auf die Poh1e1 auch auf der rcchJhchcn l,hcnc 1ran,parc111 ,u
machen und der Poh7c1 da, Recht einturäumcn. die Ein,1ellung de, Verfahren, ah,chhcßcnd ,u
bestimmen. Nach dieser Meinung bcglinne die En1sche1dungskompc1cn, der Staa1,anwal1schafl über
eine Verfahrensein ste llung auf der ersten Stufe der D1ver 10n (§ 45 Ah,

J

JGG ) cr,1 dann, wenn die

Poltze1 aufgrund einer Fchldcfin1uon die Vorausset?Ungen fur D1vcr\lon vernei nt oder "enn ihre
Kompetenzen (t.B. bei Tatern. die bereits strafrechtlich au falhg gcwe~cn sind) n1ch1 ausre ichen
5.3

Konfliktorientierte F:nn ittlun~sart>cit der Polizei

Die Erminlungen der Pol11c1 sind in Jedem Fall einer Strafl,ll , on Jungen Men,chen dahingehend
aus,uwc11en. oh ,w1,chen den Bc1eil1g1en ein 1 atcr Ortcr-Au,glc1ch herc11, ,,angefunden hat.
angebahnt wurde oder moghch er,chc1 n1. Die 1: rgcbn,s,c dieser Erm,11lungcn sind durch die Pol1zc1beam1en ak1enkund1g ,u machen. hat e111 Tt11cr Orter-Au,!!lc1clt noch n1chl ,1a11gcfunden, sollte der
Po l17e1bcam1e an die S1aa1san"',1h,chal 1 ,ow1c

:111

die Konfl1kl\chl1clt1ung,c1nnchtung eine S tellung-

nahme fur oder gegen r.ucr-Opfcr-Au,glc1ch abgeben, um hc1dcn lnsi11u11oncn e ine llil fcs tellung hc1
der En1sche1dung uhcr die Angcmesscn he11 eine, Taler Oplcr Au,gle1ch,

111

dem 1eweil1gcn Verfahren
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zu bieten. Das bei den PoliLeibehörden in Braunschweig. Delmenhors1 und Lüneburg bereiLS seit

Jahren eingefü hrte erfahren zur Einbindung der Polizei in den Täter-Opfer-Ausglei h hat gezeigt. daß
die auf tatnahen Eindrucken von der Täter-Opfer-Konstellation und den Folgen der Tat ba ierende
Einschätwng des a hbearbcllenden Polizeibeamte n eine wertvolle Hilfe sowohl für die Justizbehörden
als auch für die Konfli ·t chl1ch1ungseinrichtungen dar teilt.
5.4

Anpassung der Polizeiclienstvorschrift 382 an die Entwicklung des Jugendkriminalrechts und
Jugendhilferechts

Die hunde,e1nhe1th hen Dienstvorschriften fü r die Bearbeitung von Jugendsachen bedü rfen einer
berarhe1tung. Dies gilt nicht nur für die oben aufgeführten speziellen Bereiche der

grund legenden

Erm1ltlungen bei Dl\er 10n und Täter-Opfer-Ausgleich. sondern grundsätzlich für den gesamten
Bereich der poh1e1h hcn Erm lltlu ngen hei Straftaten j unger Menschen . Zu denken ist inbesondere an
eine Festlegung der Kooperation Lwischen Polizei und Ei nrichtu ngen der Jugendhilfe schon zu m
Ze11punkl de; pohzc1hchcn Erm1ulungsverfahrens sowie die Integration der Polizei in kommunale
PrüvcnJ iom,programme fur ,pc, ielle Bereiche von Auffölligkc1ten j unger Menschen .

D1c U111c1komm1\\1on 11 ,crtrtll einhelltg die Auffassung. daß der Tüter-Opfer-Ausgle1ch eine
gc,c1, l1che G1undlagc nKht 1m Regelungs,usammenhang mll Diversion erhalten sollte. Das Prinzip
von Wiedergutmachung und Konn1ktschl ichtung 1m (J ugend-) trafverfa hren betrifft nicht die Frage der
Ei n\le llung de,

erfahren,. ,ondern d ie der Strafbarkeit eines Verhaltens. · ntsprechend muß eine

Regelung de, Tater-Opfcr-Au,gleich;. im Bereich der

orausset,ungen fü r d ie trafbarkeit von Taten

Juge ndltcher und Heran\\ach,ender (§ 5 JGG) erfolgen Dabei 1<,1 an eine dem österreichischen JGG
entsprechende Regelung ,u denken. wonach die trafbarke1t einer Hand lung entfäll t. wenn die Folgen
der Tal au,gegh ·hen sind 1,u Einschränkungen d1e,c, Grundsat,es vgl. die Arbei tsergebnisse der
Unterkomm1s,1on 1 ). Verfahrensrechthch soll te 1111 JGG (und darüber hinausgehend auch in der
StPO) e111 der Regelung de, . 279 Ahs. 1 ZPO entsprc hender GrundsatL aufgenommen werden.
wonach alle an der

traherfolgung he1ed1gten lns11tu11onen in Jeder Lage des Verfahrens darauf

hinzuwirken haben. einen Tater-Opfer-Ausglc1ch herbet7Uführen (,ur Ei nbeziehung des Täter-OpferAusgleichs

in

die Errmttlung,arbell der Poh,e1 , gl. oben 5.3).

Jugendstrafrechtliches Ermittlung verfahren
Burkhard Kühn

Der Bereich "Erm1nlungs,erfahren/D1 versio n" bietet nicht deran viel Stoff für grundlegende
Kontroverse n wie die Themen anderer Unterkomm1 sionen. So kann eine Erwiderung zu dem
Beri cht der Un1erkomm1 s1on 11 nur punktuell abweichende Auffassungen bringen . weil in weiten
Teilen mit dem Bericht Ubereinsumm un g besteht.
Am Erminlungsverfahren selbst
Un1erkomm1ssio n in der

I

l wenig zu ändern, weil im Vordergrund das s1eh1, was die

orbemerkung zu ihrem Bericht ' zu Rec ht an den Anfang gestellt hat :

Schwerpunkt des staalSa nwalt chaftil hen Erminlungsvcrfahren 1st die Sachaufklärung, wobei dem
Besc huldigten uneingeschränkt die rech1Sstaa1li chen Verfahrens- und Veneilungsgaran1ien zur Seite
stehen.
Ersl am Ende diese VerfahrensabschnitlS können unter feslSlehenden Vora ussetzungen ' Fragen der
Diversio n ei ne Roll e spielen. wobei gerade dieses Feld durch die "Refo rm vo n unten " weitgehend
durchgeackert 1s1. so daß grunds1i.Jrzend

eue ni h1 zu erwarten 1s1. Das "1rd auch daran deutil h.

daß die Unterk omm1ss1on, den Themenbereich auswei tend , sic h mit Fragen der Jugendgeri chts, erfassung1 und des maienellen Rechts' befaßt hat, die freilich m1nelbar Ein nuß auf die Vcrwir~h chung von Di ve rsion haben .
Dem chronologischen Ablauf des Verfahrens folgend will ich mi ch ,unachs t 11111 dem Gang des
Enniulungsverfahren und den daran Beteiligten und dann mit der Entscheidung am Ende diese>
Verfahrensabsc hn illS befassen.

1.

Das Jugendstrafve rfahre n bindet die Strafverfolgungsorgane an die allgcrnc1ncn strafprotessualen
Maximen , die auch hier un,ern htbar srnd , sowe11 sie Schutacchle des Bcsc huld1 g1en crw1rkh chen (z.B . faires

erfahren.

erbot des Übermaßes he1 son~t 1ulass1gen Ein griffen, rechtlic he

Gehör, Recht auf Verte1d1gung usw .). Aber auch da;, Lcgal11atspnn11p. hc10gen aul den Beg inn des

' Absc hnlll 1. 1.. ers ter Ahsau
' Vgl. unten IV .
1

Absc hnlll 2. 1.

' Ahsc hnill 1. 1. S1ulc. lc1,1cr J\h,a1,
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tnkt einzuhalten. Es verwirklicht, dem Rechtsstaatsprin1.ip folgend, materielle

Gerechtigkeit, aber auch Rechtssicherheit, ist damit auch dem Verfassungsauftrag des Rechtsgüterschutzes verpfü htet.
Die trafvcrfo lgungsorganc sind bei Kenntniserlangung vom Verdacht einer Straftat ,ur Aufklärung
verpnichtet. Das heißt zugleich. daß es für sie Diversion 1m inne einer völligen Vermeidung eines
Strafverfahrens nicht geben kann. Vermeidung eines Strafverfahrens - eine verfolgbare Straftat
vorausgesetzt - ist nur denen möglich. die nicht der Strafverfolgungspnicht unterliegen, indem sie
von einer Anteige oder einem

trafantrag ab ehcn. Die Erminlungcn müssen jedenfalls sowen

gefuhrt werden . daß die -ntsche1dung des Jugend taatsanwalts möglich ist, ob und fur welche
, trafbare Handlung hmre1 hcnder Tatverdacht besteht. Auch die Frage der Verantwort lich keit (§ 3
JGG ) kann erst na h sa -hgemaßer Aufklärung entschieden werden . Da diese Entscheidung nach
dem

eset1. vom

Mmderhcn der

taat,anwalt 1u treffen ist - wobei e

bleiben muß -, kommt die von einer

nter ·omm1ssion geforderte "Polize1diversion" nicht in Betracht. Diese Polizeient-

,c hcidung halle 1111 utmgen auch keine verläßliche Grundlage. wenn man - zu Recht - daran
te,thalt. daß fur d1e,c Entscheidung wichtig ist die lnforma 11on. ob es sich um eine Erst- oder
W1cdcrholungstat handelt. den n die Polizei erhält keine Auskunft aus dem Erziehungsregi ter (vgl.
§ 6 1 BZRG ).

1f111 \lchtl1ch d1e,cr 1c1thch er,ten Aufgahe der

traf, erfolgung,organe kann die Überwachung

pro,cllordnung,gemaßcn Handelns und die Beratung uhcr pro1eßtaktisches Verhal ten allem durch
einen Straf verte1d1ger erfolgen; sie 1st nicht Aufgabe der Jugendgenchtshilfe. Das gilt au h fur die
Frage. ob der Aufllarung oder der Verfahrenssicherung dienende pro,essualc Zwangsmaßnahmen
durchgefuhrt "erden durlcn Auch die Betei ligung der Jugendgerichtshilfe bei der Frage der
Verhangung h,w

emmdu ng von Untersuchungshaft (§ 72 a JGG) hat primär die Ziel etzung,

dem Richter , or ,einer Entscheidung Uhcr die Haftfrage Informationen

1u

vermitteln. Einige

Formulierungen 1m Bericht erwecken den Verdacht. als sollten der Jugendhilfe Verteidigungsaufgaben ,ugcw1e,en \\erden' DemgegenUher ist c111e klare Trennu ng von Aufgaben der

trafver-

te1d1gung bei der Ermittlung der chuldfragc und Auf gaben der Jugendgerichtshilfe hinsichtlich der
Rcchtsfolgenf rage ,u hctonen Da~ schließt naturlich aufldarende Beiträge wr Pcrsön lichkenserforschung 1.wcck, Fe,t,tellung der Vcrantwortlichken (§ 3 JGG) oder der Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heran"achsende (§ 105 JGG ) schon 1m Aufklarungsteil des Erminlungsvcrfahrens
nicht aus. Aber die, 1 t " 1e die Informationsbeschaffung bei der Haftfrage vorrangig eine Hilfe für

' So die Formulierung m Abs. 3 Nr. 1 a.E. des § 52 KJHG -Entwurfs, daß die "Jugendstraffalhgenhilfe" _ e 111 Jedenfafü an dieser teile gan, ungluckilcher Begriff. da hier noch vom Beschuldigten, nicht ernem rechbkraf11g Verurtei lten die Rede ist - den Jugendlichen oder Heranwachsenden "auf die Verhandlung vor1ubere1ten und über den Gang des Verfahrens aufzuklären " habe oder
wenn an anderer teile , on der Rolle der Jugendgenchtshilfc als "Helfer des Jugendlichen " 1m
Verfahren einschließlich der Hauptverhandlung die Rede 1st.
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Gericht (blw. den Jugend taatsanwalt ). wenngle1 h selbstver tandhch eine umfa ende

objekti ve Vem1ittlung aller entsche,dungserhebhchen Um tande zur Rechtsfolgenfrage zugle1 h
auch dem Beschuldigten ·hilft', also w gleich "Jugendhilfe·· genannt werden kann. Wegen de
Fre1w1lligke1t prinz,p

der Jugendhilfe im KJHG und der schon jetzt deshalb aufl<ommenden

Irritationen• halte ich entgegen den Vorschlagen der

nterkommi sJOn die jetzige Gesetze kon-

strukt,on einer bloßen Verwe1 ung in § 52 KJHG auf das JGG und eine genauere Au fgabenbeschreibung der Jugendgerichtshilfe 1m JGG gesetzeSS)Stemat,sch fur klarer.'

II.

Die vorrangige Befassung der Pohze1 mit den Erm1lllungen erforden, daß besonders geschulte und
besonders befähigte Beamte mit der Bearbeitung von Jugendsa hen beauftragt werden mü sen. D1e
Pol1Le1dienstvors hrifl 3 2 mfft dalu begrußenswene Regel ungen , die Jedoch länderwcise unterschiedlich sind.

o bestimmt be1sp1elswe1se der Erlaß des baden-wumembergischen Innenmi-

nisteriums vom 11 . 12 19 7. mit "'elchem die PDV 3 2 mit Wirkung vom 01 .07 . 198
gesellt wurde. daß abweichend von

in Kraft

r. 1.6 "die Bearbeitung von poh,eil,chen Erm,u lungs,·or-

gängen in Straf- und Bußgcld,erfahren gegen Heranwachsende grundsat,hch nicht den Jugend sachbearbe,tern obliegt" Ob au h in anderen Landern eine ahnhche Emschran kung erfo lgt 1st. \I.C1ß
,eh nicht. Überdies hat nach meiner Kenntnis vielerorts ein Spe11aldc,ernat

(1.B .

fur Bctaubung,-

m1ttelstrafsachen oder Kap1taldehkte) nach dem Geschäfts, eneilungsplan auch dann Jugendsa hen
zu bearbeiten. wenn d,e em kein Jugendsachbearbeiter, allenfalls e,n ··geeigneter·· Beamt r
angehön. S,cherl,ch lassen sich vor allem beim ersten Zugriff außerhalb der rege l111t1ß1gen D1cn,t1e1t durch den Streifen- und Verkehrsd,en,t solche Forderungen nicht durchhalten Glc,clrn oh! "t
die Forderung der

nter omm,,s,on nachhalti g ,u unterstut,en, durch Aufn,1hme 1n dJ, J , , den

• Vgl. da,u Hein , und Adam in Info 1992 der Landesgruppe Baden Wurllemhcrg in der DVJJ.
S. f. und S. 43 ff
7

D1e Formuherungsvor\Chlage mußten , u in ihrer Tcrmmolog,e noch bcre1111gt werden . o 1st e.
nicht nur verwirrend, sondern m1ßver,tandl1ch, wenn in einer Gcscl/esvorschrdt (§ 52 KJHGEntwurf) dre, Begriffe fur d1csclhc lns11tut1on henut,t werden Jugendhilfe. Jugendgerichtshilfe.
Jugendstraffalhgenh,l fe Die Au,drude "Verhandlung und "Termin" c nisprcchen nicht der
uhhchen Ge,e11c,term1n<1log1e des JGG und der StPO um.l , turnen deshalb ,u verme,dharcn
Au, tegu ng,problemen luhren Der Ahs.1t, 1 de, ~ 1 JGG Entwurf steht fur Unter, uchungsgclangcne here,t, in 91 Abs 1 JGG , hJr Ju)!cndwal)!clangcnc 111 r 2 1 VVJug. "t also h,er
ubernu,"g. Der Bcgrill JUn)!Cr Stralf.dt,rcr' "t neben den Gc,e11c,hcg11ffcn de,§ 157 StPO 111 ht
nur ungehrauchl1ch. ,nndcrn tl,1 offenba r als Synon m lur ße,chutd,gter" gedacht 11n Hinhh
auf die Un,chuld"cm1utun!! (Art 6 Ab, 2 l: MRK 1 ,IU<h n1, h1 ak,cptahcl D,c llandlung,an"'e,~ung ,n Ahs 2 des ~ 5:! KJIIG l·.ntwurf , die \lth Ja l>llen"chtl,ch .in d,c Stralvcrfolgung,organe
richtet, "t 1111 KJ IIG aul Jeden I all fehl <1111 Plat1c
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Zwang zu gru ndsätzh her Bearbei tun g von Jugendsachen du rch po li1e iliche Ju gendsachbearbeiter
stri ngenter zu ma hen .
Die rege lmäßig erfolgende Beschu ldigtenvcrnehm ung (§ 163 Abs. 1 S. 1 StPO) muß ?Ur Feststellun g von d1ver ,on relevanten Umständen genutzt werde n und so llte in geeigneten Fällen auch
du rch ei n belehrendes Gespräch normvcrdeut lichend im

inne ei ner Ak zeptanz der bestehenden

Rechtsord nun g genutzt werden . Ei ne pos it ive Resonanz auf ei n solc hes Belehrungsgespräch kann
Gru ndlage für eine Entscheidung nach § 45 Abs . 1 JGG oder § 45 Abs. 2 S. 1 JGG sein.'

III.

Bedenke n bestehen dagegen. unei ngesc hrän kt ei ne "Kooperation zwischen Polizei und Einrichtungen der Jugendhilfe

hon 1um Zeit punkt des polizeilichen Ermi nlun gsverfa hrcns" zu fordern.•

§§ 38 Abs 3, 70 JGG "enden sic h an Staatsanwalt und Richter. betreffen ni cht die Polizei. Dabei

so llt e es ent gegen den Vorstellu ngen der Unterkommission bleiben. Gegen eine Direktin fo rmation
des Jugendamte, seitens der PohLei si nd in Baden- Wüntemberg sc hon vor Jahren vo n der Datensch u11hcauftrai1cn meine, Erach tens

7U

Recht Einwände erhoben worden. Jugendhilfe kommt.

we nn allc1n 1gcr An nupfung,punk t dafür eine Straftat sein kann, vor deren Feststell ung nicht in
Beu ac ht. D1e PDV 1 2 steht desha lb auch rich ti g eine D1rektmformation nur dann vor. wenn e
sic h um Fü ll e ,ofnrt gebotener Juge ndschut , - und Hilfemaßnahme n nac h dem KJH G ( GB Vill )
ha nde lt. 111

rv.
Nach Absch luß de, poh1eil1chen Ermi ttlun gsverfahrens 11111

orlage de r Ermin lun gsvo rgänge an die

Staatsanwa ltschaft und der notwend igen Vorabentscheidung des Ju gend staa tsanwalts, daß der
Besch uldigte einer
154. 154 b-c

traftat h1nre1chend verdächtig l\t II und eine Einstell ung gemäß §§ 153 b. c.

tPO nt ht in Betrach t komm t. wird der Jugendstaatsa nwa lt zug leich mit ei ner

mög lichen Di,ers1o nsentschc1dung die Ei ns haltung der Jugcndgen chtshilfe gemäß § 3

Abs . 2

S. 1 und 2 JGG prufen und gegebene nfa ll s veranlassen . Ich erwäh ne die Ju gendgeri chtshilfe mi t

' Ein "Modell". das s hon seit vielen Jahren
andernorts prakt111ert wird
9

Absch nitt 5.4 des UK-Bcnch ts

10 Absc hnin 2
11

§ 170 Ab, 1

r 2.3 der PDV 3 2.
tPO . § 3 JGG

11111

Erfolg ,m LG- BeLirk Mosbach. aber auch

00
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voller Absicht erst an die er

teile aus den soeben genannten Grunden: Ist die U nschuldsve nnutung

nicht widerlegt und besteht em Verfolgungshmdern1 . md "'euere Erm111lungen auch zur Persönltchke1tserforschung unzulass1g

Aber auch JClZl 1M die Einschaltung nicht immer geboten

Enn1nlungshtlfe durch vertiefende

Persönltchke1tserforschung "'are m den Fällen unverhaltnismäßig . in denen der Jugendstaatsanwalt
das Verfahren gemäß

~

Abs I JGG einstellt. Dam11 "'urde m diesen Fällen der befilr hteten

Auswe11ung des "1 et1es so11aler Kontrolle" Vorschub gele1stet. Selbst bei einer Einstellung na h

· 45 Ahs 2 JGG kommt eine Ennmlungshtlfe nicht m Betracht. wenn eine emeheri sche M aßnahme des Elternhauses. der Konta t m11 der PoltLe1 und cm Belehrungsgespräch mit dem Jugendsachbcarbener oder sonsuge scho n gegebene Umstande : eine lntervent1on cntbehrli ·h ma hen
R1cht1g deshalb der Ent,.,urf der Unterkomm1,s1on ,u

3 JGG ' .

Im ubngen aber 1st die au h , on der Unterkomm1ss1on geforderte rechl!eit1ge Einschaltung der
Jugendgenchtshtlfc wunschens"'en In diesem Teil des Erm1nlung verfahrcns ist echte Ju gendhilfe
gefragt, weil sie - , om Beschuldigten pos111v ge nu111 - D1vers1on ennögltc ht. Der Jugendstaat anwalt sollte also hier engen Kontakt ,ur Ju gendgen htshtlfe suchen
derarnges Bemuhen freilich nicht selten an der

In der Praxi s scheiten

nterbese11ung der Jugendgenchtsh1lfc

D1c

aufgabengerechte Bcsetrnng der Jugendgenchtshtlfe "'1rd 1usat1Itch erschwer! durch die J.. om
munalc Trägerschaft und Be"'enung fehler hms1ch1Itch Umfang und Bedeutung der Aufgaben der
Ju gendgenchtshtlfe ' Formulierunge n, die den Entsche1dungstragcrn an der Spille der Kommunalverwaltungen und der Jugendamter die sich aus dem JGG ergebenden P01chten verdcuthchcn. ,md
wüns hcns"'ert

" Z .B bereu, durchgefuhnc Opfcrcntschad1gung. Entschuldigung. Verlu,1 der Au,htli.lung
Arbc1tsstclle, Zahlung einer Fangpram1c"
" § 3

oder

Ab, 1 S.11, 1 JGG Ent" urf

" Mehr ah Kuno,um cr"ahnc ich , i.lall ein Jugend.im! in Uai.lcn Wtirllcmhcrg auf i.lcn Hin"'c1 der
Staa1sanwaltsch.1ft dall 1ro11 JGG Andcrun • und Ol\cr,111n,nd11Itn1en auch Mill e 1992 n ·h eine
,o,wlen Tra1ningsJ..ursc angeboten uni.l Uctrcuungshtlfc ,nw1c Ta1cr-Opfcr-Ausglc1ch nur un,ollJ.. ommcn gclei-tct \<Urden . geantwortet h,11 Dertcll hc,teht Korresponi.lcn, 1wtschcn dem Land J..rctslag uni.l dem S011JI und Ju,111m1ntstcnum uhcr die I rage. oh e, ,ich he1 den , on Ihnen
genannten ambulanten 1allnahmen um c111c Pf11ch1aufgahc oder um c111c sogenannte Frc1"'ilhgJ..er 1,lctstung handelt In diesem Fall l1cg1 c, 11n I rrnc"cn de, LandJ..retscs auch in hc,ug Jul die
linan11cllcn Moglrch eilen ein ,olches Angebot ,ur \.~rtuiung ,u ,teilen "
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V.
Die Grenze zv. i chen Anregung und Sanktion. deren Beachtung die UnJerkommi sio n wegen des
Richtervorbehal ts de Artikel 92 GG zu Recht fordert, ist chwierig zu ziehen. Das liegt daran, daß
schwer festzu stell en

I l.

ob einer Anregung tatsächli ch freiwillig gefo lgt wird . Angesichts der sonst

drohenden Alternati, e zu mindest eines formlosen richterlichen Erzieh un gsverfahren s nac h § 45
Abs . 3 JGG oder gar ei ner öffentlichen Kl age kann eine olche Anregung tatsächli ch Zwan g ein.
auch wenn das Gegenteil beteuert wird . Die Freiwilligkeit einer Leistung wird auch in jedem Fall
an der Höhe einer angereg ten freiwilligen Bußgeldzahlung oder der Zahl freiwilli g geleisteter
Arbei t abgelesen v. erdcn können, weil sie ja lcmlich auf der inneren Einstellun g wr Tat, der
Einsicht in di e Notv. end1gkei1 ei nes Ausgleichs für begangenes Unrecht beruht. Da die

nfre,wil -

li gkeit oft ni ch t am uliert und auch ni cht erkennbar wird. ie aber woh l im Regelfall um so näher
hegt, je belastender die "Intervention " ist, wird an diesem objektiven Kriterium festzuhalten sein .
D,e baden -wilmemberg,schen Diversionsrichtlinien ehen neben einer freiwilligen Teil nahme an
einem Verk ehrsuntemcht sow ie sozialpädagogischen Maßnahmen , die das Ju gendamt allgemein
anbi etet und ve rm mclt, "namentlich" "kurzzeitige" Hil f dien te durch gemeinnützige Arbeit vor. In
der Arbeit sgru ppe hat nur eine Minderhei t diese Anordnungskompetenz befürwortet und die
Anregung fre1w1ll1ger Bußgeldtahlun gen wurde ganz abgelehnt.

ie wäre nach den Diversionsricht-

lin, cn nur m,t Muhe , on dem einsch ränkenden "namenth h" gedec kt. Andere Auffassu ngen dazu
s1 nd Jed nc h vorhanden und ve rtretbar.

VI.

Fragt man den Jugend,taat,anwall nach sei nen praktischen Erfahrungen mit der Opferentschädi gun g, wird haufig erv.1dert, daß die Zah l der uherh aupt in Frage kommenden Fälle überschätzt
wird . In der Tat durften . we nn man in sbeso ndere die Di ebstahl sdelikte abzieht, bei denen in aller
Regel das ge<,t ohlcne Gut s,chergestellt und ,chon ,uni kgegebe n oder der Eigentümer nicht zu
erm iueln 1,1. und alle d,e Delikte elimi niert. in denen es kein en Geschädi gten gibt, gar nicht so
viele Straftaten ubng ble,hen . he, denen ein Tl11er-Opfer-Ausglc1ch überhaupt in Betracht kommt. "
Neben den von der

nterkomm1ss1on IV 7u Recht erhobenen Forderun gen, daß der Täter ges tändi g

bzw. der Sachverha lt h,nre,chcnd ge kl ärt und eine Koopera1ionsberci1schaf1 von Täter und Opfer
gegeben sei n muß, bedarf es auch der genauen Bez,fferbarkeit des angerichteten Schadens. Bei den
Körperverlcl?Un g dchktcn , 1 das häufig bei Abschlußreife des Ermilllungsvcrfahrens no h ni cht
der Fall , von der

chv. iengkcll der Bemessun g des ,mmateriellen Schadens ga nz abgc ehen. In

11
Vgl. da,u Pfe,ffer, 1992. S 3 ff.: die von ihm (S. 342) mitgeteilten. von Schreckling ( 199 1)
und H. Pfe iffer erhobenen Za hlen bestä11gen diesen Eindru ck einer "eher marginalen Bedeutun g".
die keineswegs au schhcßhe h auf mangelnde Bereitsc haft zur Durchführung eines Opfer-Au gle ,chs
wrückzufUhren ein durfte n.
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anderen Fällen 1st der angerichtete

haden so hoch. daß er auch bei be tem Willen in der für ein

Erm11tlungsverfahren noch , enretbaren Zen de Zuwanen auch "1m wesenthchen" nicht au geglichen werden kann

D,e pral..us hen

chw 1engke11en der Opferentschädigung zeigen s, h am

auffalhgsten in der Bedeutung Jos1gl..e1t de Adhäsionsverfahren ,m Erwachsenenstrafrecht. o ehr
dem Tater-Opfer-Ausgle,ch. wo möglich. eine bedeutende Rolle ,m Sinne einer Vermeidung oder
Mmunierung von

ank11onen oder Maßnahmen zugew1e en wird,

o wenig sollte man au h ,m

Jugendstrafrecht von dieser chon eil langem bestehenden Möghchken Wunderdinge erwanen. nur
we,J der Tater-Opfer-Ausgle,ch ,ur Zell in aller Munde 1st. Schheßlich "''rd man die Kostenfrage
genau prufen mussen. wenn man diese Maßnahme mst1tut1onalis1cn. 1• Dazu im weiteren

inne

gchön auch. daß die hohen Fallbcla tungcn be, der taal anwaJu,chaft einer Entschließung fur eine
W1edergutmachungsanregung ,m Erm,nlungsverfahren nicht förderlich sind. denn die Ubcrwa hung
einer olchen 1'1aßnahme 11 wen arbc11smtens1ver als da Diktat einer Anl..lagc. mit der man die
Akte und damn den Fall s hnell vom Tisch hat.

VIL
Hinsichtlich der

orschlage ,um ,ogenannten "formlosen nchtcrhchen Ernchungsverfahrens" de,

§ 3 JGG 1,1 lcd1ghch anwmer en , daß nach einem Strafverfahren, in welchem es ,u einer H.1upt-

vcrhandlung gekommen 1 1. ,m Regelfall bei einer "'eueren Straftat auf öffcn1J1chc Klage 1..aum
wird ,er11 h1e1 werden
Dieses

önnen. es sc, denn. die Vorau el/ungen des § 154 StPO hegen ,or

erfahrensmodell omml in aller Regel vor einer öllenthchcn Klage 11111 Hauptverhandlung

in Betracht, nicht danach. wobei es auch weniger auf d,c er11chensche Wirkung einer förmlichen
Hauptverhandlung al, auf die der angeordneten Er11ehung maßregcl anl..omnll
W1ch11gcr erscheint m,r hier aber auch der Hmwe,.., daß da, formlmc nchterhchc Ernchung,,crfahrcn in der Pcr,onalt>cdarlbcrcchnung der Ju,111,erwaltung den 1,tlc1chc11 Stellenwert haben
muß wie das ,crc1nfach1c Jugendverfahren W,c da, in anderen ßundc,!Jndcrn 1,tcrcgel1 ,-1, \\C1ß
ich nicht. In Badcn-Wurncmt>crg JCdcnfall, hat d,c , c>n m,r gclc11c1e Arhemgruppc Anlaß geh bt.
diese Forderung ,u erheben - h1shcr leider crfolglo, b

,erwundcrl 111ch1. daß mancher Jugend-

richter - freilich nur 1n nicht , crwcnbarcm vcnrauh hcm Gcsprach

bcl..cnnl. er laufe Gefahr. be,

einer Bevorzugung des stam11..ch gar nicht ,ahlcndcn tormlo,en nchtcrhchcn cr11ehungsverf hrcn
nach § 45 Ab, 3 JGG ,or dem ,ahlcndcn vcrc,nfachtcn JugcndvcrtJhrcn \Ich ,clb,1 "wcg,urauonahsicrcn", ob"'ohl die

rt>cn,hcJ.1,1ung hc, hc,dcn Vcrt,1hren nahc,u gleich

JSI

Da ve=unden e

nicht. daß da, formlose nchtcrl1chc Er11chungwcrfahrcn ,n der Prax,s manche, Jugcndn htcr

e,nc

"' Vgl da,u Ptcdter, ot>cn c J ~,. S l42, der lc,dcr nur 1m Klc1111,tcdrucktcn den prakll'>Ch bedeutsamen Umsi.tnd c,nraumt, d,1ß bc, einer 11,ithcndcc enden .',ch,1llunf! von Vcrm111Jungss1ellcn mll
den no1wend11,tcn l'cr,on,listcllen "bc1re1ch1hchc Pcr,unJJm,ncl" crlo1dcrl1ch ,111d
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Ro lle spielt und der Jugendstaats anwalt bei wiederholten Rückgaben solcher Anregungen schließlich vo n ihne n , on vornherei n absieht.

m.
W as bleibt, 1st dte knmmolog,sche Erke nntnis. daß hinsichtlich der Häufigke it von Dl\ ers10nse n1sche idungen zum Tetl beachtliche regio na le und lokale Unterschiede festzuste llen sind. 17 Die in
ihre n Regelungen zum Tetl d iverg ie rende n Divers1onsrich1linien der Lä nde r leisten regionalen
Untersch ieden eher

or chub a ls daß sie ihnen entgegenwirke n. Mir erscheint es daher nchuger.

we nn sich die LandesJu,1t1verwal1ungen auch hinsichtlich des § 45 JGG jedenfa lls im Gru ndsä tz lic he n wieder a uf eine bundese inhe itliche Ric htlin ie verständigen .
In diesem Z usammenhang sind die Ausführun gen der

nterkommission zur Aus- und Fortbildung "

,u unterstre ic hen Au h dte Bade n-Wür11emberg1sche Arbeitsgruppe Diversion hane die

otwen·

d1g ke i1 früh1e11tger theoreuscher Grundlagenschulu ng Junger Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte
und rcgelmaßtger Fo nhtldungsve ranstahungen sowie ähnlicher Lehrveranstaltungen im Bere i h der
Po li,ei he1o n1

Die Prax1- s teht so le ider nic ht aus. v. obet ich nur über Baden-W ür11e mberg

be ric hte n kann Don gah es 1984, 1987. 1989 und 1990 Je eine bis zu e inwöchige Einführungstag ung für Jugcndn hier und Jugcndstaatsanwä he, in den ubn gen Jahre n und se ither nicht. " Die
Fo rderung war um ,o nachdruc kliche r e rhobe n worden, als d ie von der Unterkommission e rhobene
Fo rderung, daß Jugendrichter und Jugendsrna1sanwill1e vor ihrer Verwendung Fachke nntnisse
aufweisen m ußten, na h meiner Einschätrnng aufgrund der praktischen Erfahrungen nicht zu
verwirkJic he n tsl , e, ,e1 den n, man nimmt in Kauf. daß De,crnate mangels geeig nete r Bewerber
unbese1, 1 ble,bcn

,eher hin ich mir. daß ,olchc Au . und Fortbildungsveranstaltungen e in

gecig neles M, ncl ,incl , falsc he Vorverständnisse ,u korrigieren und Lücken im Fach wissen zu
schließe n ·

m,1ande. die loka le Unterschiede a m ehesten erklarbar machen kö nnte n.

De r Hinwe is auf

. D Ah, . 3. 34 Abs. 2 JGG tsl berech11g1. we il sicherlich vielerorts nicht

ve rwirklic ht. Ob eine Verlagerung in da, GVG daran \ICI andert, erscheint m ir fraglich. Die
Ko nzentration der örtlichen Z u 1a nd1gkei1 au f der Ebene des Jugendrichters selbst don. wo durc h
die räumliche D1s1an1 dem Beschuldigten und Zeugen

achtei le erwachsen. halte ich ni ht fü r

vertretba r. Zwar könnte man dem noch mit Gen htstagen am O rt des Amtsgerichts, d ie keine n

17
Vgl. da,u z.B. Hein, in Z RP 1990, . 7 ff.: ders. in Bundesministerium der Jusltz (Hr g.).
Jugends trafrechtsreform durch d ie Praxis. Ko ns tanter ympo ,u m 1989. S. 3 1.

" Abschnin 2. 2 des UK-Bcn chts.
'" Jusll7min1s1enum Baden-\ urllemberg (Hrsg .). Fortbildung in der Justiz 1984 (und folgende bis

1992).
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K uhn

Jugend ric hter habe n. begegnen . doch -.1rd dadurch die fehle nde Entsc he idung nähe nic ht be e1 ugt
und -.e rden Verfahre ns, erzögerungen , erur a ht . indem zu verhandelnde Sachen "gesammelt "
werde n müs e n.

IX .
Die Entsche id ung fur N1c ht1 ntervent1on ode r fur erzieheri sche Maß nahme n statt ahndender

ankL1 on

1s t m ate ri e ll es Recht (Rechtsfolge nentsc he1d un g). gle1c hv1el. rn we lche m Ve rfahre nsabschnm sie
fä llt. Das Prozeßrecht leistet dabe i nur Hil fsd ienste. indem e in e früh e Entscheidu ng scho n 1m
Erm11tlungsverfahre n ermögli ht und geforde rt wird b, hin zu r verfass ung rec htlic hen
ankt1 o ns kom pcte n, des R1 hter

chranke der

Das negat1, gebrauc hte Bild von de r "Flucht in das Pro1cßrecht "

1st gee ignet, d ies zu , erschle1ern und zu überse he n. d aß die Jetzige Regelung mit der

nter-

sche1d un g von Ers t- und M ehrfach ta tern dem vorgegebe ne n A uftrag des a ngeme senen Rec htsguterschutze . unte r Beachtung de

Verhaltni s maß1gke1tsg rundsat7es d ient. "Entkrimrnalisierung" rn dem

Lum Te il geforde rte n gro ßen Umfang I t letztli ch e ine Flucht au

de r Verantwortun g, den Jungen

Mensche n beh utsam aber stetig an die auch fur ihn verbindliche Rechtsgutero rdnun g hera n,ufuhrcn
und ihm die

otwend1g eil des Rechtsg utersc hut7es zu ,e rde utlic he n Der 11 v ilrec h1lic he \ c g de,

Täter-Opfe r-Ausgleichs durch

*·

23 ff. BG B vermag dies nic ht immer a lle m ,u le1s1en . i't

mitunter auch nur 1m Zu amme nw1rke n m11 s trafrec htlichen Er1111ttlun gserge bnisscn ,u VCf\\lrkli che n, wie d ie Erfahrung lehrt. Wo nöti g, muß der Rechtsgu terschutz Vorra ng ge " inne n. vo r allem
be i Vie lfa hta te rn . die am Ern t1eg rn e ine knmrne lle Karrie re sind . Es ge ht nic ht an. daß he 1spie lwe 1se e in Junger Mensch mit de r e in zigen Fo lge de r Ru c kga be des Ge,1o hle nc n hc 1 Erw" htwerde n g üns ti ge nfalls bis zur Volle ndung das 2 J. Lebensphre, stehle n d arl . ,o e r si c h nur hc, der
Ern,e lta t an das Merkmal
oder we rt volleres

Geringwert1g ke11 de r Sache

hjlt und e ine n "Gc,a m1 vo r,a11 " , e rine1de1

tehlgut he1 Entdec kung de r T at ,chnell ge nu g 1urudg1h1 Ge nnu,<m c n1 g ka nn

ma n sic h 111 1t de r Vorstellung abfi nde n, de r Ju ge ndliche durfc Si ch ohn e

n1e r,c hc1dung , a nkt1 on,-

los ube r das Verhot de, Fahrens ohne Fahrerla uhni, hrn,,.cg,c1 , e n, a1'o -.ed e r die

erke hr" c-r-

sc hri fte n be herrschen ncxh mu\\e er ,u vor d ie Gefah rlich ke u de r von ihm 1n di e Ha nd ge nom me ne n "W affe" 1m Fah r,chulunte m c ht a uch nur halb ,,. eg, erfaßt hahe n. we il fur d e n Fall . daß er
mit dieser W affe einen Men chen umbrin gt oder , erlem. c, JU die
230 StGB gebe

tral vor, hriftc n de r

22 2,

Hier g1ht es hl\ hin ,u de n 1-olgcpmhlcmcn hin sic htlic h altercr T athe te1lig tc r

Friktio ne n. d ,e nur dann nicht ,o ,e hr auff a lle n. "enn man d a, Ju ge ndkrimin alrec ht isoliert
be tra chtet und dahc1 seine f: rnhe ttung

111

die Gc,a mtrcthl\ - und Vc rf a" un g,ordnun g vcrnac hl a<.S1gt

1c ht, gege n e ine Ent mnrnali\leru n11 m Lm,c lhere1chcn du rc h Verl age rung 111 ,

rd nun gs " 1drig-

ke11c nrec ht . ct " a da, ,erbo tene f uh re n vo n Kr,1ftradern der 1 .1 hrerl au h111 , kl a<.\c n Ja. h und 4 und
vo n Kra ftl ,1hr,cugen der Kla"c ~. Ve rstofl i:ci:cn d,I\ Pn1 ht , crS1t he run g,gc,c11 und Kraftfahr,cug stcuergc,c t, . eventuell crgantt du rch Rcgcluni:cn cnt prcc hend § 148 Nr I Gcwc rheord nung
(S tral tat nur hc1 hcharrlithcr Wiede rho lung)

1thl\ auc h

,u

,,1gen gege n e ine

e uf ormuhcrung des

§ 1 JGG m,t dem Ziel . die ,tra l rcc htlit hc Ver,111t,,. nrtlich kc1t , rc il c haul1 gc r ,u rru fcn und h.:1

Forum III Ju gendS1r:1frechtli ches Ermutlungsverfahren
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sach li cher Gebotenhetl au h zu verneinen . Auch über spezielle Strafverfolgungshindernis e im
Ju gend strafrec ht bei

orltegen bescimmter Vorau etzungen (etwa bei Zahlung einer Vertrags trafe

oder Ermittlung präm1e neben dem Schadensausg leich) mag di kutiert werden . Di e Rücknahme des
Rec htsgüterschutze dur h tranosstellen von Jugendlichen und Heranwachsenden in Kernbereichen
des Strafrechcs isc nt hc , ertretbar. 10
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Da, ;oll hier n1 chc naher ausgefü hrt werden. weil es in besondere im Forum ll ausgiebig
diskutiere werden wird Ich beschränke mi ch darauf anrnmerken. daß für mich Zweife l bestehen, ob
JGG -Enc wurfs noch eine gen ugende Bestimmtheic der Straftacbestände
die Fassung de s
garanti ert (Are 103 Ab .. 2 GG ). Besonders bei Heran wac hsenden wäre die Anwendbarkeit des § 5
JGG vo n der nach . 10 JGG 1u treffenden En cscheidung abhä ngig, ob auf den Heranwa h enden
noch Ju gendstrafrecht anrnwenden ist . Zweifel bescehen auch. ob ein vo ll stä ndiges Stranosstellen
von Ju gendl ichen m Kernberei hen des Strafrec hc nichc Are . 6 Abs . 2 GG verletzt: denn das
Bemühen der ltern . ihren Kindern die Rec hts- und menordnung durch geeignete erzieherische
Ma ßnahmen nahezubringen. wurde erschwere . wenn nicht verei telt . wenn der Jugendliche einen
Eltern enc gegenhalten konnte . daß be ummce Gehoce und erboce für ihn noch sankcionslos si nd .
Schließlich habe I h erhehlt che Bedenken , oh man dem Gros der Jugendlic hen Guces antut, wenn
huczes der '" Narrenfre1het1 '" (vgl. Mergen, 19 9, S. 130) bedürftig ansiehe, indem
man sie de
man sie für strafunmundtg erachtet. obwohl die Erken ntnt se der Jugendpsych ologie für di e große
Mehrheit der Jugendlt hen anderes besagen (vgl. Mergen. a.a.O.. S. 134 , S. 137: dazu z.B.
Spranger. 19 . Rempletn . 1963 ).
'
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Brauchen wir eine eigenständige Jugendgerichtsbarkeit? - Modell Familiengericht?
Leitung: Holle-Eva Löhr (Lid. Ober 1aa1 anwältin)
Referenten: Klaus Breymann (Ober 1aa1 anwall)

Jörg Hupfeld (P ychologe)
1

eues zur Diversion - Koope rati on und di e Rolle der Beteiligte n
Leitung: Klaus Hinrichs (Jugend ri chter)
Refe renten: IV olfgang Hein: ( Hochschullehre r)

Henning Emsr Miiller (Wi ssen chafilicher Assiste nt)
Aufgabe und Ro ll e der Jugendgeri chtshilfe im refo rmie rten Jugendstrafverfahren
Leuung: Hem:-Hen11a1111 Wemer (Lelle r des Jugendamtes)
Referenten: Rudolf Klier (Jugendgerichtshelfer)

Dierer Dölling ( Hoch chullehrer)
Juge ndpolizei: 'euc Aufgaben im Jugendstrafverfahren
Leiwng: Hans-Jürgen Wiebe11 ( Pädagoge, Krimmalobcrrat)
Refere nten: Gerd-E. Hübner ( Knm111alobcrra1)

l\'emer Kunalh ( Krimmal berl..ornm 1,,ar)

Für ein Neues Jugendgericht der fachlichen Funktionalität
Gegen die Dysfunkti onalität von Strafge ri chtsstrukturen und
ihrer Strafri chter im Ju gendgerichtsverfahren

Klaus Breyma1111

Die absolure 1111:ul&1gliche Durchfiihnmg des Geser:es bringt es mir sich, daß wir in der Praxis
abgni11drief unrer dem i1·eau srehe11, vo,, dem unsere Fachdiskussionen imm er ausgehen.
H. Web/er

1.

Einl ei tung

Die Anstren gungen der lelllen Jahre waren erheb lich. Zur Innovation der Justi zpraxis im Sinne der
"Jugend strafrechtsreform durch die Praxis"' haben viele beigetragen, in kleinen Arbeitskrei sen vor
Ort, durch eine kaum noc h uberschaubare An zah l von Aufsätzen. durch Tagunge n und Symposie n,
durc h Ri chtlini en oder Fortbildu ngsprogramm e. Der Praxi ertrag, gemesse n daran, ist dürftig. Die
Zahl der Ju gendrichter und -, taatsanwältc. die den lnnovationsprozeß mit in Gang gesetzt und
m11 gc1ragcn und gefordert haben, ist die Minderhei1 geblieben.
Dort , wo M11m1cncn m die Prax is der Staatsanwa lt>chaften mtcrvc ni ercn (Divers ionsrichtlinien,
Bcnd1t spni ch1 bei

ntcr,uchungshaft an j ungen Gefangenen ) oder wo Modellversuche die Praxis

ms Lichl , teil en , gehen förmlic he Verfahren und lnhaftierungsquotcn zwar zurü ck, läß1 aber die
Beobachiun g und damit der Außendruck nach, so greifen ,u oft wieder alte Ju sti zm uster.
Es rnul.l , ,eh dc,halb grund,atlli ches ändern, oder w,r v.erdcn noch vie le neue Ju gendgerichtsgcsctle mit immer deutlicherer Prioritätenscl/ung haben, aber eine we itgehend glei chbl eibend
unveränd ert e Prax "

Daß die lmherigcn Reformanstrengungen in der Praxis zu wenig bewegt

haben, ist dar,u ,tcllen (a l, ei n überw iegend untaugli her Versuch, mit untau gli chen Mineln , am
uniaug li chen OhJekt ). Im Ergebnis wird festzustell en se rn , daß es bei einem neuen JGG nicht
darum geht , ein no h perfek tere, Gesell lU haben . sondern ein massives Ad ressaten- und Organisa tionsproblem 7u lö en
Dazu wird rnnachst den Grunden nachlugehen sein. warum nach Ja hren "innerer Reform" der
Ertrag der Bemuhungen kcm anderer 1st, als der bei Pfeiffer' dargeste llte: Unser Ju gendstrafrecht -

1

Web lcr in S1mon,ohn, 19 1,

' BMJ (Hrsg .). 19 9a.
1

Pfe iffer , 1991.

. 1 14 .

.7

0

Breymann

eine Strafe für die Jugend 1 , 1m Ergebni also nachweisbar

I

t, daß Ju gendstrafrechtsreakli onen in

vielfac her Weise die Probleme der Angeklagten nicht lö en, ondern vergrößern , und Krimin alitätsgefährdung durch Jugendmafrechtl1che Maßnahmen nicht abgebaut. sondern in vielen Fällen sogar
erhöht wi rd .
Die es Ergebnis erschreckt, " o doch 19 3 Einigken msowen be tand : "Di e All gemeinheit würde
Unrec ht tun , wenn sie ,·o n einem JUge ndh hen . noch m der Entwicklung begriffenen Tater
Genugtuung durch Mine! fordern wollte. die ihm chädhch ind und den Weg in ein geordnete
Lebe n verbauen ."'
Sodann soll eine Alternat!\ e ent.,..1ckell werden : Da

Modell eines

euen Ju gendgerichts unter

ei nem Da h. Es oll dabei aufgezeigt werden. daß es gru ndlege nder just1 z truktu reller Veränderun gen bedarf, um Z1elkonfli te au zu räum en, Beruhrungsängste zu den Sozia lwis enschaften abzubauen und psychische und berufssozio logisc he Bameren zu überwinden .'
Das
Ebene

eue Ju gendgen ht soll eine organisatorische Einheit - ähnlich dem Fami li engericht - auf der
Ju gendnchter/Jugendschöffe ngerich t sei n. in

de r Ju ge ndrichter. Ju gendstaat anwalle.

gegebenenfall s auch Jugendgenchtshrlfe, Ju ge ndbewährungsh rlfe und Pol11e1 zu sa mmenarbeiten m
jewei ls getrennten Fachabteilungen (mit eige nen Abterlungsle1tern). die orga ni sat ri . h au
jeweil igen "Mullerbeh örden ' oder "- genchten" ausgegliedert

den

md und ; ich ,e lb, t , erwalten Die

orga ni sa tori sche Leitung des Neuen Ju ge ndgerichts sollte einem Ju ge ndrichter oder Ju ge nd tnatsanwa ll obhegen, mit einem Lenungsg remium aus den Leitern der bctcihgtcn Ahteilun ge n.
In sbesondere Jugendri chter und Ju ge ndstaa tsanwalle ahcr auch die Ju gendpo l11c1 , ind für ihre
Sonderaufgaben anders als h1sher fac hlich ,u quahfineren

Für die ,pc11e ll c JUgcndknminal -

rechthche Aus - und Fortbildung aller Bete1hgten , ollte eine eigene Ju ge ndge n ·htsa ~ndcm1c
eingerichtet werden. 1n der alle Beteihgten ei ne zusat1hche fach,pc11f1'che . fachil hergre1fcndc

u. -

und Fortbildung erhalten

' Au\Schuß lur Rcchl\._. c,c n und Vcrta"uni:,rccht , ~1 cllun~n.1 hmc ,uni En1wurf ein e, Gesetze, zur
Andcrung de, RJGG ( ßT Dr<, 4417 v 050619q >
' Brcyma nn . 19 1. S 295 1
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Bestandsaufnahme: Das JGG als untauglicher Innovati onsve rsuch der Strafrechtspraxis

Ni chl die Aussage uber die
eue an Pfeiffer

chlechterstellu ng junger

uafläter durch das JGG i t das eigentlich

Be JUag - an dem nur das Fragezei hen in der Überschrift irritien . E 1st die

Samm lung nunmehr wohl h111reichend abgesicherter Fakten, die unter die Haut geht.
Wenn der Erziehungsaufuag des Gesetzes zu ni cht mehr getaug t hat , als auf die besc hriebene
vielfälti ge Weise zu e111er Benachteiligung junger Straftäter zu führen (weni ger Einstellun gen, mehr
Freihei tsentzu g als 1m Allgemeinen Suafrecht). so stell! ich die alte Frage (s.o. Webl er) nach der
Glaubwürdigkcll emes sogc nann1en Erziehungsstrafrechts mit neuer Unausweichlichkeit.
Dieser Konnikt hat eme Trad 111on". und es steht zu befürchten, auch ihre Methode - ganz 1m

mne

Hermann Nohl s: "fa 1st nicht verwahrl os te Ju gend , die die Gesellschaft bedroht ; die Gesell sc haft
bedroh t mit Verwahrlosung. "
Wenn der Begriff Ernehung Hilfe verspricht , letztendl ich aber gerade in den schwerwiegenden
!'allen , m denen Emehung und Hilfe am deutli chsten angemeldet ind, nich t mehr herausk ommt als
immer neue Knm111alts1crung, ,o spric ht ei ni ges dafür. den Erziehun gsgedanken für "ein Trojani , chc, Pferd

1111

Rcchis,taat • oder schli cht für Etike11enschwmdel zu halicn .'

D1 c Ursachen werden "'c111gcr in den bewußt en Fehlleistungen einze lner Jugendri chter und
Jugcnd sta at, anwaltc ,u ,uchc n sein al s vie lmehr m den , uukturellen Bedingun gen von Strafjustiz.
111 denen StrafJurntcn gcpragt werden, - was zugegebenermaßen auc h die Frage nicht bcantwonet ,
wa rum sie sich , umc1st so bereitwi lli g prägen lassen .
1.

Das JGG : . t.rafe ohne F:rlichung

Wenn da s J ,G - und dahe , ,o lltc es ,ukün ti g auch bleiben - nicht ausdrückli ch definiert. was
unter · r11 ehun g ,u ,cr,tchcn
all gcmcm das

1'l.

so hilft ei n Blick

111

die Er11ehu ngs wisscnschaftcn, um zunächst

erhaltm s , on Strafe und Er11ehung ,u klaren .

Aufflillig ist dahe1 , daß 111

chri ftcn und Lehrbu chern

tra fe n als Erzichun gsm i11el kaum noch

erörtert werden . Zum Tetl fi nde n sich nur noc h knappe H1nwc1se auf das Problem und manchmal

0

P1cpl ow. 19 9.

7

Gerken & Schumann. 19 ' . S. 1 ff.

5.

' Zur "Nega tJ\ btlan, d,c,c, Ge~ctLes" siehe Vi ehmann . 1992. S. 441 ; vgl. auch Heinz. 19 9b,
. 30 ff.
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Bre)m:in n

m di esem Zu ammenh ang auch auf die Suafrechtsprax1 , zu m Beispiel : "Strafge etzgebung und
Strafvoll w g ind ebenfa ll nich t gerade Beispiele fur die Effizienz der Bestrafun g. "9
a)

Strqfe als Problem der Er::.iehun~

Es bl eibt deshalb alle nfalls em Ist-Zustand zu besch reibe n. zu welc hem gan7 überwiegend akzepti erten Ergebnis la nge r

treu m der Pädagog ik zwischen Befu rwonern und Gegnern von

ge fuhn hat. Unbes lflllen

I

t. daß Strafe oder eine

uafen

uhnele1stun g durchau geei gnet ein kann . das

Gewi ssen zu entl a ten und psyc hische Spannun ge n

1u

löse n und damit auch wr Besinnung zu

führen. insbesondere m engen persönl ic hen und emotionalen BeL1ehun gen.
Voraussetzung dafür 1q aber, daß em beuäc htli ches
xi on fii hi gkei t bereits au gebildet
psyc hi sc her un d ozialer

I l.

l\eau an Charakter. Gewissen und Rene-

al o Vorau setzu ngen, die ab einem gewissen Grad von

erwahrl o un g, d.h. mangel s Soz1a lisa uon und Integrati on typi sc herweise

fehlt. ' 0
Richter und Staatsa nwal te neige n dazu. in der Sühnearbe, t des Ge wissens eine Begründung für ihre
Sanku onsprax1s zu sehen Das bestäti gt Pl ewi gs Verm utung" . daß , 1e so lche M1nel für crfo lgre1 h
halten, die sie m ihrer eige nen oder der Son ali sation ihrer eige nen Kinder als erfolgrei ch kennenge lernt haben. Sie gehen damit vo n Bedin gun gen aus. die be i einer Groß, ahl ihrer Klienten gan ,
offensichtli ch ni cht vorliegen Der erhofft e Erziehun gserfolg bleibt des halb ,wangs laufi g aus.
Es ist all gemeine Ansicht tn den Ertichungs w1 s cnsc haftcn . daß

tra fc wie ein " chuß ins Dunl..le"

wirkt . der also ew ehensch nicht kal kulierbar ei ngesetzt we rde n kann D,l\ heißt. oh di e cm un

h-

ten Erziehun gserfo lge oder aber d ie nega uve n Konseq uenze n vo n Bestra fun g e1n1rctcn. "' pl am oll
nic ht absc häl!bar. Zu den negat ive n Kon,equenzcn de r trafe gc hon . dJ ß sie da, Au genmerk de ,
Betro ffenen we ni ge r auf die ma nge lnde Morali tä t de, eige nen Verh alten.. ri cht et, ,ondcrn auf di e
si tuati ven Bedi ngungen de

Erwisc ht werde n, . die es ,u vermeid en giJt Mit Rcal..t1 oncn "1e

Verschl age nh eit , Gens enhe1t und Verl oge nhen wird de,ha lb 1n er„ter Linie ,u rec hnen

cm

Zurückverweise nde Suafe. d ie fu r die Zukun ft kein e Hil fe oder ande1c Vcrh altcn,pcrspcl..u, en
bietet , kann daru her htnau, eher ,u Entmuti gun g und Ang, t oder gar ,u Aggrcs '>I On fuhren

• Edelm ann . 1987. .

11t\

10

Sc he1he . 1972.

11

Pl cw1 g. 1980, S 2
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Erz. iehw1g im 1ti endknminalrecht

De r Erz ie hun gsbegriff des J uge ndkrim inalrechts gehört z u den Hauptstre itpunkte n de r J ugendkrim ina lrechts refonn ." Wenn - wofü r vieles spricht Erziehun gsmethode , - Stil und - Ziel einschrä nkend definiert "erden. a ls A usschöpfung

tabili iere nder. kompensatori scher Handlungs-

weisen und A ngebote. zur Verbesserun g des soz ialen und psychi sc hen Statu s des Kli ente n, um
dami t z uk ünftigen Verhaltensabweichun ge n zu begegne n. so ist damit das Handlungszie l faßbarer;
Bestrafung als Ziel und

trafe als Me th ode si nd nu r noch insowei t zu di skutiere n, a ls es um dieses

Praventi o nsproblem geht.
Jus ti 1. setzt, gerade 1m Jugendbereic h und wenn es sich nic ht gerade um Bagate lltaten handelt auf
Absc hrec kun g. Der immer noc h so be lieb te " chu ß vor den Bu g" sc hafft abe r Konfro ntationen. wo
ein erti e herisches Mttetnande r geford ert wäre, verletzt tall psyc hi sch zu stabili sieren und löst die
so11a le n M ii ngellagen der
Prob le me, sondern

ozia l vielfach Bel astete n nich t auf: in sgesamt lösen Schü sse ke ine

haffen regelm äßig nur neue. Da i t gerade desha lb beso nders prob lematisch.

wei l in der Entwic klungs phase der Ad oleszenz jun ge Menschen bei der Su che nach de m eigene n
D1 ld vo n s teh ,elbst und den e igene n soLiale n Hand lun g mög lic hke iten in beso nderer Weise auf
Zusc hre 1bungen \'On außen angewiese n s ind. Die im frühen Kindesa lter vorstrukturierten Modali tä1c n fUr so11a lcs Handeln (d h. fu r das Selbs tbi ld und für die 1öglic hke iten sozialen Umgang mit
a nde re n) werden 1n der Adoles,en1. (wo hl lelllm alig) an der erle bten Wirklic hke it überprüft und
soda nn ab Persönh ch e11se1genscha ft e n festgesc hrieben . Die , on puni1ive n Ma ßnahmen beso nde rs
betro ffe ne n mehrfa h Auffalhgen - aber ni cht nur sie - erfahren in de r Bes trafung keine Pespektive
ode r Mode ll e zur Lösung vo n Pro bl emen. so nde rn nur eine we ttere Bestäti g ung, versagt zu haben.
Ein e ers t einmal festgeschriebe ne Versagerroll e im

e lbs1b1ld bl oc kiert aber gerade pos itive

En 1w1cklun gsansat1e . "ctteres Fe hl verh a li e n wi rd eher gefördert. den n abgebaut.

Und wer ann1mm1 , daß di e mahnenden Won e des Richter oder eine erliue ne Bes1rafun g etwa im
ta1releva nt en Augenhhc k ,erhal1ensregu l1 erend wirken könnlen. ken n! di e Kli ente l ni cht. Ju gendverh a lt en ist 1yp1scher" eise ,pon tan , gepräg1 von momentanen Gruppe nerwartun gen, si tuativer
U nlibe rs ic h1lichke11. Abenteuerl us1. Erle bn ishunger und mangelnder Vorst cllbarkeit von Tatfo lge n
pp . - a lso gerade nicht kalkulativ . Zude m ist die Tat 7Unächst ein mal ein Erfo lg, s ie hebt das
So1.ia lpres tige m der Gruppe . erhöht das Se lbs twertgefühl pp. - d ie schmerzhafte n Ko nseq ue nze n
s ind weit. Und de halb gilt für die

Lrafe im J uge nds trafrecht wie im all gemeinen , vo n glüc kl iche n

Fä ll e n abgesehen . ble1ht ,u befürchten, daß strafe nde Handeln bestenfall s nic ht s bewirkt oder aber
sc htidigt, wo es helfen "111 Gerade in Fällen vo n hochgefährdete n Ju gendli che n jede nfa ll s regiert in
de r Ju gendstrafrec ht reakt1 on der Zufa ll. Auc h wen n 1m nachhi nein jeder Richter Fäll e benen nen
mag, in de ne n

1rafc gcnut/1 hahe (re1rospektiv), sie werde n nicht im St and e sein , proje ktiv im

" Os1e ndo rf: Grdl.

7.

§§ 1-2 Rn . 4; B runn er: Ei nf. 11 Rn . 4 ff.
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Einzelfall abschätzen ,u

on nen . ob eine

traf ankl1on - und das 1st Jede Reak u on. die so vom

Angeklagten empfunden "1rd - die erhoffte regulierende W 1rkung hat oder aber den kriminellen
Gefahrdung grad erhöh!.
2.

Jugendstrafrec htlic he Pra.~i : Wenig pädagog isc he r

inn und kaum kriminologischer Verstand

R1chterh he Vor tellungen ,on der Haupt,erhandlung . von den Möglichke iten ernehen
Reaktionen oder , on den unterstellten Erwanungen der Oflenthchkell (deren

her

trafbedurfm )

entsprechen we11gehend nicht dem Bild der Wir h h eil. "'1e es insbe,ondere durch die empm

he

Knmino log1e gezeichnet "1rd

a)

D1e Jugendnch1er/1cl1e Haupn erlza11dl1111g

lnsbe,ondere in den 70er Jahren galt ein vordnnghche k.nminolog1

hes Interesse der Anal) e der

Jugendnchterhchen Haupt,crhandlung . Deren Dys unku onahtat ncf Modelle alternativer. dialog1scher Handlungsfuhrung auf den Plan .' um dieses lnst11ut in er11ehensch verbesserter Form
rechtferugen

zu

s erv.,1e, \Ich Jedoch bald, daß die Ju t1zpra,1s v.edcr an den For,chung,crgebm"en

noch an den Modellen ein ,achgerechtes lntere se 1e1gtc . allenfall, hamischc Kommentare
(" Stamm11,chJus111· J v.arcn die haufig gchorte Antv.ort

Die Hauptverhandlung . aul Angriff und Vene1d1gung
Wahrung ,on

on11p1er1 und damit ab Kon,tru kt lur die

erfas ung rechten fur die Fragen der Fest;,tcllung von Tal und Schuld. bleibt

un,erl1chtbar Da

nahe,u unlo bare Problem . in die em Rahmen ,iuch noch kon,truktl\ cr11ehc-

n eh taug 7u sein. 1st 1n der Pra<is kaum thcma1i,1er1 v.ordcn
b)

D,e A ~teure

lul(en,lnchter u11d Juxend1wa1st111" alte 1111d de, l/111x,111x

11111

altem 1111 ,·11

M odelle11 ( D11 er"'m J
Daß sich das For,chung intere'>SC den in der Praxl', Handelnden ,elb,1 1uv..111d1c . cr-,chc,nt deshalb
al

,wang,laufig Die Ergcbnl\ c uber den R1 ·hter als die 1cntr,1k l: r 11chung,l 1gur de, JGG "arcn

und sind nicht ermutigend '

" Tau"h &. Ldnger 19~1 ', 2 l II. ll,1u ,cr 19 0 . S I II SLhrnpp, 19 6 . S lW . Pommcrcning .
19 2. S 200 1. Muth 19 -1 S 106. Ell-.bcrgcr . 1969 <, l0-1 , l·d tc, . 19 1. S ID . ll,1uber. 19 t>.
1 12 . ,um Forschung"!Jnd Juch Ac.J.1111 Alhrcd11 & Plc1l lcr. 1986. S 4 II und O,tcndorf. 1991.

17 m"
" Schreiber. Schoch

B,,nit,. 19 1. Jung 19 1 ', l-1

'' '>d1,1ll\tc111 . 19 1 ', 2 t,, ,\d,1111 . Alhrcchl & f'lcillcr 19. 6 S 12 ff
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Ju gendrichter, deren eigene Wahrnehmung ihres Tuns im Gegensatz zur Fremdwahrnehmung steht,
die sich zum Teil ,·1el vornehmen, aber zu oft das Gegenteil erreichen, bestimmen weitgehend die
Praxis. Imm erhin heß s1 h aber auch empirisch feststellen , daß die klei ne Gruppe informierter und
nicht strafori entierter Ri hter w bes eren Präventi onsergeb ni en kommt. 16 Au ch dieser Befund hat
die Justi zpraxis nie nachhaltig interessiert.
Die da raus resultierende Forderun g hieß Diversion. also die Durchführun g in fo rm eller Stall
forme ller Verfahren. Frei von den Zwängen des Prozeßrechts so llten Richter und in sbesonde re
Staatsanwäl te ein neues Erzie hungsverständnis und damit auch ei ne neue Erziehun gsrolle finden. "
Hoffnun gsvo ll e Erwartungen richt en sich an die Gruppe der Jugendstaatsanwälte als bisher kaum
gefordertes Potential.
M 11 dem Kompetenz_zuwachs - so konnte erwartet werden - würden sich Ju gendstaatsanwälte
bemü hen, die fa hlichcn Erwart un gen, die das Diversionsverfahre n mit sich bringt, durch besonderes ( orhildun gs-)Engagemen t ei nzul öse n." In einem der erste n Diversi onsmodell e (Lübeck) wurde
die,e r Zu,ammenhang noch gesehen, offenbar , weil die beteili gten Ju ge ndstaatsanwälte dem
Erne hun g,auftrag des Jugendstrafrechtes positiv gegenüber landen und wohl _selbst merkten, daß
, ,c vo n die ser Matenc nur wenig verstünden ." Sowei t zu sehen, ist das daraufhin entw ickelte
Forthildun •,progr.imm wohl ei nma li g geb li eben . In den Lande,j usti zmini steri en war in den Jah ren
ah 1986 D1 vcr'1on - m,bc,ondere nac h der Ad-hoc- Kommissio n und ihren weitreichenden Divers1onsforderun gc n - fa,1 cm Sclbstgä nger.20 und es herrschte dort wo hl all gemein die Erwartun g, daß
ent,p rec he nde Be,chlu»e de r Ju sti zminister- und Ku l1usm1msterkonferenzen" aus reichend seien.
um staatsa nwalt,chafth he Praxis en tsprec hend

0

Pfeiffer, 19 3.

17

Breymann , 19

'

" Brey mann . 19

7U

233 ff.: He,nL & StorL. 1992.

orienllcren.

. 133 ff.

, S. 454 . ders . 19 5. S. 20: ders . 19 7.
. S 14 .

11
'

Pohl-Lauk amp. 19 1. . 416.

20

Robra , 19 9.

. 34 .

" Vgl. BMJ (Hr g.). 19 9b,

. 31.
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Das Ergebnis diese Trugsc hlu es (Diver 10n wurde grundsat1hch nur a ls Modell ,ur Erledigung
von Bagatellknm,nahtat akzeptiert )" waren eine
fügungen .1-• die den

1elzahl vo n R1chtl 1men. Erlassen und Haus,er-

taatsanwälten auf die Sprunge helfen so llten.

Von einem besonderen Fortbildungsengagement oder ·· berdenken des eigenen Erzie hung ,·er-

ständnisses ist kaum etwas ,u

puren . Das wird sich au h ,ukünftig keineswegs ä ndern : so lange

viele Jugendrichter und -Staatsanwälte eher geneigt sind, d ie mangelnde Praventionswirku ng des
Jugendstrafrechls nich1 in ihren Entscheidungsmodellen''. sondern in den angeblichen erfolglo en
Bemühungen von Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfen und

trafvollzug zu suchen, den "sozial-

pädagogischen Spiel wie en". Diese Jurislen werden "euerhin mil Nichtwi sen beslreiten, daß
gerade die informellen und ambulan1en Maßnahmen . in denen sich
Präven1ionsgesichtspunk1en ungleich erfolgreicher sind" als

ozialpädagogik engagiert. unter

trafmaßnahmen : unter Fachle uten ist

das inzwischen wohl unbes tritten. Das erschein! auch nicht gerade als Kun tslück , wenn man die
exorbitanten Rückfallzahlen gerade der intensivsten Gesamtpersönlichkeitserziehu ng unter sta1ionären Bedingungen (Jugendstrafvo llzug) dagegen setzt."'
Das müß1e den le1zten Befürwortern der Idee von "Erziehung durch Strafe" desil lusionie ren gleichwohl, weit mehr als die Hälfte aller Vorsitzenden vo n Jugendstraflcammern (63,2 %) halten
den Jugendstrafvollwg für eine geeignele Erziehungs maßnahme." Da telll sich wohl nicht nur die
Frage des Verhältnisses ,um ErLiehungsauftrag,

ondern zunäch t die des Verhäl1nisses zur

Wi rklichkeit. Und wenn argumentiert wird. Justiz habe auch dem

trafbedurfnis de r Öffen1l ichkeit

Rechnung zu tragen. so isl damu nicht nur ein Ab chied vo m Erziehungsauftrag signalisiert . es
bleib1 im übrigen festzustellen . daß dieses an1izipierte Strafbedürfnis in der Realitäl so nicht
besteh1" und offenbar nur die Chiffre für ei n eigenes Straf- und Vergeltung bedürfnis bildet. Vor
diesem Hin1ergrund erschein! auch die Zurückhaltung vo n Jugendstaatsanwälten gegenüber dem
Täler-Opfer-Ausgleich nachvollLiehbar.

" Vgl. Hering &

essar. 1990, S.

1; Albrecht, P.-A ., 1990, S. 33 .

" Heinz & S1orL, 1992. S. 4 ff.
2
'
25

Heinz & Storz, 1992. S. 69.
Heinz & Storz.. 1992. S. 13 1 ff.

'" Rückfallstalistik des Generalbundesanwalts. 90 % nach Vo llwg von Jugendstrafe. 78 % bei
S1rafaussc1zung. s. Hein, . 19 9a. S. 29.
" Adam, Albrech1 & Pfeiffer, 19 6 , S. 110.
" Sessar. 1992. S. 20

ff.
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Zwar kann nachgewiesen werden. daß der TOA gerade auch den Interessen der Opfer entgegenkomm t und insbesondere haufig die Konn,kte ,u lösen ,ermag , die de n Straftaten wgrunde lagen .
Andererse il s be kl agen s, h Jugendstaatsanwälte immer wieder da rüber. daß nac h einem TOA im
Vorfeld der Hauptverhandlung ihre Haupt belastungs?Cugen "kaputt ge mac ht worden sind ".
Das Opfer. das den Konn,kt a ls berei ni gt ansieht und berech1igende Au ss ich1e n hat, daß auch
materieller Schaden au geglichen wird (gerade im Gegensatz zum herkö mmliche n Strafverfahren).
eignet sic h in der Regel wenig. um im Geric htssaa l das Kl ima zu e rzeu ge n, das die Vorau set?Ung
für "nac hh alti ge Bestrafung" biete!.
Die Be fund e dafür. daß Erziehun g im herkö mml ichen Ju gendstrafverfahren allenfalls Chiffre oder
Trojanisches Pferd isl. ließe sich fortse tzen, z. B. zu Themen wie Genera lprävention '" oder Prognosemöglichkeiten'0 pp„ zu denen
gen zugunsten von

ich auch jeweils zeige n ließe, wie a lltagstheoretische Vorstellun-

trafideologien funkti onal isiert werden, ohne daß ge fra gt würde. ob die damit

verbunde nen Vorstellungen vo n Realität der Wirklichkeit auch nur ann ähernd e ntsprechen.

Ni cht nur a ll ein die Ergebnisse der Pfe iffersc hen Analyse (Strafe für die Ju gend ) lassen es
notwendi g e rsc heine n. nur im allgemeinen über ein neues Gesetz und neue Paragraphen nachzude nke n, sondern ,m Jugend strafrecht e ine Radikalkur zur Veränderun g der Praxi s zu verordnen . Die
Erneuerun gs kur hat be, den Ha ndelnden anzusetzen und darüber hinau s Organisati onsstruk1uren zu
sc haffen. so daß Antworten auf de n gesetzlichen Erziehung auftrag überhaupt ers t einmal mög li h
werden und in denen s,ch A rbei ts muster und -routine n entwickeln können , die diesem Auftrag
gerec ht werden ."

rn.

,Jus tiz bc mfe als Identitätszuwe is unge n

Es g ilt zu unt ersuchen. o b die vorge nannten FesLSte llun gen 1u r Justizpraxi s darauf beruhen. daß
Ju gendri c h1 cr und Jugcnd-iaatsanwlilte aufgrund von Ausbi ldung . Auswahl und Bcrufssozia li sa t,o n ohne wei te res JCdcnfall, - kaum den Erwartun ge n genügen können. die das JGG an sie s te llt oder
anders gefra gt, o h die

rmetwng vo n ErLiehungsgrundsät7en unter gegenwärtigen Bedin gungen

ni c ht gerade verhrndert 1s1.

29

'

0

Schum ann , Berl11, . Guth & Ka ulitzki , 1987, S. 1 ff.
Albrec ht . G „ 1990.

86 ff.

" Vg l. Löhr. 1992. . 47 d,e ,utre ffc nd darauf hinwe 1s1, daß solc he Ver,inde run gen a ls bedrohlich
empfunde n werden. weil d ,e Auswirkungen des W andels fur de n cin1e lne n nic ht absehbar si nd .
Au ch darau s rechtferugen sic h berufsbeglei te nde U ntcn,tutwngen (s. u. IV „ 2). die das An gstpotentia l abbauen .
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Dabe i wird unte rs te llt. daß de r Erziehun gsauftrag nic ht nur em gesetz lich geset11er Sc he in , so nde rn
po litisch und gese ll sc haftl ic h auch ta tsäc hli ch gewollt und beab 1c hti gt ist - was keines wegs
vornherein ausgemachl er c hei n1. E

g ibt a lso e in Phäno men aufz ukl äre n: Ju gendri chte r

on
ind

d urchgehend ke ine "Eise nfresser". Gerade in de n frü hen Beruf Jahren impo niere n s ie ni c ht se lte n
d urch Engagement, Interesse und Berei tscha ft , s ich m11 neuen Ge 1chtspunkten auseinanderzuset zen .
Sie woll e n s ich ihre Sac he nicht leicht mache n. Anderer e1ts bleib t im Ergebnis - s ie he W e bl er j uge ndri chtcrliches Hande ln weit hinte r de n Ansprüc hen des Gesetzes zu rüc k.

ac h a ll em , was bisher be kannt ist, bes te ht kei n Z weifel. daß Jugendri chter und Ju gends taatsanwälte se lte n aufgrund eigener Berufs pl a nun g im Ju ge nd trafbere ich täti g werden. so ndern eh er
zufall ig.

Sie e rfahre n Au sbildun g und O rient ierun g im All geme ine n Strafrecht und bleiben wo hl überwiegend de n do rti gen Schuldve rgeltungsori ent ierun gen verhaftet," we nn auch ni cht zu verkennen
ist, d ie Ske psis jedcnfa ll gegenüber de r Fre iheitsstrafe wäc hs1.

Berufssozio log isch gesehen . läßt sich allgeme in und auch für Ju gendri chter und -staatsanwälte
fes ts te lle n, d aß das offizie ll e Berufsbi ld für de n ei nze lne n Persö nli chkeitsbild (das heißt , das Bild
vo n ihm und von sich se lbs t) und s ubjekti ve Entw ic klungsscha blone (für di e Entwi c klun g
bestimmter Fähig keite n, Orientieru nge n und Interesse n) i 1. " Berufs bild , Persö nli chkeits bi ld und
Entwi cklungssc habl one n smd dabei ke ine fest a bgrenzbare n Besc hre ibun gs modelle, sondern durc h
vie lfälti ge Wec hselbeziehungen ve rbunde n und s ich überlagernd.

l.

De r Beruf des Strafri chters als Persö nli chkeitsbild und Entwic klungssc hablone

a)

Die objekti ve B eruf se ,wanung: Der "öko110111 ische " Strafrichter

Das Berufsb ild e nth ä lt die Defi ni tio n des Arbei tsgeb ietes und di e verbin dli che n lnh a l1e de r
Aus bildun g ebenso wie der per ö nl ichen Qua lifik ati onen.

Di ese finden in de n Knte ri en de r Be urte ilun gs bögen für Jus ti zj uri te n Ni edersc hl ag : Fac hkenn1n1 ssc
(Umfan g und Diffe renzierth ei t), Auffa sun gsgabe, De nk - und

rteil sfä hi gke it (rec htlic h od er

tatsächli ch schwi erige Sachve rh alte schne ll zu erfassen, fo lge ri chti g , u durc hde nke n und 1u
entsc he ide n), Au sd ru cksvermögen, Di spos itio nsfähi gkei t (pl anvo ll und ö ko no mi sc h, gründli ch un d
konzentri ert zu arbe ite n). Verh and lungsgesc hic k (sachli che und übe r,cuge nde Arg ume nta ll on ,

12

Ad am , Al brec ht & Pfeiffe r. 19 6, S. 142 ; Hei n7, 1992, S . 76: Scha ff; te m, 198 1, S . 290 .

" Bcc k, Daheim & Bra 1en, 19 0, de ne n in bc rufsso L1 o log1 eher und in psyc ho log isc her Hins icht 1m
weiteren gefolgt wird : s. auch Volmerk , 1978 .
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Verhandlun gs le itun g und Gesta ltun g). Durchseuungsfahigkeit, Belas tbarke it , A usgegliche nhei t und
Arbe i1szuve rl äss ig keit.

Zwar gibt e s auc h etn " Käst hen": Verh allen ,u a nderen ; die es ist aber inhaltli ch au ch sogleich
besc hränk!: Fäh igkeit. die ,erstand e -, gedank en- un d gefüh lsmäßige Ein ste llun g ande rer - P ub likum , Mitarbeiter - zu erfa sen und s ich darau f ei nzu stell e n. Begreift man An gekl agte ni cht ge rade
a l "Publikum " des Ges hehens. so kommt der Umga ng mit ih nen auc h als Befä hi g un gskriterium
e igentli ch nic ht vor.

ach diese m Sc he ma. und jede r Richter (u nd Staatsanwalt ) we iß das, wi rd

jeder beurteilt , un abh ängig von seine r je we ili gen konkrete n Tä tigke it. Das Be rufs bild "Strafrichter"
prägt die Berufssozialisauon auc h des Ju gendrichters (und entspreche nd de r Staa tsa nwälte die des
Ju gend staatsa nwa lts) .

Bezeichnenderwe i e ind pezielle j ugends trafrechtli che Kategorie n. die si ch etwa an der M aßgabe
des § 37 }GG und de r Ri htli nie n zu § 37 JGG messe n (erzieherisc he Befähi gung und Erfahrung in
de r Erziehung, Ke nntni e auf de n Gebi ete n de r Pädagogi k. Jugendpsychologie , Soziologie.
Jugendpsychiatrie pp.) und de re n praktische Umsetzun g, ind nicht beurte ilungsre lcva nt : wohl auch
zu recht , denn es stellt steh d ie Frage. welcher Geric htspräsident oder Behörde nle iter (ei ner
Staatsa nw a ltscha ft ) eine solche Be urte ilun g abge be n soll, fe hlen ihne n d och in der Regel solche
Q ualifikati ons merk male ebenfa ll s."

Im Jurastudium si nd die Konta kte zum Jugendstrafrecht häufig nur ge legentli ch und zu fä ll ig und
vo n de ne n, di e zum er te n

taatsexame n die Wahlfac hgruppe "Jugendstrafrecht, Kriminologie,

Strafvollzu g" wäh len. findet nur e in gerin ger Te il später den Weg in die Jugends trafrec hts pn ege."
Da ß di e im Studiu m tn der W ahlfachgruppe erworbe nen krim ino log isc hen Kenntnisse fü r die
Praxi sa us bildun g nicht unprob lemati sc h sind . wird von Referenda re n beri chtet. Unterein ander wi rd
we itergegebe n. daß es dem Ausbi ld ungsklim a oft nicht fö rderlic h sei. mit dererl e i Kenntn is en am
A rbci 1spl at1. auf ,u fallen , oder es w ird auc h schon ei nmal ei nem j un gen Assessor von Ko ll ege n
ges tec kt : "Das W ort "Kmnm ologie" so llte n s ie be i diesem

orsitzende n ni e wi eder be nutzen. "

A ls Fa Lil läßl s ic h deshalh fe ts tell e n, daß es e ine syste matisch vorbere itende Au sbildun g fü r de n
Be ruf des Jugendri chter

und J uge ndsia atsanwa lles nic ht gibt und se lbst Ein zelke nn1ni sse. d ie

A nl aß geben kö nn1en. knw, he

ragen an die Prax is w stellen . 1111 Hinbli c k auf Reakti one n vo n

Ko ll egen und Vorgesetnen eher als pro ble mati sch angesehen werde n.
ß egre if1 man de n Beruf 111cht nur ab Ide nt iüits,u weisung. so nde rn auc h als s ubj ektive Ent w icklu ngs,c hablo ne (fur d ie En1" 1c klu ng bestimm1er Fäh1g ~c11en, Orientierun gen. Inte ressen). so w ird

" Vo n fehl e nde r Au btldung pnc ht auch Vie hm ann, 1992. S. 442 .
15

Adam , Albrec ht & Pfc,ffcr. 19 6, S . 32 ff.
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sich in der Ju utwirkhchkeit wohl unschwer nachweisen las . en. daß diese Schablone durch enge
info rmelle Grenten gekennteichnet 1st. Schon dur h das hohe Maß an Arbensbelastung wird die
Fähigkeit des Berufsanfängers fast ausschließlich auf die Arbeitsökonomie gelenkt , durchaus 1um
eigenen

utten. weil man s hnell erfährt, daß das Pradikat "belastbar" besondere Anerkennung

signalisiert . Die Konzentration auf die schnell e. aber auch rechtsmlllels ichere Bearbenung von
Aktenbergen überlagen alsbald selbstgesetzte Maßstäbe und Ziele. die der Berufsanfänger no h
mitbringt.

Der Berufsanfänger begreift

chnell, wenerreichende Kenntnisse ode r M otive nützen nicht , sie

zahlen nicht aus, keiner erwartet sie, im Gegenteil . "er sie hat , redet am besten nicht darüber und
vergißt sie.

Das vorgegebene Berufsbild reduziert die Entwicklung chablone und die Berufsidentität objektiv
auf die eines rationell arbenenden Knmmalitätsverwalters .

b)

Die rnbjekrive Benifssirua1ion : Verbrechensbekämpfung als Kampf gegen Verl,rr:u,cher

Berufe werden wesenthch danach au gewählt. ob das offizielle Berufsbild und die dami t verbundenen mformellen Fakto ren (Verwirklichung per önhcher Neigung, Erfüllu ng von S tatu wünschen , pp.) den eigenen Vorstellungen entspricht. In Ausbildung und Berufssotia lisatio n werden
neben der funktionalen Quahfikation auch Denkweisen , innere Haltungen. Wertorien ti eru ngen pp .
geform t, so weit diese den eigenen Erwartungen und Neigungen zumindest nicht unüberbrückbar
widersprechen ."'

Dieser Aspekt der Entwicklungsschablone gibt dem emzelnen Rollensicherheit und gewährl eistet
(aus der Sicht der In st,tuu on) deren Zuverlässigkeit und gegebenenfa lls auch Kalkulierbarkeit. Die
Gren1en der Schablone smd weitgehend unelastisch. Ihre Ak1eptanz wird belohnt (ö kon omisc her
Nutzen, Beförderungschan en) . ihre VerletLu ng ist mit Rollen- und Statusverunsicherung verbunden. Das heißt, die Schablone fördert solche Fähigkenen und Talente , die der In s111utio n
(Justizverwaltung , Gerichte , Behörden) und für den einzelnen "ökonomisch nul/hch" s ind .

Ursprüngliche philosophische, religiö e , pädagogische usw. Maßstäbe und Ziele des em,e lnen (d ie
idealistischen Flausen der Anfänger) werden in der praktischen Arbeit 1111 Allgememen

trafre ht

dauerhaft uberlagen oder teilneutrahsien .
Auf der Strecke bleiben ,umei t (anders als bei helfenden Berufen) so11alc Fühigkeitcn (Empathic .
Mitle id , so11ale Sensibil11at ) und emouonal e Quahtfüen ( pontanitat. Krcau vi tat) /\uf dic,e

6

e ise

Der tiefenpsych o logische A pckt. warum Mensc hen 111 Berufe drängen ode r , ic h drangen lasse n.
in denen oh ne realen Hilfeaspekt. Mitmenschen Leid ;ugefugt wird. muß fachku ndi gere n uherlassen
bleibe n; vgl. aber Moser, 19 7, S. 352 m.w .N.
'
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kann der c in 7cln c c1ncrsem se ine ,ozia le ldcnt1 tiil al
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Richter oder Staatsanwa lt defini eren und

fcsu ge n. Ande re rseits "1rd de utlic h, daß de r A usbruc h aus de r Schab lone mit schwere n psychi chen
und S07i ale n Ko nn 1kten und Ve rlu ste n bed roht 1,1. (M ißgunst 11n Ko llege nkre is, Gefä hrdung vo n
Bcförde run gsc ha n en pp .)'" Wen n aber urspnin glic he lntcnuo ncn aufgegebe n worde n sind , werden
neue rec htfe rti gende MOii\ e benöti gt. Für den e in ,e lncn Richte r mu ß subj e kt iv c rkl ärhar sei n,
we lchem Zweck er und se m Ha ndeln nüt zt. Eine O ri e nti eru ng a n erziehe nde n/helfe nde n Merkmalen
ist in der Be rufssoziali sau on des Strafrec hts kaum vorgesehen.
Die Normen funktionaler Q ualifi kati o n lassen das auch nich t a nders erwa rte n. Ei n he lfende s
Sc lbstvers tii ndni s - wie zum Beisp ie l bei Ä rzten und

ozialarbei tern oder auch Le hrern - ri chtet den

Bli ck vom Patienten. Schtil er oder Klie nte n zu rüc k auf das ei gene Handeln , mu ß Erfo lg und
Mißerfo lg regis trieren und analysiere n, Fehl er im e igene n Hand eln aufspüre n, um den selbs t
gesetzte n und gese ll s haftli h zugewiesene n An prü hen gerec ht werde n zu kö nne n. De m helfende n
Anspru ch wird es nicht genüge n, we nn di e Be handlun g nur au der Botsc haft bestünde, der, um
de n es geht . möge sich nicht "hängen lassen" (we lc h sc höner Doppe lsinn), so lle se in Leben ändern
und sich in Ko nnik tsituauone n "am Rie me n re ißen". Juriste n sc he int d as aber wohl oft au sreichend .
Jus tizberufe haben eben cm ande res Selbstverständn is. das cm Einwebe n erLieheri sc hcr/helfe nder
As pekte, wie im Ju gend;,trafrecht un verzichtbar, kaum ,uläßt. Dort steht man in sozia lh yg,enischen
Traditi o ne n, das Vcrbrc hen mu ß bekämpft we rde n. Geg ner is t der Rec hts brec he r, den e, zu r
Kapitulati o n vo r dem staatlic he n Ordnu ngs- und Strafa nspruch zu zwin gen g ilt , und der, wenn e r
nic ht aufg iht , durc h Au sgren,u ng aus der Gese ll sc haft un sc häd li ch gemacht werde n mu ß. Strafrecht
1> t Kampfrecht . - weni gstens Ahschrec kun gsrecht , se lb t da nn . we nn es auch Altern ativen z ur
rei nen Bestra fun g au we ist (die Strafau ssetzung wr Bewäh rung, die Ve rwarnun g mit

trafvor-

behalt , der Er11 e hungsa uftrag. Rcso1,iali sierun gsmaßnahmen . pp.). die gerade unter S pczia lprävcnt1 o nsaspc kte n a uch a ngerate n , md. "
Im Verstündn " vo n Ric htern und Staatsan wä lte n sind d iese
ß e,i ehun gs mu, ter (he lfend . m ue, na nd er), so nd ern das

lte rn ati vc n abe r ke in e W ec hse l der

orfcld der A useinanderset?Ung (W arn sc hu ß

m it Ruc k,ug, m ögli h~e,t )
19

Ri chter, di e vo n der Strafau" etwn g Lwar 1,un ehme nd Gebrauch gemacht haben .
woh l häufi g ni c ht den

17

Luhma nn , 1974 ,
250 We r
von Fe ind se li g kei t werden, die
w urzeln .

eucrun ge n e mfuhren " ,II . kann alle m dadurc h zum Bezugspunkt
ga n, a nde re n Konn1ktl agc n. Unsicherh e ite n und pannu ngen

111

" St orL. 1992. S . 132 ff„ Spieß. 198 1, S. 308 .
" Spie ß. 198 1,

. 297.

habe n des halb

trafas pe kt zug un ste n de;, Hil fea spek te;, aufgegebe n, sonde rn nur d ie
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Anwendungsbreite der pravent,ven Verwarnung ausgeweitet. weil 1hr Vertraue n in die positiven
Wirkungen des

trafvollzuge

wohl oh ne hin gerin g sind . Staatsanwä lte • von der Realit ät der

Bestrafungskonsequenzen ohnehin wei ter e ntfe rnt . mehr noch als Ri chte r sehen , sic h in eine
Eskalationspflicht der Bestrafung gestel lt . in der nicht die Vermeidung · gerade in Wiede rho lun g .
fä lle n •. so ndern die Durchsetzung von Strafmaßnahmen gefordert , t, weil in ihren Interpretation .
mustern die Straftat in erster Linie als bewußter Angriff gegen die Ordnung de Rec hts erscheint.
die es zu verteidigen gilt.
Hierfür mag Beleg sein. mit welchen Etikenen soziale Maßnahme n in der internen Ko llegenterminologie belegt werden .

Aus ei nem modernen Strafvollzug wird ei n "Ju stizerh olun gsheim", aus dem Ju gendgeri chts helfer
"der zweite Verte idi ger", aus ozialer Gruppenarbeit "Url aub trafe". Al s ein Beh örd enleiter einer
niedersächsischen Staat anwalt c haft die ministeriell verordneten Haftvermeidun g hilfen in seinem
Sinne den Staatsanwälten sei ne r Behörde vorgestellt hane. fragte ein verwimcr Ko llege. was sic h
du rch Haftverm eid un gs hilfe denn nun praktisch ände rn werde und erhielt a ls Antwort : "Eigentl ich
ga r ni chts'"

Was geme int ist. wi rd deutlich : Strafre ht a ls Kam pfrecht läßt eine Verwässcrung der Sc hlagkraft
ode r der Kampfmora l un gern zu, man setzt sich zu r Wehr.
Von diesen objektiven und

ubjektiven Bedi ngungen des Be rufs si nd Ric hter und St aatsa nwälte

regelmäßig gepräg t, wenn sie ihre Tätigkeit im Ju gend strafrecht aufnehme n. Und auch die Immuni sierungsstrategien gegen die Begleitwissenschaften • insbesondere gege n di e Krimino log ie · haben
sie übernommen.

c)

Edle Justiz. ei11 rrorzig Bollwerk . u11d die Kn'mi11ologie als Fei11d im Rücken

Strafjustiz will s trafen, gegen Alternativen setzt sie sic h zur Wehr und erst recht gege n Sozialwi .
se nschafte n, die diese Praxis hinterfragen .

Viell eich t si nd solche Abwehrreak tionen

verstä ndli ch. Daß s trafen "Gewalt " bedeute t, weil

Lebensperspektiven durch sie nicht verbessert, so nde rn häufig ter tört werden, ist offens ,c htli h.
Solches Handeln bedarf der soliden moralischen Begründung sowo hl nach a ußen (so,ia le Identi tät).
aber auch und gerade vor dem eigenen Gewissen.
Vi e ll e ich t ist das de r wc,enthche G rund , weshalb das

trafrec ht sei ne Anspril che ,o hoc h htangt

und Ri chter und Staatsanwälte das auch ak! epticre n. Das

trafrcc ht rilhml ~,eh weitschweifiger

W irkun gswei se n (a ll gemeiner und pcrsönl,chcr Präventi on). überhö ht sic h philosophisch (si 11 c nhil dcndc Kraft des Strafrechts). gleitet ins me taphysisc he (Sühne und Entsü hnun g) a h und macht au h
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vor obje k1i ven Ven,tiegenhe1ten (Gesa mtpe rsö nlichkei tserziehu ng unter stati onären Bedingun gen)
nicht Halt.' 0

Daß di e Wirklic hk cll anders auss ie ht , ist für de n Verteid iger der Rechtsordnun g ni cht vo n hervorsteche nder Bede utung .

trafzwec ke so lle n nic h1 die W irkhchkcll besc hre ibe n, sondern das Handeln

rechtferti gen und d ie Kampfmora l s tärke n. We r in Ka1cgorien wi e Sieg und

iederl age de nkt , ka nn

z. B. über "Möglic hkeiten e iner fri cdc nsstiftcnde n KonO iktlösun g" d urch Strafverfa hre n" nur schwer
nac hdenken .
Wer s ic h derart prächtig (mit Rec htfertigungen) bedec kt. wie mi t "'des Ka isers neuen Kleidern ".
mu ß wohl Bl ößen zu bedecke n habe n. Es bl eib t die An gs t vo r dem Au sruf des Kindes. daß die
ganze n löncndc n Strafzwecke letztli ch irrea ler Schein si nd und am Ende ni chts bl ei be n könnte als
das E in ges tä ndn is weite tgehe nder HilO osigke it , viell eicht sogar die ängs tigende Frage nach de m
eigenen persö nli che n (u nbewußten) Ge waltpotential. So ersche int es durchaus pl ausi be l, daß

ic h

hinter dem so oft ins Feld gefü hrte n öffentli che n Strafbedürfni s nur ein ei genes widerspiegelt und
die Abspe rrun g gegen die Psycho- und Sozialwisse nschafte n'' könnte gerade darin sei ne Ur ac he
ha be n. daß di e geahnten \ 1dcrsprüchc ni c ht offenbar werde n und de m ei genen Hande ln (strafen)
nicht d ie mora li sche Rech tfe rtig un g e ntzogen wird .
Z uvie l könnte fü r Ju st11 als System und für den ei nze lnen in ihm auf de m Spi el stehe n. wenn in
Gesta lt der Wi ssenschaft etwa ei n Kind daher käme und erklärte. da ß au ch dieser Kaiser ga r kei ne
Kle ider a nhabe .
Die bl o ße Dcn kmögli hkcll, durc h e igenes Hand eln Kriminali tät ni cht zu be kämpfen . sonde rn
hestc nfall s nur 1u verwalten oder - sc hlimm ste nfa ll s
verbü ßter Ha ft ) und damit auch O pfe r ke inesweg

zu

tcigern (Rüc kfa llproble matik nach

zu s hüt7cn. sondern die Wahrscheml ichkei t

ne uer Opfe r noc h ,u erhöhen . mu ß vie ll eic ht ungedac ht hlciben. um de r ei genen moralischen und
psyc hisc he n S tab1htat "dien .
Krimino log ie c r~chc1nt dann wie der Fre und im Rüc ke n. Alt ern au vc Mode ll e besserer Präve ntion
(Integrati o n sta tt Ausgrcn,ung) werde n a uc h deshalb abgelehnt. we il sie Kritik au sdrücken und
da mit be re it s emc Gefahr fu r das Se lhstbild darste ll en . Wurde man sich auf die Fakte n de r
Beg le itwi ssensc haften cmla~scn, so wäre damit nicht nur e m konseq ue nt anderes De nken gefordert .

411

Walt er (in : ß MJ. 1992. S 13 - 2 . Kö lner y mpos1um) bc1c1c hnet d ie vergelt ende Antwort auf
Strafta te n a ls gä n,hch 1rrat1onal und e motional.

41

'

2

Denk schrift der E KD. 1990. S. 57 ff.
Jäger , 1980 . S.

; Opp. 19 O. S. 2 1; ß ö llin gcr. 1979.

9: Lcmpp . 1979 . S. 77 .
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Die Gefahr be tünde m beso nde re dann , daß man vor der Em 1cht stünde, bis her weitgehend selb; t
und unbemerkt ohne inneren

mn ge tra ft, einges pem. Familien , e rs tort und Menschen Lerbr c hen

zu haben - wer so llte das au halte n.
Und weil eben ein helfendes Be rufsethos fehlt , das au ch zum Umgang mit e igenen Fehlern erzieht.
fehlt wohl auc h das psychi sc he Rü stzeug und au ch die Hilfe vo n außen , mit solchen (Seclcn -) Konflikten als Räc her ferti gzuwerden . 1 t man al so in die Fa lle der Berufsso Liali sation des Strafre hts
gegangen (Strafrecht a ls Kampfrecht), so findet man den rette nde n Ausstieg selbst nur s hwer. Es
würde einen in Widerspruc h zum e igenen Handeln und au ßerde m noch zu den gängigen Denk - und
Handlungstraditi onen der Ko llegen und Vo rge etzten setze n.
Dieser Ausstieg würde daher nicht nur den sozialen

tatus unter Ko llegen herabsetzen und

Berufschancen mindern. so ndern wäre auc h mit erhebli hen p yc hischen Belastungen im Hin blick
auf die Rechtfertigung des bis herigen Handeln

belas tet. Au s der Sicht der In titution Ju tiz kann

diese Situati on nicht unerwün sc ht sein , soweit sie sich den Strafprinzipien verpflichtet fühlt.
Richtern , die derartig unter Innendruc k gehalten werden , si nd 1m Sinne dieser Prinzipien lenkbar, wenn es sein soll , verh ängen sie leben slä ngli che Freihe itss trafe n und halten sich selbst für un abhäng ig .

Dieser Konflikt bleibt Prakukern in der Regel nicht vö lli g verborge n; zumindest unbewußt
bestimmt er manche Berufspraxis zwisc hen Resignati on, Z yni s mus und Radikalisierung (iew erst
recht und mehr vom selben ) b1 hin wm Verdrängungsph änomen. in dem die Probleme nicht mehr
als Probleme von Mensche n in de n Akten stehen , so ndern die Akten selbst zum zentra le n Problem
werden. Im Elfe nbeinturm de r Jus ti z werden so Probleme vo n Menschen zu Rec htsproblemen .
gerechte Entscheidungen

lU

rec hts m1ttel s1c heren Urteil e n, Berufsqual ifik au o n zu Aktenbewälti -

gungsqua lifikati o n.

Und je inte llektueller - abs trakt er di e Behandlung eines Akte nfall s is t, um so größer ist im Zweifel
die juristi ehe Wertschätzun g (abe r auch die Ferne zum soz ia le n Urs prung des Problems) ." Au s
dieser Perspektive wird die Klemme. in die man geraten 1s t und di e Notwendigkeit und die
Möglichkeit des Aus ti egs kaum noch wahrgenommen .

41

Löhr, 1992 , S. 4 .

AK III Fur ein Neues Ju gendgcn ch1

2.

Exolcnpmblcmc - ldentitiitssc hwicrigkeiwn im Jugendstrafrecht

a)

Jugendrichrer als ( e1111a11schre) Helfer
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Sinn der bi s he ri gen Au füh run gen war es, de n Bli k auf typische Berufs mechani s men zu lenke n,
um aus ihnen eine Erkläru ng abzuleiten , warum Ju gend strafrecht in der Praxis so we it hinter den
e igenen An s prü chen zurucks te ht und Aus wege au s d iese m Dil emma a ufzuzeigen .
Um den Vorwurf einer polemische n Juri ste nsc he ite zu " ermei de n, ist darauf hinz uwe isen, daß die
Dys funkti o nalitäl gerade nic ht aus einem subje kti ven Versagen des einzelnen e rkl ärbar wi rd .
so ndern aus den bes tehende n Struk tu ren . die die Entwi cklun gschance n des einzeln e n durc h
sachfremde Orienti erun gen ei nsc hränken. Die Entwic klung zum e rz ie heri sch befähi gten Ju gend ric hter setzt eine andere Beru f sc habl one vora us al s sic h aus der Additi on vo n All geme inem
Strafrecht plu s "Besonderheite n des JGG " ergeben kann . Es ze ichnet eine Vielzahl vo n Ju gendrichtern und -staatsanwäl ten aus. da ß sie bere it ind , über die Gre nzen all gemeiner Straforien11e rung
hin aus zu de nken . Ebenso sic her ist aber auch. daß es sich bei den en. die dann auc h eine n Au sstieg
a us dieser Ori e nti e run g finde n. um e ine Minderheite ngruppe handelt. Außerdem bl eibt anzumerke n,
daß auch in di e e r Gruppe d ie inneren Proble me des Be rufes keineswegs gel ös t oder verm ieden
sind .
Es wäre sc ho n e in e Überleg un g we rt , ob nicht vie le, di e in di e Ju gendstrafj ustiz au s we ic hen . damit
den Versuch untern ehmen. d ie KonOikte des All geme ine n

trafrecht s zu vermeiden . Manch

Strafric hte r im Ju ge ndde1ernal, de r sich di e Sinnfrage des Strafe ns im Allgemeinen Strafrec ht nicht
mehr sc hlü ss ig beant worten ~on nte, wird zu näc hst den Erzieh ungsauftrag al s Ergä nzun g des
Repe rto ires begru ßen . Es gilt dann das Mollo: Im Ju gendstra frec ht . da kann man noc h etwas
bew irke n, so a ls se i der Er11eh un gsa uflrag des Gesetzes d ie Lös un g de r eigenen Probleme mit de m
Strafrech1.
Geforde rt i, t ahe r gerade mehr. nämli ch e in Ve rl assen der Tat-,

uhne- . Strafschabl one und dam it

e in Au s, ti cg a us der Vertrauthe it vo n Arg umcnta11 onsge wohnhc11e n, inneren Orien tierun gen und de r
So lid aritfü des Ka mpfrechte, . Der Einstieg in e ine prävent iv/helfende Schabl one is t ebe n gerade
ke ine zu sä t,lic he Perspekuvc. so nd ern eine wesens mäßig andere. Wer das als Jugendri cht er oder , ta atsa nwa lt nic ht leisten kann, sc he itert am Erziehungsanspruch. Das mögen da nn die Ri chter sein .
auf de re n Ko 1110 der Pfc1ffcrsc he Befund geht , daß filr bestnn mte Tiite rgruppen die

trafen , im

Hera nwachsende na ltc r harter ausfa lle n als be i Jun gc rwac hsenc n. Wenn di e ei gene Pers pe kti ve auf
d ie Probl e me ge richtet "t, d ie man se lbst mit de m Ange kl agte n hat (und damit. daß e r immer
wiederk ommt ) , tall auf die Prob leme, die diese r mit ,ic h und der

mwe lt hat. wird der Rü ckfa ll

vorsc hne ll al s e in bc,ondcr, bösarti ges Ve rh alt en gegen d ie e igene n gutmeinenden Intenti o ne n
vers tande n und , wei l man 111 11 se ine m ErLichun g;. latc in am Ende ist. mit beso nderer Schärfe
sankti o nie rt .
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b)

Breymonn

RealiräJsf/11chr als Methode

Ei ne - wie mir scheint - typ1 ehe Reakti on auf die Wucht der Pro bleme und die oft erlebte eigene
HilOos igkeit (trotz des doch so großen Reaktionsrepertoire ), 1. t die Flucht aus der Wirkli chkeit

in

eine eigene Realität . in der die Dinge wieder stimmi g sind : "Me ine Hauptverhand lun ge n sind viel
besser: meine Angeklagten werden viel sel tener rückfällig : so ch limm ist der Voll zug nun au h
nicht : und ich hatte da mal einen Fall , da war alles ganz anders." Die Struktu ren wie sie sind.
fö rdern diesen Rückzu g aus der Wirklichkeit. ...
Alles , wa nach dem Urteil kom mt. ist z.B. nicht mehr die eige ne Sache. Strafvollzug bleibt ein
blinder Fleck: er ist orga 111satori sch ausgegliedert. Berührungen gibt es nur noch durch Berichte im
Vollstreckungsheft. Und auch bei wohlorganisierten An taltsbesich ti gungen im Rahmen wohlmeinender Fortbildung ist von der Vollzugswirklichkeit regelm äß ig wenig zu erfahren .
Richter sind erschrocken. zu erfahren . daß Verbüßung von Ju gendstrafe häufig den ersten Kontakt
mit illegalen Droge n bedeutet, und ahnen oft nicht , daß der im Hafturlaub begangene Diebstahl für
den Gefangenen unvermeidbar i t. wenn er sich nicht schweren Repressalien durch Mit gefa ngene
aussetzen will, die ihm ei nen entsprechenden Auftrag (eine Fl asche "Manacron") mit auf den Weg
gegeben haben .
Daß bei Rückfallquoten von über O Pro1cnt 41 Vorsitzende Ri chter die Jugendstrafe gleichwohl für
eine geeignete Erziehun gs reak tion halten." ist ein deutlich er Beleg für dieses Realitätsdefizit. Au h
hier wird der Kontakt zur Kri minologie äng tlich vermieden . die diese irreale Harmonie nur stören
würde.

Das Rea litätsdefizi t besteh t aber keineswegs nur hinsichtlich der

rteil sfo lge n. Es betrifft die

Lebenswelt der An gek lag ten uhcrhaupt und damit auch die aus di eser erwachsenden Haltunge n.
Ei nstellungen und Motivati onen in besondere von Untersc hi chtsa ngch öri ge n. Es wäre interessant,
ei nmal zu erfo rschen, was sich dahinter verbi rgt, wenn Richter behaupten , s ie würden ihre "Pappenheimer kennen ". Es steht zu befürchten, daß die "Kenntnis" nicht viel mehr sein dürfte als e111e
An sammlung sc hi chtspcLifi sc hcr Vorurteile in einer rationalisierten Form. die den ei ge nen Kmninalitätsverarbeitungsmechanismen entspricht. Oder anders ausgedrückt, es könnte sich 1eigen , daß
Richter sich ihre eigene Wirklich keit schaffen . die zu ihren Einstellungen und 1u ihren Reaktions-

44

Walter (in : BMJ , 1992. S. 19) fo rd ert ein Verständni s von Tat und Bewältigu ng als dynam1 sc hcn
Prozeß und ein dem tatsächlic hen Geschehen näheres Rec ht. ohne all erdings ,u fragen . ob c,nc
so lche Forderun g an die Just11 eige ntli ch z.Z. rea li sti sc he hance n hat. V gl. a. Löhr. 1992, S. 48.
41

Rü ckfallstatistik des Generalbundesanwa lts zit. nac h Hernl, 1989a. S. 29 .

••Vgl.Adam, Albrecht & Pfe1ffe r, 19 6, S. 11 0.
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fo rmen paß t; c mc Theorie chaffl sich ih re pas;,cndc Rea h täl. So wä re e rkl ärbar, we nn sich Richter
vo m Arres t an psy ht eh und sotial schwe r belasteten - die die fas t ausschli eßli che Kli e nte l in den
A rrestans ta lten s1cll1 - ,er prechen, d ie Betreffenden wurden die Zei l zum Nac hde nken oder zur
Bes mnun g nut zen. Zoppcr" weiß es besser, als er nach Arres t, de n er in gewa lterotischen Tagträu me n verbrac h t hat (" m emcm Arm Jane Fonda, in dem ande ren ei ne Knarre"), nach der Tal
gefrag t wurde un d antwortete, darüber nac hzude nken, habe er ke me Zei l gehab l.

Im Kampf gegen die Wir hchke11 s iegt im Zweifel das eigene rich terl iche Ide ntitätsi nteresse.

So wurde im Rahmen des Bra un sc h weiger Modell vers uchs ni cht nur di e Jugendgerichtshilfe
regio na li s iert , so ndern au h die j ugendric hterliche Z us tändig keit , m it dem Z ie l, auch die J ugendrichter näher a n die sozialen Bre nn punkte ihres Bezi rk

heranw führen und die Koordination m,t

de n Ju gendhilfe maßnahmen der JG H zu ve rbessern. An den Koordinati o nstre ffen nahmen die
Ric hter kaum tei l, und nach Beendi g un g der Modell phase wurde d ie reg io nale Z us tä ndigkeit der
Ri c hte r vo n di esen wieder aufgehoben zuguns te n de r ursprünglichen Buc hs ta be nzus tä ndig keil.

D ie pra kti sc he n Erfahrungen mi t Divers io n si nd ei n wei teres Feld, auf dem s ich zeigen läßt. daß
gegenwä rti g ei ne enge Zusamme narbei t de r Betei ligte n oft schwierig. de m Anliegen lcbe nsfe ld naher
Hilfe n aber un verzichtbar 1s1; die pra ktisc hen Ko mmun ikations- und Organ isa ti o nsprobleme smd
eno rm , nicht nur au;, tatsa ·hlichen Gründe n (räuml ic he Entfernung pp .), so nde rn auch des halb, weil
diese Art ne uer Kooperau o n das Se lbs tbi ld s tö rt (z.B . hö rt man. es sei die ric hte rli che Unab häng igkeit bed ro ht ) und für die Lö ung prakti scher Kooperationsprobleme di e verbi ndl ic he n Kontepte
feh le n.

Ein funkt io ni e re ndes . helfend orienti ertes Ju gendge rich tssystem hat des ha lb Nähe z u de n Prob lemfeldern vo r un d nach der Tat ,u schaffe n.
D,e So11 a larbe11, lange Zell 11n So uterrai n der J u til gefangen.'' ha t bereits e ine n sc hmerzhaften
Pro, eß der lde n11t lil,fmdung durc hl aufe n, und das KJH G ha t die ne ue Ro ll e der Ju gendge ri chts hilfe
e ntsprec hend defm,ert D,c JG H mag a ls Beis piel d ienen. ",e man aus ldenti!Uls kri sen be frei t und
gc,tii rkl he rvo rgehen ~ann , .,

Es li eße s ic h unschwer zeigen, daß auch im Bere ich der

011alarbe it und Po li ze i verg leich bare

Prob le m lagen be;,tchen . m denen d ie anderwe it igen Z1elorien11erunge n große r O rga ni sa1io nsei n-

' ' Ossowski , 1974 .

69

'' Mülle r & 0 110 , 19 ' 6.
49

. V II ff.

BMJ ( Hrsg.), 1991; Breymann in D V JJ -Jo urn a l

r. 130. S . 12.
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heilen zu Schwierigkeiten führen, den speziellen Ges ic htspunkten ,m Umgang mit delinquenten
ju ngen Me nsche n angeme sen gerecht zu werden . Jugendstrafrec htli chc Belange bleiben oft
zugunsten anderer Prioritäten auf de r Strecke.
Das neue Jugendgericht so ll allen Beteiligten ermöglichen , unabhä ngiger von sac hfre mde n Per onal- und Organisationsentscheidungen sich an den jugendspezifisc hen Erforde rnissen zu o ri e ntie ren .
Das Zwischenergebnis muß daher, auch wenn die vors tehende Prob lemanaly e nur sk izzenha ft sein
kann , la uten :

a)

Der weitgehende Mißerfolg von helfend orie ntierten Erziehu ngss trategien in der Ju stizpraxi s
läßt sich unter berufs ozio logischen Aspekten plausibel erkläre n und ersc he int wei tgehend
zwa ngslä ufi g. Strategien , wie z.B . Änderu ngen von Ge e tzen, werden gege n die tradierten
Positi onen wenig aus richten kö nnen. Es müs e n Konzepte mitgeliefert we rde n, die die
lmmuni ierungsstrategien vermeiden oder überwinden .

b)

Wir brauchen, wen n ein neues JGG wesentlich eine helfend/präventive Orientierung sc haffe n
so ll , nicht bessere Ju gendrichter und -staa tsanwälle. sondern a nde re - das he ißt auch innerlich
veränderte. Solange der Weg ins Jugendgericht für Juristen nur über die Ausbildung und
Berufssoziali sati on des Allgemei nen Strafrechts ve rläuft, wird sich an den tradi tio nellen
Gewall- , Kampf- und Straforientierungen nur wenig ändern lassen . Hilfe und Erziehung wird
dann zwangs läufi g das Etike ll bleiben und in der Wirklichkeit des Denkens und Handeln s
Strafe das Rezept sein .

3.

Der

'Seel enve riuiufer"

im

Konvo i

ode r

das

5.

Rad

am

Wage n

der

Justiz

Org anisati ons- und Pe r..o nal pro bl eme
Di e Organisations- und Personalprobleme in der Ju ge ndjustiz sind zu oft beklagt. als daß s ie noch
lan ger Ausfü hrun gen bedürfen . Und auc h hier habe n jahrela nge Diskussionen oft nur gradue lle
Verbesserun gen gebracht.

Die Probleme beginnen meist bei der Polizei, die kurzfristig ni ch t de n richtigen Ansprechpartner
bei JG H oder Staatsanwaltschaft finden kann.

o daß

ch nelle Absprachen über Maßnahmen zur

Krise ninterventi on oder der Fortgang erfo rderlic her Erminlungen nur ums tä nd lic h im Aktenweg
e rfolge n können . o erfährt d ie JGH oft vie l zu spät von wi chtigen Ermi ttlun gsverfa hren .
Oder die JGH hat zwar Kenntnis, weiß aber ni cht, mit welchem Ziel der jeweil ige

taatsanwall das

Verfahren wei ter betreiben will. Anderersei ts hat die JGH eventue ll Kenn tnisse über den Ju gend li chen. von denen der Jugendstaatsanwa lt nichts weiß (oder nic ht wissen so ll !). Der Ju gendrich ter
sc hl ießlic h ke nnt die Wirklichkeit der Ju ge ndsze ne bestenfalls a us den a ngek lag ten Verfahren und
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ist im ührigen ausgeblendet. Vie les wird aneinander vorbei organ;s iert oder entschieden. Informationen e rha lten di e Bctetltgten oft nur dann , wenn sie gezielt abgefra gt werden . Rüc kfragen si nd
beschwerlich und an einen Tisch ko mmt man nur selten. Die Beteiligten si nd in die großen
Organisationen ihrer Gerichte und Behörden eingebunden, in denen die Belange der Ju gendstrafrecht pO ege nur nachgeord nete Bedeutung haben . Das Personalkarussell dreht sich mit oft
wunderl ic he n Ergebnis en. Der neu ernannte Oberstaatsanwalt muß erst einm al die Ju gendabtei lung
ve rwalten - weil dazu kein andere r Lust hat; der jü ngste Richter muß Jugendrichter werden , bis ein
jü ngere r ko mmt. Ähnlt hes hört man auch aus den anderen Bereiche n.
Das Neue Jugendgericht muß seine Pri oritäte n selbst bestimmen und sich se lbst organisieren.
JugendstrafrechtspOege darf nic ht länger das fünfte Rad am Wagen oder der Seelenverkäufer des
Justizkonvo is sei n.

IV . Das

e ue Juge ndge ri cht de r kurzen Wege: Jugendrichter, -staatsanwälte , -gerichtshilfe,

-bewä hrungs hilfe, -po lizei unter eine m Dach
Ei nga ngs ist gesagt worden, daß dem Neuen Ju gendgeric ht die Idee zugrunde liegt, daß ei ne
q ualitativ anspruch gerechte Ju gendkrimin alrec hts praxi s nicht allein du rc h bessere Gesetze entsteht.
Das JGG vo n 1953 ware zur

ot eine ausreic he nde gesetzli he Grund lage gewesen. auf der sich

eine dem · rziehung anspruch gemäße Praxis hätte e ntwickeln kö nne n. Diese Erwartung trog,
Ju gendstrafrec ht i t wettgehend Strafrecht ohne Erziehung geblieben . Web lers Feststellung gi lt 1992
wie 1929.
ach den bisherigen Erfahrunge n kann aus den vo rge nan nten Gründen nicht dav on ausgega ngen
werde n, daß sich daran durch weitere gesetzli che oder untergesetzlic he Regelu nge n. vermehrte
f'orthi ldungsangebote pp . gru ndlegendes Undern wird . Die Karte "Altes Jugendgericht " ist ausgereizt. 70 Jahre Ver~uch~phase ohne Au ssic ht auf die erwarteten Erfo lge si nd genu g. Wenn sich die
Probleme in den bisherigen Zusammenh ängen aber nicht lösen lassen , so si nd neue Strukturen
gefragt, in denen LösungsansätLe beschrieben we rden können .
Diese Strukturen sollen

1111

eue n Ju gendgeri cht geschaffen we rde n. Das heißt gerade auch. daß

hier ni cht für jedes herkömmliche Prob lem und fü r jedes neu en tstehe nde bereits ein Lösun gsvorschla g besteht , ~ondern daß ein Arbeitsfeld beschri eben "ird. indem sich die Pro bleme bes er
bea rbe it en lassen und damit ihre Lösun gswahrs heinlichkeit wese nt lich steigt.
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Das neue Berufsbild

Ein Schwerpunkt ltegt zunächst 1m Au bildung bere1ch. Die Ausbildung von Praktikern (Ri hter
und Staatsanwälte) sollte nicht mehr primär im Allgemeinen
strafrecht wie eine Fortsetwng des Allgemeinen

trafrecht erfolgen. so daß das Jugend-

trafrechts mit erweiterten Mitteln erscheint.

Vielmehr muß bereits die Ausbildung im Studium. 1m Referendardienst und durch besondere
Eingangslehrgänge nach dem zweiten Staatsexamen darauf , orberellen, daß das Jugendstrafrecht
etwas wesensmäßig anderes

I

t als

trafrecht im übrigen.

Trotz Bedenken wird mit diesem Vorschlag im wesentlichen an der bisherigen Juristenausbildung
fe tgehalten und nicht in die D1 kussion um Spezialisierung fragen eingestiegen, 50 um die Implementation des

euen Jugendgerichts nicht mit weiteren ungelösten Fragen zu belasten. Der

Vorschlag vermeidet aber, daß gerade in der berufsprägenden Proberichterzeit nach dem 2. Staat •
examen Verhaltensweisen eines Vergeltungsstrafrecht

und des en Kampfmo tivation bereits dem

Berufsanfänger die Richtung weisen .

Es muß Schluß damit

ein. daß häufig völlig sachfremde Erwägungen für die persone lle Zu-

sammensetzung bestimmend sind (der Jüngste wird Jugendrichter. - zwei Jahre auch einmal
Jugendstaatsanwalt gewesen. chmu kt die Personalakte, . 1m Jugendstrafrecht schadet e r/sie dem
Betrieb am wenigsten pp.). Durch eine speLialisiene Au bildung und spezie lle Berufsausübung in
ihren identifizierbaren Besonderheiten muß die Chance geschaffen werden, daß ich ein spezifisches
Berufsbild entwickelt. in dem soziales Engagement und soziale Fähigkeiten angesproche n und in
Ausbi ldung und Berufspraxis gefördert, stau überlagert werden.

Die Basisaus bildung im Jugendbereich wird sich daran orientieren müssen, daß Praktiker gebraucht
werden, die von der einschlag1gen außerjuristischen Materie Jedenfalls soviel verstehen. daß sie
qualifiziert an einer fachlichen Di kuss1 n tei lnehmen können . Das heißt, sie sollen und können
keine Experten in allen entw1ck lungspsychologischen , pädagogischen und soLialpädagogischen
Fragen pp. sein, dazu stehen Fachkräfte bei Jugendgerichtshilfe oder G utachter zur Verfügung. Zu
fordern ist aber, daß die eigenen Kenntnis e ausreichend ind. um mit fachlichen Argumenten oder
Fragestellungen die Di kussion zu fördern und Argumente und Gegenargumente aufgrund eigener
Qualifikation qualifiziert beurteilen zu kö nnen . Das W1 en aus der "Wahlfac hgruppe: Jugendstrafrecht pp." des Juristischen Studiums wird dazu ganz sicher nicht ausreichen (aber selbst d ie e
Kenntnisse als Berufsvoraus etzung sind unter gegenwärtigen Bedingungen für Jugendrichter oder
Jugendstaatsanwälte - nicht einmal fur Abteilungsleiter - durchsel/bar).

'° Haubcr,

1977a, S. 372: Koch, 1990, S. 1.
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Fachübc!l;reifende Qualifikation aller Beteiligten und berufsbegleitende
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nterstiitzungen

Da auch die Bc1cilig1en aus Sozia larbe it und Politei emer spezifischen Qualifi kation bedü rfen,
e mpfiehlt s ich die Emnch1ung einer eigene n Fort bi ldungsinstitution mil ressort übcrgreifenden.
interdisziplinäre n A us- und Fortbildungsangebote n für alle Akteure aus der Prax is des Jugendkriminalrec hts.
Dafür spric h! auc h noch cm weiterer Aspe kt. Die Zusammenarbe it für sich unabhängiger Fachrichtungen e rfordert neue Formen der Zusamme narbeit und Kommunikation. In der Diskussion um
G rundsatzfragen oder in Emzelfa llabsiimmungcn muß d ie grundsätzliche Unabhängigkeit emer eits
gewahrt ble ibe n - es darf zum Beispie l ke ine ne uen Ve rsuche gebe n,

ozialarbeit du rch Ju tiz zu

dominieren . Ande rer eits ermög lich! da neue Jugendgericht d ie Formen e nger fachlicher Kooperatio n. die gegenwärtig häufig schmerz lic h vermi ßt wird. Kommun ikation und Kooperation müssen
gelernt we rde n."
Komplexe Probleme können heule in keinem Be reich in W issenschaft , Wirtschaft oder Verwaltung
von e inzelnen me hr allem gelöst werden . Im Team müssen d ie eigenen Ke nntnisse in größere
Z usamme nhä nge eingebaut werden . Auch für das Lernfeld Kommunikation und Kooperation e1gne1
sich e ine solc he Fortbildungsins1i1ution.
Fur die Ausbildung der Juriste n hieße das. daß die Proberichle rzcil mil einer q ual ifizierenden
A usbildung a n d ieser "Jugendgeric htsakademie" begänne und "Umsteiger" aus der allgemeinen
Ju,lil ebe nfa lls einen entsprechenden Abschluß e rwerben müßten. be vor die pra ktische Tätigkeit
am Ne uen Jugendgericht aufgenommen würde. Diese geforderte Spezialisierung im Beru f ist längst
tibc rf:illig. "

h)

/Je111frheg /ei1ende Unterstia~1111g im Ne11e11 Jugendgericht

Kei ne 1hcorc11schc Au,h,ldung lös1 aber die P robleme vor Ort. S ie ka nn nu r auf die Praxis
vorbe reite n und Lö,ung,kon,cpte vcrmille ln .
Daß es be i so gegcn,a11l1chcn und sclbs1hc wu ß1 auftretenden Vertre1ern ve rschiedener Fachrich1ungen un1er e mem Dach haufiger im

e h;ilk krachen wird. 1st absehbar. Solche G ru ppenproze sc

11

Dazu: De r S PI EGEL 23/1992, S. 52. Qua lifik a1ion tur Teamarbe it a ls Berufu ngsvoraussetzung
für planende und leitende Aufgaben in Wirtschaft und Verwallung .

" Osicndorf, § 37 Rn . 6, Böhm, 1985, S. 59.
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dürfen nicht ungesteuert sich selbst uberlassen bleibe n. Außerdem mussen Probleme des Umgang
mit der eigenen T ä11gke 11 gelöst werden.
oz ialarbeite r mü sse n sich mit den Inh alten (dem Ob und Wie) ebenso auseinandersetze n wie ,um
Beispiel Ju gendrichter mit den Kom munikati ons fragen 111 den Hauptverhandlungen u .a.m. W a
bisher hinter dem Rü cken anderer di s kutiert oder belächelt wird, muß Diskussionsgegenstand
miteinander sein , z.B. di e Ve rbesserung von sozia lpädagog isc her Gespräch sführung ode r, um
Jugendrichtern auf die Spur LU helfen . warum es immer wieder vorkomm t. daß ei n Angeklagter
nach einer Hauptverhandlung den Ju ge ndgerichts helfer fragt : "Was ist denn nun eigentlich rausgekommen ?"

Damit rückt die Wirklichkeit 111 Jugendge richt ein und die individuellen Au s blendungsperspektiven
können nicht durch gehalten werden.

Es bedarf eigentli ch keiner beso nderen Begründung , weil die
Ric hter und Staatsanwälte ebenso wie

otwendigkeit offen ichtlich ist :

ozialarbeiter und Jugendpo li zei bedürfen der Supervisi o n

oder anderer geeigneter Formen problemlösender Gruppenarben .
Wenn in den bis herigen Ausführungen bezüglich der M ängel der bi s he rigen Ju ge ndslrafrec htspraxi
insbesondere das Au ge nme rk auf Jugendrichter (und auch Jugendstaatsa nwälte) ge legt wurde, so
deshalb , weil dort die Fehlorientierung eine Hauptbarriere für eine
darstellt. Im bisher sk1a1erten

achgerec hte Jugendju sti z

euen Jugendgeri cht ersc heint es mög lic h, diese Barrieren zu

überwinden.

Rückt im Neuen Jugendgeri ht auch fü r Juri te n auf diese Weise die Wirklichkeit näher, so
schw indet abe r auch ihr Bed ro hungspotential. Ein Richter, der im Ju gendkriminalrecht zusätzlich
ausgeb ildet ist, sich diesen Beruf se lbs t ausgewäh lt und durch Fortbildung und Hilfen a m Arbeitsort
s ich mit seinen Fragen rnch t alleingelassen s ieht , sollte werng Grund haben , an den martiali sc hen
Orientierungen des Allgeme men

trafrec hts Halt zu suchen. Das Neue Ju gendgeric ht verändert da

Berufsbild und stellt damit ei ne neue Entwicklungsschabl one zur Verfügung, die inhaltlic h
wesentlich an Hilfe- und damit an Erziehungsgesichtspunkten orientiert 1st.
Auch die bisherige Ko nkurren L 1w1 c hen Justiz und Sozialarbeit kann 1111 Ne uen Jugendgeri ht 111
fruchtbare Bahnen gelenkt werden. weil sich die Rollen auch prakt1 e h besser definieren und
abgrenzen lasse n. Es ersche111t Junste n unter diesen Bedin gun gen s icherli ch eher ak1.ep1abcl, s ich
auf e in W äc hteramt w beschranken und So1ia larbeiter als die Fach leute des S011ala rbci1erbere1 hs
zu akzeptieren . Und umgekeh rt bestunde weil weniger Anlaß fur So,ia larbeitcr, ,u vers uc hen • um
emer erzieheri sch s inn vo ll en Lösung willen -, Richter und

taatsa nwä lte au s 7utric kse n.
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Da~ Neue Jugendgericht als A ri>e itsgcmcinsc haft

Daß der Einzelfallprax1

das Ju gendgerich t der kurzen Wege unminclbar zugute kommt, bedarf

kaum nä he rer Ausführungen. Die Poli zei im ersten Zugriff hat sogleich d ie notwe ndigen Anprechpa rtncr. Der Beamte vor Ort kann die Ju ge ndpolizei hinzuziehen, diese kennt die maßgeblic hen Gesichtspunkte. um eine ers te Entscheidung für den weiteren Gang des Verfahrens zu treffen.
das he ißt, den Fall auf die Noninterventionsschiene zu schieben, die JGH zur Kri se nintervention
ei nzuscha lten oder mit JGH und Staatsanwaltschaft die weitere Vorgehensweise abzu prechen
(TOA, ambulante Maßnahme n ode r Vorbereitung einer Anklage). Viel unn öti ge Erm ittlungsarbeit
von Polizei und JGH kann u.a. gespart werden (im Hinblic k auf Verfahrensein ste llun gen nach

§§ 45 JGG , 154

tPO). die Ermittlungen lasse n sich frühzeitig auf Wesentli ches ko nzentrieren.

Die Dis kussi o n, ob e

eine "Polizeiversi on" (Ei nstellung von Erm inlun gsverfahren durch die

Polizei) geben sol lte , verlöre wesentlich an Gewicht. Die Ju gendpo lizei mit kurzem Draht zum
Staatsanwalt in de r täglichen PraJCis kennt die Diversionsk.riterien oder stimmt sich schnell mit dem
Staatsanwalt ab. Eine schnelle Entscheidung ohne aufwendiges Verfahren mit Zeit- und Informati ons verlusten wäre möglich, auc h ohne der Po lizei fo rmale Einstellungs kompetenz einzuräumen .
Die JG H wäre frühzeitig darübe r in Kenntni s gesetzt, was als ihr eigener Beitrag im Einzelfall
gefordert wird , sie berät sich mit Polizei und Staatsanwaltscha ft im Vorverfa hren. TOA , Heim unterbrin gun g/Haftvermeidung, Teilnahme an sozialpädagogischer Gruppenarbeit pp. ließe sich
frühzeitig absprechen und orga nis ieren ohne umständliche Aktenwege.
Der Jugendric hter wäre

in

dem gerin ge n T e il von

die gemeinsamen Konzepte einbezogen, kennt die Dinge nicht nur aus

erfah re n, die schließlic h bei ihm landen und kann frühzeitig die Gesichts-

punk te zum Tragen bringen, die ihm allgemei n oder im Hinblick auf e ine späte re Hauptverh andlung wesentlich erscheinen . Der Jugendstaatsanwalt - auf der Drehscheibe des Verfahre ns - kann
fachgerec hl koordini eren ~tau im wesent lic hen nur nac h arbeitsöko nomische n Krite ri en zu selektieren.

Daß das Neue Ju gendgericht nich t al le Probleme lö t und zum Tei l auch neue sc hafft, wird
durc haus gese hen . Bc1sp1elhaft sei nur darauf verwiesen, daß es du rchaus prob le matisch erscheint,
Sozia larbei t und Justi7

in

dieser engen We ise zusammenarbeiten zu lassen. Es ersc he int nic ht aus

der Luft gegriffen , daß sich unter solchen Arbe itsbedi ngungen auch gerade a uf Sozia larbeitersei te
e in Harm o niehedürfn1s entwickelt, das Ju sti zposi ti onen Zugeständnisse macht , d ie zu Laste n der
Klienlen gehen.
Es wü rd e den Rahm en der Darstel lun g spre ngen. alle Problemkonste ll atione n aufzuspü re n. Es geh t
im Ergeb ni s nur darum , aufw?eigen, daß das Neue Ju gendgerich t Organisa ti o ns- und Kommunik ations mögli c hkei1en schafft. die Prob leme zu lösen, die bisher neben der man ge lh afte n Anwendung
j ugends trafrechtl icher Grundsätze strukturell e nlgegensteh en.
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Die Rahmenbedingun gen rnsge sam1 ersc heinen auch gunsLrg. um interne (neue) Konflikt e

LU

löse n.

Di e entsc heidende Perspe k11 ve rsl da bei , daß srch nr cht meh r getrennte Jnstiluu onen mi1 getrennten
Zi elvorstellun gen gegensc11ig bloc kreren oder die Gemein am kcrtcn auf cm Mindes tmaß redu zieren,
so ndern daß dre Prob leme zukunftig - ge wisse rmaßen betrrebsrn tern - unter einer gemein samen
Zielsetzun g Lur Lö un g anstehen.
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Zur Bedeutung de Erziehungsgedankens und des richterlichen
Spezialisierungsgr.1de in der Jugendstrafrechtspraxis
Jörg Hupfeld

Er-Liehungsgedanke n und möglichen Auswiricunge n des Aufbaus eigenständiger
Jugendg e richte
In letzter Zeit fanden sich bei Analysen der Strafverfolgungsstatistik für den Be reich der leichten
bi

minclschwcren Kri minali tät Hinweise auf eine im Vergleich zu Erwachsenen härteren Bestra-

fung j un ger Straftäter (vgl. Heinz, 1989; Pfciffer, 1991 ). Erklärt w urde diese Unglcichbehandlung
im all gemeinen damit , daß unter Rüc kgriff auf den Erziehungsgeda nken des JGG "Eingriffe in die
Rec hte der Ju gendlichen gerech tfertigt werden, die weit über das hinausgehen , was Strafrecht und
Strafprozeßrecht sonst zulassen würden" (Pfciffer. 1991, S. 124). Da nach vo rh errschender Meinung
in erste r Li nie der "Fehlgebrauch des Erziehungsgedankens " (Heinz, J 990, S. 57) zu ei ner insbesondere gegenüber Rü ckfalltätern strengeren Sankti on praxis fü hren so ll, konzentrieren sich Vorschl äge zur Vermeidung einer

chlechters tellun g mehrfach auffalliger Ju ge ndlic her und He ranwach -

sender e nt weder auf eine Reformulieru ng des Erziehun gsgedankens (vgl. Heinz, l 990, S. 5

ff.)

oder auf dessen Streichung (vgl. Balb ier, 1990).
Unters uc hun gen des Kriminologischen Forschungsinstituts

iedersachsen belegen jedoch , daß die

Strafverfo lgun gsstat1s t1k . auf de re n Auswertun g die oben genannte n Fo rschungsarbeiten beruhen, in
so hohe m Maße mit Fehlern behaftet ist, daß sich Rüc kschlüsse auf tätergruppen pezifi sche Sanktionsuntcrsch icde verbieten . Zwar scheinen nach wie vor Hinweise auf ei ne Schl cc htc rstc llun g der
nach Ju gends trafrecht abgeurte ilten Täter vorzu liegen (vgl. Pfciffer & Strobl , I 992 , S. 25 ),
gesicherte Be fun de stehen wr Beantwortung der Frage nach einer härteren Bestrafun g jugendlicher
und hera nwac hsender Ruckfalltätcr derzeit jedoch nicht zur Verfügung.
Aticr se lbst dann , wenn nach Lösung der vie lfä lti gen method1 chen Prob leme nachgew iesen werden
könnte, daß nach Jugendstrafrecht abgeu rtei lte Täter härter sa nkti onie rt werden , wäre damit
kc 1nes fall s bewie~en , daß diese Unglcic hbchand lung primär eine Fo lge des (fehl gebrauchten)
Erziehun gsged anken s se,n muß . Ju ge ndstrafrecht und Allgemeines Strafrecht unterscheiden sich
nicht nur darin, daß der

r,ichungsgedankc a ll ei n dem Ju gendstrafrec ht imm ane nt ist. Bei spie ls-

weise dürften auch die richterlichen Hand lun gsfreir,iumc infolge der vie lfä lti gere n Sankti onsal ternativen im JGG und der g le ichzei tigen Beschrä nkung der Rec hts mitte l für die nach Ju gends trafrec ht Verurteilten (§
Bereich des A ll gemeinen

JGG ) in der Jugc ndstrafrcchtsprax1s sehr vie l größer sein als im
trafrcchts . Es b lei bt fo lgl ich unklar, ob eventu e ll e Sa nktio nsuntcrschiede

mög li c he rwe ise alle,n auf die un tersc hi edli che n Handlungsfreiraume zu rüc kzuführe n si nd. bzw .
welche Bedeutun g dem Ernehu ngsgedanke n des JGG lUk ommt.

336

Hupfcld

Zu r Kl ärun g de r Bede uiung des ErLieh ungsgeda nk ens für die
ei n Ve rg leic h zwischen de r Jugendstrafrcchtsprax,

anktionspraxis is t jedoch ke incsweg

und der

anktion praxis im Be re ich des

A llgemei nen Strafrechts notwendig. de nn a uch Ju gendrichterhnnen orientieren s ic h nachwe is lic h

in

sehr unte rschied hchem Au maß zugleich an de n Strafzielen des All geme inen Strafrec hts (vgl.
Hauser. 19 0 .

. 74 f.: Pommerening, 1982, S. 75 ff.) . Auch aussch heß lich auf di e Ju gend straf-

rechts praxi s bezogen, läßt sic h d ie Frage s te ll e n, ob strengere Sa nkti o ne n nach e ine m Rü ckfa ll
tatsäch lich primär aus e rziehe rischen G ründen gewähh werde n. Es wäre de nk bar, da ß sich gerade
solc he Ju gend ri chter/i nne n du rch ei ne "härtere"

anktionspraxis auszeichn e n, de re n S ankti one n

nic ht nur auf d ie Erziehun g des ei nzel nen Täters abzie len.

onde rn z ugle ic h auf gesell c haftli c he

Be lange wie z.B. d ie Verteidigung der Rechtsordnung. die Absch rec kun g Drille r ode r d ie Herstell ung vergle ic he nde r Gerech tigkei t im Hinblic k auf a ndere Täter und Nic ht-T äter.
Die Antwo rt a uf die Frage. ob eine beso nde rs harte Sanklionspraxis tatsächl ich primär a uf Erziehun gserwäg ungen de r Ju gendric hter/inn en z urückzuführe n is t. ist allerdin gs von g roßer Bedeutung
für d ie Forderun g nach einer eigenständige n Ju ge ndge richtsbarke it. So so ll de r vo n der DVJJ Kom mission zu r Reform de

Juge ndkrimin alrechts befü rwortete Aufbau ei ner e igenständi gen

Ju ge nd geri chtsbarke it dazu verhelfe n, "ein aus dem besonde ren Au fgabe nbere ich resulti ere ndes
richterl iches

e lbstverstä nd nis" entstehen 7u lassen und "den materiell- und verfahren srec htlic he n

Vorgaben, d ie e ine Los lösung de r Beurte ilun g und Sanktionierung vo n Straftaten junger Men sc he n
von de n Strafziele n und -zwecken des All gemei nen Strafrec hts bei nhalten". e in tragfahiges
Fu nda me nt zu geben (DVJJ- Kom m issio n "Jugendkrim inal recht ", 1992, S. 17). W e nn de r Aufba u
ei ner e ige nstä ndige n Ju gendgerich tsbarkei t aber di e A b lösu ng vo n de n Z ielvorga ben des Allgeme ine n Stra frechts erle ichtert und ei ne Stärkun g des Erziehun gsgeda nke ns bewi rkt und wenn zu g le ic h
ta tsächli ch di e ei ngangs e rwä hnte Vermutun g zutreffe n soll te, daß d ie sehr de utli che Sankti o nse ka latio n in de r Juge ndstrafrechtsprax is primär aus "erzieherisc he n" G rü nde n erfo lgt, so mü ßte a l
log ische Konsequ enz erwartet werde n, daß d ie Schaffung ei ne r eigenständi gen Ju gendgeri c htsbarke it e ntgege n de n Absic hten der DVJJ - Kommissio n zu ei ner Verschärfun g der

ankti onspraxis

füh rt .

De n Frage n, ob die Sank tionseska lation bei wi ede rho he r A uffäll igkei t j ugendli che r

traftä ter

tatsäc hl ic h primär aus "erzieherischen" G rü nden e rfo lgt und ob ei ne e ige nstä ndige Ju gendgen c ht sbarke it m it spezia li ierten Ju gendri chter/i nnen wirkli ch zu ei ner verstärkte n A blösun g vo n de n
Zie le n des All ge me ine n

trafrec hts fü hre n ka nn , wi dme t sic h de r nachfo lgende Be itrag.

In Abschnill 2 wird de n Fragen nac hgega ngen, welc hes Straf1ic l la ut Gcset,ge be r

111

de r Ju gend-

stra frechtsprax is verfolgt werde n sol lte, we lches Gewic ht der ErLichun g des Tü ters wk o mmt un d
we lche j ugend richterlichen Erziehu ngsvorste llun gen

in

de r Praxis vo n Bede utun g si nd.

In Absc hn ill 3 wi rd untersucht. wie sich ei ne un terschied hc he Gewic ht ung des Zie ls "T ätcrerziehun g" auswirkt und welche Bedeutung unte rschied liche n Art en ric hterl icher Ert iehun gs-
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vorstc llun gcn wkommt. Dies gesc hie ht auf der Basis der Ergeb nisse e in er im Frühjahr 1992 in
Koope rati o n zwisc hen de m Instit ut für Psyc ho logie 1 de r Universität Erla ngen-Nürnberg und de m
Krimino log ische n Fors hungs ms titul Ni edersachsen mitte ls standa rdi sie rt er Fragebögen I du rchge führte n Ju gend richterbefragung,

an der ca . 30 Prozent ( =272) der in den Amtsgeric hten der

Altbu ndes lände r tätigen Jugendstra fr ichter/ inne n tei lgenommen haben.
In Absc hnitt 4 werde n die bere its zur Zeit beobacht bare n A us wirkun gen eines unterschiedlichen
Speziali sierun gsgrades innerhalb der Jugendric hterschaft untersucht. Es wird de n Fragen nac hgega ngen, ob s ich bei pe11alisierte n Jugend ri chte rn/i nnen ei ne stärkere Ablösun g vo n de n Z ielvorgabe n des All gemei nen Strafrec hts zeigt und ob sich spezia li ierte und nicht-s peziali ie rte Jugendri chter/inne n in der Sa nkti onswahl untersche iden?
In Abschnitt 5 e rfolgt eine zusam menfassende Dis kussion der Forschun gsergebnisse .

2

Der Eniehungsgedankc im JGG

A nalyse n von Ko mmentaren Lum Ju gendgerichtsgesetz verde utlichen. daß ei ne einde utige und
ein he itli c he Bes timm ung des Erziehungsbegri ffs . der fü r das j ugendri chterl ic hc Handeln als
maßgeblic h anzu sehen ist. nic ht vorge nomme n wi rd . Der Erziehungsbegriff wird in der rec htsdog mati schen Lehre m it e ine m äußerst une indc ut igen Ge mi sc h sehr unte rschiedli c he r Z ie le
verknüpft und es werden de r Spez ia lpräventi on häufig u.a. Geda nke n der Generalpräve nti on, de
Sc hulda usg le ichs un d der

üh ne in unbestimmtem Verh ältn is zu r Se ite ges te llt (vgl. Albrecht. 19 7,

S. 55 ; Bottkc. 19 4 . S. 22 ; Pfciffer. 1983. S. 55 ff.). Was ei nte Ju gendri chter/ in unter "Erz iehung"
vers teht , bl e ibt weitgehe nd dem je we ili gen A ll tagsverständni

überl assen . Somit scheint es we nig

S inn 1.u mac he n. davo n auszugehe n, d aß in de r Ju gendstrafrechtspraxis ein e inhe itlic her Erziehun gsgedanke verfo lgt wird . Fragt ma n s ich, wa s im e in ze lnen die A rt j ugendri cht erlicher Erziehun gs vorste llun gen a us m acht b,w . we lche Bedeutun g c in/c Ri chter/i n der T ätcrerziehun g im a ll gemei nen
be imi ßt, so las~en sic h aufgrund theore tischer Erwägungen (vgl. Hu pfc ld . 1992) vie r verschi ede ne
Attitücle nbc re ic hc un tersche iden:

1
Der de n Ju ge ndri chtern ,u gcsandtc Fragebogen enth ielt u.a. Frage n zur Erfass un g handlun gsre leva nt c r ri c ht erli cher A tt itude n (vg l. Abschnitt 2). Ferner wurde n d ie an de r Unte rs uc hun g teilnehmende n Ric ht er ge be te n. fur e ine n im Fragebogen vorgeste llten Fa ll e ines mehrfac h auffä lli g
gewordene n Ju ge ndli che n. de r c m Diehstahl sdclikt (Kios kembruc h) bega ngen hatte, unterschiedli c he Sankti o nsvo rsc hl age ,u be werte n.
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Ve rtrauen
Ein in der j ugend richte rli chen Praxis immer wieder d1sku11ertes Problem betrifft die Frage, wie
schne ll ri chterliche Erziehungsbemühungen ei nsetzen sollten . Soll dies möglichst früh ges hehen ,
um so eventuell

chlimmeres noch rec htzei ti g zu verh üten , oder soll mög li chs t abgewart et werden

im Vertrauen darauf, daß sich das Problem höchs twahrsche inlic h auc h ohne ri chte rli che Interventi onen "auswäch t'"? Die Frage, wieviel Ve rtrauen hin

I

htlich des passagere n C harakter von

Ju gendde linque nz ein/e Ju gendrichter/in sich leisten kann , wird sehr unterschiedlic h beantwortet.
Erziehungsstil

ebe n der Frage nach dem "Wann " des rich terlichen Eingreifens, stellt sich das Problem des
"Wie ". Soll und kann ein/e Jugendrichter/in au schließlich versuche n, bei Straftätern auf die Entwicklung von Einsicht in den S inn und di e Notwendig keit der Gesetzes befo lgung hinzu arbeiten ,
oder mu ß nicht in viele n Fällen darauf vertraut werden , daß ei ne durch a bschrec kende Sanktionen
aufgebaute A ngst vo r weiterer Bes trafung dazu führt, daß der Jugendliche/Heranwachsende zukünftig au f die Begehung von Straftaten verzichtet ? Hinsichtlich dieser Frage bestehen äußerst unterschi ed li che Ansichten .
Ge ellsc hafts-Orie ntie rung

Für Ju gendrich ter/i nnen s tellt sich unabhängig davon , welche Argumentati onsfiguren laut Gesetzgeber bei der Urtei l begründung gestaltet si nd . immer wieder die Frage. inwieweit der Adressat
j uge ndstrafrechtlic her Maßnahmen einzig und a llei n der ei nzelne Straftäter se in ka nn. oder ob nicht
auch in der Jugendstrafrechtspraxis ebenso wie im Bereich des Allgemeinen Strafrech ts über den
ei nze lnen T äter hinau srei chende Belange zu berücksichtigen sind. Di ese Be lange kö nnen sein:
ormfestigu ng, Abschreckung Driner, vergleichende Gerechtigkeit im Hinbl ic k auf a nde re Täter
und

icht-Täter und Schutz de r Bevölke run g. Sie werden in der kriminologischen Literatur im

Gegensatz zu den all ein auf den ei nzel nen Täter bezogenen Überl egun gen unter de m Begri ff der
gesellschaftsbezogenen Ziele zusammengefaßt (vgl. Haie, 1984). Der nac hfolgend als GesellschaftsOrienti erung bezeich nete Bereich jugendri chterli her Allitüden g ibt nun an, in welchem Aus maß

ein/e Ju gendrichter/in im allgemeinen so lc he n übe r den Täter hinau sreichenden

rw äg un gen Bedeu -

tung für die Jugendstrafrechtspraxis zumißt (vg l. Hupfeld, 1992; Oswald . 1992).
Ko ntrollüberzeugung

Viertens unterscheiden sic h Jugendric hter/innen unabhängig von den oben ge na nnten J\tlittid en bei
der Beantwortun g der Frage, in welche m Ausmaß sie daran glauben. die eigene n

traf,ie le au h

erre ichen zu kö nnen . Während manche Ri ch ter/i nnen von der Wirk samkei t der ihne n 1.ur Verfügung
s tehe nden Mine ! ausgesprochen überzeugt si nd . stehen a ndere der Effektivi tät jugendric ht erlicher
Bemühungen mit ,ehr großer Skepsis gege nüber. In der Jugends trafrichterschaft finden ,ic h die
unterschiedlichsten Kombinationen der gena nnten All1tüden . Manche der Allitiiclen - Ko mbinauonen
si nd hä ufiger a ls andere. insgesamt sind jedoch naheLu alle denkbaren Kombinationen zu beoba hten .

AK III Emehung gcdankc und nchtcrhchcr SpeZ1al1S1erungsgrad
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Jugc nd ric hte rii chc Attitüden und Sanktions praxis

Welche Re hlSfolgen erac ht en bunde de ulSc he Jugendrichter/innen angesichlS eines DiebstahlsdeliklS (§ 243 StGB) , das vo n einem l 7jähngen begange n wurde, für angemes en (vgl. Abbi ldung 1)? fa zeigt sich, daß bei ei nem Täter, der nur ei nm al zuvor mit dem Gesetz in Konflikt
geraten ist , 1m Durchsch nitt ei ne am bu lante Sanktion (Schadenswiedergutmachung, Geld -, Arbeitsa ufl age) als die angemessenste Rechtsfolge angesehen wird . Aber auc h ambul ante Betreuungsmaß nahmen (sozialer Trai nings kurs, Verkehrsunterricht, Erzie hun gsbeistand schaft) und die Weis ung
zu eine m Täter-Opfer-Ausgleich werden als durchaus geeigne t bewertet. Hingegen werden Diversionsmaß nahmen abgelehn t. insbesondere dann , wenn das Ve rfahre n eingestellt werden soll, o hne
daß zugleich Weisungen oder Auflagen erteilt werden . Aber nicht nur di e Einstellung des Verfahrens, sondern auch Jugendarrest und Jugendstrafe werden vo n der Mehrzahl der Jugendrichter/innen als eher unangemessen ei ngeschätzt.
Ist der jugendli he Täter bereits viermal zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten. wird im
Durchsc hn itt eme ambu lante Be treuun gs maßn ahm e als angemessenste Rechtsfo lge angesehen, aber
auch ambulante

anktio ne n werden durchaus befürwortet. Eine Ei nstell ung des Verfahrens wird

noch deutltch stärker abgelehnt als bei ei nem geri nger vorbelaste ten Täter. Zugleich si nkt die
Ablehnun g gegenuber Ju ge ndarres t und einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe.
Während bisher au schließli ch die clurchschnittlichc n Bewertu ngen der verschiedenen Rechtsfo lgen
dargestellt wurden, zeigt jedoch eine genauere Be trachtung, daß d ie Ange messenheitsbewertungen
der einzelnen RechlSfolgen sowohl bei gering als auch bei stark vorbelas te ten Tätern in sehr hohem
Maße von R1chte r/ tn zu Ric hter/in variiert. Es fragt sic h. welche Rolle die unterschiedliche n, auf
das Ju gendnchterltche Ha ndeln bezogenen Attitüden bei der Bewertung und Au swahl der RechlSfo lgcn ,r1elen .
ß ei einer ,orgfalugen Analyse zeigt sich , daß rrimär das Aus maß der ri chterlic hen Gesellschaf1Son c nt1 erung dte Bewertu ng der Rechtsfo lgen beeinflußt. Gegenüber der Einstellung zu der Frage,
we lche Bedeutung e1n/e Jugendrichter/in Zie len ,ukommcn lassen so ll . die über di e Erliehung des
e in zeln en Tater, hinau~re ic he n. habe n unte rschiedliche Juge ndric hterliche Kontroll überzeugun gen
oder ErL1ehungsvorstel lun gen e in en sichtli ch germgercn Einfl uß .
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Abbildung I: Durc hsc hnmliche Bewertung der Angemes e nhell unter c hied lic he r Rechtsfo lgen bei
ei nem Dieb tahlsdelikt ( 243 ) eines vorbelasteten Tater ( 1 vs . 4 vo rhe ri ge Auffälli gkei ten ) dur h
bundesdeutsche Jugendric hter
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Betrachte n wir zunächst den Einfluß eines unterschiedlichen Ausmaßes ric hterlicher Gesellschaftsorientierun g a uf die Bewertung der Angemessenheit der Rec htsfolgen . Zu diesem Zweck werde n in
den Abbildungen 2 und 3 die Bewertungen der 20 Jugendric hter/innen mit dem ausgeprägtesten
Täterbezug d e n Bewertungen der 20 Ri chter/innen gegenübe rgestellt, die die deutlichste Gesell schaftsori entierun g aufweise n. W ird ei n Diebstahl sde likt (§ 243 StGB ) von einem gering vorbelasteten Täter begangen (vg l. Abbildung 2), präferieren Ju ge ndrichter/innen . die der Meinun g si nd . in
der Jugend strafrech1sprax1s kom me aussc hließli ch der Erziehung des e in7Clnen Täters Bedeu tun g zu, im Durchschnitt ei ne Ei nstellun g des Verfahren s, halten aber auc h eine ambulante Sanktio n für durc hau s angemessen . Eingriffsintensivere und/oder betreuende Maßnahmen (ambul ante
Betreuun g. Arrest. Jugend trafe mit und ohne Bewährun g) werden von ihnen abgelehnt. Ganz
anders hingegen fallen die Bewertun gen de r Richter/ innen aus , die auch über die T1iterer7iehun g
hin ausreichenden Ziel en Bedeutung zumessen . Sie halten e ine Einstellun g des Ve rfahrens ,m
Durchschnitt für sehr unangemesse n und präferiere n eine ambulante Sankti o n. halte n aber au c h
Ju ge ndarres t oder d,e Wc1~ung zum Tater-Opfcr-Ausg le,ch für angemessen.
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A bbild1111g 2: Dur hschnlllliche Bewertun g der Angemessenheit untersc hiedli che r Rechtsfolgen bei
einem Di eb tahl delikte (§ 243) ei nes vorbelas teten Täters ( 1 vorheri ge Auffälligkei t) durc h
Ju gendri c hter mll starker und

hne Gesellschaftsorie ntierun g
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Gilt es, die Angemessenhei t der unterschied lichen Rech t fo lgen anges ichts eines von einem stark
vorbelasteten Juge ndlichen (v ier vorherige Auffalhgkeiten) begangene n Diebstahl sdelikts (§ 243
StGB ) zu bewerten (vgl. Abbi ldun g 3). so lehnen nun auch Ju gendri chter/i nnen mit sehr au sgeprägte m Täterbezug eine Einstellun g des Verfahre ns ab Die d urchschnittlic he Ablehnun g 1st jedoch
ni cht so stark wie bei Ri c hte rn mit ausgeprägter Gesell c haftsori enti erung. Dies gi lt insbeso ndere,
wenn die

insi el lung des Ve rfahren s nach Ert eilu ng von Weisungen bzw. Aunagen erfolg t. Im

Gegcn sa t, ,u ihren Ko ll egen. die nic ht nur den Belangen des Täters Bedeutung zumessen. halten
s ie ei ne ambulante

ank tio n für durchaus angeme sen. Sie prüferie ren a llerdings eindeutig eine

ambula nte Betre uun gsmaßnah me, die vo n ihren gesellschaftsorien1ierten Ko llegen weder eindeuti g
abgelehnt, noch befürwo rtet wird . Jugendarrest und eine

LUr

Bewä hrung ausgesetzte Ju gend strafe

werden weiterhin - aber deutlich weni ger stark al ange ichts der Tat eines gerin ger vorbelasteten
T tilers - abgelehnt. Ric hter/innen mi t sehr ausgepragter Gese llschaftsorientierun g hingegen sehen
e ine zur Bewahrung a usgesct,tc Ju gendstrafe als die angemessenste Rechtsfo lge a n. Eine nich t zur
Bewä hrun g ausgc,ctLte Ju gendstrafe wird von beiden Richtergruppen eindeuti g als unange messen
bewertet.
Warum lehnen gerade dieJeni ge n Ri chter. die sic h in starkem Maße an den Zie len des Allgemeinen
Strafrec hts orientieren. 1m Durchsc hnitt D1vers1om,maßnahmen deutlic he r ab und bevorzugen
andererseits häufig eingnffsi nt ensivere Maßnahmen? Ge nauere Analysen zeigen, daß bei Richtern ,
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die generell auch in der Jugendstrafrechtspraxis über die Taterer,iehun g hinausrei c he nden Zielen
Bedeutun g zumessen, die Sanktionswahl insbesondere durch die Befürchtung bee inOuß1 wird, Dn11c
durch den verstärkten Gebrauch vo n Diversionsmaßnahme n oder von Sanklionen ohne deutlich
sic htbare n Strafcharakter förmlich zur Gesetzesübertretung cmw laden. Bei den gerade im Berei ch
der Ju genddelinque n, sehr haufig in Zusammenhang mll der peer gro up des Tä1ers s1ehenden
Straftaten (so auch in den Bei spielfällen der vorliegenden Untersuc hun g) sehe n sich viele Jugendric hter/innen gezwungen , durch die Wahl cleu11lcher trafrechtlicher Reaktio ne n dem Eindruck en1gegenwirke n zu müssen , selbst wiederh olte Rec htsb rüche "zahlten sich au ".
A bbild11ng 3: Durchschn inliche Bewertung der Angemes enhei l unlersc hiedlicher Rec htsfolgen bei
einem Diebstahlsde likt (§ 243 ) eines vorbelaste1en Täters (4 vo rherige Auffälligkeiten) durch
Jugendrichter mi1 s tarker und oh ne Gese ll schaftsorientierung
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Zwar hat die richterli che Gesellschaftsorientierung den größten EinOuß auf die Sanktionswahl , abe r
auch die übrigen A11i1üdendimens ionen (Kontrollüberzeugung, Vertrauen , Erziehun gss 1il) beein nu ssen nachwei s li ch die Bewertung der Angemessenheit der verschiedenen Sanktionsalterna1iven.
So führt beispielsweise die Überzeugun g, mil jugendstrafrech1l1chen Maß nahmen "e1wa, bew irl.en
zu können " (hohe Kontrolluberzeug un g), daz u. daß Richter/inne n auf d ie anti11pierte posiu, e
Sank1ionswirkung ungern ver11chten und mithin ei ner folgenlosen Ein s1e llung de, Verfahrens ehe r
ablehnend gegenübers1ehen

Herrsch! hin gegen eine gewisse ge nere lle Skepsi, hin s1ch1li ch der

Wirksa mke il jugendnch1erlic her Sanktionen vo r (n iedrige Ko r11ro lllibe r1eu g ung). so werden Diversion maßn ahme n we entlie h positiver bewertet.
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Au ch ei n ausgeprägtes Vertrau en darin , daß es ich bei Jugenddeli~quen z zumeist um e in passageres Phä nomen handelt. geht mi t posi tivere n Bewertungen hinsichtlich ei ner Verfahrensei ns te llung
e inh er und führt zugleic h dazu . daß eine Be währun gsstrafe - bzw. die dami t ei nhergehe nde
Be tre uun g durch einen Bewährun gshe lfer - al

weniger notwe ndi g und dam it de m Fall eher

un angemessen eingesc hätzt wi rd.
Inte ressa nt , wenngleich siche rlich nicht unerwartet, is t ferner der Ums ta nd . daß insbesondere die
Ak zeptanz von Arrest davo n abhängt. in welchem Maße e in/e Richter/i n e ine Er,dehun g durch
Absc hre kung für prakti ka be l hä lt. W ährend Ri chter/i nnen, die der Mei nun g sind, jugendli che T äter
nur durch d ie Vermi tt lung von Ein sicht zu r Rec hts treue erziehen zu kö nne n. A rrest wei tgehe nd
abl ehne n, bewe rte n Ri chter/innen , di e e ine Erziehung durc h Absc hreckun g für praktikabe l halten ,
Arrest d urchaus positiv.

4

Zusammenhänge zw ischen Spezialisie rung in der Jugendgerichtsbarlce it, ri chterlichen Attitüden
und

anktionsbewertungen

Ä hnli ch wie die 19 2 abgesc hl ossene Untersuchung vo n Adam , Albrecht und Pfeiffer (19 6) belegt
a uch d ie vorliege nde Be frag ung. daß e ine Spezia li sierung im Sinne e iner au sschließlichen ode r
überwi egenden Besc häft ig un g mit Ju gend sac he n eher die Aus nahme is t (vg l. Abbild ung 4). So
beträgt bc1sp1el we, e die durchschn ittliche Auslastun g mit ju gendrichtcrli chen T ätigke iten an de n
Amtsge ri chte n nur 56,7 Proze nt.
W elc he Zusammenhä nge sind nun zwi sc he n de m Spezialisierungsgrad der Richter/i nne n und
Be we rtu ng der unterschied li c he n j ugends tra frec htli c he n Reakti o ns m ög li c hk e it e n a nges ic hts
mehrfac h auffälliger Juge nd lic he r zu beobachten?
Z usa m menfassend kann fes tges te llt werde n, daß e kei ne Hinwe ise dafür gibt. daß eine Spezial is ierun g der J ugendgen ch ts hark e it

LU

e in er stre ngere n Jugc ndstrafrec htspraxi s führt. G anz im Gegenteil

zeigt sich, daß mit wac hsende m Spezia li sicrungsgrad die Akzeptanz vo n Diversionsmaßn ahme n und
a mbul a nte n Maßnahme n ste igt und d ie von Ju gcndarre t und Ju gend strafe sinkt. Di ese Effekte sind
z um ei nen darauf ,u rück wführen. daß mit wachsende m Speziali sierungsgrad im Durchschnitt die
Gesell schafts-Onent,eru ng sinkt , d .h., auf d ie Verfolgung vo n Zie len , die über d ie Erziehun g des
Tä ters hinausreichen , wi rd in s tärkere m Maße vcrn chtct. Zum andere n ve rtrau en spezia li sierte
Ju gc ndrichter/tnncn im Durc hschnill in größere m Um fa ng darauf. daß j ugendlic he

traftäter auch

ohne ric htcrltchc lntcrvcn t,o ne n ni cht rückfölltg werden .
Es ze igt sich Jedoch, daß die be ri c htete n clun:hschnittlichcn Untersc hiede zwischen spezia li sierten
und nic ht spe11alts1crten Jugendric hte rn/in ne n nicht sehr groß sind und zahlrei c he ni cht spe ziali s ierte Ju gend ric hte r/i nne n ei ne n durchaus ausgeprägteren Tiilerbczug und eine de utli ch gel asse nere
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Grundeinstellung hinsichtlich der Gefahr der Fortsetzung knminellen Verhaltens 11n Jugendalter
aufweisen als manche ihrer pez1ah 1crten Ko llegen.

A bbild1111g 4: Ausmaß jugendrichterlicher Spetiahs1erung
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Zusammenfasse nde Bewertung

Auf der Ba

I

einer umfangreichen empirischen Untersuc hun g ko nnte für den Bereich der Eigen-

lum sdelikte gezeigt werden , daß die Abl ehnun g vo n Diversion und ambu la nten Maßnahme n sowi e
die Akzepta nz von Arre t und Jugend trafe primär nicht aufg rund von Erwägungen erfolgt. die sich
a uf die Erziehung de

e in ze lne n Straftäters beziehen . Zwar führen auch bestimmte auf den Täter

und des en Erziehung abLielende Überlegungen zu ei ner stre ngen Sanktionspraxis, primär werden
Di versio n und ambula nte Maß nahmen jedoch dann abgelehnt und Arrest und Ju gend strafe als
geeignete Maßnahmen ei ngeschätzt, wenn Jugendrichter/innen nebe n der Täteren1ehung zug leic h
Zie le verfolgen. die dem Bereich des All gemeine n Strafrechts e ntstammen .

Die Un ter uch un g belegt ferner, daß speziali sierten Jugendric hte rn/ inn en die Abl ös un g von den
Zielen de Allgemei ne n Strafrec hts insgesamt etwas leichter fä llt und daß s ie eine zu rtickha lte ndere
Sankti on praxis gegenüber mehrfach Auffälli gen bevorzugen. Vor dem Hintergrund die er Befunde
is t zu erwarten, daß de r Aufbau einer eigenständigen Ju ge nd geric htsba rk ei t mit

peziali ierten

Ju gendrichtern/innen zu ei nem vermehrten Gebrauch von Diversions ma ßnahmen und amb ulanten
Maß nahmen sowie einer größere n Z urü ckhaltung im Gebra uch vo n Ju gendarres t und Jugendstrafen
führen wird . Die recht gerin ge n Unterschiede in de r Sankti onspraxis spezialisierter und ni chtspez iali s ierter Jugendrichter/i nn en zeigen jedoch, daß aufgrund a lle in des höheren Spezialisieru ngsgrades keine allzu großen Veränderun gen in der
Vers uch , ein

ankti onsprax is zu erwarten sind. Bei dem

pez1elles "j ugendri chterli ches Selbstverständnis " ents lehen zu lasse n und die Los lö-

s ung von einem Denken t u erreiche n, daß ich an den Zielen des Allgemeinen Strafrechts orie n1i ert. ka nn eine

pczialis ierun g keinesfa ll s ei ne fu ndierte Aus- und W e iterbi ld un g ersetzen.

In sbesonde re d ie Vermittl un g der zahlre iche n gesicherte n Be fund e kriminologisc he r Forschun g
kö nnt e die Befurc htungen vieler Praktiker hinsichtlich negativer Effekte in der Außenwirkung bei
verstä rktem Gebrauch vo n Diversi onsmaßnahmen und a mbulanten Maßn ahmen aus räumen und
ihn e n ,om1t einen we,e ntl ic h größe ren Handlungsspie lraum für ausschließli ch auf die Belange des
Tii lers zuge,chn1ttene s trafrec htlic he Reak ti onen eröffnen. Z ur Zeil findet s ich ei n e indeut iger
Tiiterbe?U g nur in e inem kl e ine n Teil der Jugendnchterschaft. Die Mehrh eit ist der Mei nun g. daß
a uch in der Juge ndstrafrechts praxi s über den Aspek1 de r Tätererziehung hin ausreichende (insbesondere generalpraven1i ve) Ziele verfolgt werden mu sen. Befürc htun gen in generalpräventi ver
Hin sicht sind bei ei ner zw ar in juristischer Dogmatik aber kaum in em piri scher Krim inologie,
Psych o logie und Padagog ik au sgebi lde te n Richtersc haft (vgl. Albrecht u.a .. 19 6. S. 146) ei ne rse its
d urchaus nachvo llL1ehbar, da s ic h Sankti onserfah run gen jugendli c her Straftäter in deren Per group
s ic herlich herum;prechen. Andererseits belegt aber die empirische Forschung, daß der "Entscheidun g" ,um konkrete n delinque nte n Verh a lle n 1111 Jugendal ter zumei st ke in e "rat io nalen" Erwäg un gen ?Ugrunde liegen (vg l.

arro ll ,

J 978).

ob wohl die Ju ge ndlic hen in der M ehrzahl prinzipiell

du rchaus da7U fähig wären (vgl. Blinkert, J 9 1). Delinquentes Verhall en erfo lgt im Juge ndalter
zumeist spontan als Fo lge s itu ativer Ge legenheiten. Aus diese m G runde verwundert es nich t. daß

(
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s ic h die Strafe rwanun g für das tatsäc hl ic he Ve rhalte n Ju gendhcher in de r Praxi s al s kaum re levant
e rwe i5t (vgl. z.B. Kars1edt-He nke, 199 1). Dies bedeutet jedoc h. daß auc h d ann, we nn bei vie le n
me hrfach auffä ll igen Jugend hche n das Verfahre n ei ngeste llt wi rd oder aber die Wahl auf so11al integrati ve Ma ßnahmen ohne de utlic h sic htbare n Abschrec kungsc harak1er fällt , nic hl be fürc hte t
werden mu ß. daß dies zu e in em Ans tieg der Ju gendkrimin alitä t führt. Eine fundi e rte Aus- und Fon bildun g kö nnle di e Übe rzeugung stärke n, daß - zuma l im Bere ic h der le ic h1en bis mit1el sc hwe re n
Krimina litä1 - sehr große Freiräume hinsic htlich der Wahl der für de n etnte lnen Täter sinn vo ll sten
M aßnahme ge nu tz1 we rde n kö nne n.
W ie ist nun das Au sm aß der Ko ntro llüberzeugun g de r bundesdeutschen Jugendric hlersc haft sowie
das Au maß des Vertrauens, daß sie j ugendl ic hen Straftäte rn e ntgegenbringt. vo r dem Hinte rgrund
der Ergebni sse krimino log isc he r For c hun g zu bewene n? Es zeigt sic h, daß in sbeso ndere die be i
de r Mehrhei t der Jugend ri chtersc haft vorherrschende pos iti ve Ein chätzun g hinsichtlich der pez1 alund ge ne ralpräve nt ive n Wirk ung stra frec htli che r Ma ßnahme n zu optimi sti sch ersc heint (vg l.
Albrech1 . 1990) . Hingege n vertrau t d ie Mehrt ahl de r Ju gendric hter/ innen in Übereinstimmung m it
de n Be fund en krimin ologischer Unlcrs uc hungen darau f, daß au s erzieheri scher

ich! nic ht in jede m

Fa ll vo n Jugenddel inque nl ri chterliche Interventi o nen notwe nd ig sind . Allerdin gs ist das Vertrauen
da rauf, da ß das abwei che nde Verha lte n zu mei st auc h ohne s trafrech1li chc Erziehungsmaßnahme n
ni cht fo rtgesctzl wird, bei se hr vielen Jugendri chtern/ inne n nicht a llzu ausgeprägt. Manche Ri ch1er/innen befürc hte n expl irn. daß ohne mögli chs t früh ze itige ric hte rliche Interventi onen häufig der
"E instieg in e ine krimine lle Karrie re" dro ht. Auch hier li eßen sich durch eine fundierte Aus- und
Wei terbildung vie le Befü rc htungen au sräumen . Aus der Mehrheit aller Ju gendli chen werden "ge setzestreu e" Erwachsene. obwohl nur ei n Bruc hteil der Strafta te n offi zie ll verfol gt wird . Aber auch
be i de n Jugendli che n, dere n

trafta1e n e ntdec kt und durc h d ie Ju sti z verfo lgt werden , erweise n ich

j us titi c ll e Strafd rohun ge n sowie das talsächli che Erleben trafrcc htlic her Reakti onen gegenübe r de n
vie len s itu ati ven Anreizen im A lltag immer wieder als kaum verh altc ns wirk sam .

achwei slic h

ko mmt vor a lle m den Reak1 io ne n des soz iale n Umfe ldes auf das Bek a nntwerden der Strafl al eine
wese ntlic he Roll e hinsic htlic h des zukunfti gcn Verh a ltens ei nes Ju gendli che n zu (vg l. Bönil 7. 199 1;
Kars1edt-He nke, 199 1). Hier sc he int insbesondere die Koppe lung von Vcrhal1 e ns ko n1roll e 11111
Unters1ützungs- und Hilfeleistun gen pos i1iv zu wirken (Karstcdt-He nke, 199 1). Dort . wo e nl sprechende Sanktio ns- . Kontroll- und Hilfs maßnahmen des sozialen Umfeldes als Rea k1i on auf e ine
Strafta l des Ju ge ndlic he n bere its erfo lgt sind , ersc hei nen trafrechtliche In1erve nti o nen aus s pc1ialpräventi vcr Sic ht e nt behrli ch. Dort. wo s ie ausble iben. sche in! es prim är darauf an,uk ommc n. ob es
gc lin g1, das sozia le Umfeld und insbeso ndere "das Elternhaus e ntsprec he nd ,u akti vie re n und
mög licherweise auc h w beraten" ( Karstedt-l-l e nke. 199 1. S . 11 3) . D,e krnni no log ,sc he Forsc hung
beleg t. daß sowohl

,n

generalpräventive r (s.o .) als auch in spe Lialpräve n11 ve r Hin sic ht sehr große

Fre iräume für eine n , uruc kh alte nde n strafrec h11ic he n Umgang mit Ju genddc l,nquen, bestehe n.
T atsäc hlic h gefordert 1st die Ju ge nd strafrechts pra xis ers t be i de rjeni gen Täl ergruppe, be i der se lbs t
nac h me hre re n ri c hterlic hen Aktivi e run gs ve rs uc he n e ntsprec he nde Reakti o ne n des so1 1alc n
Umfe ldes auf das abwe ichende Ve rh alten des Ju gendli chen aus ble iben . T ro tt aller Skepsis hin icht-
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lieh der generellen Wirksamkeit strafrechtlic her "ErLiehungsmaßnahme n" deuten Untersuchungen zu
Effekten von Interventio nen, die speziell auf den Täter abgestimmt s ind, darauf hin, daß selbst bei
dieser Tätergruppe keine "nothing-works-Ein tellung" angebracht ist (vgl. Lö el , 1991 ). Voraussetzung dafür. pos1t1ve Effekte ,u erLielen, ist jedoch eine sehr sorg fä ltige Diagnose der individuellen
ß cdürfni sc und Fähigke iten sowie eine auf den Ergebnissen (tei lweise noch ausstehe nder)
empirischer For chung hasierc nde W ah l der individuell "passenden " M aßnahme.
Die Beantwonung der Frage, wie eine solche "passende" Maßnahme aussehe n könnte. wird zur Zeit
nac hweislich ,·on den richterlichen Erziehungsvorstellungen beeinflußt. Die deutliche Mehrheit der
Jugendrichterschaft vertraut auf die Wec kung von Einsicht.

icht wenige Jugendrichter/innen halte n

aber auch eine Erziehung durch Abschreckung fü r praktikabel. Nun läßt sich gewiß nicht bestreiten .
daß durch ab chreckcnde Strafen unerwünschte Verhaltensweisen abgebaut werden kön ne n. Zur
tatsächlichen Erlangung positiver Bestrafung effekte ist jedoch die Beachtung vielfältiger Zusatzbedingung no twendig und an die er
s trafrechtsprax,

teile sollen nur zwei der wesentl ichste n, die in der Jugend-

in der Regel nic ht gewährleistet si nd. aufgeführt werden. So muß die Strafe bei-

spiels weise ofort und nac h jeder unerwünschten Verhaltensweise erfolgen, um wirksam zu sei n.
Andernfalls sind abschreckende Strafen nicht nur höchstwahrsche inlic h wirkungslos, sie kö nnen
s ic h sogar verhaltensverstärke nd auswirken (vgl. Azrin & Holz. 1980: Van Houten. 19 3). Ei ne
Ausei nanderset7Ung mit den e ntsprechenden For chungsbefunden im Rahmen von Aus- und
Weiterbildu ngsmaßnahmen dürfte dazu führen. daß die (bei der Mehrheit der Jugendnchterschaft
be reits bestehenden) Z weifel hi ns ichtlic h der spezialpräventi ven Wirksamkeit abschreckender
Sanktionen im Bereich der Jugendstrafrechtspraxis in dem Maße vergrößert werden . in dem das
Wissen um die notwendigen Bedi ng ungen zur Erlangung positiver und Vermeidung negativer Strafeffekte wäch t.
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Neues zur Diversion im Jugendstrafverfahren - Kooperati o n, Roll e und Rechtsstellung der Beteiligten
"Es ist nicht mehr mir einem bloßen Zweiren JGG-Ändenmgsgesetz getan Nolll'endig hie,fiir ist
vielm eh r eine 'g n111dlege11de, mn Ve,fnhren ebenso wie cm den materiell-rechtlichen Regelungen
m1set:ende

eukon:eption des gesm11ten Reaktionssystems'. "'

W olfgm1g Hein:

1.

Di version - ei ne unter (inzwischen) mehreren Alte rnativen z u A nklage bzw. Verurteilung

Seit 19 0 hat sic h jeder Ju gendgeri chistag mit dem Thema "Di versio n" besc häfti gt. Die Verä nderun g der Themenste llun gen im e in zelnen zeigt freilich, wie sehr sich der kriminalpolitische
Stellen wen von Diversio n im Laufe dieses Jahrzehnis ge wande lt hat. In G öllin gen ( 19 0) wurden
erstmal

Diversio n Strateg ien als "Wege zur Ve rme idung des förmlichen Verfahren " vorgestellt'.

In M annh eim ( 19 3) w urde n bereits Kenntni sse von "Modellen von Diversion"' vermiuelt. Auf
dem fo lgenden Ju gend geric hts tag in Köln ( 19 6) wurde kritisch gefragt, was Diversi on vo m
tra frech t übriglasse' und wo Divers ion zwischen "Rechtss taatli chkeit und Erziehun g" zu veronen
sei . Glei chwohl: Diversi on ga lt vielen weiterh in a ls die Alternative zu Anklage bzw. Ve rune ilung.
Ers t a uf dem Jugendgeric htstag in Göuingen ( 19 9) wurde als konkurrierendes Konzept der
T ätcr-Opfer-A usg le1 ch6 a ls bedeutsa mer Teil einer weit zu verstehenden Wiedergutmach ung'
expli zit them all ,ert . Diese Erweiterung der Perspektive hat auch in den jü ngs ten k.riminalpo liti sche n Empfehlungen zur Reform des Ju gendkrim inalrechts ihren Niedersc hlag gefunde n. namentlich
in den Empfehlungen der vier Unterkommissi onen (U K) der "Ko mmi ss ion der DVJJ zur Reform
des Ju gendknmrnalrechts"'.
Divers io n 1st , so ste llt s ic h die gegenwärti ge k.riminalpo litis he Di skuss io n dar, zu ei ner

trateg ie

ge worden . d ,e ,n Ko nkurrenL zu anderen Reform strategien steht und deren künfti ger Stcllenwen im
Ju gendk.n mrnalrc ht vo r a lle m bestimm t werden wird vo n de m Ergebnis der Entkriminali sierungsdis ku ssio n. der Ausgesta ltun g und Handhabung sowohl des Täter-Opfer-Ausglei chs und der
Wi ederg utmachung 1m Erm ittlun gs- und im Hauptverfahre n als auch vom Ausbau und der Re ichweite ambulanter Sanktio ne n. Mit a nderen Worten : Dive rs ion ist in zwi schen nur noch eine unter
me hre ren Alternall cn 1u Anklage und zu Verurtei lun g. Das he ißt zugleich auc h, daß e ine voraussetz un gslose kr1mmalpo liti sche Di s ku ss ion über Diver ion heute nicht mehr möglich ist. Sä mtlic he
di ve rs ionsonen11erten · be rlegungen s tehe n unter dem Vorbehalt der wec hselseiti gen Abstimmung
der versc hi edenen

tratcgie n und Ko nzepte . Dasse lbe g ilt aber au ch für Erörteru ngen über Koo pera-

tio n und Ro lle der Betei l, gten.

cue Ro llenve rständm ssc. in sbeso ndere der Po li zei . der Ju gend-

geri chts hilfe• und der Ju ge ndbewährungs hilfc' 0•

,

on Ju gendstaatsanwa lt und Ju gendri chter, müs e n

no twe nd1gerwe1se bei diese n Überleg un ge n bertic ksic ht, gt werde n.
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Vorsc hl äge an den Gese11gcber, Emp fe hlun gen an die LandcsJ w,111 verwa ltun ge n ,ow1e Auf fo rderu ngen an die Praxis sct1en frei lich vora us, daß die Handhabu ng vo n Di version in der Pra;\tS
bekannt und deren prävcntl\·es Potential hmlanglich gesichert l!>t

owie Mänge l und R1 s1ken

abschätzbar sind.

ll.

Rec htliche und empirisc he G rundl agen vo n Oi ver.,ion
Ziele und Beg riffe von Oiver.,ion sowie rechtliche Grundlagen der deutsche n Di ve r.,i onsvariantc

Mil Di version werden Lwei unter chiedl ichc Ziele verfolgt, nämlich personenbezogene und
ve rfahrcnsbezogene. Einerse its soll die Sti gmati sieru ng des Beschuldi gten minimiert und eine
schnell e Rea ktion erm ög l1ch1 werden, damit der Bezug zwisc hen Tat und Reaktion erhalten bleibt
(personenbelOgc ne Divers1onsz1ele). Andererse its soll infolge der Redu zierun g der Zahl der zur
Verurteilung gelangenden Fälle zu r Entl astung der Justi z und LUr beschleuni gten Erledi gung von
Verfa hren beigetrage n werde n (ve rfahrensbclOgc nc Divcrsio ns1 iclc).
Bei der dem personenbezogenen Ziel von Diversion zugru nde hegende n Ein sicht, daß durch da
Verfahren Schäden wgcfugt we rden können und eine Bestrafu ng di e Situatio n des jungen Täters
ve rsc hl11n mcrn stau verbessern kan n, handelt es sich um ei ne 1m deutschen Rechtskre is alte
Ein ich!. Bereits vor über O Jah ren wa r in der Begründung zum "Entwurf eines Gesetzes betr.
Änderun gen ei ner trafpro1cßordnung" von 1909 zu lesen: "Sowei t Verfehlun gen hannl oser Art in
Frage stehen. die im Wege der häuslic hen Zucht oder der Sc hulwcht ausreichend geahndet werden
kö nnen, crschcm t es als grund lose Härte. den Jugend lichen e iner geri chtli chen Bestrafun g ,u
unterwerfe n, die ihn fur ,cm späteres Leben mit einem Makel hchaftct. sein Fortk ommen erschwert
und se in Ehrge fühl abstumpf!. ... Die Ent wü rfe verfo lge n das Zi el, den Jugendlichen mög lichst vor
den mit e inem Strafverfahren verbunde nen Schäden LU bewahren." 11 Diese ZielsctLun gc n lage n den
fo lge nden Entwürfen 7Ur Anderu ng der Strafp rozeßordnung (StPO) sowie den Jugend gen ht ·
gcsetzc n von 1923, 1943 und 1953 zugrunde". Mit dem D1 vcrsionskonLept werden der ac he na ·h
also alte Ei ns1ch1en und Z1elvor tellun gen der Gesetzgebe r der deutsc hen Ju gcnd gerichtsgcse11c
aufgegriffen.
Den Jugendstrafverfahrensrechtlichc n Einstellun gsvorsc hn flen lag und lieg! al so pnmar da Zie l
, ugrundc, aus präve ntiven Gründen stigma1is1erendc Effekte und so11ale D1 s~n m1111crun g so" 1c
eine ,ur Erreichung des Jugendstra frecl11lichen Erllehungs11els - Ru ckfa ll ve rm c1dung ·

111

·h1

erfo rderliche Belastung der betroffenen Juge ndli chen ,u m111 11111crcn. D1 c 111 den le1,1en Jahre n •
ni chl nur, 'aber doc h auch - bc1o n1en ve rfa hrcnsökonomisc hcn A, pckle - En1J a,1ung der S1rafJust11
und Verfa hrensbeschleun,gung du rch Abbau unnöuger
Verfo lgu ng von Bagaiellfallen - hatten demgegcnu bcr

011a lk ontro llc un d Vcr11 chl auf die

achra ng" .
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Die "intern allonale Karriere"" von Divers ion hat tu einer Fülle unterschiedlichster Forrnen von
Diversi on gefuhrt .

ntcr de n Rahmenbedin gungen der de utsc hen Rechtsordnung sind nur so lche

Diversi ons,trateg,en möglich, die die proLe,,ualcn Möglichkeiten der Verfahren se instellung im
staatsanwaltschaftlichen Vorverfahren oder ,m gerichtlichen Zwi,chen- und ,m Hauptverfahren
nutzen '\ D,e deutsche Variante von Diversion be teht in Verfahrenseinstellun gen, die - bei
hinrei chendem Tatverdacht und bei Vorliegen der Prot.eßvora ussetzungen - an die Stelle einer
Anklage ( taat anwaltliche Diversion ) oder einer Verurteil un g (ri chterliche Diversion) treten .

Als Diver ,on möghchkeiten kommen danach in Betracht:
Diversi on durch
(§§ 153 ff.

taatsanwaltschafl oder Gericht in Verfahren wegen Bagatellstraftalen

LPO):

Diver ion zu Therapiezwecken in Verfahren gegen Drogenabhängige (§§ 37, 3

Abs . 2

BLM G);
Diversion

in

Pnvatklageverfahrcn (§§ 374 ff. StPO, § 80 JGG );

Diversion durch

taatsanwa ltschafl oder Gericht in Verfahren gegen Jugendliche oder Her-

anwachsende(§§ 45. 47. 109 Abs. 2 JGG ).
Rechtli ch au,geschlosse n sind fo lgli ch eine Reihe von Divcrsionsmöglichkeiten , die teilweise im
Au s land gegeben sind. Dies gilt insbesondere hin ichtlich der Polizei-Diversion •• und hms,chtlich
e ine r der ,taatsanwa ltli chcn Ent scheidung vorgreifenden und s ie präjudizierenden Tätigkeit der
J ugendgenchl>h1lfc 17 .
Sta ll von D1vers1on wird vielfach auch von inforrneller Erledigun g" gesprochen. Weder der Begriff
"Diversion" n eh Jener der "informellen Erledigung" sollten jedoch darüber hinwegtäu chen, daß es
sich, und 1war bereits hei der - aus justitieller Sicht - "fo lgenlosen" Ei nstellung nach

45 Abs. 1.

§ 47 Al» . 1 · at, 1 Nr. 1 JGG '", um eine Sanktio n (im sozialw issensc haftli chen Sinne) handelt. Um

e in e Sanktion handcll e, ;ic h wegen der Belastun gen. die mit der Tatentdeckung und dem durch gefüh rt en Erm111lungsvcrfa hre n verbu nden ;ind, wegen der mit dem Bekanntwerden der Tat in der
Fa1111! 1c und ,m ,01.1ale n Umfeld regelmaß,g ,crbundenen Reaktionen '°. wegen des weiterhin
bestehenden Tatverdachts, wegen der Eintragung der Ei nste llun gsentsc heidung ,m Erziehungsregis ter" und wegen der Un terric htung von Behörden und Einze lpersonen". Um dies deutlich zu
machen , wird dc,halb im folgende n a uch von "1nl ormcller Sank ti onie rung" gesprochen.
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Handha bung vo n Oi "ersio n im Jugendstrafve rfahre n nach §§ 45, 47 JGG 23 in de r Prax is

2

2. 1 A nwendung häufig keit

Die anhand de r am tli chen

tau tiken beobachtbare Entwicklung der Sanktionspraxis de r Ju gend-

kriminalrechtspflege läßt. trotz de r Vorbehalte sowohl hin ichtlich der Vo ll ständi gkei t des s ta ti t1 sc hcn Ausweises als a uc h der Datenqualität". erkennen , daß von den Einstellungsmöglichkeiten der

§§ 45 , 47 JG G schon seit langem Gebrauch gemacht wurde", und zwa r noch e he der "Di versions"-Bcgri ff und das "Diversions "-Konzcpt bekannt waren . Frei lich stiegen im letzten Jahrzehn t
die Di ve rsio nsra tcn deutlich an . Zwischen J 9 O und J 991 dürfte s ich der Antei l der nur in formell
an kti oni erten an al len (informell oder fo rme ll ) Sank tionierten von 43 % auf 62 % erhöht haben.

Zu diesem Anstieg haben entscheidend die Jugendstaatsanwälte beigetragen. Denn es hat , gerne sen
an re lativen Zahle n, vor allem das Absehen von der Verfolgung nach § 45 JGG zugenomme n,
insbesondere nach § 45 Abs . 2 JGG (a.F.). Die Staatsanwälte habe n hie rbei ihre "Sa nkti o ns kompctenz" nicht nur zu La ten von Anklagen ausgebaut , sondern auch zu Laste n de r Be te ili gung de
Ju gendri chter nac h § 45 Abs.

J

JGG (a .F.).

2.2

Defi zi~ in de r A nwendung \'On §§ 45 , 47 JGG

2.2.1

Ungenüge nde Beachtung des jugendstrafrechtli chen

ubs idiaritätsprinzips

W ährend im Ju gendstrafrecht 1991 bei ca . 62 % aller (informell und fo rme ll ) Sankti onierten das
Verfahren eingeste ll t wurde, war dies im gle ic hen Zeitraum im all geme ine n Strafverfahre n bei c a .
45 % der Fall. Der statis ti eh ermittelbare Unterschied von 17 Proze ntpunkten ist nic ht nur
angesic hts des Subsidiaritätsprinzips des Ju gendstrafrec hts erwartun gs widri g niedri g. so ndern auch
angesic hts der Tatsache. daß die Delinquenz junger Mensc hen in der Regel weitaus weni ger schwer
w iegt a ls d ie Delinquenz Erwachsener und es s ich bei j un ge n Menschen häufi ger um Erstt äter
hande lt , als dies bei erwac hsenen Straftätern de r Fall ist.

Dem Subsidiaritätsprinzip läuft fe rne r zuwider , daß - jedenfalls Anfang der achtz iger Jahre und
bezogen auf die Gesamtheit aller e in geste llten V erfah ren in der Bundesrepublik De ut schland - ei ne
"fo lgenl ose " Ei ns te llu ng des Jugendstrafverfahrens nac h § 45 Abs. 2

r. 2 JGG (a .F.) se lt e ner war

als im a llgemei nen Strafverfahren'". Gegenüber der von Hü ge l für das Jahr 1980 fes tgestellten
gerin gen Rate "folgenl oser" Ein stellungcn 27 ko mmen neue re Untersuc hungen rn - z.umrndest
reg iona l - deutlich höheren Antei len "fo lgen loser" Ei nstellun gen be i g lei chzei ti g stark ausgeprägten
regionalen Unte r chieden .

Napp-Pctcrs s te ll te bei ihre r

tic hprobc von Ju gendstrafverfa hre n. d ie 1983 b1.w . 1988

on der

Staatsanwaltschaft in Ha mburg erledigt worden waren , fest , daß von al le n nach § 45 JG G erl edig-

AK 111

te n Ve rfahren 19 3 75.4 ~ und 198

'eucs zu r Diversion 11n Jugendstrafverfahren

8 . .7 % folge nl os nach § 45 Abs. 2
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r. 2 JGG (a.F.) erledigt

worde n waren " .
Be i se iner 19 7/

be , 17 S taatsa nwaltschaften m

ordrhei n-Westfale n durc hgefü hrten Akten-

ana lyse kam Ludw,g-Mayerhofer z u de m Ergebni s, daß von den durch die

taatsanwaltschaften

nac h § 45 JGG und §§ 153. 15 3a StPO erledig te n Verfahren wegen Diebstahl s, Körperverletzung
oder Sachbe chädig ung 65 ,2 % auf § 45 Ab . 2

r. 2 JGG (a. F.) bzw . § 15

Abs. 1 StPO

e ntfi e len '".
In ei ner in Baden- Wümemberg 1990/1991 von Hein71Beck/Spieß durchgeführten Totalerhebung
al le r Erm illlu ngsverfahren gegen Ju gendliche und Heranwachse nde, di e von den Staatsanwa ltsc haften diese

Bundeslandes in drei . jeweil s sechs Woc hen umfassenden Erhebu ngszei träumen

erled igt worden waren. wurde ein Anteil von 47 .9 % fo lgenl oser Ei ns tellungen - an alle n Ei ns tellungen gern .

45 JGG . §§ 153, 153a StPO - ermittelt'°.

Vo n dem fakti eh einer "fo lgenl osen" Einstell ung g leichkommende n Verweis auf den Privatk lageweg ge rn . § 0 JGG wird offenbar ebenfall

in unterschied lich hohem Maße Gebrauch

gemac ht. Von allen informe llen Erledig un gen gern . §§ 45 , 80 JGG, §§ 153, 153a
auf § 80 JGG in der

tPO entfi elen

ntersu chun g von Ludwi g- Mayerhofer 10,5 % 3 1, in jener von Hei n71B eck/-

pieß 7,9 % ".
2.2.2

Rec hts ungleic hhei t in de r A nwe ndung vo n Diversio n durch die Jugendkriminalrec hts pflege

Die Dive rsi on möglichkeiten des JGG werden m regio nal extrem unterschiedlichem Maße genutzt.
199 1 bei piel weise betrug die Dive rsionsrate in Bayern 55 %. in Hamburg dagegen 90 %. Diese
Di s kre pan,en beruhen in d iesem Au s maß weder auf einer untersc hied lic hen Krim inalitäts truktur
noch auf Ahwe1chungen in den Merkmalen der Täter in den einze ln en Uindern , sie si nd viel mehr
Au sdru c k - ,ummdest auc h - vo n reg ional untersc hi edlichen. erheb lich voneinander abweic he nde n
Stra fp nifcren,en
Ei ne Auswertung de r Eintragun gen im Bundes , entralreg iste r für di e Ju ge ndli chen der beide n
Geburt,Jahrgange 196 111 und 1967" ergab , daß die

nterschiede sogar noc h grö ßer werden , wenn

g leic hartige Tater- und Ta te ngruppen mit ein ander verglic he n werden . Für die Angehörigen des
Geburtsiah rgangs 1961 L.B. w urde fes tgeste llt . daß hei einer e rsten Auffälli gkei t wegen "einfachen
Di e bstahl s" (§§ 242 , 247 . 248a S tGB) in den

tadtstaaten über 80 % aller Ve rfahren nach §§ 45 ,

47 JG G em ge; tellt worde n wa re n: in Bade n-W ürttemberg dagegen war dies ledigli ch bei e twas
mehr als 40

'*' der Fa ll .

Regio nale D1 s krepan,en in der An wendung der §§ 45 . 47 JGG bestehe n aber nicht nur zwisc hen
den Uindern. sondern auch innerhalh e ines Landes 1w1s hen den Landgerichtsbezi rken" . Selbst
inne rh a lb ein und derselben Behö rde' " w urden gravierende Un terschiede fe stgestel lt.

(
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Die Mehrzahl der LandeSJU 11Zverwal1ungen hal in den ic!Zlen Jahren durch "Diversions -R1ch1linien"37 den Versuch un1ernommen , eine wei1ergehendere Ausschöpfung der Anwendungsmogh hkeiten und ei ne gleichmäßigere Handhabung von Diversi on rn förde rn . Soweil dies an hand der b1
1991 vorliegenden am1hchen Sta1is11ken beuneill werden kann , wurden die Un1erschiede in der
Höhe der D,ver ionsra1en LWI chen den Landern nichl we en1hch geringer. In dem von Hein 1)Beck/Spieß in Baden -Wür11emberg durchgefühnen Begle11forschungsprojek1 wu rde sogar fe 1gestelh , daß - auf der Ebene der Staatsanwal1schaflen - 1m Gefolge der Einfüh rung der baden-würnembergischen Diversion nch1ilnen die Spannwene der regionalen Diversionsralen sowohl für
die Gesamthei1 der anklagefähigen Verfahren als auch für einzel ne Deliktsgruppen zunahm . Selbs1
in de n Deliktsgruppen , die in den baden-würnembergischen Diversions-Rich1linien e igens angesprochen worden

ind , wurde nichl die e rwanete Vereinheillichung,

ondern eine Zunahme der

regi onalen Un1erschiede festges1elh 18 .

2.2.3

Dominanz de r norm verdeutlichenden Reaktionen vo r den ahndenden und den res tituti ve n
Maßnahmen be i s taatsanwaltliche r Di ve rsi on

Der Begriff der "erzieherischen Maßnahme" in § 45 Abs . 2 JGG geht über den de r "Erziehungsmaß regel " hinau . Einige der "Diversions-Richtlinien" der Länder versuchen Maßnahmeanen und
-ziele näher zu umschreiben und weisen vor allem auf die die
Maßnahme n des sozialen

nrechtseinsichl fördernden

mfeldes w sowie auf die Angebote von Hilfe und die Bedeutun g de

Täter-Opfer-Ausgleichs h1n 40 •

Über die Handhabun g von § 45 Abs. 2 JGG und über die Umsetzung der "Di ersions-Richtlinicn "
durch die Praxis lagen bis vor kurzem nur Berichte auf lokaler Ebene vor.
in

euere Umcrsuchungcn

ordrhein -Wes1falcn und Baden-Würllcmbcrg belegen:
Es bestehen , wie bereits erwähnt" , erheb liche regionale Unterschiede in der Häufigkci1 .

der von § 45 Abs. 2 Gebrauch gemacht wird:
staat anwaltlichen

Diversion

bei

Diebsiahl,

11111

ach der nordrhcin-westfälischen Untersuchung wr
Körperverlcttu ng oder Sachbeschädigung wurde

19 7/88 in diesem Bundesland nur in 34,8 % aller Einstellungen nach § 45 JGG , §§ 153. 153a
StPO eine "Maßnahme " durchgefühn : 1990/91 wurde in Baden-Württemberg ein Anlcil von 52.1 %fcstgesiellt' '.

Wenn der Staatsanwalt "interve nien" , dann dominieren die sc hl1 ch1 nornwcrdeullichcndcn
Reaktionen , insbesondere die (sc hriftliche oder mündliche) Ermahnung/Belehrung durch den
taatsa nwalt. Am LWellhau 1gs1en wird von ahndenden Reak11 onen Gebrauch ge ma ·h1. insbesondere
von "A rbeitsweisungen " und der AuOagc "Za hlung eines Gcldbe1ragcs" . Am drn1haufigs1en. ahcr
sc hon mit deutlichem Ab,tand ,u den beiden anderen Rcak 11 ons1ypcn. finden s ich die rcs111u11vcn
Maßnahmen des "Täler-Opfer-Ausglei chs" und der "W1cdcrgu1tnach ung" . SIU11endc Maßnahmen .
wie Be1rcuungswe1sung oder so11a lcr Trainingskurs. spie le n quan111a11v keine Ro lle . Auch die
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Verfahrenseinstellung 1m H in blick auf bere its erfolgte oder e in ge le itete erzieherische M aß nahmen
des soLialen Umfeldes 1st ei ne seltene Aus nahme . Während in de r 1987/

in

ordrhem- Westfa le n

d urc hgeführten Untersuch ung ~e in Tater-Opfer-A usgleic h fes tges te llt wurde, entfielen hierauf
1990/9 1 in Baden-Wurttemberg 3,8

'*.

Dies beruht möglicherweise auf ei ne m Bedeutung gewi nn

im Gefo lge des 1. JGGAndG.

In der 19 7/

bei 17

taa tsa nwa ltschafte n in No rd rhe in -W estfale n durchgefü hrten A nalyse

vo n Erm ittlung akten in Verfahre n wegen Diebstahls, Kö rperverl etzun g oder Sachbeschädig ung
w urde fe tgestellt, daß. bezogen a uf säm tliche E ins te llun gen nac h § 45 A bs. 2

r. 1 JGG (a.F.),

77 , 1 % al ler Reaku o ne n in ei ne r - überwiegend schriftlic h erfo lg te n - Ermahnung be tande n

43

.

Auf

die Arbei t we1sung entfielen 1 1.3 %, auf Erzieh ungs- und T rain ings kurse 2,3 % und auf Schadenswiedergutmachung 1.3 %.....
Die 1990/1991 in Baden-W ürttembe rg von Heinz/Beck/S pieß 45 d urchgefüh rte To talerheb ung
de r s taa tsanwaltschaftlichen D ivers io n in J ugendstrafverfa hren zei g te, da ß vo n de n d urchgefü hrte n,
se ite ns des

taatsanwal ts ange reg ten oder von ihm be im R ic hter beantrag ten M aß nahmen gern . § 45

Abs. 2 und Abs. 3 JGG . § 153a StPO. § 205 StPO ana log. die im Zu sa mmenh ang mit e iner
e rfo lg te n Em tellung genan nt w urd en. 5 1.4 % auf Ermahnungen e ntfielen . 33,4 % alle r Maßna hm en
bestanden m Arbensle istun g und/oder GeldLa hlung die z.T. durchaus erheb li che Eingriffsi nte ns ität
a ufw iesen. Im Einzelfall wurde n M axima lwerte bis zu zweihundertfün fz ig A rbeitsstu nden bzw.
tausend DM Geldauflage fes tgeste llt". Ledig lich 10,5 % der Maßn ahme n bestanden m W iederg ut machung bz-.

Tater-Opfer-A usg leich . Auf helfende/s tützende Maß nahme n•' entfielen 2,2 %.

Maß nah men des soziale n Umfeldes, d ie als ausreichend erachte t wurde n. machten 2.6 % aus. Die
vom

taatsa nwalt ge m . § 45 Abs . 3 JGG beim J ugendrich ter beantrag te n Maß na hmen besta nde n

noc h we11au s haufi ger als die vom Ju gends taatsanwalt beim Besc huldi gten angeregten Maß nahme n
in no rmverdeutltchenden oder ahndenden Reakt ionen . W iederg utmache nde oder s tüt ze nde Maß nahme n waren nach § 45 Ahs. 3 JGG selt ene r a ls nac h § 4

3

Abs . 2 JGG .

Krimi n:~politisc he Vcmntwortbari<eit vo n Div ersion

Dar~ D1vers1o n

nmmalpo litische vera nt wortbar u nd au s1chts re ich ist. e rgib t sich zum e ine n aus

Befun de n der neueren krimi nologischen Fo rschu ng ,ur Jugend k.rim ina liüit und Lum ande re n aus
Ergc hn 1sse n der

ankt1on,- und Wirku ngsforschung.

Be i J ugendknmmalmil hande lt es sic h, de n Befunden der Dunke lfeld fo rsc hung zufo lge. um e in
übe raus we11 , erbre1tete, , 1111 Ju ge nda lte r haufi g vo rko mm e ndes G eschehen . Im unteren und
te il weise mitt le ren Schwerehereic h der Kri mma littil gilt, daß es im s tati sti sc he n Sinne "no rm al" ist,
im Ju ge ndalte r ,u delinqu icren, daß es ahc r "a no rma l" ist. des ha lb erwi scht und strafrec htlich
verfo lg t ,u " erden°. D1e frühe re Ann ahme. Auffa ll igkci te n seien imme r ode r doch rege lmäßig
Sy m pto me fur mantfeste Eu1ehu ngsde fi11 te, 1st n11t diesen Befunde n nicht vere in bar.

356

Hei nz

Jugendtypischc Verfehlungen rnd im Regelfall 1m Lebenslang schnill eines Jugendlichen cm nic ht
häufig (Episode) oder allenfalls ein in einem 1eitlich begren7tcn Lcbensabschnill gehäuft auftretendes Ereignis (pa sagcres Phanomen). Die

belegen u.a. knminalstatisti~chc Analy. en vo n

Alter kurven und Kohortenuntersuchungcn'•. Die im Regelfall anrn nchmcndc Episodcnhaft1g~e11
der Kriminal ität steht ebenfalls in Widerspruch 1ur Annahme. Kriminahtät sei ein

ymptom fur

Er1iehungsmängel. Selbst für Mehrfach- oder Jntcn 1vtäter gilt, daß ein Großteil nur während einer
begrenzten Altersphase mit strafjust11iell registriertem

erhalten in Erscheinung trill'°.

Im Regierungsentwurf des 1. JGGÄndG wurde de halb zutreffend festgestellt: "Neuere kriminologische For chungen haben erwiesen, daß Kriminalität 1m Jugendalter meist nicht Indiz für ein
erzieherisches Defizit ist, sondern überwiegend al

entwicklung bedingte Auffälligkeit mit dem

Eintritt in das Erwa hsenenalter abklingt und sich ni ht wiederholt. Eine fö rmliche Verurteilung
Jugendlicher ist daher in weitau weniger Fällen geboten. al es der Gesetzgeber von 1953 noch für
erforderlich erachtete.""

Wie die Effüienz von Diversion (gegenüber einer Verurteilung) im Hinblick auf Präventio n und
Rückfallvermeidung cin1u chätzen ist, war unklar. weil e

lange Zeit an geeigneten Daten fehlte.

Die in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Forschungen von
11

Pfeiffcr

,

Kalpers- chwaderlapp". Matheis-" sowie der Forschungsgruppe "Kriminologie und

empirische Rec ht tat achenfor chung" des Instituts für Rechtstal achenforschung der Univer ität
Ko ns tanz" kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß die formelle Erledigung der informellen Erledigung in spezialpräventiver Hinsicht nicht überlegen ist. Bei vergleichbaren Tat- und
Tätergruppen waren die Rückfallraten - im

inne erneuter justitieller Registrierung - nach einer

Verfahrenseinstellung regelmäßig nicht höher als nach einer Verurteilung.
In der jüngsten dieser Untersuchungen'• wurde z.B. hinsichtlich des Gcburtsjahrganges 1961
festgestellt, daß bei den wegen "einfachen Diebstahls" (§§ 242, 247, 24 a StGB ) im ersten
Verfahren informell sanktionierten Jugendlichen die Rate der während eines Zeitraume

,·on drei

Jahren wegen mindestens eines weiteren Delikts erneut Sanktionierten (§§ 45, 47 JGG oder
um 9 Pro?enlpunktc niedriger war al bei den im ersten Verfahren bereits formell
Bemerkenswert war weiter, daß bereit

rte,J)

anktionierten .

mit dieser Er tentschcidung die Weiche für die wellere

Legalbiographie gestellt wurde. Denn von den - bei gleicher Ausgangslage - informell

ank11omer-

te n blieb es bei einer Folgeverurteilung häufiger bei einer erneuten infonnellcn Sanktion (7 .9 '7c
gegenüber 4 ,2 %) und - wurde verurteilt - kam es eher ,u einer ambu lanten als ,u einer stat1onarcn
anktion ( 16.6

'* : 2,9 '7r b1w . 25,0 % : 7,2 %). Die informell Erstsankt1onierten wiesen drei Jahre

später 12,7 Pro?Cntpunkte weniger formelle
urteilungen ,u Ju gendstrafe.

ank11onen auf und 4,3 Pro,e ntpunkte weniger

er-
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Rccht~s taatliche Grenzen von Divcr.,ion

Die verstärkte

ensibilllill fur die rech1ss1aa11i hen Anforderu ngen an das Kriminalre hl insgesamt"

und an das Jugendstrafrech t im besonderen haben da7U geführt, daß zunehmend auch h111sichtlich
der Di version re htsslaal liche Einwiinde vorgebracht werden". Ob und inwieweit diese Etnwände
stic hhaltig sind , i l freilich nac h wie vor umslrinen":
Grundsätzli he rechtsstaatliche Prinzipien würden verletz!, ins besondere werde gegen die in
Ar!. 6 Abs. 2 der Konvention zum

chuiz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

normierte und als Be tandteil des Rechtsstaatsprinzips garantierte Unschuldsvermutung vers toßen.
Angesichts der psychi

hen Zwangslage böten Geständnis und Einwilligung keinen hinreichenden

Ersatz. Dem wird zutreffend entgegengehalten. die Unschuldsvermuiung werde nicht berührt, weil
e in Sc huld pruch nicht erfolge, die Schuldfrage vielmehr offenbleibe und eine e1wa1ge Aunage
61
freiwilli g erfüllt v.erdc«>. Die nschuldsvermutu ng gelte elbsl nach Aunagenerfüllung weiter . Es
handle sich um einen Verfahrenstyp mit "kooperativer Vcrfahrensbeendigung" 62 • Da der Tatverdacht
Anknüpfungspunkt für d iese Art der Verfahrensbeendigung ist, überzeugt es freilich mehr, aus der
Unschuldsvcrmuiung einen Anspruch des Beschuldigten auf Kläru ng dieses Verdachts abzuleiten
mit der Folge, daß auch die rcg islcrrcc htlichen Konsequenzen von § 60 Abs. 1

r. 7 BZRG

e ntfalle n•'. Es werde nicht nur die unerträgliche Mac htkonzentratio n des lnquis1tionsprozesses
wiederhergestellt. sondern vor allem gegen das Prinzip der Gewaltenteilung verstoßen, indem der
Ric htervo rbehalt de Grundgesetzes (Art . 20 Abs. 2 Satz 2 und Art. 92 GG) unterlaufen werde. Die
Staatsanwaltschaft v.erde ,u einem "Richter vor dem Richter""'. Die Einstellung von Strafverfahren
isl jedo h ke111e dem Richter vorbe ha ltene Rechtsprechung 1ätigkci165 : die Aunagcn oder Weisungen
si nd keine Strafen. die uer Genugtuung fü r begangene

Unrecht dienen und ein sol1alcthisches
67

Unwcnurtetl enthalten"". Es handelt sich um Sanktionen "besonderer. nic h1s1rafrcch1licher Art"

,

für

die c, von Bedeutung 1st, uaß die Erfüllung nicht er1wungcn werden kann . Vö llig befriedigt diese
An twort nicht. , ermutlich werden Ro lle und Funktion der Staatsanwaltschaft im System strafrechll1c hc r So11alkon1rollc neu überdac ht und geregel t werden mlissen"'.
Schließl,c h wird ctn Verstoß gegen das Bes11 mmthc1tsgcbo1 (Ar!. 103 Abs. 2 GG ) darin erblickt ,
daß die Grcn,c ,wischen einerseits verfolgungswurdigcr und anderereils nicht s1rafbcdürf1igcr
Kri1111nal11a1 111 den E111stellu ngsvorsc hrif1cn 111ch1 genligend ei ndeuti g gezogen worden sei

69
.

Der

Gegeneinwand . mangels pr1171sercr Kriterien ,ur Eingren,ung des nicht verfolgungswürdigen
Unrechts ließen ,ich diese Vorschriften dertcil nicht be ummler fassen70• isl freilich im Hinblic k
auf die

111

den lc11tcn Jahren von ,ahlrcichen Lande,JusliLverwaltungcn aufgcs1ellten Diversions-

richtl in ,cn nic ht uber,cugencl .
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Folgerungen aus dem

tand der empi rischen Forschung zu Diversion und der Diskuss ion um

die rechtss taatlichen Grenzen von Dh·ersion
Vorschläge de lege ferenda im Hinblick auf Defizite in der praktische n Handhabung \"On
Dive rsion

1. 1 Materiellrechtliche s tatt verfahrensrec htl ic he Entkriminalisie rung
Eine Diversionsrate in einer Größenordnung von - über alle Tat- und Tätergruppen gerechnet 62 % ( 1991 ) bedeutet, daß die "verfahrensrcchtliche Entkriminali ierung" insgesamt. insbesondere
aber bei Bagatelldelikten und bei Ersttätern nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel i t.
Interpretiert man diese Höhe der Diversion rate nicht nur al

Lösung von Kapazitätsproblemen der

Praxis , a ndern zuminde t auch als Folge der Einsicht, daß die "tatbe tandli che Erfass ung jugendlichen Fehlverhaltens ... zu weit gespan nt ist"" , dann i t die Feststellung, Diversio n sei "A usdruck
einer zumindest vorläufigen Kapitulation im Bemühen um eine materiell-rechtliche Entkriminalisierung "" zutreffend und die Forderung nach einer solchen Entkriminalisierung nur folgerichtig ".
Kritiker wenden deshalb ein, die verfahrensrechtliche Flexibilisierung durch Diversion mindere den
Reformdruck auf den Gesetzgeber" und ve rhindere so die notwendige materiell -rechtli che Entkriminali ierung". An entspre hende Forderungen früherer Jugendgerichtstage

76

anknüpfend, hat

nunmehr die Unterkommi s1on 1 (U K ) "En tkriminalisierung" der DVJJ-Kommission zur Reform de
Jugendkriminalrecht mehrere, kumulativ zu verstehende Lösungen vorgeschlagen, insbesondere die
"Rück nahme strafrechtlicher Eingriff tatbe tände", die "Aktualisierung und

euform ulierung de

§ 3 JGG " und die "gesetzliche Verankerung einer kriminalitäts- oder strafausschließenden Geringfügigkeitsklausel " sowie schließlich die Einführung eines allgemeinen Strafaufhebun gsgrunde

der

täti ge n Reue".

Diese Lös ungen wurden von Arbeitskreis 11/1 "Möglichkeiten und Grenzen der Entkrim inalisierung"
des 22 . Jugendgerichtstage (JGT) weitgehend gebilligt". Wie immer auch derartige materiell-recht liche Lösungen aussehen werden. völlig wird freilich auf eine prozessuale Entkriminali sierun g au h
in Zukunft nicht verzichtet werden können 79 .

1.2

Verbindlichere Fo rmuli e rung de ve rfahrensrechtli chen

ubsidiaritäts prinzips

Das jugendstrafverfahren rechtliche Subsidiarität prinzips0 • dem der Gesellgeber des 1. JGGÄndG
durch Änderung und wellere Aufgliederung der Ab ätze in § 45 JG

ausdrücklich Rechnung

getrage n hat" und das in einigen der "Diversions- Ri chtlinien " besonders hervorgehoben wird". wird
bei Anwendung von D1vers1o n durch die Jugendkriminalrechtspnege ,u weni g beachtet". Die
"Entkrimina li sierung" hat deshalb vorgeschlagen , das

K 1

ubsidiaritätspnnnp "sllirker a ls bisher und

verbindlicher" zu formulieren". "Die Erfüllung eines Straftatbestandes i,t eine notwendige. aber
keine hinreichende Bedingung für ei ne Strafverfolgung. Die Notwend1gkc1t einer ,trafrechth chen
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Rea kti on folgt

ni
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hl aus dem 1a1bes1andlic hen Verhallen , sondern ersl aus der Unmöglichkeit der

Durc hführun g vorrangige r Allcrnaliven." " Ferner soll der "Vorrang von Ju gendhi lfeleis tun ge n"
fcs igesc hn cben "'erde n'•. Verfahrcnsrechtli ch oll eine Absicherung des Subsidiaritätsprinzips durch
die Verpfli chtung erfo lgen , die Erfo rderli ch keit der Anklageerhebung begründen zu müssen ", wie
di es der1e11 s ho n in den "Diversions-Ri chtlinien " von Brandenburg" und
gesehen i

l.

Theo retisch legi timiert und unter Hinwei

ieder ach en" vor-

auf rechtsstaatlic he Anforderungen abge i-

c he rt werden kann dies damit , daß dur h die e Begründungspnicht und durch die gesetzliche
Formulierung vo n Eins te llun g kriteri e n als (un be 1imm1e) - und (geri ch1licher) Überprüfung 90
zugängliche

Rechtsbegriffe" der Unterwerfung druck auf den Beschuldigte n gemindert werden

kann"'.

1.3

Förderung vo n Täte r-Opfer-Ausgleich und Wiede'll utmachung im Rahmen von Di„er.;ion

Versieh! man Täier-Opfer-A usglei h und Wi edergutmachung a ls ei nen "neuen autonomiebetonten
und opferbezogenen Weg ... , der Vorrang bei de r Wiederherstellun g des Rec htsfriedens haben
so ll" 93 , dann muß dies auch verfahre nsrechlli che Kon equenzen haben 94 , und zwar zum e inen
hin sichtlich der Förderung von Wiedergutmach ung95 • zum anderen durch verfahrensö konomi e he
Anre ize zur Durchführung von Wiedergutm achun g bereits im Erminlungsverfahren 96 • Anregungen
früh erer Ju gendgerichtstagc97 aufgreifend , schl ägt des halb die UK 1 "Entkrimin ali ierung " vor, den
Staatsanwah zu ,erpflichtcn. von der Strafverfolgung in der Regel abzusehen, "wenn der Täter sich
nac h Kräften bemüht hal. die Folgen der T at du rc h einen Ausglei ch mil dem Verl etzten oder durch
so nsti ge Wiedergutmac hung zu beseiiigen "98 . Die

K IV "Rechlsfolgensystem " gibt dagegen - im

Interesse einer grö ßeren Koopera1io nsberei1schaft der Opfer einerse its und einer größeren Akzeptanz
durch die Ju ti z andererseits - zu e rwäge n, ob nicht die Einstellungsentscheidung davon abhängig
gemach! werden sollte, daß die Erhebung der Anklage bzw. d ie Verurteilun g als nich t "geboten "
crschci n1 99
In der Unters uc hung vo n He in 71Beck/Spieß ' 00 wurde fes igestclh , daß der Anteil der ahndenden
M aßnahmen "Arbeitslei stung" und "Ge ld zahlun g" rd. drei mal so hoch war wie der Anteil der
res1i1u1i ven M aß nahmen "Täler-Opfer-Ausgleich". "Wiedergutmac hun g" und "Entschuldi gung" . Vo n
diesem Befund au ~gche nd , verdien! der Vorschlag der UK 1 "Enlkrim inalisierung" Uniersltitzun g,
die Bedeutun g der Wiedergutmac hun g und des Täter-Opfer-Ausgleic hs zu s tärken und de halb de n
Siaa isanwah ,u verpfli chten "zu prüfe n, ob die BemiJhungen im Hinbli ck auf einen Tat- bzw .
Ttilcr-Opfer-Ausgle,ch - fa lls dies noc h nicht geschehen isl - ci ngelei lcl werden kön ne n ... , darüber
hinau s .. . Bereusc haf1 und Be mühungen der Be1e1ltgten hierzu zu fördern" ' 0 ' . Freilich ist die
ichtcrfüllun g dieser Verpflichtun g fo lgenlos . Eine konsequente Festl eg un g auf Förderung des
Tätcr-Opfcr-Ausgle,c hs und der Wiedergutmachu ng würde ersl durch di e Au sgestaltun g dieser
Verpfli chtun gen a ls Anklagevora ussetzu ng erreicht 10' .
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A bba u sac hfremde r büro kra ti e her Hemmni e

Eine r krimmalpoli t,sch verantwortba ren A nwend ung der §§ 4 . 47 JGG ; tehen dc rzc ll

111

de r Prax,

me hre re sac hfremde bürokrausc he Hem mn isse entgegen .
Hi erzu zählt auf staatsanwal tlicher Ebe ne die Beri chtspn icht nac h sechs Mo nate n Anhä ng igke11. Be,
e iner Einste llun g des Verfahre ns d urch di e

1aatsanwaltschaft ist di e es so lan ge a ls offenes

Verfa hre n zu führen, bis e twaige We is ungen ode r A uOagen d urch de n Beschuld ig te n erfüllt si nd, o
daß u.U. d, e vom Staatsa nwalt "angeregte n" Maßnahmen die Bcrichts pnic hl aus löse n '0'.
Im Pense nsch lüssel wi rd die Verfahre nserled ig ung nach § 4- JGG oder nac h §

153 ff. SI.PO wie

e ine Anklage be ha ndelt. Eine Ei nstell un g kann Jedoch zeit- und arbei tsi ntensiver sein , ins beso ndere
we nn sie an Voraussetzungen gebu nden i 1. de re n Erfül lung überwacht we rde n muß. oder we nn sie
mit e inem "Anhö run g - und Ermah nu ngste rm in" verbunden ist'°'.
Di e gege nwärti ge Perso nalbedarfs be rec hnun g fü hrt fe rner dazu, daß Ju gendri chter, die nach § 4 5
Abs. 3 JGG verfa hre n, sic h sel bst "wegratio nali siere n"' 0'. Obwo hl de r Aufwa nd bei e iner Ei nste llung nach § 45 A bs . 3 JGG in de r Regel nicht geringer ist als bei ei ner Eins te llung nac h § 47
JG G, zä hlt das Verfah re n nach

45 Abs. 3 JGG im Pe nse nschlüssel nicht so vie l, wie z. B. da

verei nfac hte Jugendverfa hre n. Als A usweg aus d ieser Situa tio n wählt die Prax is nicht selte n de n
Um weg über ei ne Anklage nach

76 JGG mit anschließender Ei ns te llun g na h § 4 7 JGG .

Daß d iese sachfremden burokrat,sche n He mmn isse abgebaut werde n sol lte n , gehö rt zu den
Forderunge n, die a uf Jedem der letzte n vier Ju gendgerichtstage, die sich (a uc h) mi t Diversio n
besc häfti gt habe n, erhoben und w,ederho ll wo rde n sind 106 . Ei ne entspreche nde Prüfzu sage (zum indes t) e ine r La ndesj u;11zverwa ltun g lieg t vo r'"'. Die UK III "Ju ge nd verfa hre n" hat sich d ie e
Forderun g mit Rec ht zu eigen gemac h1 '0'.
2

Vo r.,c hl äge hi ns ichtlic h ei ne r rechtss taatlichen A nfo rde rungen genüge nden Regelung vo n
Divcr.,i o n im künfti ge n Rec ht

2.1

2. 1.1

Konkretis ie rung der Indi katio ns- und Gege nindikati o nsg ründe für Oi ver.,io n

icht-inte rve nie rende Oi ve r.,i on (§ 45 A bs. 1 JGG )

Im Hinbl ic k a uf d ie durc h d ie empirisc he Forsc hun g belegte n ex lfcm großen reg ,o na lc n un d lo ka len
Unte rschi ede m der Anwend un g von §§ 45, 47 JGG '"' wird sc ho n ,e11 länge re m ge ford ert . de n
Anwendungs bereic h von Diversion ,.u konkreti siere n, um ei ne ei nh eit liche A nwe ndun g ,u gewä hrleisten "0. Un1e rsch1edliche Auffassun ge n bestehe n fre ilich sowohl über di e Mill e l a ls a uc h über d ie
Inha lte e in er Rege lu ng.
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In Ankn üpfung an entsprec he nde Empfeh lunge n frühere r Ju gend geri chtstage"' wi rd die Einführu ng
von "d ie Staatsanwaltschaf ten bindende Richth111en für das Jugendstrafverfa hren oder von abgestimm ten lande rechtlic hen Rege lungen ""' vorgeschlagen . Hierzu werden vo n der UK II "Ermi lllungsverfahren/DI\ ersion" Kriterien für e rnen 131- und täterbezogenen Anwendu ngsbereich fo rm ulie rt , wie sie sich derzeit scho n in der Mehrzahl der "Divers io ns- Richtl inien" finden '". Andere
sehe n dagegen 111 ernem wie imme r geartete n Katalog ei ne Festschreibun g auf unabsehbare Ze it "'.
Wohl deshalb will die UK 1 "En1 krimi nali ierung " den bis heri gen Ve rweis auf§ 153 StPO beibehalten " '. Wieder andere Vorschl äge ziele n dara uf ab. de lege fere nda in § 45 JGG die besondere n
Gründe fur erne Ein tellung im Ju ge ndstrafverfahren auszufo rmuli ere n un d so zur Richtschnur zu
mache n 11 6 •
De r U K II i I darin z uzusti mm en. daß es einer bundeseinheitli chen Rege lu ng bedarf. Durc h di e
gegen wärtigen Diversions-Rich tli nien werden nämlich d ie bes tehende n Unterschiede auf Landese be ne festgeschrieben "'. Sowo hl von der UK II als auch vo n Befü rwortern der Richtlinien-Lösun g
wird jedoch die

teuerungswi rkun g von Richtli n ien in ho he m Maße überschätzt. Die belegen die

Befund e von Heinz/Beck/Sp ieß ' ". Danac h ist die Erwartun g. durch Ri chtl inie n eine einheitliche re
A nwend ung zu erreiche n, ni cht begründet. Eine höhe re Steuerungsw irkun g isl nur du rc h ei ne
gesetz lic he Regelung zu erreic he n. In ihr ol lte der fü r die Einstellungsentscheidun g nach §§ 45 , 47
JGG maßgebende Grundgeda nke 11 9 verankert sein , der durch Regelbeispi ele. e ntsprec hend den tatund tä1erhe10genen Kri terien wie sie in den in der Praxis bereits erp robten "Diversions-Richtli nien"
festgelegt sind , konkre tis iert werde n so llte. Diese Begrenzu ngsmerkm ale so llte n als Verfahre nshind ern isse "" au sgestalte! werden"' .
Festgehalten werden sollte gleic hwo hl : "Ei ne maieriellrechtli che Enlkrimin alisierun g von jugendlypi schen Bagatelldelikten (is t) einer hier vorgeschlagenen verfa hre nsrechtli chc n Regelung über d ie
fo lgenl ose Einstellung des Verfa hrens vorzuziehen""'.
2. 1.2

De r

lntcn e nj e n;ndc Divers io n (§ 45 Abs. 2 JGG )

n1ersc h1cd 1w1schen 1111 ervenierender und nich1-1n1erve niere nde r Di version besieh t da rin, daß

be i ers terer erne eweherisc he Maßnahme erforderlich ist, um de n Beschuld igte n von wei te re n
S1ra f1a1e n ah,uhal ten . Als Ind ik atore n hi erfü r werden

,elfac h. in Abgre nzu ng zu § 45 Abs. 1 JG G.

1a1- und talerhc, ogene Kri terie n, d .h. Krite ri en der Tatschwere"' und der Erst- bzw. Mehrfachtäte reigcnsc haf1 "'. vorgesc hlagen .
Entsprechend dem das Juge ndstrafrecht beherrschenden Subs idi aril>ilsprin zip haben außerj ustitiell e
Maß nahmen Vorrang vor j ustili elle n Reak tionen . Um diesen Vorran g siche rzu ste ll e n, so llten
l nfor ma11onen uber Maßna hm en, die im so , ialen

mfcld des Beschuldi gte n be rei ts erfolgt sind ,

durc h die Polt,ct erh ohen werde n"'. wie dies ,umeisl scho n in den "Dive rsions- Ric htlin ie n" der
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Hc,nz

Lä nde r vorgesehen is t''°. Eine rn Vorschlag von Albrecht fo lgend , sollte Vora usse t1.un g für e me
derartige po lizeili che lnformations vermi11l ung eine Ei nwillig ung des Besc hul digte n sei n 127 •

Die Entscheidung darüber, o b die erzieheri sche n Maßnahme n aus rei chen , fol g lich ei ne Ah ndung
du rch den Ric hter e ntbehrl ic h ist, könnte durch ein en in bunde e inheitli che n Ric htlini en e nthalte nen
Kata log von Sachges ichts punkte n oder vo n Regelbei p1ele n erle ichten und vereinhe itlicht werden .
Z ur W ah run g di eses Vorran gs und zur Vereinheitlic hung sollte das Be mühe n des StaatsanwaJLS .
eine ausreic hende erz ieheri sc he M aßnahme ei nzulei ten , als Anklagevoraussetzung, also a ls positive
Prozeßvoraussetzung, fo rmul ien werde n"'.

2. 1.3

Divers io n als sozialpädagogisc he Ve rfahrensalte mative (§ 45 Abs . 3 JGG)

§ 45 Abs. 3 JGG regelt das fo rmlo e jugendrichterlic he Erziehu ngsverfahre n, in de m der Ju gendrich ter auf Antrag des Ju gends taatsanwaJLS bestimmte, ni cht erzw ingbare M aß nahmen a nord nen
kan n.

ach de n Vorschl ägen der U K II "Erm i11Jungsverfahren/Diversi on" sollte § 45 A bs. 3 JGG

als "sozialpädagogi sc he Verfahrensa lte rn ative ei ngesetzt (werde n), d ie deutlic h übe r mille lsc hwere
Au ffä ll ig kei ten hinausgehen kann und ge nutzt werden so ll im Hinblic k auf Besc hu ldi gte, be i denen
im formellen Hauptverfahren di e psychische Erreichbarkeit nicht he rgeste llt werde n kann (a lso z.B .
auch aus der Erfa hrung einer erzieherisch ge c hei terten Hauptverh andl un g in e ine m vo ra ngegangene n Strafverfah re n). Diversio n wird dami t zu e inem alternativen Verfa hrensmodell gerade für Fä ll e
wiederho lte r Auffälligkeit

m it

Reaktionsmöglichkeiten

bis

zur Grenze

fre iheitsentziehe nde r

M aßnahmen, in sbesondere der Jugendstrafe oder de re n amb ul ante n Al tern ati ve n (Betre uung we isu ng und sozia le Gruppe narbeit). Im Rahme n e iner so vers ta nde ne n Verfa hre nsa lternalive des

§ 45 Abs. 3 JGG kommen inh altli che Ausgesta ltun gen wie Erörterun g und A usha ndlu ng in ei nem
Konfe renzmode ll (be teili gt: Beschuldi gter, Ju gendrichter und J uge ndge ric hLShe lfer) in Betrac ht. in
dem s ich der Besc huldigte a ls ei genvera ntwortlich handelnd erleben kan n un d d ie Ergeb nisse
('M aß nahmen ') vo m Be chuld ig ten a ls selbst mite rdac ht und deshalb akzepti e rt an ge nommen
werden könne n. " 129 Dies e nts pricht de m sc hon au f dem 19. JGT ( J983 ) gemachte n Vorsc hl ag von
Spieß , Di vers ion al s "Herau s le itung " - aus einer verfahrenen S itu atio n ode r Karri e re - e inzusetze n110.

2.2

Koope rati on vo n Polizei. Juge ndge richts lrilfe und Staatsanwal tsc haft

2.2.1

N icht-i nte rve nierende Divers ion

Zu sti mmu ng verdi enen fo lgende Vorsc hläge d er U K II "Ermi 11lungs verfa hre n/D 1vers io n", d ie
te ilweise sc hon durch d ie "Diversions-Ric htl inien" der Lä nde r rea li s iert worden s ind '" und auc h
de n Zie lvo rs tellu ngen des Gesetzgebers des 1. JGGÄndG e ntspreche n '" .
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Bei einer nicht-intervenierenden Eins tellung tritt eine "diversionsorientierte (polizeiliche)
Ermittlung arben an die Ste lle der üblichen Fallermittlu nge n. Hierzu gehört der Verzicht auf
umfassende Sach"erhaltse rm ittlungen, insbesondere Ermittlu ngen im sozialen Nahbereich des
Ju gendlichen . um nic ht durch beso nderen, durch die Verfahrensabschlußentscheidung nicht
gerechtferugten Ermittlungsaufwand sti gmatisierend zu wirken .""'

Der Polizei wird aus rechtsstaatlichen Gründen keine Entsc he idun gskompetenz hin ichtlich der
Einstellung des

trafverfahrens übertragen '".

Die In formation der Jugendgerichtshilfe durch die Polizei bzw . die Staatsanwaltschaft unterbleibt, "wenn ein Verfahren durch die Staatsanwaltschaft oh ne weiteres eingestellt werden
wird ."n5

2.2.2

Interveniere nde Di"ersion

Aus jugendstrafrechtlicher Sicht ist nicht nur zunächst zu prüfen, ob für die gebotene

ormver-

de utli ch un g eine "folgenlose" Einstellung genügt, sondern auch, ob ausreichende und geeignete
"erzieherische M aßnahmen " bereits im sozialen Umfeld des Beschuldigte n erfolgt sind . Die e haben
wegen des verfahrensrechtliche n Subsidiarität prinzips Vorrang vor jugendstrafrechtlichen Reaktionen. Diesbezügliche Informationen werden gegenwärtig seitens der Pol izei in der Regel noch nicht
ermittelt bzw . ,on den

taatsanwälten kaum nachgefragt.

ach den Ergebnissen der Befragung

nordrh ein-westfälischer Staatsanwälte verfügten fast ein Drittel "selten" und 57 % höch tens
"ge legentlich " über Kenntnisse über erzieherische Maßnahmen des sozia len Umfeldes '"'· Mangel s
e ntsprechender In formatio nen fühlte sic h demzufolge fast ein Drittel der Befragten "gelegentlich "
(32 %) oder "häufig" (4 % ) daran gehindert, ein Verfahren gege n einen Ju gendlichen einzustellen "'. Bereits 19 3 hatte deshalb der Arbeitskreis IV des 19. JGT vorgeschlagen '". die Polizei
anzuh alten , der

taatsanwal tschaft die diversionsrelevanten Umstände mitzuteilen. die ihr bei ihrer

Ermittlungs- und Vernehmungs täti gkeit bekanntgeworden si nd "". jedenfalls dann, wenn es sich um
ei ne Ta t handelt , die vora ussichtlich nic ht nach § 45 Abs . J JGG ein gestellt wird.
Diese Vorschlage werden nunmehr von der UK II "Ermittlungsverfahren/Diver ion " aufgegriffe n.
Ihre n Empfehlungen zufolge soll es auch Aufgabe der Polizei sei n. zu ermitte ln , "ob zwischen den
Beteiligten ein Tater-Opfer-A usg leich bereits stattgefunden hat , angebahnt wurde oder möglich
erscheint ... : hat ein Tater-Opfer-Ausg leich noch nicht stattgefunden, sollte der Polizeibeamte an die
Staat;anwaltschaft ~ow 1e an die Konniktsc hli ch tun gsein ri chtung ei ne Stellungnahme für oder gegen
T titer-Opfer-Ausgle1ch abgeben, um beiden Institutionen eine Hilfestellun g bei der Entscheidung
über die Angemessenheit eines Täter-Opfer-Ausgleichs in dem jewei li gen Verfahren zu bieten " "

0
.
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Heinz

Zu den Au fg abe n de r Jugendge n chts hil fe so llte es rn besonde re gehö re n. "Lur Verme idun g ernc
fö rmliche n j ustiti c lle n Verfahre ns ambul ante Le is tungen und HIi fe n, be;o nd er erne n Ausg le ich m11
de m Gesc häd igte n a nzubie te n oder

2.3

LU

vermine ln und durc hzufü hre n""'.

Anregungskompetenz des Jugendstaatsanwalts bei intervenierender Diver.;ion

Hefti g ums trinen is t, ob und inw1e we ,t de r Jugendstaa tsa nwa lt se lbst d ie Voraussetzungen für e in
Absehen vo n der Verfolg un g nac h § 45 Abs. 2 JGG schaffe n kann .

Weitgehende Übere instimmun g besteht dann , d aß der Ju ge nds taatsanwa lt hins ic htli ch der in

45

Abs. 2 JGG gena nnten e rz ieherisc he n Maßnahme n kei ne "Anordnun gs kompeten z" hat, daß er abe r
M aß nahmen "a nregen" darf''' , wobe i d ie "a ngeregte n" M aß nahme n ni cht die de m Richter in

4

Abs. 3 JGG gezogene Ei ngn ffsg ren.le übersc hre iten dü rfe n "'.

Umstrinen is t, ob noch we11e re Voraussetzun gen gegebe n sern mü ssen. w ie z. B. Einvers tä ndni s de
Ju gend lichen und Einvernehme n mit de n Personensorgeberechtigten oder a uch nur deren fehlend er
Widers pru ch '".

Die Prax is 1st. wie die "Di vers ions-Ric htlini e n" bel egen, uneinheitlich . Di e

Spannwe ite re icht vom Ern vers ta ndni s der gesetzli chen

Vertreter/ o rgeberechtigten

und de

Beschuldigten '" bis hrn Lur Kombrnati on vo n Einver tändni s des Besc huldigten und fehlend e m
Widers pru ch de r gesetLlichen Vertre ter/ orgeberechtigten 146 • Eine Divers ions maßnahme ohne d a
Einverständni s des Be. chuld1gte n und der Erziehungsbe rec hti gte n anz uregen , dürfte ei n "Kun tfchl er''147 sein . Aus Grunde n der Praktikabilität dürfte es aus reic hen, wenn Gelegenheit zur
Abl ehnung gege be n wird '" . Ums trinen ist a uch, o b Voraussetzung für § 45 Abs. 2 JGG ei n
Geständn is des Beschu ld igte n ist'' '. Wie der W ortlaut von

4 5 JGG Le1gt, ist ein Geständni s ni ht

e rfo rderli ch ; se lbs tvers tä nd lic h mu ß aber Anklagereife bestehe n, weil so nst nach § 170 Abs. 2 StPO
e in zustellen wäre. Die "Dive r 1on;- Ric htlinien " der Lä nder setzen fre ili c h te ilwe ise ein G eständn1,
auc h be i e iner staatsan wal tl1c he n Di ve rs ion nac h § 45 Abs. 2 JGG vorau s 110 .

Umstrin en ist fern er, ob e rne "Anregun g" scho n dann unzul äss ig is t, wenn di e in Auss icht gen om mene Maß nahme in ihren pra kusche n Au wirkun gen e rner de r Le is tun ge n g le ichko mm t. die der
Ju gendric hter nac h § 45 A bs . 3 JGG anordne n kann "' oder o b nicht vi e lmehr nac h der Ern gri fsinte ns itä t'" oder nach

1aßnahmeanen '" differenzie rt werden so llte . Di e "Divers,o ns- Ric htlin, e n"

besc hrii nken s ic h in de r Rege l auf de n Hinweis. der Staatsa nwalt könne ;e lb;i di e Vorau sse ltungc n
für e in Absehe n vo n de r Ve rfo lgung nac h § 4 5 Abs. 2 JGG sc haffe n. Dabei ko mme rns heso nderc
e in Ermahnungsgespräch oder e rn T äte r-Opfer-Ausg le ic h (Ermc huld, g un g. Sc hade ns wiederg utm achun g) in Be trac ht '"'.

ur we ni ge "Divers ions- Ri chtlinie n" gehe n rn d, e,e m Punkt we it er"'. D, e

UK 11 "Erminlun gsverfa hre n/0, vers io n" erac htet e in e Anreg un gs kompe ten, "unte rhalb der
des § 4 5 Abs. 3 JG G " fu r s rnn vo ll und zulässi g; abwe ic he nd vo n di eser Rege l ,o ll die

tu fc
e re rn -

barung der Bezahlun g e rne r Ge ldbuße und - au s nahms we rsc - au ch e rner Arbe its le istun g 7Ul äss ig
se in 1~6 •

A K III Neues zur D1 vc rs1on 1m JugcndsLraf\·erfahren

Die in Teil en des
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c hrifuum s vertre1ene Auffassung. die Anregungskompe le nz des S1aatsanwalts

re ic he so we11 wie die Anord nungsko mpe1enz des Richlers. is1 jedenfalls mi1 dem W onlaul des
§ 45 JGG vereinbar. Di e Auslegung. es beslehe ein Aussch ließ li chkeitsverh ältn is, i I ni ch1 zwin -

ge nd . Vi elmehr gebe n Abs. 2 und Abs.

von § 45 JGG auc h dann einen guten Sinn , wenn sie

dahingehend interpretiert werde n. dem Ju gendstaatsa nwalt würden hierdurc h zwei unterschiedliche
Erl edigungs mög hchkeilen wr Verfü gun g ges1e llt , die sich darin unlerschieden , ob aus präventiven
Grü nden eine E in s hahung des Ju gendri ch ters an gezeig1 ist"'. Diese Ausl eg un g. die der Gesetzgeber bei der e uregelung des 1. JGGÄndG zugrunde gelegt ha1 1". entsprich, dem Grundgedanken
der §§ 45, 47 JGG . denn hierdurch soll - im Sinne der Subsidiarität - die nächste Verfahrenss1ufe
e rs t dann bes hnnen werden. wenn die im Rah me n der vorherigen S1ufe mög liche Maß nahmen
ni ch1 aus reicht Freilich so ll1e im Hinblick auf diese Di kussio n die Rei chweite der staa anwa lt159
.

schaftlic hen "Anregungs kompele nz" durc h ei ne ge c1zlic he Regel un g e indeuti g begrenzt werden

Daß die "Anregung " von Leist ungen der Ju gendhilfe nur "i n Absprache mil dem Jugendhilfeträger
und in Ko mmun ikation mil den Jugendlic he n"""' erfo lgt. so llte se lbstverständli ch sein .
2.4

Gcständnisvoraussetzung in § 45 Abs. 3 JGG

Eine Ein stellung nach §§ 45. 47 JGG komml nur dann in Betracht. wenn die Erminlungen an sich
genü gend en An laß zur Erhe bun g der öffe ntlichen Klage bieten (§ J 70 Abs . 1 StPO). W ährend

§§ 45 Abs. 1 und Abs . 2 JGG kein G es tändni s des Be chuldigten vorau ssetzen '" . wird dies in§ 45
Abs . 3 JGG geforden '"'. De lege fe rend a sollte hierauf jedoc h verzichte! werden , weil es den
Tatnac hwei s ni h1 erse tze n kann 163 • der Beschuldi gte hierd urch in ei ne Drucksi1 ualio n geraten
kann' "' und derJenige. de r sich gegen den Tatvorwurf wehren will . schlech1er gestelll wird 'M_
Zu1reffend hebt R,eß hervor. daß sich der Beschuld igte auf Kooperation mü sse einla sen kö nnen ,
"o hne daß ih m dara us rec h1li c hc Nach1eile erwachsen. Es muß a lso sichergestellt sein. daß er nach
Sc hci1crn der al1erna11ve n Erl ed igun g sei ne volle Handlungsfreihe il zurü ckgewinnt. ... Schon
desha lh ... sol lte vo n e iner Ges tändnisvo rausset,ung fur de n Übergang in die Allernative abgesehen
werden ."' "" Diese fur da, Erwac hsenen strafverfahren 167 richti gen Einsich1en tre ffen auc h für das
Ju gend s1rafvcrfahren 7u.
2.5

Begrenzung der anre~baren Maßna hme n bei interveniere nder Di vers ion

Durch das

erha l1n1 smüßig kei1 sprin1ip gc forderl 1s1 e ine gesetzlic he Begrenzung der sei1ens des

S1aa1sanwalts a nregbare n"' h,w. durc h den

Ri ch1e r ,m

Eins1e llun gsverfahren

anordenbaren

Maßn ahmen '"'. Was fur das (fo rm e ll e) Rec h1sfolgensys1em 1,ulreffe nd gcforderl wird "

0

und in

aus ländi schen Rec htsordnun ge n. wie 1..8 . dem ös1erre1c h1sche n Ju gc ndstrafrechl . längst gesetzli ch
gercgcl1 , 1111 • gilt er;t rec h! für die informelle

ank 11on1erung "'.
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2.6

Hein z

Einriiumung einer Besc hwe rde mög lichkei t des Beschul digte n zur Kl ärung de r Sc huldfmge

W iederho lt gefordert wu rde. dem Beschu ldigten eine Be c hwe rdem ög lichke i1 gegen ei ne

er-

fa hrensei ns1ell ung nach §§ 45, 47 JGG ei nzu räumen mi t der Folge, daß der Tatvorwurf gerichtli ch
gek lärt werde n m uß m . Diese Forde rung mach! sic h nunmehr a uch d ie UK III "Ju ge ndverfahren " zu
eigen"'. Damit stel lt

ich da

Problem, wie die im D,versio nsverfa hre n mög lic herweise gegebene

Koopera tions- und Ei nlas ungs bereil c hafl des Beschuldigten wi rksam gegenüber "Sc hweigerecht
und Ei nl assun gsfreiheit abgesc hi rm t werden ""'. "Äußcr 1enfal ls" könnte n, so Ri eß 17.. "Bcwe1 crhebungs- und Beweisverwertun gsverbote" in Betracht gezogen werde n.
Die Eröffnun g des Rech tsweges is t im übrigen - jedenfa ll in Fä ll en der qualifi zierte n Ve rfa hre nsei nstellun g, d.h. der Einstellung oberh alb der Gre nze von 153 StPO - schon im Hinbli ck auf die
"Mindestgru ndsätze der Vereinten

ationc n für die Jugendgeri chtsbarkei t" zu fo rdcrn m. Ob

hierd urc h al lein scho n der Druc k auf den Beschuldigte n, ich ei nem unwäg baren Prozeßrisik o d urch
"freiwilli ge" Leistu ngen zu entledige n. gemindert werden ka nn , is t fraglic h. Ein Vcrschlec h1eru ngsvcrbo1. wie es für § 153a StPO schon gefordert wurde "', ein zuführe n, würde wo hl die
Ei nführung eines ri chterlic he n Zu stimm ungserfo rd ern isses voraussetzen.
2.7

Kontroll e des Eins tellungsve malte ns de r S taatsanwal tschaft

2.7. 1

Übe rpriifungs rec ht durch de n Besc huldigten

We rden, wie vorgesc hlagen. die Ei n tcllu ngsgründc bei § 45 Abs . 1 JGG bzw . das Bem ühe n des
Staatsanwa lts um eine "erz,ehcri ehe Maß nahme" als Verfah re nsvora u sctzu nge n ausgestaltet. da nn
e rfol gt dere n Prüfun g in Jeder Lage de

Ve rfa hrens vo n Am ts wegen. So ll te es dagegen bei der

jetzige n Ausges ta lt un g bl eiben. da nn so llte zur Sic herun g der rcch1ss1aa1li che n Bi ndung der
Exekut ive u nd ,u r Kont ro lle der Gleic hm äß igkei t slaatsanwa ltsc haftl ichcr Diversio n dem Besc hul di gten di e M ög li chkcn eingeräumt werden, zu sei nen Gunsten die Anwend un g der Di vers1onskri1e ri en geri chtl ich überprüfe n zu lassen"'.

2.7. 2

Einbezie hung de r Einstellungse ntscheidung gemäß § 45 JGG in den Zuläss igkeitsbereic h
des .Klagee rz wingungsve rfahrens

Mit der Einfü hrung vo n § 172 Abs. 2 Sa!L 3 StPO im Jahr 1953 1'° wurde d ie Anfcc h1un gsmög hch kei1 des Verletzten e rhe blich beschränk!. Wege n dieser Luc ken und 1111 Z u, a mmc nha ng 1111 1 der
Be to nun g des Opfer c hul! es wu rde in den letzten Jahre n w nehmc nd gefordert , d ie O pportu nitäiscinstellungen der §§ 153 ff. StPO in den Z ul ässigkcitsbercic h des Kl agcer, w,ng ungsverfa hre ns
einzubezie he n'" . Hierdurc h so ll nicht in erster Lin ie ei nem Gc nu g1uungsin1 ercs,c des Vcrle1, 1en
zum Durchbru ch ve rh olfe n werden , vie lmehr so ll d ie Glc1chmäß igkc i1 s1aa1lichcr S1rafrcch1 pOcgc
d urch gcri chili c hc Anwe ndun gsko ntroll e ges ichert werden"'. Im Ve rfa hre n gege n Ju ge nd li che 1>!
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nach h.M . das Kl ageer,wingungsverfahren unzulässig, wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren
nach § 45 JGG eingestellt hat , da das }<lageer7wingungsverfahren nur gelte, wenn es sich um die
Kontrolle des Legahtatsprinzips handle "'. Bei Pnvatklagedelikten soll dementsprechend das
Kla geerzwmgungsverfahren nur dann zu lässig sein. wenn nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt
worden ist, "eil gern.

80 Abs. 1 JGG Privatklage nicht erhoben werden kann '"'.

Würden, wie , ·orge chlagen, die Einste llungsgründe als Verfahrensvoraussetzungen ausgesta ltet,
dann bestünde for den Verletzten eine Überprüfungsmöglichkei t im Wege des Klageerzwingungsverfahrens '".

2.8

Verzicht auf die Eintragung von Di ve~ ionsentscheidungen im Erziehungsregis ter

In der Literatur wird, nicht zuletzt im Hin blick auf die Unsch uldsvermutung, die registerrechtliche
Rege lu ng der .
Verhältnis der

45. 47 JGG kontrovers beurteilt' '°. Damit e ng verbunden ist der Streit um das
. 45. 47 JGG zu §§ 153 ff.

tPO. da die Einstellungsentscheidungen gern . StPO

keine registerrech tlichen Fo lgen haben. In Teilen der Literatur '", vo n Teilen der Praxis"' und in
den "Diversions-Richtlinien" vo n Schleswig-Holstein ''" wird des ha lb die unmiuelbare Anwendu ng
von § 153

tPO be1ah1.

Auf früheren Jugendgerichtstagen erhobene Forderungen''IO greift die UK III "Jugendverfahren " auf,
wenn sie feststellt, "Entscheidungen nach den §§ 3. 45 , 47 JGG gehöre n ni cht in das Register" •••.
Dies ist aus

1cht der Praxis problematisch, wenn , jedenfalls gemäß de n derzeit geltenden "Diver-

sio ns-Richtlinien ". bei (nicht-intervenierender) Einstellung an die bisheri ge j ustitielle Unauffälligkeit
angeknüpft werden soll. So llte dieses Kriterium in der Praxis grundsätzlic h beibehalten werden,
dann so llten aber Jedenfa ll s die Ti lgun gs fri sten deutlich verkürzt werden' "'. Die Unterschiede in der
Länge der Ttlgungsfmten, die e in erseits bei Verurteilung

LU

unbedi ngter Jugendstrafe bis ein Jahr

(Til gun g;fmr 5 Jahre) ''" und a ndererseits bei Entscheidungen nach §§ 45 , 47 JGG (Tilgungsfri st:
1.wischcn 3 und 10 Jahren) '.,. bestehen. sind dogmausch nicht begrü ndbar. Die lange Eintragungsda uer der Em,tcllungen nach §§ 45, 47 JGG 1st auch sac hlich ni cht notwendig. Die These der
ßefllrworter einer E11nrag ung im

Erziehungsregister. die Ke nntni s der Verfahrenseinstellung

verbessere "die cr11ehenschc Q ualitUt der Folgeentsche,dung" '"'. is t weder bewiesen noch ist sie
plau s ibel : der Annahme, die Meldu ng zum Ewchungsregiste r sche in e eine "gleichmäßigere
Handh abung ,u gewä hrleisten "'"'. steht die Erkenntnts extrem großer regio na ler Unterschiede
entgegen . Ihr ;tcht ferner die Ei nsicht entgegen. daß wegen der bei ju ngen Me nschen bestehenden
Ent wicklung;dynam,k e,ne Hinger zurlickliegende Auffalligkeit ni cht so nderl ich aussagekräftig ist.
Als Kompromiß wird deshalb vorgeschlagen. die folgenlose Ve rfahrenseinstellung gern. § 45
Abs .

1

JGG ntc ht mehr em,utragen und in den tibngen Fällen die Ti lgungsfriste n deutlich , z. B. auf

1 Jahr, ,u ,erkur1.en''" . Bei kurten ,eitli chen Ab t:inde n der Auffälli gke iten könnte durch die

Einführung des ,m Zentralreg,ster ge ltenden Grundsal7c, der Umeilbarkeit des Registerinha lts' "'
den Forderun gen der Praxis Rechnung getragen werden .
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Vo rsc hläge an die P raxis

Die Forderungen an den Gesetzgeber so llten freilich nicht den Blic k darauf verstellen, daß die
erforderlichen Handlungsspielräume für eine vermehrte Ausschöpfung der Diversion möglichkei1en
bereits jetzt bestehen. Es kommt auf die Praxis an , ob ie den vom Gesetzgeber de

1. JGGAndG

erwarteten Beitrag zu einer daue rhaften Veränderung der jugendstrafrech1lichen Sanklio nspraxis und
zu einer gleichmäßigeren Anwendung der

§ 45 , 47 JGG leisten wird . Voraussetzung hierfür

dürften vor allem sei n:
Aus- und Fortbildung der in der Jugendk.riminalrechtspflege Tätigen 199 :
Rückbesinnung auf die dem Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts zu entnehmenden
Prinzipien:
Subsidiarität vo n Strafe und Strafverfahren:
Vorrang außerstrafrech1licher erzieherischer Maßnahmen :
Vorrang weniger eingriffsin1ensiver Maßnahmen :
Abkehr von der überkommenen s1rafjus1ilielle n Betrachtung weise, es müsse - aus vermeintlic h erzieherischen Gründen - in jedem Fall "irgendetwas" seitens der Justiz geschehen;
Berücksichtigung der jugenk.rimino logischen Forschu ngen , insbesondere über
Rec htsbrüche im Jugendalter, die e inem gewandelten Vers tändnis von Jugendkriminalität
unterliegen ;
die spezialpräventive Wirkung von informellen Sanktio nen im Vergleich zu fo rmellen Sanktionen, die zu einer zurückhaltenden Ein chätzu ng der Wirksamkeit formeller Sanktionen geführt
haben :
Ko mmunikation und Informatio n über die Handhabung der §§ 45 , 47 JGG und über die
empirischen Befunde der Wirkungsforschung, insbesondere im Bereich von Diversi on:
verstärkte Zusammenarben der Verfahrensbeteilig1en untereinander und mit den mil der
Durc hführung von diversionsbegleitenden "erzieherische n" Maßnahmen Betrauten. insbesondere auch mit den Sozialpädagogen, die die ambulanten Maßnahmen durc hführen, mit dem
Ziel , Formen, Inhalte und Qualität der amb ulanten Angebote abzu timmen und einem etwaigen, durc h praxisbeglei1ende Forschung festzustellenden Fehlgebrauch derartiger Angebo te
gegensteuern zu können .

V.

Zusammenfassung

1.

Die Einstellungsmöghchke,ten im deutschen Jugendstrafverfahren (D,vcrs ,o n) 1.1elcn hinsich1-

lich der Beschuldigte n darauf ab. schädliche Nebe nwirkungen von (Straf-)Verfahren und

er-

urteilung, insbesondere st1gmatis1erende und entsot.ialisiercnde Effekt e, auf e in M indestmaß zu
begren zen . Durc h das Aufkommen von ne uere n k.riminalpo li1ischen Ko nze pten , insbesondere von
Täter-Opfer-Au g le ic h und Wiedergutmachu ng. is t Diversion inzwischen nur noch eine unter
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ämtliche diversionsorientiene Überlegungen

stehen des halb unter dem Vorbehah der wec hselseitigen Abstimmu ng.

2.

Daß s, h das D,versionskonzept in den

Faktoren.

Ocr Jahren durchgesetzt hat, beruht auf mehreren

eben ,erfahrensökonomi c hen Gründen dürfte vor allem die Übernahme von Erkennt-

nissen der krimino logisc he n Forschung maßgebend gewesen sei n. Wie die Befunde zur Ubiquität
und Normalität einerseits. zur Episodenhaftigkeit andererseits zeigen, ist Kriminalität im Jugendal ter
meist nicht Indi z für ei n e rzieherisches Defizit. Sie kli ngt überwiegend als entwickJung bedingte
Auffälligkeit mit dem Ei ntrin in das Erwachscnenaher ab und wiederho lt sich nicht. Wie die
Befunde der

anktions- und Wirkungsforschung zeigen, ist im Bereich der M as en- und Bagatell-

kriminalität die spczialpräventive Effizienz der Verfahrensei ns tellung nicht schlec hter al die ei ner
fo rmellen Verfahrenserledigung. Praxis, Justizverwahungen und Gesetzgeber, die sich zu nehmend
dem Diver ion gedanken gegenüber aufgeschlossen zeigen. haben deshalb eine solide empirische
Grundlage für eine verstärkte
3.

utzung und den weiteren Aus bau der Diversionsmöglichkeiten.

Die Bestand aufnahme der Handhabung dieser prozessualen Möglichkeiten der Verfahrens-

e instellung 1eigt. daß die Jugend krimina lrechts pOege hiervo n in den letzten Jahren in zunehmendem
M aße Gebrau h gemacht hat. Bei 62 % der insgesamt (informell oder formell ) Sanktionierten
wurde 1991 da

Verfahren informell , d .h. durch Ein tellung. e rledigt. Freil ich bestehen auch

erhebliche Defizite. Hierw zählen insbesondere die ungenügende Beachtung des j ugendstrafrechtlichen Subs1diamatsprinLips. die extrem großen regionalen und lokalen Unterschiede in der
Handhab ung von §§ 45 . 47 JGG sowie das Überwiegen der ahndenden gegenü ber den stützenden
und res titutiven Maßnahmen. Handlungsbedarf von Gesetzgeber, Justizverwahungen und Praxis
besteht aber nicht nur insoweit. sondern auch - und nicht zuletzt - hinsichtlich der rechtsstaatlichen
Absiche rung ,on Diversion. Bedenken bestehen nämlich insbesondere hinsichtlich der verfahrensrcc htliche n S icherung der Rechtsste llung des Beschuldigten.
4.

Für den Gc~et,geber besteht Handlungsbedarf. Als herausragende Gesichtspunkte

ind

an,usehen :

Matencllrc hthche stau verfahre nsrechtl iche Entknminalisierung,
Verhindilchere Form ulierung des Subsid iaritätsprinzips.
Förderung von Täter-Opfer-Ausgleic h und Wiedergutmachung im Rahmen von Diversion.
Konkret1S1erung des Anwendungsbereichs von Diver ion,
Regelung der Kooperation von Po lizei. Jugendgericht hilfe und Staatsanwaltschaft.
Einschrilnkung von Diversion aus rechtsstaatlic hen Gründen , insbesondere hinsichtlich der
Anregungskompcten1, des Jugendstaatsa nwalts und der Begrenzung der anregbaren Maßnahme n bei intervenierender Diversion. der Einräumung e iner Beschwerdemöglichkeit de
ß eschu ld1gten 1ur Kläru ng der Schuldfrage und de (zumindest te ilweisen) Verzichts auf die
Ei ntragung ,·o n D1versionsentscheidungen 1111 Er1iehungsregister.
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Abbau sachfremdcr buro krausche Hemmnisse .
5.

Die M öglic hkeiten der

45 , 47 JGG sind m der Praxis noch nicht ausgcrc1 Ll. Für e ine "c,-

tergehende und gleichmäßigere Ausschöpfun g der Anwendungs möghchkencn von Diversion ,m
Ju gend stra fve rfahren wird es darauf ankommen , daß sich die Jugendkrimina lrcch tspncgc a uf die
dem Erziehungsgedanken des Jugendstrafrec ht

zu entnehmende n Prinzipien des Vorrangs außer-

trafrech tl icher erzieherischer Maßnahmen sowie der Sub 1doan tät vo n Strafe und

trafverfahren

zurüc kbesin nt und Abstand nimmt von der überkommenen strafJustitiellen Be trac htun gsweise . es
müsse - aus vermeintlich e!71eheri chen Grü nden - in Jedem Fall "irge ndetwas" sei tens der Jusuz
geschehen. Ferner gilt es . die kriminologischen Forschungen über Jugendkriminalität. über die
spezi alpräve ntive Wirkun g von info rme lle n Sanktionen im Vergleich zu fo rmellen Sanktio nen und
über di e spezialprävent ive Wirkun g vo n stationären Maßnah me n im Ve rgle ich zu ambulanten
Maßnahmen zu rezipieren . Dies wiederum setzt die Förderung von Kommunikation und In formation zwischen Wisse nschaft und Praxi voraus .
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De r nord amerik ani sc he Diver io nsa nsatz und rechtli che Gre nzen sei ne r Rezepti on im bunde de utsc he n Ju ge nds trafrecht . Fra nkfurt a .M . u.a. 1990. S . 99.
15. Zu a nde ren , tei ls e ngere n. te il s we itere n Dive rs ionsbegriffen vgl. d ie Nachweise bei He in z
(Anm . 12), S . 9 f. ; Jung : ankti one nsyste me und Me n che nrec hte. Bern/Stuttgart/Wien 1992 ,
s. 130 f.
16. Zu de n bisheri gen Polizei- Diversio ns- Projekte n in de r Bundesrepublik . in de ne n 1war die
Staatsa nwaltscha ft rec htlic h die Entscheidun gskompete nz hat, ohne s ie abe r fakti sch wirksa m
aus übe n zu könne n. vgl. Rzepka: Po lize i un d Di vers ion. in : A lbrecht (Hrsg.) : ln fo rmali s ic run g de,
Rechts, Berlin cw York 1990, S. 347 f.
17. Ebe n o Brunn er: Jugendge richtsgesetz, Berlin/Ne w York , 9. Aun . 199 1, § 45 Rdnr. 13.
Os tendorf: Komme nta r zu m Ju ge ndgeric htsgesetz, euw icd/ Darmstadt . 2. Aun . 1991 . G rdl. z.
§§ 45 und 47 Rd nr. 6, § 45 Rd nr. 15.
1 • Vgl. z.B. Reg ie run gse ntwurf e ines Erste n Gesetzes 1ur Änderung des Ju gcndgcric htsgcsc t1es
vo m 27 . 11 . 1989 ( BT -Drs. 11/5 29): "In fo rme ll e Reakt io ns mög lic hk e ite n" (S . 2) , "inform e lle Erlcd, g un gs mög lic hke ite n", "informell e Erl edi gun gen" (S . 13).

19. Durch d as Erste Gesetz zu r Änderung des J ugc nd gcric htsgcset, cs ( 1. JGG Ä nd G) vo m
30.8. 1990 (BGBI. I S. 1 53) erfo lgte u.a . eine Ä nderu ng de r Re ih e nfo lge und e rn c Aufg li ederun g
de r Absätze vo n § 45 JGG . an de n s ic h § 47 JGG a nl ehn t. Sowe it auf c in1,c lne Absä t1,c vo n §§ 45.
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47 JGG in der Fassung de, JGG vo r Ink ra fttre te n des I. JGG ÄndG Bezu g gen ommen w ird. wird
di es durch de n Zu atz "a .F." ke nntli ch gemach t.
20 . Au s den Ergebni sen e me r in ordrh em-Westfale n du rchgeführten repräsentativen Befrag ung
be i 13- bi s 17Jähngen J uge ndliche n sowie von Jugendliche n Straftätern geht hervor. daß Jugendli che, di e "erw ischt " " orde n si nd . "auch von ihre n Eltern . Lehrern und Fre unde n Reakti onen
(erleben ), di e fu r s,e be las te nder ind als für d iejeni gen, di e e ntsprec he nd e Rea ktio nen erfahren
habe n, ohn e daß es 7U ei ne r Auffä lli gke it bei der Poli ze i gek ommen war. Die Entdec kun g e iner
Straft at hat also deutlic he Au sw irkun gen auf d ie Reakti on des sozial e n Umfe lds. und se lb t wenn
a uf di e staatli he 1aßnahme verzichtet wi rd oder diese nur gerin g au sfällt , ist zu erwarten, daß
mindes te ns Eltern mit Strafe reag iere n" (Karsted t-Henke: D ivers ion - Ein Fre ibrie f fu r Straftate n?
DVJJ -Jo urnal 2/1991. S. J 10).
Zu den re htl ic he n Folge rungen im Sinne e iner konseq uente n Beac htung des Subs idi aritäts prin zips
vg l. Hein z (A nm . J 2), . 25 f. . Walter: Di ver ionsstrategien und individue lle Rechte der Divertierte n, in : Jun g (Hr g.): A ltern ativen zur Stra fj usti z und die G arantie indi vidue ll er Rechte der
Betroffen e n, Bonn 19 9 .
142 .
2 1.

Si ehe§ 60 Ab . 1

22.

Siehe § 70 JGG .

r. 7 BZRG.

23 . Di e fo lgenden Ausfü hrun ge n beschränken s ich auf§§ 4 , 47 JGG. da zum e ine n nur inso we it
hinre iche nd gesi chertes em piri sches Wissen verfü gbar ist. zum andere n di ese Vorsch ri ften di e
Grundl age für den quantitativ we itaus überwiegenden Tei l von Divers ion im Ju gen dkn mmalrecht
bild e n.
24 . Z um Date nauswei s 111 den amlli c hen Statis tike n und zu den Möglichkeiten , Näherun gs werte zu
e rmitte ln , vgl. He1111 (A nm . 12). S . 29 ff.
25. Vg l. He1117l p1eß : A lte rnative n zu fo rmell en Rea kt ione n im deutsc hen Jugendstrafrecht. in :
Kerne r/ Kury/Sessa.r (Hrsg .): De utsc he Forschun gen wr Kriminalitätsents tehung und Kriminalitä t, ko nt ro ll e . Kö ln u a. 1983 , S. 9 16 ff., 93 J Tab . 3.
2 6. Die Raten "fo lge nlo,er" Eins te llun gen würden 1m Ju gendstrafrec ht und im all ge meinen
S trafrec ht er, t dann 111 e twa übere in stimme n. wenn auch d ie "Ermahnungen " als "folgenl os"
gewerte t wurden Die e nt , pn cht fre ili ch weder de r 1chtweise der Betroffen en no h der der
lns ta n,e n.
27 . Hü ge l stellte 111 ihrer bundes weit repräsentative n t1chpro be für das Jahr 1980 fest, daß nur bei
17 ,6 % der Ems tellu nge n nac h §§ 45 , 47 JG G vo n "erneherisc he n Maßnahmen" abgesehen worden
war (Hü gel: Ergebnisse de r e mpirisc hen Untersuchun g. 111 : Hein71Hügel : Erzieherische Maßnahmen
im de utsc hen Jugend strafrec ht . Bonn . 3. Aun. 19 7 . . 3 f. ). Be i e iner Einste llun g gern . § 45 JGG
betru g de r An te il "fo lgen lose r" Einste llungen 26 . J % und war d amit dreimal so hoch wie bei e iner
Eins te llun g ( .9 ~) ge rn . § 47 JGG (vgl. Hü ge l.
3 f. . c haubilde r 3 und 4).
28 . Nap p-Peters· Sa nku n,, trukture n in de r Ze itperspe kti ve : Institutionelle Reakti onsmu ter in de n
Ve rg le ich,Jahre n J 9 3 und J 988. in : Sac k (Hrsg .): Entkriminali sierung Ju gendli che r durch innere
Re form des Ju gendgenc htssys te ms - Eine Beg le it fo rschun g zum Hamburger Divers ions modell ,
Hamburg 199 1. . 1 J 3. 1 J 4 . Tab . 1 und Tab . 2 (Berechnung durc h den Verf. ).
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29. Ludwig-Mayerhofc r: Die staatsa nwa ltlic he Diver 1onspraxis 1m Ju gends trafrec ht, in : Albrecht
(Hrsg. ): Informal isieru ng des Rechts. Berlin/New York 1990.
3, Tab . 3.3 ( Berec hnun g du rch
den Verf. ).
30. Vgl. Heinz/B e k/Sp1eß : Diversion im Ju gends trafverfahren in Baden-Württemberg. Kons tan7
1992 (unverö ff. Ms kr. ), S. 57 : Auf § 45 Abs . 1 JGG entfielen 39,9 % , auf § 153 StPO 8,0 % der
Einstellungen .
31.

Vgl. Ludwig-Maye rh ofer (Anm . 29).

. 3.

32.

Vgl. Heinz/B eck/Spieß (Anm. 30), S. 57 .

33. Vgl. Ste rz: Jugend strafrechtli che Reakti o nen und Legalbewährung, in : Heinz/Sterz; Diversion
im Jugendstrafverfahren der Bundes republik Deutschl and . Bonn 1992, S. 155 Tab . 11 .
34 . Vgl. Hein z/Spieß/S te rz: Prä valenz und In zidenz trafrechtliche r Sankti onierung im Jugendalter.
in : Kai ser/ Kury/Albrecht ( Hrsg.): Krimino log isc he Forschun g in den 80er Jahren, Freiburg 19
S. 653, Tab. 8.
35.

Vgl. Heinz (Anm . 12), S. 46 f.

36. Albrec ht : Exekutivisches Rec ht , in: Albrecht (Hrsg.): Informalisierun g des Rechts, Berlin/ ew
York 1990, S. 16 ; Feltes: Der taatsanwa lt als Sankti ons- und Selektionsinstanz, in : Kerne r (Hrsg .):
Diversion s tal! Strafe ? Heidelberg 1983, S. 55 ff.
37. Vgl. die folgenden Ri ch tlinien zu § 45 JGG :
Baden-Württemberg: "Geme insa me Ric htlinien des Ju stizmini steriums, des Innenmini steri ums und
des Sozialministeriums zur Förderung der Diversion bei jugendlichen und hera nwachse nden
Beschuldigten (Diversions- Ri ch tlinien)" vom 29 . Oktober 1990 (Gemeinsames Amtsblal!, S . 20:
Die Ju stiz S. 451 ).
Berlin: "Anordnung zur vennehrten Anwendun g der §§ 45 . 47 JGG im Verfahren gegen Jugendli che und Heranwach ende" der Senatsverwaltu ng für Ju sti z vom Juli 1989 (veröffen tl icht in :
DV JJ -Journal Nr. 130, 1990, S. 25).
Brandenburg: "E instellun g vo n Ju ge nds trafverfahren nach§§ 45, 47 JGG (Diversio n)". RV des MdJ
vom 20.5. 1991 (JMBI. Bbg 1991 . S. 3 ).
Bremen : "Gemein sa me Ri ch tlinien des enators für Ju t1 z und Verfassung , des Senators für Inneres
und des Senators für Jugend und Soziales zur Anwendun g des § 45 JGG bei jugendlic hen und
he ranwachsenden Beschuldigte n" vom 22.12. 1988 (Amtsbl all der Freien Han sestadt Bremen 19 9.
s. 99) .
Ham burg : Rund verfügun g de leitenden Oberstaatsa nwal ts bei dem Land geri c ht Hamburg vom
11.2 . 1987 zur Behandlun g von Jugendstrafverfahren nach § 45 JGG (abged ruc kt bei : Herin g/ essar:
Prakti zierte Divers ion, Pfaffenweiler 1990, S. 173), geändert durch Verfügu ng vom .2. 1989
( u n veröffentlicht) .
Niedersachsen: "Ri chtlini en fur die Bearbeitun g von Ermitllungsvcrfahren in Ju ge nds trafsac hen hei
jugendtypischem Fehlverhalten (Diversionsricht linie n)" vom 3 1. 10. 199 1 (Nds. Rpn . S. 264 ).
ordrhein -Westfa len: "Richtlinien 7ur Förderung der Diversion im Jugends trafve rfahre n ( Di versionsrichtlinien)" vom 1.2.1992 (MBI. NW 1992, . 4 1) .
Rheinland -Pfa lz: "Diversions trategie für die Praxi s des Ju gend staat sa nwalts nac h § 45 JGG " vom
3 1.7 . 1987 (Jßl. Rhei nl and- Pfal z 1987. S. 188; M inBI. der Landesregierung vo n Rhei nland-Pfa l7
1987. S . 343).
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Saa rland : "R1ch1hme fur D,versio nsverfahren im Saarl and" vom 7.9 . 1989 (A mtsblatt des aarlandes, S. 1451 ). geände rt durch Ri chtlinie vom 3.1.1992 (Amtsblatt des Saarlandes. S. 62).
Schleswig-Ho lstein: "Ric htlinien 1ur Förderung der Diversi on bei jugendlichen und heranwachse nden Besc huld1 g1en" vom 10.4 . 1990 (Amtsblatt Schl.-H . S. 3 19, Schi HA S. 83).
38 .

Heinz/B ec · Spieß (Anm. 30). S. 83 ff.

39. Vg l. hi erzu schon Reg ierungsentwurf ei nes Ersten Gesetzes zur Änderun g des Jugendgerichtsgesetzes ( I.JGGÄndG ) vom 27 . 11.1 9 9 (BT-Drucksache 11/5829), S. 24 : "Dabei 1s1 zu beachten.
daß erzieheri e he Maßnahmen aus dem soziale n Umfe ld des Jugendli che n nachdrücklicher
e mpfunden werden und - folgen sie der Tat auf dem Fuße - besonders geeignet sind, Schuldein icht
zu fördern und das künftige Verh alte n des Ju gendliche n zu beeinnu ssen. Können da her die
Reaktio nen von Eltern. von Verwandten und Freunden , seitens de r Sc hu le oder anderer Träger
inform e lle r Soz,a lkontro lle Äquivalente zu Reakti onen der Strafjustiz darstellen, o ist deren
Be rü cksichti gung unter dem Aspekt der 'Reakti onsbegre nzun g' geboten ."
40 . Vgl. die "D1versio ns- Ri ch1linien " von Berlin : "Die Maßnahmen sollen im Leben raum des
Jugendli chen seine Unrec htsein sicht in sozialer Nähe zu sei ner Ta t und ihre n Folgen wirksam
fördern (etwa durch einen Täter-Opfer-Ausgleich) und/oder ihm Hilfe und Unterstützung anbieten
(etwa bei W oh nung -. Ausbildungs- , Arbeitsplatzproblemen ). um der Begehung weiterer Straftaten
zu begeg ne n" (Anm.37), II. Eine ähnlic he Formulierun g findet sich in de n "Diversions- Richtl inien "
von Bremen (Anm. 37). 2 .2. und von chleswig Holstein (Anm . 37). 2.4 .
Einige Ric hthmen geben Anhalt spunkte hin sichtlich der erzieheri sc hen Reakti onen des soL1alen
Umfeldes. Rege lm äßig wird hierbei darauf abgestell t. daß diese Maßnahmen. wie in den saarl ändi sc hen "Diversio n -Ric htlinien " formuliert wird , "nachdrüc klic her empfunden werden und - in ei nem
unmine lbaren Anschluß an die Tat - besonders geeignet sind, die Ei nsich t in das begangene
Unrec ht rn förde rn und damit künfti ges Verhalten zu beeinOussen" (Anm . 37), 2.4 . 1. Inhaltlich
stimmen damit weitgehe nd überein di e Ri chtlinien von Baden-W ürllemberg (Anm . 37). ll.2 und
von Nordrhcin-We lfalen (Anm . 37), 2.4 .
4 1. Vgl. oben II. , 2 .2.1 und 2 .2.2.
42 . Vgl. Ludw1 g-Maycrho fer (Anm . 29). S. 83; Heinz/Beck/Spieß (An m. 30). S. 57 . Der Prozentsal/. de r "n, ch t- folge nl osen" Ei nstellung wurde be timmt als Antei l der Einstellungen nach § 45
Ab, . 1 und Ab, . 2 r. 2 (a .F. ) ln w. § 45 Abs. 2 und Abs. 3 (n.F.) JGG sowie nac h § 153a StPO
an a ll e n nach § 45 JGG , §§ 153, 153 a StPO erfolge nden Ei nste llun gen in Juge ndstrafverfahren .

'*

waren Mah nschreiben der Staatsanwälte, auf das persönl iche Ermah nun gsgespräc h
43 . 72.4
e ntfi e len 4,7
(vgl. Albrecht !Anm. 36]. S. 12; Libuda-Köste r: Diversio n: e lbsteinschätzung und
Rea lität ,taatsanwa l1hchen Entscheide ns, in : Albrecht IHrsg. J: lnformali sieru ng des Rechts,
Berlin/New York 1990. S. 254).

'*

44 . Vgl. Albrecht (A nm. 36 ). S. 12; Libuda-Köster (Anm . 32), S. 254 .
45.

Vg l. Hein,JBeck/Sp ,eß (Anm . 30),

. 78. Tab .

16 .

46. Z um Umfang der Arbeit sstunde n sehen die baden-württembergisc hen Diversio ns- Ri chtlinien
(Anm . 37) unter 111.2 au,d rü ckli ch "kurZ?eitige H1lfsd1enste durc h gemei nn ützige Arbe it " vo r.
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47. Zusammengefaßt wurden hier folgende Maßnahmen : Verkehrsunterricht. sotialer Training;,kurs. Veranstaltung eines Altennachmittags, Beratungrrherap1e und Betreuungsweisung.
4

Vgl. Heinz (Anm . 12).

. 69 f.

49. Vgl. Heinz (Anm. 12). S. 70 ff.
50. Vgl. Heinz (Anm . 12). S. 75.
5 1. Regierungse ntwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung
( l.JGGÄndG) vom 27. 11.1 9 9 (BT-Drucksachc 11/5 29). S. 1.

des

Jugendgerichtsgesetzes

52. Pfeiffcr: Jugendgerichtsverfahren und Kriminalpräventio n. Jugendrich1erliches Handeln vor
dem Hintergrund des Brüc ke-Projekts. Köln u.a. 19 3.
53 . Kal pers-Schwaderlapp: Diversion to nothing, Jur. Diss. Mainz 1989.
54. Matheis : Interveniere nde Diversion, Jur. Diss. Mainz 1991.
55. Vgl. die Nachweise bei Heinz (Anm . 12), S. 56 ff.
56. Storz (Anm. 33), S. l59 ff.
57. Vgl. zuletzt Jung (Anm . 15). S. 99, 109, 138 m.w.
5

Vgl. die

achweise bei Heinz (Anm. 12), S. 94 f.

59. Vg l. ei nerseits Dö lling: Rechtsprobleme der Jugendstrafrechtsreform durc h die Prax is, in :
Bundesmin isterium der Jus11z (Hrsg.): Jugcndstrafrechtsreform durch die Praxis, Bo nn 1989, S. 243
ff.: ande rerseits Kuhlen: Divers io n im Jugendstrafverfahren, Heidelberg 1988.
60. So zutreffend Dölling (Anm . 59). S. 252, zu § 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG (a.F.). Vgl. ferner
Weigend (Anm. 65). S. 27. Auch der AE-Wiedergutmachung stellt desha lb e ntsche idend auf die
"Freiwilligkeit" der Leistung ab (vgl. auch die Begründung im AE-Wiedergutmachung !Anm. 71. S.
35).
61. Kunz: Das strafrechtliche Bagatellprinzip. Berlin 19 4, S. 74 f. ; Rieß: Überlegungen zur
künftigen Ausgestaltung de r Verfahrenseinstellung gegen Aunagen , in : Festschrift für L. Koc h. He idelberg 19 9 , S. 222; Rieß: in : Löwe-Rosenberg: Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Berlin ew York, 24 . Aun . 1989, § 153a Rdnrn . 9, 14, 31 ; Woher: Aspekte einer
Strafprozeßreform bis 2007, München 199 1, S. 60.
62. Rieß (Anm . 61 ). § 153a Rdnr. 1O, in Abgrenwng zur üblichen Be1.eichnung "frc1w11lige;,
Unterwerfungsverfahren ". Vgl. auc h Ostendorf (A nm. 17), § 45 Rdnr. 2 1.
63 . Vgl. hierzu unten IV., 2.
64 . Kausch: Der Staatsanwalt, ein Richter vor dem R1 hter? Berlin 1980 ; ebenso Dirnaichner
(Anm . 14 ), S. 359 ff.
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65 . Vgl. Dö llmg (Anm . 59). S . 246, 251. Vgl. ferner - mit anderer
tra fwmessung durc h den Staatsanwal t. KJ 16 ( 19 4), . 15 ff.
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uanc ierung - Weigend:

66. Hie rzu eingehend Kunz (Anm . 6 1), . 80 ff. Wegen des Sanktio n charakters wird fü r § 153,
153a SLPO die M11w1rkung des Richte rs für unvemchtbar gehalte n und gefordert. die zusLimmungsfre ie Ein tellung a ufwgeben (vgl. Rieß !Anm . 6 11, § 153 Rdnrn . 2 , 4 5).
Entgegen d ieser Forderungen hat der Gesetzgeber fre ilich durch das Gesetz zur Entlastung de r
Rechtspnege vo m 11. 1.1 993 (BGBI. 1 S . 50) das Zus timm ungserfordernis be i sämtlichen Ve rgehen ,
die nicht m it einer im M indestmaß erhö hte n Strafe bedroht sind und bei denen die durch d ie T at
verursac hte n Folgen gering s ind, a ufgehoben (vgl. Art. 2 r. 2).
67 . Rieß (An m . 6 1). § 153 Rdnr. 9.
68. Vgl. cho n Jung: Legalität oder Oppo rt unität im trafverfahre n? in: Prütting (Hrsg.): Recht
und Gesetz im Dialog 111. Saarbrüc ke r Vo rträge. Bd . 120, Köln u.a . 1986, S . 68 f. ; Jung (Anm . 15).
S . 135.
69 .

Kausch (Anm. 64). S . 149 ff.

70 . Vg l. Kunz (A nm . 6 1). S . 89 ff. Z u § 45 Abs . 2 r. 2 JGG (a .F.) vertritt Dö ll ing (Anm . 59), S .
246, die Au ffa sung. nur unbestimmte Rechts begriffe e röffne ten dem Staatsan walt den " pielraum ,
dessen er bedarf. um eine dem Einzelfall und dem jeweiligen kriminologische n Erkenntnisstand
angemesse ne Ent cheidung 7U tre ffen".
7 1.

UK 1 "Entknmma lisierung" , DVJJ -Jo urna l 1-2/1992, S . 9.

72. Jung (Anm. 15). S . 131.
73 . Vgl. Leutheus er-Schnarrenberger (Anm. 1), . 2 : "Ich frage mich aber auch. ob es überhaupt
S inn mac ht, wna hs t gene re lle Stra ftatbes tä nde zu schaffen, die man sodann in 61 % der Fä lle
nicht anwendet "
74 . Albrec ht: Juge nds trafrecht. Münc hen , 2 . Aun„ 1993, S. 37. Walte r: Über d ie Fo rtentw icklung
clcs Jugend strafrechts, S tZ 12. 1992. S. 472.
75 . Vg l. cl1c achwetsc bei He inz (Anm . 12 ). S . 100 In JUngster Zeit wurden Vo rschläge zur Entknmmalis1crung , o rgeleg t vo n der hess ische n Ko mmt, s io n "Kriminalpo litik" zur Reform des Strafrechts (Al brecht/Hassemcr/Voß : RcchtsgütcrschutL durch Entkriminalis ierung. Baden- Bade n 1992)
und der nieder, äch; 1schen Ko mmissio n zur Reform des Strafrechts und des Strafverfahren rechts
(Albrec ht, Beckmann/Fro m me l/ G oy/Gründwa ld/Han no ver/Ho lt fort/Os te ndo rf: Strafrecht - ultima
ratio, Baden-Baden 1992).
76 .

Vg l. T hese I des A rbeits kre ises II des 20. JGT (Anm. 4 ). S . 134 .

77. UK 1 " ntknmmalis 1erung" , DV JJ-Jo urna l 1-2/1992. . 10, Nr. 3: S. 11 , Nr. 4 .2 : S . 12, r. 6 :
S. 13. Nr. 7. 1. Zu le!Ll Trenc1.ek: Subs idiam ,11 des Jugends trafrechts - Programm oder LeerformeJ?
Z RP 26. 1993. S . 1 4 ff.
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7

Vgl. dte Beschlusse dieses Arbens kre1ses zur Ent nminalis,c rung durc h Au 01ebung von
tra ftat bestä nden. durc h Stre1 hu ng von . O A bs. 1
2 JGG. du rch Einfilhrung e iner Genngfug ig keits- und - neben der schon ex istiere nde n pro1eßre htlichcn - e iner maienell-rechtl ich wirke nde n Wiede rg utmachungsklausel sowie durch A nheb ung der Bestrafungsm ünd igke tt auf 16 Jahre
( DV JJ-Jo urnal 4/1992. S . 2 1J
79.

Ebe nso Rieß (An m . 61 ). . 152 Rdnr. 59.

0. Zum Inhalt des
(Anm. 12), S. 25 f.

(Jugendstraf-), erfahrensrechtlichen

Subs,diaritäts prinlips

vgl.

He inz

1. Vgl. hierzu die Begründung 1m Regierungsentwu rf eines Ersten Gesetzes z ur Änderung de
Jugendgen chtsgesetzes ( I.JGGAndGJ vom 27. 11.1 9 9 (BT-Drs. 11/5 29). S . 13, 23.
2. De n gene re lle n Vo rrang der informellen Erledigung (Diversion) vo r de r förmlic hen Erledig ung
beto ne n vor a lle m die "Divers io ns- Richtlinien " von No rdrhe in-Westfalen : "Bei s traffällig gewo rdenen Jugendl ichen und Heranwa hsenden sollte im Bere ich der leichte n und im Grenzbe reic h zur
mittle re n Krimina lität ein förmliche Verfahre n nur stattfinde n, wenn durc h we niger einschneide nde
Maß nahmen e ine e r,iehensche E1nw1rkung nicht zu e rreichen is t. So fern nic ht im Ein1elfa ll
gewichtige erzieherische Gründe fur die Durchführung ei nes förm lichen Verfahre ns sprechen . bie tet
s ich be i j ugendlic he n und heranwachsenden Beschu ldigten in diesen Delikts bere ichen die Eins te llung ohne Durchfil hrung de förm lic hen Verfahren nach . § 45 , 47 JGG an (Divers io n)"
(A nm. 37), 1. 1.
In de n "Diversio ns- R1chtl in1en" , on Schleswig-Ho lstein wird zurüc khaltende r fo rmuliert: "In
Ermittlungsverfahre n gegen Jugend liche und Heranwachsende is t im Bereic h der leichten und
mittlere n Krim ina lität der Verzicht auf weitere strafre htliche Verfo lg ung, ggf. im Hinblic k auf
pädagogisch wi rkungsvolle Reaktione n. we itgehend möglich (Divers io n)'" (Anm. 37). 1.
Das _in der Literatur . chon seit lä ngere m vertre tene, nun mehr auch vom Gesetzgeber des 1.
JGGAndG überno mme ne Stufenverhält nis bei § 45 JGG sowie die hieraus fo lgende Einsicht , daß
erst dann auf d ie näc hste Stu fe übergegangen werden darf. wen n die vo rhergehende Stufe als nic ht
ausre iche nd erscheint, wird in ein igen "Di vers io ns-Richtlinien" besonde rs hervo rgeho be n. so L.B. in
den "Divers1ons- Rich1lin1en" von Baden-Württemberg (Anm. 37), 11. 2 .. 3 : "Ei ne E inste llung des
Ve rfahre ns nach § 45 Abs. 2 JGG kommt regelmäßig e rst da nn in Betracht, wenn § 4 5 Abs. 1 JGG
nicht an , uwenden ist. Das S ubstd iariläts prinlip gebietet es. mit er1iehe rische n Maßnahmen de
Staates imme r dort ,uruckluhalten. wo solche Maßnahmen bere its von de n lte rn oder ande ren m tl
der Erziehung in erster Linie befaßte n Personen erg riffen worden s ind. Erl iehensche Reaktto nc n
aus dem so, ialen Umfeld des Jugendliche n in zeitnahem A nschluß an die Tat re ic he n häufig aus.
e ine Unrecht e ins teht herbeizufüh re n und das künfttge Verhalten zu beeinOussen . ... Für das
formlose j ugend richterliche Erziehungsverfahre n geeignet sind alle Falle le ic hter und mi1tle rer
Kriminalität einschlteßltch der Wiederho lungstate n. bet de nen e rz ieherische Maßnahme n über § -1
Abs. 2 JGG hina us erforderlich. d te des § 45 Abs. 3 JGG aber auch aus re ichend e rsche ine n."
Nac h den "Diver ions-R,chtlinten" von Brande nburg (Anm. 37). 3.2, g ilt : "Ko mmt e ine Einstellung
des Ve rfahre ns nach § 45 A bs. 1 JGG nicht in Be tracht, so 1st e ine info rme lle Erledig ung na · h
§ 45 A b,. 2 JGG dann geboten. wenn der Jugend liche durch e ine a nderwe111 ge erne hem c he
Reaktio n so gefördert werden ka nn. daß eine Entsc he idung d urc h de n Jugend ric hter vern chthar
er c he int. ... Re ichen auch die Reakt1onsmöglichke1te n nach § 45 Abs. 2 JGG nic ht aus und ha lt
der taa tsanwa lt die Einschaltung des Jugendrichters au ernehe rische n oder a ndere n Gni nde n fur
gebote n. kommt das formlose rich terliche Er,iehung verfahren nach § 45 A bs. 1 JGG 1n Be trac ht.
wenn der Beschuldigte gestand,g 1st "
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ach de n "D1vers1ons-R1ch tlinien" von Bre men (Anm. 17), 2.2., kommt § 45 Abs. 2 r. 1 JGG
(a.F.) "regelmäßig erst dan n in Be tracht, wenn die Krnerien für e ine Anwendung von § 4 Abs. 2
Nr. 2 JGG 01cht vorliegen" (i nha hl ich ehenso die "Diversions-Richtlinien " , on Hamburg
(A nm. 37), II. ! ).
Die "Diversion -Richtli01en" von
iedersachsen betonen den Vorrang der staatsanwaltliche n
Di versio n vor der des Jugend richters : "Erst wenn die nach § 45 Abs . 1 und 2 JGG gebote ne
Verfahre nserledigung aus erzieherischen oder a nderen Gründen nicht a usreichend erscheint, kommt
das richte rl i he Verfahren nach § 45 Abs. 3 JGG in Betracht" (Anm. 37), 11.2.3.
In Schleswig-Hol tein wird das Stufenverhähnis in den "Diversio ns-Richtlinien" wie folgt geregelt:
erfahrens nach § 45 Ab . 2 r. 1 JGG (a.F.) komm t regelmäßig erst dann
"Eine Ei nstellung de
in Be tracht. wenn 45 Abs. 2 r. 2 (a.F.) nicht anrnwenden isl. ... (§ 45 Abs. 1 JGG a.F.) Diese
Vorschrift ist anzuwenden, wenn ei n Gestä nd nis vorliegt ode r anzunehmen ist, daß ein solches
abgelegt w ird und die a nktio nsmöglichke ite n d ieser Vorschrift notwe ndig sind " (Anm . 37), 2.4,
2.5.
3. Vg l. zu den empirischen Befunden oben II „ 2. Zu den dogmatischen Erwägungen vgl. zuletzt
Die mer/Schoren/Sonnen: JGG. He ide lberg 1992, § 45 Rdnr. 18; Oste ndorf (Anm. 17) § 45 Rd nr. 9.
84. Die UK I "Entkrimina lisierung" hat folgenden Formulierungsvorschlag unterbreitet (vgl.
DVJJ -Journal 1-2/1992. S. 14):
"§ 45 Absehen von der Verfo lgung
( 1) Der Staatsanwalt kann ohne Z ustimmung des Richters von der Ve rfolgung absehen, wenn d ie
Voraussetzungen des . 153 StPO der Strafprozeßordnung vorliegen.
(2) Der Staatsanwalt sieht von der Ve rfo lgung ab, wenn weder die Beteil igung des Richters noch
die Erhebung einer Anklage erforderlich ist. Bei seiner Entsche idung berüc ksichtigt er bisherige
Reaktio ne n auf die Tat. ebenso die a ngebote nen oder durchgeführten Le istungen der Jugendhilfe.
Eine Anklage i t in der Regel nicht erforderlich , wenn der Täter sic h ernsthaft und nach Kräften
um e ine n Ausgleich mit dem Ve rle tzten be müht, on tige Wiedergutmac hungsleistungen erbracht
oder Hilfe n rnr Erziehung i. .d . §§ 27 ff. KJHG angenommen hat.
(3) Die Staatsanwaltschaft hat in jede r Lage des Verfahren vo n Amts wegen oder auf Antrag des
Ye rlel/te n oder des Jugendl ic hen zu prüfen, ob ein Tatausgle ich e ingeleitet werden kann. Die
Be re itschaft und die Bemühung der Bete iligten zu einem Tatausgle ich sind zu fördern und z u
unterstüt,en.
(4) Die orforderhchkell der Anklageerhe bung ist 1u begrü nden."
De r Arbe1hkre1, 111/2 "Neues ,ur Diversion - Koopera11on und Ro lle der Beteiligten" des 22. JGT
hat h1er1 u folgenden Besch lu ß gefaßt: "In · berein 11mmung mit der UK I wird die stärkere
Be to nung de, Suhs1d1antatsprinl ips. der hohe tellenwert des TOA und d ie Einführu ng ei ner
verfahre nHechthchen Begrü ndungspnic ht unterstut11" ( DVJJ-Jo urnal 4/ 1992. S. 28 ). Ebenso
Oste ndorf (Anm. 17). Grdl. L §§ 45 und 47, Rd nr.
Die Beschlüsse von Arbeitskre is ll/2 "Die Neukon1ep11on von Jugendhilfe und Jugendhi lferecht W er braucht da Strafrecht" des 22. JGT gehen tei lweise noch iibe r de n Vorschlag der UK 1
hina us, so wenn etwa gefordert wird: "Be i W1edergutmachungsleistungen bzw. W iedergutmac hungsbcmuhungen 1m Rahmen des Täte r-Opfer-Au gle1 hs ist von e iner strafrechtlichen Verfolgung ab1Usehen " (DY JJ -Journal 4/ 1992. S. 282).
5 . UK J "Entknm1 nahs1crung" . DVJJ-Jo urnal 1-2/1992, S. 13, Nr. 7 .
86. UK 1 "Entknminah,1erung". DVJ J-Journa l 1-2/1992, S. 14, r. 7.3 . Die Besc hlüsse von
Arbeitskre1 ll/2 "Die Neukon , eption von Jugendhilfe und Jugendhilferecht - Wer braucht das
S trafrecht" des 22. JGT gehen noch weiter. so wenn etwa geforde rt wird: "Werden Leistungen der
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Jugendhilfe angcbo 1en bl" . durchgefuhn , 1s1 d as
4/1992, s. 2 2 , r. 7 ).

erfahren fo lgenlos e an,u,1elle n" (DVJJ -J o urnal

7. Vgl. Abs. 4 der vo n der K I vorgeschlagenen e ufass ung vo n § 45 ( vgl. o hcn Anm. 4 )
sowie d o n aufgcfühne These der Arbei1skrc1 es 111/2 des 22. JGT. In der Li1cra1ur wird eane
Bcgründungspnic h1 z. B. , ·o n O tendo rf (Anm. 17). Grdl. 1 §§ 45 u. 47 , Rdnr. 8, gcforderl.
8. "Will der iaat anwah e ine n Antrag na h
76 JGG s1c llen oder eine Anklage erheben, so
begründe! er in einem kurzen Vermerk, aus welchem Grunde eine Maßnahme nac h § 45 Abs .
JGG nicht gcnüg1" (Anm. 37 ). 3.3.
9. Danach hinden zwar d er Kaialo g di versio nsgeeigneler traftaten den Staatsanwal1 nicht, "" o n
anderen Reak11o ns möglichkc 11c n Gebrauc h w machen. M aßgebend isl hierbei die sich aus den
Gcsam1umständcn e rgebende Genngfugigkeu und d ie
o twe ndigkcit zur pädago gischen Einwirkung. Die Gründe hierfür s ind ak1enkundig zu ma hen" (Anm . 37), I.2. 1.
90.

Vgl. un1en II „ 2.7 „

91.

Vgl. un1en II „ 2. 1.

92.

Ähnlich Jung (Anm . 1 ) . . 139 f. ; Waller (Anm. 20). S . 142.

9 3. Al1ernativ-Entwurf Wied erg utmac hung 1992. S. V , 24 . Wie weit der Vorrang gehen so ll,
erg ibt s ich aus § 4 AE-WGM . Danac h sich! das Gerichl vo n Strafe ab. wenn der Täler seine Tal
wiedcrgutgcmach1 ha1, "c sei denn, eane Bestrafung is1 zur Einwirkung auf den Täter oder auf die
Allgemeinhei1 unerläßlich"(§ 4 Abs. 1 AE-WGM ). ac h 4 Abs. 2 AE-WGM isl " Unerläßlichkeit
einer Strafe im Sinne von Ab.. 1 ... in der Regel nur anwnchmen , wenn der Täter ohne die
Wiedergu1machung eine Fre1he1tsstrafe von mehr als einem Jahr verwirkt hänc". Da im allgemeinen
Stra rech1 derzeit bei we niger als 5 % aller Vcruneihen eanc Freiheitsstrafe von mehr a ls einem
Jahr verhäng t wird, würde Wiede rg u1machung in potentiell 95 '1l der Verurteilungen an die teile
von S1rafe tre1en kö nnen (kr1usch deshalb Loos: Zur Kritik des "Ahernativenlwurfs Wiederg utmachung", ZRP 26, 1993. . 51 ff.).
94 . Die UK II "Erm,nlungsverfahren/Divcrsion" , DVJJ-Jo urnal 1-2/1992, S . 22, r. 6, ist dagegen
der Auffass ung. Wiede rg u1machung und Ko nniktschlic h1ung bescitig1cn bcrcils die Strafbarken
eines Vcrhahens . Vc rfahre nsrcchtlac h ko mme deshalb § 170 Abs. 2 StPO an Bc1rac h1 . nach! aher
Diversio n.
95. Mit dieser Zielric htung 1eht deshalb auch der A E-W,edergutmachung fü r das allgemeine
trafverfahrens rech1 verfahre ns rechtliche Regelungen vo r, um e ane sankuo nsrelevan1e Wiedcrgu1mac hung zu fö rdern. E r 1e ns s and dem Beschuldig ten entsprechende Hinweise ,u geben (§§ 10, 1 . 1
AE-WGM ). Zwei1ens ka nn mll dem Verfahren für eine besummtc Frist 111negehal1en we rden . um
d em Beschuldig1en währe nd die e r Zeil die Wiedergutmac hung ,u ermö glichen (§ 13 Abs . 1. s 16
Abs . 1 AE- WGM ). Dn11e ns kö nnen Staats anwaltschaf1 und croffncndcs cnchl wahrend dieser Zen
außergeric h1liche Schlic h1ungs~tcllcn canschal1en (§ 13 Abs . 2. § 16 Ab,. 2 A - WGM ). V icncns 1s1
im Zwischenve rfahren . also nach Anklageerhebung und vor der En1sche1dung aihcr die · rö ffnung
des Haup1verfahrc ns. c ane n c h1erl1c hc Wiedcrg utmac hungs vcrhandlung möglich (§§ 17. 18 A EWGM ).
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96 . Der AE-Wiedergutmachung schHigt des halb vo r , daß die Staa tsa nwa ltschaft im Ermittlungsverfa hre n bzw. das Gericht im Zwischenverfahren das Ve rfahren bei Vergehen, die nic ht mit im
Mindes tmaß erh öhter trafe bedroht si nd , mit beschränkter Rechts kraftwirkung (§ 11 Ab . 3 AEWGM ) e in stellen kann, wenn die Folgen der Tat durch ei ne freiwi lli ge Le istung des Besch uldigten
ausgeg li chen sind ( 11 Abs. 1 und Abs . 2 AE-WGM ).
97. Vgl. These 2 des Arbeitskreises VII des 2 1. JGT (A nm . 6), S. 326 : "Im Ju gendstrafrecht dient
der Täter-Opfer-Ausgleich grundsätzlich der Vermeidung des fö rmlic he n Strafverfahrens . ...
a) Der Täte r-Opfer-Ausgle ic h wird nicht unternomme n, wenn das Verfahren ohnehin folge nlos oder
nach einer Ermahnung ei ngestellt wird (Verme idung der Ko ntro ll ausweitun g) .
b) Is t die Verfahrenseinstel lun g im Zusammenhang mit vo rangegangenen Diversionsmaßnahmen
vorgesehen (§ 45 Abs. II oder I JGG ), hat der Au gleich in den hi erfür geeigneten Fällen vorrangige Bede utun g: er ist so früh wie mög lich ei nzulei ten. "
98.

UK 1 "En tkriminalisierung", DVJJ-J o urnal 1-2/1992, S. 13, Nr. 7.2.

99.

UK IV "Rechtsfo lgcnsys tem ", DVJJ -Journal 1-2/ 1992, S. 28 f.. Nr. 3.1.

100. Vg l. oben bei Anm . 30.
10 1. UK 1 "Entkriminali ieru ng", DVJJ -Journal 1-2/ 1992, S. 13, Nr. 7.2. Für eine Prüfpflicht auc h
Arbeits kreis V/ 1 "Täter-O pfer-Ausgleich" des 22. JGT: "Ziel soll te es se in , daß di e Möglich ke it des
Täter-Opfer-Ausgleich in jedem Fall vorrangig zu prüfen ist" (DVJJ -Journa l 4/1 992, S. 289 , r.
2).
102. Eine deramge verfa hren srechtliche Absicherun g wird vo m Arbeits krei s IIU2 " eue zur
Diversio n - Kooperation und Rolle der Be teiligten " des 22. JGT wegen perso ne ller Engpässe für
d ie Gegenwart abgelehnt . für die Zukunft dagegen in Erwägung gezogen : "Im Rahmen des § 45 II
JGG habe n wir als spätere n Schritt in Erwäg ung gezogen. daß der Staatsa nwalt ei ne Anklage nur
e rh eben darf, wenn eine W iedergutmachun g aus von dem Besc huldigten zu vertretenden Gründen
ni cht erfolgt ist, den n Ziel des Verfahrens in diesem Bereich ist die Aufarbeitun g des Geschehe ns
und die Wi ederherstellu ng des Rechtsfrieden s" (DV JJ -Journal 4/1992. S. 283).
103 . Wird e in e ,taatsa nwaltlic he Verfa hre nseinstellung von der Erfü llun g von "erzieheri schen
Maßnahmen " abhangig ge mac ht , die sich über ei nen längeren Ze itraum erstrecken , dann wird in
Bacle n-Wurttemberg § 205 StPO a nalog angewandt (vgl. Ste llung nahme des M inisteriums für
Ju sti1., Bunde s- und Europaa ngelegenhe iten Baden -Württemberg. Landtag vo n Baclen -Wüntemberg ,
Drs. 10/3471 vom 13.6 . 1990, S. 5; vgl. auch den entsprec henden Hinwe is im Abschlußbe richt der
baden-württembergischen Arbeitsgruppe "Diversio n im Juge nds tra fve rfahre n", S. 44). Hierdurc h so ll
di e Bereitschaft der taatsa nwälte gefördert werden, unbehindert vo n diesem bürokrati chen
He mmni s, vermehrt von 45 JGG Gebrau ch 1.u machen. Wie die Untersu chung von Heinz/Beck/Spicß (Anm . 10) ergab, wird diese Mögli chkeit re lativ häufig ge nutzt: Vo n sämtlichen Maßnahmen,
di e nach § 45 Abs 2 JGG oder nac h § 205 StPO (analog) erfo lgten. e ntfie len 16,7 % auf 205
tPO. Freilic h wird vo n § 205 S tPO (a nalog) weniger für die Durchführung von TäterOpfer-Ausgle ich b,w . Wi edergutmac hun g genutzt al s vielmehr fur die Durchführun g von Arbeits leitungen
bzw . Geld,ahlungen .
104. In der un Jahr 198 ,n Nordrhe in-W estfalen bei Ju gendstaatsanwältinnen und Ju gendstaatsanwälten durchgefilhnen Befragung äußenen zwei Drittel der Befragten , sie würden viel häufi ger
ei n persönh c hcs Ermahnungsgcspräc h führen, wenn sich dies pe nsenm äß ig auswirken würde. Fast
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die Hälfte der Be fragte n me inte, sie würde n auch häufige r Ve rfahre nsein ste ll ungen vo rn ehme n,
wenn de r d amit verbunde ne Arbe itsa ufw and ho norie rt wü rde (vgl. LibudaKöstcr [ A nm. 4 3 ], S. 26 ,
vg l. ferne r . 3 12 ff.; Al brecht [A nm . 36[, S. 20) .

105 . Vg l. Ada m : Behin de rung präventi ver Arbe it d urc h buro kratische Fakto re n, in: DVJJ (Hrsg ):
Ju gendgeri chtsverfa hren un d Knmin alpräventi on. Mu nchen 19 4 (Anm . 3). S . 487 f. ; Raben
(Anm . 2 ), S. 194 f. Vg l. fe rner Eisenbe rg: Jugendgen chtsgesetL mit Erläuterungen, München. 4 .
Aun„ 1991 . § 45 Rdn r. 17; 0 tendorf (Anm . 17), Grdl. z. §§ 45 u. 47 , Rd nr. 9 m.w.N.
106 . Vg l. die Thesen von A rbe its kre is III des 18. JGT (Anm . 2), S. 203; These V vo n A r bei tskrei s
IV und Thesen des A rbe its kreises XI des 19. JGT (Anm . 3), S. 23 1, 507 f.; These 4 von Arbeitskre is I und These IV vo n Arbeits kre is II des 20 . JGT (Anm . 4 ), S. 95. 136 ;
107. In e iner Ant wort auf e ine n Antrag "Diversion im Ju gends trafverfah re n" hat das M inisterium
für Ju sti z. Bundes- und Europaa ngel egen he iten Baden-Württemberg erkl ärt : "Das Inkra fttre ten de
Ersten Gesetzes zur Än de rung des Ju gendgerichtsgesetze wi rd Ve ra nlassung gebe n, ge mein sa m
m it de n a nde ren La ndesj us ti zverwa ltun gen zu prüfen , ob e ine e ubewe rtun g e in ze lne r Erledi gun gsarte n angezeig t is1. Für ei ne e ube wert un g des fo rmlosen richterl ic hen Erziehungsverfah ren s
wird es maßgebli ch auf e ine fo rtsc hrei tende utzung dieser Erledig un gsa rt in der Praxis a nk om men" (La ndtag vo n Baden-Württem berg. Drs . 10/347 1 vom 13.6. 1990. S. 5).
108 . UK III "Ju gend verfahre n". DVJJ -Journ al 1-2/1 992. S. 26, r. 14.
Ebenso Arbe its kre is 11 1/2 "Neues zur Di version - Koope rati on und Roll e der Bete iligten" (DVJJ Journ al 4/1992, S. 2 3) und Arbeits kre is IV /3 " e ues wm Verfa hre ns recht " (DV JJJ ourn a l 4/1 992.
S. 28 7, Nr. XII ) des 22. JGT.
109. Vg l. obe n II. , 2.2.2.
11 0. Vgl. zuletzt UK II "Ermmlun gsverfahre n/Di vers ion", DVJJ -Journ a l 1-2/1 992, S. 18,

r. 3.

111. Vgl. These II I des A rbeit kre1ses IV des 19. JGT (Anm . 3). S. 23 1; Thesen 11. 1 un d IV des
A rbeits kre ises II sowie T hese 3 des Arbe itskrei ses VII des 20 . JGT (Anm . 4 ), S. 135 f.. S . 327.
112. UK II "Ermiulun gsverfa hren/Di ve rsion", DVJJ -Journ al 1-2/1 992, S . 18, Nr. 3. Fü r Ri chtlinien
a ls "Meth ode der W ahl fü r d ie Qu adratu r des Krei ses" auch Jun g (A nm. 15). S. 142.
113. Als tatbezoge ne Krneri en werde n zu § 45 Abs. 1 JGG vorgesch lage n: "A ls tatbczogene r
Anwendun gsbere ic h so llte n all e Tatbestände, die al s Vergehe n gem. § 12 Abs. 2 S tGB LU kl a s 1f1 zieren sind . grundsätz li ch scho n auf der e rs te n Stu fe der Diversion z ugäng lich se in . · in Katal og
vo n T atbes tä nden. de r die qu antita ti v bedeute ndste n Stra ftatbe tände, die vo n Juge nd liche n erfüllt
werden , e nthä lt (z.B . Dieb ta hl und Unterschl agung gerin gwerti ger Sac hen, "Sc hwa r,fa hren ".
Fahren ohne Fahre rla ubnis . Verstoß gege n das POi chtvers ic herun gsgcsetL. Fah rraddiebs tah le.
A utomatenaulbru ch usw .). so llte a ls Rege lbe is pie l aufgeste llt werde n, also nic ht de n ha ra ktc r e iner
a bsc hließenden Rege lu ng habe n" (UK II "Ermi u lun gsverfahren/ Di version". DV JJ -Jo urn al 1-2/199 _,
S. 1 f. ).
A ls tatbe10gene Krnen e n werde n LU § 45 Abs. 2 JGG vorgesc hlagen : "Der ta tbe, oge ne A nwe ndun gs be re ich des § 45 Abs. 2 JGG sollte grundsä tzlic h alle S tra ft atbesta nde. ab o a uc h Ve rbrec hen
i.S. d . § 12 Abs. 1 StG B. umfas e n. Wi rd Diversio n a ls Verfa hre nsaltcrnat ive, d ie s tigmatisiere nde
W irk un ge n des Hauptverfahre ns ve rhinde rn so ll . verstande n. so e rg ib t sich ke in sach licher Grund
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für den Aussc hlu ß von Ve rbrec he nstatbestä nde n, in sbesondere Raub und räuberi sche Erpressung"
(UK 11 "Ermlltlun gs, erfahre n/Di versio n", DV JJ -Joum al 1-2/ 1992 , S. 19 f. ).
Hins ic htlic h de r tiiterbezogenen Krite rien wird 1 u § 45 Abs. 1 JGG vorgeschlagen : "Al s täterbezogencr Anwe nd ungsbere ich a uf dieser Stufe der Di versio n so llte die bi sheri ge stra frechtli che
Auffälli g keit des Juge nd hchc n be rüc ksic ht igt we rden. Ge nere ll so llte die fo lgenlose Ei nste llung be i
Ersttätern e ines Regeltatbestandes bzw . eines Vergehens mit eine r ju gendtypisc hcn subjektiven
Tatseil e erfol gen . Grundsätz lich sollte auch auf e ine Interventi on verzic hte! werde n. we nn bei
wiederh olter Au ffallig kc it e ine andere ju gcnd1yp1 sche Tat Gegenstand des Verfahren s 1s t oder bei
der gleichen T at e, n gew isser zeitlic her Abstand 7ur Vortat besteht , sich ein pädagog isc h releva nter
Zusammenh ang zu r Vorauffä lli gkeit al so nicht sinnvoll begründe n läßt. Unter di esen ge nannten
Voraussetzun ge n ollte auc h be i der dritten Au ffäl li gke it e ine fol genl ose Einste ll ung erfo lgen
können " ( K II "Erminlun gsvcrfahren/ Di ver ion", DV JJ . Journal l -2/ 1992, S. 19).
Hinsichtlich der täterbezogcnen Kriterien zu § 45 Abs. 2 JGG wird vorgeschlagen : "Ab täterbezogener Anwe ndungsbereic h läßt sic h eine ex akte Eingrenzun g nur schwer treffen ; diese wäre in
Anbetracht de r ielza hl der mög li chen Faktore n, d ie zu einer Diversio nse ntscheidun g au f dieser
Stufe führe n kön nen. " ohl auc h sac hgerecht nicht zu leisten . Grundsätzli ch so llte immer da nn.
wenn im Di ver 10n verfa hren zul äss ige Sankti onen geplant sind und eine Ein stellung gern . § 45
Abs . 1 JGG ( 1. tu fe ) mcht (z.B . bei Verbreche n) oder nicht mehr (z.B. bei mehr als dre im ali ger
strafrechtli cher A uffä ll ig ke it ) mögli ch ist, eine Einstellun g gem . § 45 Abs. 2 JGG erfolge n" (U K II
"Erminlun gsverfa hren/D ivcrsi on". DV JJ . Journa l 1-2/ 1992 , S. 20).
114 . Vg l. Arbe1ts kre1 111/2 " eucs zur Di version - Kooperati on und Rolle der Beteili gte n" des 22.
JGT: "Der AK be " erte t d ie G e fahr e iner Ze mentierung e iner Fortentwicklung der Anwe nd ung der
Diversio n duc h die Au fnahme e ines irgendwi e gearteten Kataloges in den gesetzlichen Tatbestand
größer, al s d ie Be lastun g durc h eine unlersc hiedh che Entwicklung in Deutschland in fo lge e iner
Ge neralklausel. Di eser Ge fahr is t mit einer Spezialisierun g a ller am Jugendstrafverfahren bete il igte n
Berufsgruppe n und e ine r Inten sivierun g der Au s- und Fortbildung entgegenzuwirken . sowi e durc h
Ri chtlini e n auf de r Ebene der Po lizei und der StA, die e in en bestehenden Standard offen ausformuli e re n und dam ll l Ugle ich e ine Fon c ntwic klun g erm ög lichen " (DVJJ -Journal 4/1 992. . 283).
Bc fürclllun ge n, e ine durch Ri chtlinie n gesteuerte Ju su zpraxi s werde Diversio n nur dort an,,. e ndcn .
wo s ic h d iese na h de n Ri ·htlin, e n nicht werde vermeide n lasse, wurden sch on früher geäußert
(vg l. , .B. Brcymann : Anm erkun gen zu den R1chtlin1e n zur Förderung der Diversion bei jugendlic he n und hera nwachse nde n Beschuldigte n des Ju sti L1111nisteriums des Landes Schleswig- Ho lste in .
DVJJ -Journal 'r 132. 1990 . S. 44 ). Bedenke n äuße rn auc h Dicmcr/S chorcit/S o nnen (Anm. 83),
§ 45 Rdnr. 18.
115 . Vg l. U K l "Entk.nm ,n a li sicrun g ", DVJJ -Journa l 1-2/1992. S. 14. Nr. 7.4.
116. So sc hl agt nu nmeh r de r Arbe its krei s lll/2 " eues , ur Di version - Kooperati on und Rolle der
Bc tci lig1 e n" de, 22. JGT vor. "entsprechend der 1genstand1gkc it des Ju gendstrafverfahre ns zum
Au sdru c k (t u) bri ngen. daß ßagatelltatc n Ju gendh chcr 111 fo lge ihrer Episodenhafti gke1t und
No rmalitäi ke iner Rea ' t1 o n bedürfe n. Des halb wird fo lge nde Formulierung vorgeschl agen : 'Der StA
s ie ht ohne Zus u mmung des Ri chte r, von der Ve rfo lgung ab , wenn eine Reakti on 1m Ju gend verfahren 111 cht crl orde rhc h 1>t'" (DV JJ -Journal 4/1992 . . 2 3).

117. Vg l. h1 er1u He in L (Anm . 12). S. 84 ff.
11 8. Vg l. h, crrn oben bc , Anm . 30 . Bere it s 1985 halle sic h Schaffsiein : Überlegungen zur Diversion. in : Fests hn ft für Jc;.chec k, Be rlin 19 5, . 94 3.. kcp11 sch hinsi chtli ch der Steuerungsfunkti on
von Ric htlimc n geäußert.

3 4

Hein z

119. In den "Diversio n. -R1cht hn1e n" vo n Baden -Wurtte mbe rg (Anm . 37), 11.1 „ wird inso we it
fo nnuhe rt : "§ 45 A b . 1 JGG wird be i le ic hte n T aten erstma l auffa ll,gcr Besc huldigter angewandt,
wenn es si h um j ugend typ 1 ches Fehl verha lte n m it geri ngem chuldgehalt und gcnn gcr Au wirkung der tra ftat ha nde lt, das übe r d ie von der Entdec kung der T at und de m Ermittlung. ve rfahre n au ge he nde n W irkungen hin aus keine ern ehensche n Maßnahme n erfo rde rt ". Wörtli ch ode r
doc h inhaltlic h stimme n da mit übe re in die "Di versio ns- Ri hthnie n" von Berlin (Anm . 37). C l. .
Brand enburg (Anm . 37), 3. 1, Bre me n (Anm . 37). 2.1. Schles wi g- Ho l tcin (Anm . 37), 2.3.
120. Ebenso Albrecht (Anm . 36), S. 3 f.
121. Eine Formul ierung kö nnte z.B. lauten : "Das Verfahren wi rd ein ges tellt . wenn ... "
122. UK II "Ermittlungsverfa hren/Di ve rsio n", DV JJ -Journ al 1-2/ 1992, S. 19.
123. Zu di ese n Vorschl ägen vgl. obe n Anm . 11 3.
124. Zu di esen Vorsc hl ägen vgl. oben Anm . 11 3.
125. Vgl. bere its These 11.2 des Arbeits krei ses IV des 19. JGT (Anm . 3), S. 230; These 5 des
Arbe its kre ises VI des 20. JGT (Anm . 4), S. 273.
126. Vg l. di e "Diversions- Ri chtlinien " von Baden-Württemberg (Anm . 37). lll. l.
127. Albrecht (Anm . 6), S. 4 1.
12 · Im Hinbli ck auf die " ötigun gss ituatio n", die durch d as Drohen mit dem Strafverfahren
besteht und de n Beschuld igte n veran lassen kann. "um der Diver io n willen Zumutungen " hinzuneh me n, hat Wa lter (Anm . 20), S. 14 1 f.. vorgesc hlagen , de m Beschuldigten e ine n Ans pruc h auf Einstellun g e inzuräumen , de r c m Ve rfa hrens hinderni s darstelle n so ll. Ricß: We ichen zum Übergang in
a lternati ve Verfahre nsformen und zur Rüc k.keh r ins Strafverfahre n, in : Jun g (Hrsg .): Alternativen
zur Strafj usti z und die Gar nt1 e individueller Rechte der Be troffenen , Bo nn 1989. S . 162. befürc htet
fre ilic h, die "Ko nture n" des Rechtsins tituts "Verfahrens hinderni s" würden verwi sc ht und seine
"funkti o ne ll e Lei s tungsfa hig ke it " übe rfo rde rt werden .
129. UK ll "Ermittlun gsverfa hre n/Di version", DVJJ -Jo urn al 1-2/ 1992. S . 20.
130. Spieß (Anm . 3), S. 2 13 f.
13 1. Zur di ve rsi onso rie ntie rten polizeilic hen Ermittlungstätigkeit vgl. die "Dive rs io ns- Ri c htlini e n"
vo n Bade n-Württem berg (A nm . 37), lll. 1, vo n Brandenburg (Anm . 37). 3.2. von Hamburg
(Anm . 37). 11. 2 a ), von ord rhe m-W estfalen (Anm . 37). 2. 1. vo n Rhe mland -Pfal, (Anm . 37). 2. 1.
d es Saarl andes (Anm . 37). 2. 1. 2.4 .2 und Sc hl eswi g- Ho lste ins (Anm . 37). 3. 1.
Zur Mitwirimng de r Jugendge ri chts hilfe vg l. die "Divers1ons-R1c htlinicn " von Badc nWurttcmhc rg
(Anm . 37), lll. 1 und 3., vo n Bra nde nburg (Anm . 37), . 1. Bre men (Anm . 37). 2. 1.1 . vo n Hamburg
(Anm . 37), l. 2. 1edersac hsen (Anm . 37). 11.2. 1. , 11.3 , von ordrhe m-We, tfalen (Anm . 37). 2. 1.
2.2. 2.3. des Saarl a ndes (A nm . 37). 2.4 .3. und Schles wi g- Ho lste in s (Anm . 37), 3. 1.4 .
Zur Po lizei-Di versi o n vg l. d ie "Diversion, - Ri chtlinien " von Brandenburg (Anm. 37), 2.2: " In
keine m Fall is t es zul äs 1g. daß d ie Po lize i den Staatsanwalt in seiner Entsc he idun g über das Ob
und Wie vo n Di versio n praJud1Z1ert. Ins beso ndere is t es ni cht luläss1g, daß di e Poli.le i de m
Besc huldi gte n von sich aus cmehensc he Ma ßnahme n aufg ibt oder gar Zu sagen im Hinbli c k au f
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e ine Ein s le llun g de Verfa hre ns nac h Diversio nsgrun dsätze n mac ht. " Eine inha ltlich dami t übe re in s1immc nde Regelung entha lten d ie "Di vers io ns- Richtlinien " des Saarl andes (Anm . 37), 1.4 .
In den " Di vers 1o ns- R1cht lm icn" vo n
icdcrsachse n he ißt es: "Po lizei und Ju gendge richts hilfe
we rden des halb auf der G run d lage ihres fac hli chen Informa tionssta ndes den Staatsa nwaltschaften
nur Anreg ungen für Divers io ns maßn ahme n gebe n, sie jedoch ni cht vo n sich aus veranlasse n"
(A n m . 37), 1. 1. In den " Di ers io n - Ri c htlinien" vo n Nord rh e in -W es tfale n wird ausgefüh n : " D ie
Po lizei so ll in keinem Fa ll zusätzli che Erhebun gen anste lle n oder erzieheri sche M aßnahmen selbst
tre ffe n o der vermitteln " (A nm . 37), 2. 1.
132. V g l. zur diversi o nso rienti erten Erminlun gstätigkeit de r Po li zei die Begründun g im Regierun gse ntwurf e in es Ersten Gesetzes zur Ä nderun g des Jugendge ric htsgesetzes ( 1. JGGÄndG ) vo m
27. 11.1989(BT-Drs. 11/5829), S . 24: "W elc he erzieherisc he n Maß nahme n bi sher e rfo lg t si nd. w ird
s ich regelmäßig aus iederschriften oder Verme rke n de r Po li zei erge ben, die be i ihre n Vern ehm ungen auf di e persönliche und sozial e Situ ati o n des Jugend li che n e ingehe n und insbesondere auch
bereits erfo lg te erzieherische Rea kti o ne n erfassen sollte."
133. U K II "Erminlu ngsverfa hren/ Di vers io n", DVJJ -J ourn al 1-2/1 992, S . 19.
Vg l. auch A rbeitskreis Jll/2 "Ne ues zur D ivers io n - Kooperati o n und Ro lle der Bete il igten " des 22 .
JGT : " Di e fo lgenlo e Ei ns te llun g des § 45 Abs. 1 JGG sc hläg t i.S . der Ste llun g nahme der U K II
5.3 f. auf di e Ermin lungs tätig ke it der Po li zei durch" (DVJJ -Jo urnal 4 / 199 2. S . 283) .
Scho n auf dem 19. JGT han e der Arbeits kre i fV in ei ner These 11.2 dies gefo rde rt (vg l. Anm. 3 ),
S 23 0 .
134. In der Frage einer Ein s1e llun gsko mpetenz der Po lizei wa re n auf früheren Jugendgeri chts tagen
unte rschi ed liche Fo rderunge n erh o be n worden . Für e ine Einste llun gsko mpeten z hatte sich auf dem
18. JGT de r Arbeits krei s III in se ine n Th esen ausgesprochen (vg l. A nm . 2, S . 20 2), mehrhei tlic h
vertrat auc h der Arbeitsk reis III des 19. JGT d iese Auffass un g (vg l. Anm . 3. S . 150). Gegen e in e
Entsche idun gskompeten7 ha t s ich dagegen auf de m 20. JGT der Arbe its kre ises V I in sei ner Th ese 5
a usges proc hen (Anm . 4. S . 273).
Diese Frage war auch ,n de r U K II letztlic h heftig um tritte n. De nn es ist "streitig geb liebe n.
inwi e we it Konsequen1cn aus de m Umsta nd zu ziehen ind . daß d ie Fes ts te llun g de r Vora usset,.ungen fü r die Diversio n a uch be i Vo rga be ei nes Kata loges d urch d ie Po lizei und ni cht d urc h
di e S taat sa n waltschaft erfo lg t. da diese bei ei nem vereinfachten po li zeili che n Ermittlun gsverfa hre n
fa ktisch ke inerlei Ko ntrollmögli chk e iten hal. Di e Meh rheit der U K II sprac h sic h dafü r aus. tro tz
d ieser fakt isch an die Po li t.ei abgegebenen Defi nitio nsmac ht rechtl ich die Entsche idung. ob
Di vers io n auf diese r Stufe pra kti zier! werd en so ll . genere ll der Staa tsa nwa ltschaft zu überlasse n.
Ein e Mind crhcu ,n der U K p läd iert dafü r. di ese fa kt ische Delega ti o n der Entsche idung auf di e
Po lizei a uc h auf der rec ht lic he n Ebe ne transpare nt 1u machen und der Po li ze i das Recht e in zuräume n, d ie Einstellung de; Verfa hre ns absch ließend 1u bestimmen. Nac h d ieser Mein ung begänne di e
En tschc icl un gs kompeten, de r Staatsanwalt sc haft über ei ne Verfahrense in ste ll ung auf der erste n
Stufe der D ivers io n (§ 45 Abs . 1 JGG ) e rst da nn . wenn d ie Po li zei aufgrund e iner Fehldefiniti o n
d ie Vora ussel/ungen für Divers io n vern e int oder we nn ihre Ko mpe te nze n (z. B. be i T ätern . die
bere it s stra frechtlic h auffäl lig gewese n sind) nicht aus reichen " (vg l. U K JI "Erm itt lungsverfa hren/Di vers io n", DV JJ -Jo urna l l -2/ 1992 . S. 22. Nr. 5.2).
Di e Eins te llu ng; kom petent. der Po li zei wird zwar auch vo n A rbeits krei s 111/4 "Ju gend po lizei : Ne ue
Aufgabe n im J ugends trafverfa hre n" des 22. JGT "kri tisch gesehe n", abe r vo n der Me hrheit "fü r d ie
Verfa hren (geforde rt ), die nach de m vo rgesc hlagenen polizeili che n Diversio nssyste m o hnehin
fo lgenl os e in gestellt werden " (D VJJ -Jo urn a l 4/1992 , S . 2 5. r. 3.2.3).
Di e h .M . in der Literatu r lehn t auc h de lege fe re nda ei ne Ein ste llun gsko mpe ten z de r Po lizei ah
(vg l. Brunner !Anm. 171, § 45 Rd nr. J 2: Bö hm : Ei nführung in das Ju gen ds tra frecht , M ünche n. 2 .
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Aun . 19 5 . S. 7 ; D,emer/ choreu/Son nen [Anm . 3 ]. § 4 Rdnr. 20; D1rnai chner [Anm . 14).
221 ff., 395 f. ; Jung [Anm. 6 ). S. 71 , Ostendorf [Anm 17 ]. Grdl. l . §§ 45 u. 47 , Rdnr. 6. § 4
Rdnr. 16; chaffste1n [Anm. 11 [. S. 953 ; chaffstein/Beulke: Jugendstrafrecht, Stuttgart u.a., 11
Aun .. 1993 , S. 1 1; Ses ar/ Henng : Bedeutung und Re, hweue pädagogisch gemein ter Einstellungen durch den Jugendstaatsanv. alt, in : Kury [ Hrsg.] : Knm1nolog1 ehe Forschung 1n der Diskus 10n.
Köln u.a. 19 5 , S. 407 . 411 ); Theißen : Die informelle Verfahrenserledigung nach §§ 45 , 47 JGG .
Zbl 72. 1985 . S. 2 6.
Für "Polizei-Diversi o n" hat ic h in der deutschen Literatur u.a. Pfeiffer (Anm. 52), S. 12 . fur
bestimmte Bagatelldehkte au ge prochen . Für überlegenswert hält Schlüchter (Wider die Entwurzelung des Ju gendstrafrechts. ZRP 25 , 1992. S. 394 ) diese Frage. Albrecht , der diese Auffassung
früher ebe nfalls vertreten hat (vgl. Albrecht : Perspektiven und Grenzen polizei li cher Krimin alprävention , Ebelsbach 19 3. S. 161 ), hat inzwischen die en Vorschlag aufgegebe n und sich gegen
die Erstreckung einer ichtverfolgungsermächtigun g auf die Po lizei , aber für die Übertragung der
Aufgabe . diversionsrelevante Informationen zu ermitteln und an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben , ausgesprochen (vgl. Albrecht [Anm. 36]. S. 26 f. ).
135. Vgl. UK II "Ermittlungsverfahren/Diversi on", DVJJ-J ournal 1-2/1992, S. 2 1, in ihrem
Vorschlag zur euformulierung von § 38 Abs . 1 atz 3 JGG . Diese Forderun g wird auch vo n den
Arbeitskreisen 111/2 " eues zur Diversion - Kooperation und Rolle der Beteiligten" (vgl. DVJJ Journal 4/1992. S. 2 3: "Eine Information oder gar Einschaltung der JGH in diesem Berei ch erfolgt
nicht"), III/3 "Aufgabe und Ro lle der Ju ge ndgerichtshilfe im reformierten Jugendstrafverfahren "
(vgl. DVJJ -Jou rn al 4/1992 . S. 2 4: " ... eine Verfahrensbetetligung (erg.: der JGH) unterb leibt . wenn
die Staatsanwaltschaft ohne weitere eins tellt ") und IV/ " eues zum Verfahrensrecht" des 22 . JGT
unterstützt (vgl. DVJJ-J ournal 4/1992 , S. 2 7. r. XIII , 1).
Auf früh eren Jugendgenchtstagen waren bereits entsprechende Positionen vertre ten wo rden. vgl.
Thesen des Arbeitskret es III des 1 . JGT (Anm . 2, S. 202 ). The;e II . I des Arbeitskreises II de
20. JGT (Anm . 4. . 135).
In der Literatur ist diese Frage dagegen umstritten. Während sich Böhm (Anm . 134). S. 0. be i den
massenhaften Bagatelltaten fur ein summari sc hes Verfahren ausspricht und vor negativen Wirkungen einer sich al s unnötig erweisenden eingehenden Befunderhebung d urch die JGH warnt und
Diemer/Schore11/ onnen (Anm . 3). § 45 Rdnr. 20, eine "Beteiligung der JGH für nicht geboten "
era hten , so llte nach Ostendorf (Anm. 17), § 45 Rdnr. 10, von einer Unterri chtun g der JGH
"regelmäßig abge ehen " werden . Fü r "rechtzeitige Einschalt un g der JG H" bei staatsa nwaltlicher
Diversion treten dagegen Brunner (Anm. 17). § 45 Rdnr. 40 ; Schaffstein (A nm . 11 ). S. 950:
Schaffstein/Beulke (Anm . 134), . 1 3, ein .
136. Vgl. Libuda-Köster (Anm . 43 ), S. 25 1.
137 . Vgl. Libuda-Köster (Anm . 43), S. 251.
13 . "Bezüglich der Anwendung des § 45 Abs . 2 r. 1 JGG (erg .: a F.) \Oll gepnlft werden, o b
sich aus dem pol11etl1 chen Verne hmun gsprotokoll bereits Hinwe ise auf er11ehen sc hc Reak ti onen
ergeben . Die Poltlei so llte dazu angehal ten werden , e ntsprechende lnformat1oncn vom Ju gcndhchen
oder seinen Eltern ,u erhalten ·· (Arbe1tskre1s IV , 19. JGT. 1984 , S 230 ). Ebe nso Albrec ht
(Anm .36). S. 27 .
139. Welche Um stände durch die Polilet ,u erfragen und aktenkundig l U machen si nd , wird
insbesondere in den "D1ver 1on;- R1chtlinien " von 1edersac hsen gerege lt (vg l. Anm . 37 , II . 1):
"- Getroffene oder ,u erwartende Maßnahmen der Erz1ehungsbercchllgtcn :
- Nachteilige Fo lgen de r Tat fur die Täter;
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- Ge le is te ter Schaden ersatl oder Ent sc huldi g un g. In geeigneten Fällen sind Beschuldi gte und
Gesc hädig te - sov.c11 , 1c An1e1geersta11er sind - zu befragen , ob sie an ei nem TäterOpfer-A usgleich
mi twirken wollen,
- Ve rzic ht a uf Tat\\erk,euge;
- Ein willigung m die Löschung unrechtmäßig erwo rbener oder hergestellter Ton- und BildaufLeichnun gcn, EDV -Programme oder in die Herausgabe sonsti ger durch die Tat e rworbener Gegens tä nde ."
Daß die Po li1ei be, dieser divcrsionsorienticrten Erminl ungstäti g kcit "ke ine z usätzli che n Ermi ttlungen anstellen " und ab "In formatio nsqu ell en ... nur diejenige n he rangezogen werden (solle n). die
im jeweiligen Einzelfall auch der Tataufklärung dienen ", betonen die Diversions-Ric htlinien vo n
Nordrhein-Westfalen (Anm . 37). 2. 1.

140. UK II "Ermllllung verfa hren/Diversion ", DVJJ-Journal 1-2/1992, S. 22 , Nr. 5.3.
Di ese Au sführun gen we rden vo m Arbeits kre is 11 1/4 "Jugendpo lizei: Neue Aufgaben im Ju gend trafvcrfahre n" des 22. JGT "eins timmig " getragen (DVJJ -Jou rna l 4/1992, S. 285, Nr. 4) .
141. UK II "Ermittlungsverfahre n/Diversi o n", DVJJ -Journal 1-2/1992, S . 20. im Vorschlag zu
III Nr. 1 KJH G .
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142. In der Literatur tnll d ie h.M . für eine "Anregungs kompetenz" ein. Vg l. Brunner (Anm . 17).
§ 45 Rdnr. 21 ; D1cmer/Sc horcit/Sonne n (A nm . 3), § 45 Rdnr. 2 1; Eisenberg (Anm . 105), § 45
Rdnr. 20. 2 1; Os tendorf (Anm. 17), § 45 Rdnr. 13.
A .A . aber Böhm : Zur sogenannten taatsanwaltsd iversion im Jugendstrafverfahren , in : Festschrift
für Spcnd c l, Berlin 1992. S. 78 ff., nach dem der Staatsanwa lt die Ein stellun g nach § 45 Ab 2
JGG "nic ht vo n der Durc hführu ng oder Ei nleitung von erzieherische n Maßnahmen abhäng ig
mache n darf. die er selbst angeregt hat ode r ergre ift " (S. 790). Di e "Ermahnun g" soll freilich
zul ässig sein , wenn und sowe it dieses Gespräch nicht Bedi ngung der Einstellun g ist, sondern der
Kl ärung der Grundlage fur die s taa tsa nwaltlichc Entscheidungsbi ldun g dient. Bedenken auch bei
Bohnert : Die Re1c hv.e11c der staatsa nwaltschaftli chen Einstellung im Ju gendstrafrecht. NJW 33,
1980, S. 1927 Fn . 1.
143. Vgl. sc ho n These 11.3 des Arbei ts kre ises IV des 19. JGT (Anm .). S. 23 1; Di emer/Schore1t/S0nnen (Anm 3). § 45 Rdnr. 2 1; Ostendorf (Anm . 17). . 45 Rdnr. 13.
144 . Vgl. Reg1erung,entwurf ei nes · rsten Gesetzes rnr Anderung des Ju gendgerichtsgesetzes
( I.JGGA nd G ) vo m 27 . 11.1989 (BT- Drs. 11 /5829. S. 24 ): "Der Staa tsanwalt ... kann LUm Zwecke
der Normvcrdeutlic hung ei n Gcsprlich mit dem Ju gend liche n führen oder eine Schadenswiedergutmachun g oder Ents huldigun g a nregen. Erforderlich h1erfur 1st jedoch, daß der Ju gendlic he mit
der vorgeschlagenen M aßnahme einverstanden 1st und der Er,ie hungsbcrechti gte und der gesetzlic he Ve rtreter ni cht "'1dcrsprechcn ."
Hin sichtli c h des Zu,ummungs- bzw. Ein vers ta ndniserforderni,scs unterscheiden sich die in der
Literatur vertretenen Auffassungen im praktischen Ergebnis nur geringfü gig. Schaffs tein/Beulke
(Anm . 134 }, . 1 6 , fo rde rn e ine Z ustimmun g des Jugendlichen . Brunncr (Anm . 17). § 45 Rdnr.
25 . Dö lling (Anm . 59 ). S. 25 1. und (wohl auch) Eisenberg (Anm . 105) , § 45 Rdnr. 20. fordern ei n
Ein vc rs t:t ndn1s des Jugendlic hen bzw . des Hera nwac hsenden und die Zus timmung der Erziehungsbc rcd1ti gtc n; ausre ichen so ll es aber, wenn ihne n m verstand licher Form Gelegenh eit zur Ableh nun g gcgchen wird . Os tendorf (A nm . 17). § 45 Rdnr. 13. erac htet dagegen ei ne Zu stimmun g für
nic ht crforderh h.
o twend,g se i lediglich "die Einschalt un g der Erziehungsberechtigten und
gesetz lichen crtreter". 11111 denen ei n "Ei nvernehmen anwstrcbcn" sei. Der Beschuldi gte müsse
"e inverstanden " sem .
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145 . So d ie "Di, e r 1o ns- R1c hthnic n" in Bad cn-Wilntembcrg (Anm . 37), III. 2 c) . D, c "D1 vers 1ons-Ric htlini e n" in chlcs w ig- Ho ls tcm fo rdern : "Vor Anordnung e iner e r11e hensc he n Maßnahme I t d ie
Zustimmung de r oder des Besc huldi gte n und ggf. der ode r des Sorgc be rcc hti gtcn eimuho le n "
(Anm . 37). 2.4 .
146. o die "D i e rs1o ns- R1ch tl1 ni en" m Brande nburg (Anm . 37 ), 3.2, und im Saarland (Anm . 37 ).
2.5 . 1.
147 . Schüler-Sprin gorum : Di e M indes tgrundsätze de r Verei nte n
barkc it. Z tW 99. 19 7, S . 39.

atio ne n für die Jugcndgcnc hts-

14 . In ihrer Stellung nahme zum Arbeitsent wurf vo n 19 2 hatte auch die DV JJ au s praktische n
Erwägungen herau Bede nke n gegen e in Zus timmun g erfordernis erho ben : "Unpraktikabel ist
ins beso ndere . daß die Erziehungs berec htigten und gese tz hchen Vertreter durch Verweigerung ihrer
Zu stimmung. ja c hon durc h bloße N,chtreag ieren auf den Ve rs uc h, diese einzuholen , Obs trukti o n
betre ibe n und die in fo rme ll e Erled ig ung b io k1eren könne n. ohne da ß die Gründe, die s ie hierfür
haben mögen . dem Abse he n vv~ der Verfo lgung entgege nzus tehe n brau che n" ( Unveröff. Ste llungnahme der DVJJ vom De1 . 19 2. . 20) .
149. Zu Recht für nic ht erfo rde rhc h halten e in Gestä ndni s Albrec ht (Anm . 74 ). S . 121 : Ei senberg
(Anm . 105), § 45 Rdnr. J • O ste ndorf (Anm . 17),
45 Rdnr. 14. und Schaffs tein/Beulkc
(Anm . 134), S . 1 6. Dagege n wi rd vo n Brunner (Anm . 17) . § 45 Rdnr. 24 , Dö lling (Anm . 59 ).
S . 251 , ein G eständni s gefo rdert.
150. Vg l. di e "Divers ion -R1 ch1hnie n" in Baden-Wüntembcrg (Anm . 37). !. , die, unbeschadet de
achvc rhaltes ein hinreichender Tatverdac ht
beste ht und der Besc huld igte de n Tatvorwurf nicht e rns thc h bestre itet". Die " Diversion s- Ri cht linie n" von Berl in (An m . 37) bes timmen unter C. II. zu 4 5 Abs. 2 JGG : "Erforderlich hierfür is t.
daß ein glaubhaftes Gestand ni s vorliegt. der Besc hu ldi gte n das Anerbieten des Staatsanwa lt
annimmt und der Er11chun gsbc rcc h11 gte und der geset,h chc Vertreter nicht widers prechen ." a h
de n "Di ve rs io ns- R1chtl1ni en" von iedersachsen (Anm . 37, 1. 2. 2) set7t "Divers ion ... in der Regel
einen geständi gen T äte r vora us. der er tmals strafrechtlt c h m Ersc he inun g tritt ". Die "Diversio ns- Ri chtlini e n" von Nordrhe in -Westfale n (Anm . 37 . 2 .4 ) verlange n für § 45 Abs. 2 JGG einen
"geständi gen Beschuldi gte n". In Rhe inland -Pfalz (Anm . 37 , 1. 1.Y .m . 2 .3.5) und im Saarland
(Anm . 37. 2.2 .2 i.V.m . 2 .7) setzt die durch "Di vers ions- Ric htlinien " geregelte Diversi on c m
"Geständni s" vorau s. Unbe ruhrt vo n diesen Divcrs io ns- R, chthnie n so ll die Mög lichkeit bleihen.
auch beim ichtgeständ igen ,m EinLelfall gern . § 45 Abs. 1 und Abs. 2 JGG vo n der Verfol g un g
abzusehen .
De mgegenüber w ird m e ini ge n Di vers ions- Ri chtl ini en au drü ckhch auf d as Geständni scrforde rn1
ve r, ic htct. Die "D tvers1 ons-R1chthnie n" in Schl esw1 g-Holste m (Anm 17. 2.1) hest1mme n ,u § -L
Abs. 2 r. 2 JGG (a .F J "D ,e Anwe ndun g is t auch mög li ch he r nic ht ges tandi gen Beschuldi gte n.
so fern der T at- und Schu ld nac hwe is auf andere Wcl\e gc f uhrt werde n ~ann und di e oder de r
Besc huldi gte nic ht w1dcrsrnc ht"
§ 45 Abs. 3 JGG . fo rdern . daß "nac h Aufkl ärung des

15 1. ac h Brunner (A nm 17 ). § 4 5 Rdnr. 26 , verfu gt de r S1 aat, anwal1 Uhcr Anrcg un gsko mr,c tc n1
in dem Maße . wi e de m Ri chter Sankti onsko mrcte n, gern . § 45 Ah~. 1 JG G ,ustcht.
Gege n e ine derart wc m e1c hende Anregungs kompete nz habe n s ich da gege n ,ahlrc ,c hc Autoren
au sgesproc hen. Vgl. h1 cr, u d ,e
achwc isc be i Böhm (Anm . 14 2) ,
789 f. ; Dicmcr/S ho re,t/
So nnen (Anm . 3 ). § 45 Rd nr. 2 1: iscnbcrg (Anm . 10 ). § 4 Rclnr. 2 1; Schaffstcin/Bc ulke
(Anm . 134 ). S . 1 6 .
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152. Vg l. Schaffs1e111/Beulke (A nm . 134 ), S. 187. wonac h ei ne Anregungskompetenz für solche
Maßnahmen bestehen s o llle, '" die den Beschuldigten nicht allw seh r belasten ".
153 . So wohl O iend orf (Anm . 17), § 45 Rdnr. 13, der das Ermahnun gsgespräch und den TaterOpfer-Ausgleich als rnläss ig ansieh!.
Dirnaichner (Anm . 14 ), S . 371 , 376 (vg l. auch Dirnaichner: Grenzen der Diversionsbefugnisse des
Jugends1aa1sa nwalts gemäß § 45 II Satz I JGG , ZfJ 7 . 1991. S. 17 f.), will danach un1erscheiden,
o b durch die Anregung des Staatsanwalts eine (zu lässige) "passive Duldungspni ch1"' oder ein
(unzuläss iges) "aku,•es Tätigwerden" des Besc huldigten ausgelöst werden so ll.
154. Vgl. die "Diversions-Richtlinien" von Berlin (Anm . 37), C. 11 .. Brand enburg (Anm . 37), 3.2,
Hamburg (Anm . 37 ). II. 1.
155. Vgl. die "Diversions-Richtlinien" vo n Bade n-Würllemberg (Anm . 37, II. 2 c) : "Häh der Staatsanwalt über da Gespräch hinau s weitere erzieherische Einwirkungen für erforderlich, unterrichtet
er die Jugendgenchtshilfc. Dabei weist er darauf hin, welche freiwilli gen Leis tun gen des Besc hul digten als notwendige Voraussetzung für e ine Einstellung des Verfahrens angesehen werden und
bille! die Ju gendgerichtshi lfe um Mitwirkun g bei der Durchführung . ... Als freiwillige Leistungen
des Besc huldi gten kommen namentli ch in Be1rach1:
- Tei ln ahme a n einem Verkehrsun1errich 1,
- Tei ln ahme an sozialpädagogischen Maß nahmen . die das Jugendamt a ll gemein anbiete! oder
vermittelt,
- Kurzzeiti ge H ilfsd1ens1e durch gemei nnütz ige Arbeil.
In geeigneten Fällen soll der Staatsanwah die Jugendgerichtsh ilfe oder den vom Ju ge ndamt
beauftragten freien Träger um die Vermilllung eine Täter-Opfer-Ausg leiches billen ." ach
den
"D ivcrsions- Richtl1111en " von Bremen (Anm . 37, 2.3 ), kann der S1aa1sanwal1 "i nsbesondere anrege n.
daß vom Ami fur So1iale Dienste in der S1ad1gemeinde Bremen und vom Magistrat der Stadtge me ind e Bremerha,en - Ju gendamt - erzieheri sche Ma ßnahmen e in geleitet werden. die der
S1aa1sanwahschaf1 etn Absehen von der Ve rfo lgu ng ermöglichen. Das Ami für Sozia le Dienste in
Bremen und der Mag1s1ra1 in Bremerhaven - Jugendamt - hallen An gebote zur Erfüllung von
Arbeits- und Betreuungsweisu ngen, Übungs- und Erfahrungskurse bzw . Soziale Trainingsk urse
sow ie Mög l1chkeue n fur Betreutes Wohnen und einen Täler-Opfer-Ausgleich in geeigneten Fällen
vor."

Die "D ivers1 o n,- R1ch1ltnien " von Niedersachse n (Anm . 37. 11 .2.2) bestimmen : "Die Maßnahmen ,
be1s picl swe1\e au, dem ,01ialen Umfeld der Besc huld1 g1en. oder au ch das Bemühen der Beschul d 1g1en um ernen Ausglei c h mil den Verlel/.te n, kö nnen auch von der S1aa1sanwahschafl gegenüber
de r Ju gcndgenc hL,h1lfe angeregt werden . Erweisen sich längerfristig angelegte Maßnahmen (z.B.
auch e in neues Au,blidungsvc rh ähnis) als wirkungslos. prufl die S1aa 1sanwahschafl, ob andere
ertieherische Maßnahmen ein aberma liges Absehen von weiterer Strafverfol gung bewirken kö nnen ".

Vo n e in er weilen Anregungskompelenz gehen auch die "Diversio ns-Richtlinien" des Saarlandes
(Anm . 37 . 2 .5. 1) aus "ls l noc h ke ine angemessene ernehen sc he Reaktion erfo lgt oder häh der
Ju gc nds1aa tsanv.al1 weitere erzieheri sc he Einwi rkungen fur notwendig, so kann er auch selbst die
Vorau sseitun gcn fur c,n Absehen von der Verfolg un g nach § 45 Abs. 2 Nr. 1 JGG schaffen , indem
e r ei n e rti ehernche, Ge,präch mil dem Ju gend lt chen fuhn . ihn e rmahnt , ei ne Schadensw iederg utmachun g oder En1schuld 1gu ng anregt. di e Teilnahme an ei nem po li ze ilichen Verkehrs umerrichl
oder einem Ersie-Hdfe- Kun, empfieh l! oder ei ne sons ti ge Erzie hungsmaßnahme einleilel , wo bei er
in gee ignet en Fällen das Jugendamt um deren Durchführung und Überwachung ersucht" .
Ehenfall s auf der An nahme c rner weilen AnregungskompeicnL beruhe n die "Divers ions-Ric htlinien "
von Schleswig-H o lste,n (Anm . 37, 2.4 i.V.m. 3 .2 . 1). nach dene n der Staatsanwalt, wenn es an der
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Anordnun g ei ner erz ieherischen Maßnahme feh lt . "selbst dte Voraussetzu ngen für di e E ins tellu ng
des Ve rfa hre ns he rbeifüh ren" ka nn . A ls "ernehen s he Maßnahmen " gelte n hie rbe i "a lle ln itt attven .
di e zur pädagogi c he n Einwirku ng von private r ode r öffenclt cher Sei te e rgri ffe n werd en. Ei ner
erzieherischen Maßnahme echt da Bemühen , einen Au gle ich m it de m ode r der Ve rletLten zu
erreic he n, glei ch".
156 . W egen de r Einzelheite n vgl. UK II "Ermittlungsverfahre n/Diversion", DV JJ -Journ al 1-2/1992 .
. 19. Ei ne derartige Anregeung kompecenz wird dagegen vom Arbei ts kre is 11 1/2 " eues zur
Diversio n - Kooperation und Ro lle de r Betei ligten" de 22 . JGT abge lehnt (DV JJ -Journ a l 4/1992 .
S . 2 3).
157. Ebe n o Döll ing (A nm . 59), S. 248 .
15 . Vg l. Reg ie run gsent wurf ei nes Er ten Gesetzes zur Ä nde run g des Ju gendgeric htsgesetze
( l.JGGÄndG ) vom 27 . 11.19 9 (BT-Drs. 11/5 29, S. 25 ): "W ichtigs tes Untersche idungs kriterium
zwi chen de n neue n A bsä tze n 2 und 3 ist die A nt wort auf d ie Frage, ob der Staatsanwa lt ei ne
Entsc heidun g/A nklage durch de n Ri chter für e ntbehrlich ode r aber für erforde rlic h hält. "
159. Vg l. de n Formu lierungsvorschl ages de r Jus ti zbehörde der Fre ie n und Han ses tadt Hamburg au
dem Jahr 19 4: "De r Staatsanwal t kann de m Beschuld igte n ei ne Erm ahnun g, eine Wei sun g nac h
§ I O A bs . I Satz 3 Nr. 4 . 5 ode r 7 oder e ine Auflage erteilen, wenn der Beschuldigte ges tändig i t
und de r Staatsa nwa lt die A nord nung ei ner solche n Maßnahme fü r gebote n hä lt . Der Staatsanwa lt
siehe unter de n Voraussetzun gen des Satzes I vo n de r wei tere n Verfo lgun g ab, nach Erte ilun g vo n
Weisun gen ode r A ufl agen jedoc h nur. wenn der Jugendlic he ih ne n nachge komme n ist. § 11 A b . 3
und § 15 Abs. 3 Satz 2 si nd nich t anzuwenden" (z itiert nac h He rin g/Sessar (Anm . 37), S. 28 ).
160 . So di e Forde run g vo n UK I "Entkrimina li sierun g", DVJJ -Journ al 1-2/ 1992, S. 14 . Nr. 7 .3 .
16 1. Sie he hie rzu obe n die

ac hwe ise in Anm . 149 .

162 . Der Arbei t e ntwurf e in es Ge e czes zur Ä nderun g des Ju gendgeri chtsgesetzes (Sta nd : 30.
Au gust 1982) hatte auf die Geständnisvoraussetzun g zu gun ste n e in er Ei nvers tänd ni serkl ärung des
Jugendliche n und einer Zu sti m mu ng de r Erziehun gsberec htige n verzichten wo ll e n (vgl. Art. I r.
20 und Begründun g S. 49 ). Dieser Verzie he auf das Gestä nd niserfo rdern is wurde von de r DVJJ in
ih rer Stellung nahme kritt siert (Unveröff. Ste llun gnahme de r DV JJ vo m Dez . 19 2 , S. 20) . Das im
Re fe rentene ntw urf von 19 3 wieder aufgen omme ne Ge tänd ni skriterium wurd e a ls "sachgerc ht "
begrüßt (un verö ff. Stellu ngnahme de r DV JJ vom April 1984, S. 17).
Die M indestgrundsätze der Vereinten Natio nen für die Jugendgeri chts barkeit sehe n unter Nr. 11.
vo r: "Jedes Absehe n vom fö rm lichen Verfahre n, da mi t ei ner Übe rwe isung des Ju gendli c he n an
e ine geeignete gemeindltche ode r sonstige Ei nrichtun g verbunde n is t, beda rf de r Z us timmung des
Ju ge ndlic he n. sei ner Eltern oder se ines Vormunds" (Z cW 99 . 19 7, S . 268 ). Mit di esen An fo rderun ge n hält Schüler-Spnngorum das Ges tä nd nis kricerium fü r ve re in ba r, weil e ine Diversio n ma ßn ahm e o hne Einvers tandnis des Besc hul dig te n e in "Kuns tfe hl er" se i und ehe "Ubc rwc1s un gc n"
im Sinne de r M indes tgrundsät,e c in griffsintensiver seien a ls d ,c nach § 45 JGG 1ul ass1gcn
Maß nahme n (Schüler-Spnn gorum (An m. 147 ), S. 39 ).
163 . Der "Altern ativ-Entwurf ovell e zur Strafprozeßordn un g" (Arbci cskrct~ A E 1980), der . 153a
StPO durch ei ne n1chtöffe ntltc he Haupt verha nd lu ng ersetzen wo llte, be i der de r "im wesentltche n
ges tändi ge " (§ 407 Abs. I AE ) A ngekl agte kooperativ mn w1rke n so ll te, wurde überw iegend u.a.
wegen dieses Geständntserfo rde rn, sses abge leh nt.
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164 . "Angesichts der germgen rechtlic hen Handlungskompetenz von Ju gendlichen i t die Gefahr
nicht vo n de r Hand zu weise n, daß ei n Jugendli cher cme nicht begangene Tat gesteht und eine
ambulante Sankti on auf sich nimmt , wenn ihm anderenfalls ei n ko mplizie rtes und von ihm nicht
überschaubares , 1m Zweife lsfa ll aber als bedrohl ich empfundenes Strafverfahren in Aussicht gestellt
wird" (Albrecht (Anm. 74) S. 3 1).
165. Ebenso Bohnert (Anm. 142), S. 1929; Eisenberg (A nm . 105), § 45 Rdnr. 24; othacker: Das
Absehen von der Verfolgung im Ju gend strafverfahren (§ 45 JGG), JZ 37, 1982, S. 64 ; Ostendorf
(Anm. 17), Grdl. z. § 45 u. 47 Rdnr. , § 45 Rdnr. 10, 14 ; Theißen (Anm . 134), S . 2
f.
Kuhle n: Di ver ion im Jugendstrafverfahren , Heidelbe rg 1988, S. 33, hält die Geständnis,•oraussetzu ng für verfassungswid rig, weil sie ein Mittel der vorweggenommenen Schuldfeststellung sei
und deshalb gegen die Un ch uldsvermutun g ver toße.
Dagegen ollte na h Schaffstein (Anm . 11 8), S. 95 1, auc h de lege ferenda am Geständniserfordernis nic ht gerührt werden.
166. Rieß (Anm. 12 ). S. 164 .
167. Der Verzi cht auf das Geständniserfo rderni s so ll nach Ri eß (Anm. 128), S. 170, "mi ndestens
im Erwachsenen trafrecht" gelten .
168. Zur Praxis vgl. oben die Hinwei se bei II. , 2.2.3.
169. Vergleichbar ist auch hier die Di sku ssio n zu § 153a Abs. 1 StPO , wo ebenfall s eine Festlegun g der Obergrenze der Auflage gefordert wird (vg l. Kun z: Die Einstellung wegen Geringfügig keit durc h die Staatsanwa ltsc haft, Köni gstei nfTs. 19 0. S. 104; Kunz [Anm . 61]. S. 325;
Weigend !Anm. 65]. . 25; We iter !Anm. 61) , S. 61 f.), sei es absolut oder relati v zu der zu
e rwartenden trafe.
170. Vgl. UK rv "Rech tsfo lgcnsystem ", DVJJ -Journal 1-2/1992, S. 32 f., Nr. 6.2. 1 und 6.2.2 ,
hin sichtlich der Verpflichtu ng, gemei nnützige Arbeitsleistungen zu erbringen sow ie der Zahlung
ein es Geldbetragc zugu nsten eine r gemei nnnüt zigen Einrichtu ng.
17 1. Vgl. § 20 des öste rreichi schen JGG vom 20.10 .19
172 . Ebemo Arbc1tskrc1s 111/2 "Neues zur Diversi on - Kooperation und Ro lle der Betei li gten" des
22. J T, der sich dafilr aussprach, bei § 45 JGG dense lben Rahmen für Arbeitsleis tun gen und
Ge ldbu ßen wr
erfUgu ng zu habe n wie bei formeller San ktio nierung (DV JJ -Journal 4/1992,
S. 283).
Vg l. aber Arbe1tskre1s V/ "Sanktionen im Ju gend trafrec ht - Verpflichtungen und Ju gendstrafe ",
der sich ?war fur die Festlegung einer Obergren ze für Arbeitsa uflage n aussprach , "für die gesetzli che Festl egung emer Oberg renze für Ge ldbußen " aber keinen Bedarf sah (DV JJ -J ournal 4/1992, S.
290, Nr. 7).
173. So rechnet R1eß (A nm . 128) S. 163, den "Anspruch " des Beschuldi gten, auf Kl äru ng des
Tatverdac hts "m dem dafü r vorgesc hri ebenen orrnalverfahren " zu den "rechtsstaatli che n Stan dards ". Vgl. ferner die achwcise be i Hei n1 (Anm. 12). . 9 f.
174. Vgl. K III "Jugendverfahren", DVJJ -Journal 1-2/1992, S. 24 Nr. 4.1 : "Gegen die Einstellung
des Verfahrens nach den §§ 45, 47 JG G sollte eine Beschwerdemöglichkeit geschaffen werden ,
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wenn der Jugendliche/Heranwa hsende e ine Entscheidung uber die Schuldfrage haben möchte. "eil
er nicht der Täter gewesen e1."
Ebenso Arbeit kreis JV/3 " eues wm Verfahrensrecht" (DVJJ-Journal 4/1992, S. 287 , 111 . Nr. 1)
und Arbeitskreis !11/2 " eue zur Diversion - Kooperatio n und Rolle der Beteiligten " - wegen der
von diesem Arbe1tskre1s befurworteten Eintragung von En!!.che1dungen gern. § 45 Abs. 2 und JGG im Erziehungsregister - fur diese beiden Fallgruppen ( DVJJ-Journal 4/1992, . 283 ).
175. Rieß (Anm. 12 ). S. 171 .
176. R1eß (Anm. 12 ), S. 171 .
177. Die Mindestgrundsätze der Vereinten allonen fur die Jugendgerichtsbarkeit sehen unter r.
11 .3 vor: "Die Entscheidung über die Überweisung (erg.: an eine geeignete gemeindliche oder
sonstige Einrichtung) wird auf Antrag von e inem zustand1gen Organ überprüft" (ZStW 99, 19 7 . .
266) . HierLu wird im Kommentar ausgeführt : "Die Zustimmung sollte aber auch angefochten
werden können , da der Jugendhche sie unter Um tänden au reiner Verzweiflung geben könnte"
(ZStW 99. 1987. S. 267).
17 . W e1gend (Anm. 65 ). S. 29.
179 . Zur entsprec henden Forderung hinsichtlich §§ 153 ff. StPO vgl. Weigend : Dcliktso pfer und
trafverfahren, Berlin 19 9 . S. 501.
Lediglich die Herstellung "1nslllut1oneller Transparenz", wie sie z.B. durch die Verö ffentlichung
142.
von Be richten über die Geschaftstätigkeit hergeste llt werden kan n, fordert Jung (Anm. 15),
180. § 172 Abs. 2 Satz 3

tPO wurde durch das 3. StrÄndG vom 4 . . 1953 eingefü gt.

18 1. Vgl. Moschunng: A K trafprozeßordnung. 1992. 172 Rdnr. 11 ; Rieß: Die Rec htsste llung des
Verletzten im Strafrecht. Gutachten C. Verhandlungen des 55. Deutsche n Juristentages. Bd. 1.
Münche n 1984. Rdnrn . 115 ff.: Roxin: Strafverfahren recht. München, 2 1. Aufl ., 1989. . 253 f. :
Schöch: Die Rechtsstellung de~ Verletzten im Strafverfahren, StZ 4, 19 4, S. 389: Schöch: AK
StrafproLeßordn ung 1992. § 153 Rdnr. 65 : Zipf: Knminalpohlische berlegungen l Um Legahtalsprinzip, in : Festschrift fur Peters. Ttibingen 1974, S. 502 Fn. 46: We1gend: Anklagepflic ht und
Ermessen, Baden-Baden 197 . S. 177; Weigend (Anm. 179). S. 497 ff.; We rne r: Die Rec hts,te llung
de Verletzten im Lrafverfahren bei staatsanwalls haftlichen Verfahrenseinstellungen aus pportunitätsgründen. StZ 4, 19 4, S. 403 .
2. Zu den vergleichbaren Uberlegungen be i §§ 153 ff. tPO vgl. We1gend (A nm . 179). S. 4 7 ff .
. Diemer/Schore1t/Sonnen (Anm. 3), § 45 Rdnr. 25: Eisenbe rg (Anm. 105). § 4 Rdnr 44 ;
Kleinknecht/Meyer: !PO. 40. Aufl., 199 1, § 172 Rdnr. 3 , M schunng (An m. 181 ). § 172 Rdn r.
78 ; Müller: Karlsruher Kommentar Lur StPO, 2. Aufl „ Mu nchcn 1992. § 172 Rdnr. 46: 0<,1cndort
(Anm . 17). § 45 Rdnr. 23. R1eß (Anm. 6 1). § 172 Rdnr 30.
Ebenso OLG Braunschweig JW 1960. S. 12 14 , OLG Hamm JW 1960. S 1968.
Das Klageer1wrngungsverfahren halt dagegen Brunner (Anm . 17), § 45 Rdn r. 2. hc1 Jugendh hen
generell fur un,ulass1g. Ebcn,o OLG Frankfurt MDR 19 9 , S. 4 15 .
184. Vgl. Böhm (Anm . 134). . 4: D1cmer/ c hore1t/ o nncn (Anm . 83). § 80 Rd nr. 7 ; Eisenberg
(Anm . 105 ). § 0 Rdnr. . Mo chüring (A nm . 1 1), § 172 Rdnr. 7 : Mull er (Anm. 1 3). § 172
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Rdnr. 46; Ostend orf (Anm. 17), § 80 Rdnr. 11 ; Ricß (Anm . 61 ), § 172 Rdnr. 31: chaffstein/
Bcu lkc (Anm . 134), S. 205 .
Ebenso OLG Braunsc hweig JW 1960, S. 12 14, OLG Hamm NJW 1960, S. 196 ; OLG Hamburg
MDR 1971 , S . 596; OLG ürnberg MDR 1965, S. 45 ; OLG Oldenburg MDR 1970, S. 164 : OLG
Stu11gart
tZ 19 9, S. 136 mit abl. Anm . Brunner.
1 5. Zipf (Anm . 1 1), S . 502 Anm . 46 .
186. Vgl. die a hweisc bei Hein z (A nm . 12), S. 27 Anm. 184. Die im Regierun gsentwurf ei nes
"Ersten Gesetze zur Reform des Strafverfahren rechts " (BT-Drs. 7/551) vorgesehene Eintragung
vo n Einstellungen gern. § 153a tPO im BZR wurde im Sonderausschuß des Bundestages für die
Strafrechtsreform abgeleh nt. weil sie im Hinbli k auf die Unschuldsve rmutung bedenklich erschien.
187. Vgl. Albrecht (Anm . 74) S. 130 f.; Bohnert (Anm . 142), S. 193 1; Bottke: Zur Ideologie un d
Teleol ogie des Jugendstrafverfahrens, ZStW 95 , 19 3. S. 92 f. ; Eisenberg (A nm . I 05), 45 Rdnr.
I 0; Kaiser: Entkriminalis,erende Mög lic hkeiten des jugendstrafreehtli che n Sankti onsrechts und ihre
Ausschöpfun g in der Praxis. NStZ 2, 1982, S. 104 ; Nothacker: Erzie hun gsvorrang" und Ge etzesauslegung im Jugendgeric htsgesetz. Berlin 1982, S. 322; Noth acker (A nm . 165), S. 61 ; Diemer/
Schoreit/S onnen (Anm . 3). § 45 Rdnr. 15 ; Ostendorf (Anm . 17) § 45 Rdnr. 5.
188. Vg l. The en des Arbeitskreises III de

18. JGT (Anm . 2), S. 203 .

189. "§ 45 Abs. 2 r. 2 JGG eröffnet die Möglichkeit. oh ne ric hterli che Zustimmung von der Verfolgung abzu se hen . wenn die Vorau ssetzungen des § 153 StPO vorliegen . Daneben sollte § 153
StPO auch be, Jugendh chen und Heranwachse nden , für die nach den §§ 105, 109 Abs. 2 JGG die
jugendstrafrec hthc hen Einstellungsm ög lic hkeiten gelten. unmi11elbar angewe ndet werden , wenn es
angebracht erscheint, die mit einer Ei nstellun g nach § 45 Abs . 2 Nr. 2 JGG verbu ndene Eintragung
in das ErLiehun gsregister (§ 60 Abs . 1 r. 7 BZRG ) zu vermeiden . Ein entsprec hender Vorrang gilt
für die Anwendung des § 154 StPO gegenüber § 45 JGG " (Diversions-Ric htlini en SchleswigHo lstein (Anm . §). 2.2) .
190. Vgl. The,en des Arhe,tskreises III des 18. JGT (Anm . 2). S. 203; These IV des Arbeitskreises
IV des 19. JGT (Anm . 3). S. 231; These IV des Arbe1tskre1ses II des 20 . JGT (Anm. 4), S. 136;
The,e I des Arbe1t,kre 1Se, X des 2 1. JGT (Anm . 6) . . 607.
191. UK III "Juge ndverfahren" , DVJJ -Jo urnal 1-2/ 1992. S. 26. r. 13.
Ebenso - "au, Grunden der Gleichstellung mit den Erwachsenen" - Arbeitskreis IV/3 " eues zum
VerfahrenHec ht " des 22. JGT ( DVJJ . Journal 4/1992, . 2 7, r. XI ).
Eben so Albrech t (Anm. 74), S. 125 ; Ostendorf (Anm . 17), Grdl. z. §§ 45 u. 47 Rdnr. 8. § 45
Rdnr. 9.
192. Für eine Verkur,ung hat sic h auc h Böhm (Anm . 142). S. 782. ausgesprochen . der die
Tilgungs fmt en auf ,we , oder drei Jahre verkUr,t wissen will.
193 . § 46 Ab, . 1

r. Je BZRG .

194 . Eintragungen 1111 Er11ehun gs rcgi ster werden erst 11111 Vo llendung des 24 . Lebensjahres entfernt
(§ 63 BZRG ). eine gegenüber einem 14jahngen Jugendlichen getroffene Entscheidung nach § 45

Abs . 1 JG G also erst nach 10 Jahren .
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195. Siehe hierzu Böhm (Anm . 142 ).
196.

. 7 2.

o Böhm (Anm . 142). S. 7 3.

197. Vgl. nunmeh r au h Arbe11skre1 III/2 " eues wr Dl\ersion - Kooperati on und Ro lle der
Betei ligten" des 22. JGT: "Eme Registrierung einer Einstellung gern . § 45 Abs. 1 JGG im Erziehu ngs reg ister erfolgt nicht. Auf das Angebot des rechtli hen Gehör kann nur unter di eser Vorau setw ng verzic htet werden .... Die Entscheidung gern . 45 Abs. 2 JG G so llte trotz bes tehender
grundsätzlicher Bedenken wegen de r Unsc hul dsvermutung z.Zl. noc h im Erzi ehun gs reg ister
ei ngetrage n werden. Wegen der chnell en Ent wicklung j unger Mensc hen so llte sie jedoch nach 1
Ja hr gelösch t werde n. wen n kei ne neue reg isterfä hige Tat bekannt ge wo rden ist" ( DVJJ -Joumal
4/1992, S. 2 3).
19 .

3 . 47 Abs. 3 BZ RG .

199. Vgl. These VI des Arbeitskrei es IV des 19. JGT (Anm . 3), S. 23 1; These 6 des Arbei
kreises 1, These IV des Arbeit kreise II , These 6 de Arbeitskreises VI de 20. JGT (Anm . 4).
96, 136, 273 ; These 3 de Arbeitskreises XII des 21. JGT (Anm . 6). S. 662.

Entkriminal i ierung du rch Di vers io n?
He1111i11g Ernst Müller

Einlei tung
Die praktische Dur hsetzung der Diversion' hat die rechtsdogmatische Di skussion' überrollt. Das ist
rec htstatsächlich nicht

Ungewöh nliches , da Re formtä ti gkeit durch die Praxis oftmals nicht

abwarten kann (und auch ni cht abwarten sollte), bis alle dogmatischen Streitfragen geklärt si nd .
Dennoch lohnt e

ich, über Einwände nachzudenke n, vielleicht auch, um der Reform in Zukunft

mit guten Gründen eine andere Richtung geben zu können. Dieses Referat beschränkt sich auf
einige wesentliche Einwände und wird insbesondere nicht die entsprechende Disku sio n zur
Diversion im Erwach enen trafrecht einbeziehen. Ausgangspunkt ist die Problematik , daß es
aufgrund der Diver ionsnormen §§ 45, 47 JGG möglich ist, bestimmte, im JGG vorgesehene
Sanktio nen o hne vollständiges förmliches S trafverfahren zu verhängen.
1. Einigkeit herrscht darüber. daß für Diversion kein Platz ist, wenn Täte rsc haft und strafrechtliche

Verantwortli chkeit nicht ohne Zweifel fe st tehen .' In Richtlinien und in der Kommentarliteratur
heißt es dazu : Weder die Unschuldsvermutung noch Verteidigungsrechte des Betroffenen dürfen
ei ngeschränkt werden .' Aber solche Appelle sind kein vollwertiger Ersatz für formelle gesetzliche
Regelun gen zum Schutz der Besc huldigten in StPO und JGG , da sie in der Praxi s ni cht konsequent
um gesetzt werden (können) . Tatsäc hl ich besteht ein Dilemma, aus dem es rechtsdogmati sch kaum
ei ne n Ausweg gibt : Auf welcher Grund lage so ll "ohne Zweifel" festgestellt werden , wenn auf das
zur Feststellung und 1um

ch uldnachwei s gesetzli ch vorgesehene Verfahren gerade verzichtet

werden so ll ?
2. Di e Praxis sucht dem Dilemma z u entkommen, indem (nicht nur in den Fällen des § 5 Abs . 3
JGG ) regelmäßig cm Gestä ndni s vorausgesetzt wird. um mit gutem Gewissen divertiercn zu
können .' Aher d,e Ge;tand nisvora ussctzun g stößt auf erheb li che verfahrensrechtliche Bedenken :
Zum einen ma ht s,e d,e Se lbstbezichti gun g 1ur Voraussetzung einer Besserstcllung und benach -

1 Vgl. dazu Heinz, 1992, S. 28-49 .
2

Zu dieser D1 skus; 1o n: Böhm, 1992. S. 777 ff.; Kuhl en. 19

1

Trenc1.ek. 1991 .

' Vgl. RiL,
5

; Dölling. 1989 ; Dirnaichner, 1991.

. 1O. Dölling , 1989. S. 254 .

RW 1.3 . vo m 1. Feh. 1992; Eisenberg. JGG § 45 Rz. 8: Döll ing, 1989, S. 252.

So a uch Brunner. 45 Rz. 24; vgl. RiLi BaWil : wenn Beschuldigter nicht ernsthaft bestreitet und
hinreichend er Tatverdacht besteh t; vgl. aber Adam. 1990. S. 30 zu prakti schen Bedenken. A.A.
Eisenberg , 1991 .. 45 Rl. 1 ; Ostendorf, 1991. § 45 Rz. 14 .

(
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teilig t damu den im Ermitt lung verfahre n Sch"'e1genden. Dies bedeutet ei ne Umgehung de .
ehernen Grundsat1es un seres
Inanspruchnahme seines

trafprozeßrechts , daß namhch niemandem ein Nac htei l au, der

chwe1gerechts e nts1ehen soll. Zum andere n hat ,ich der sc hon geslli nd 1gc

Besc huldi gte bei ei ner e~e ntuellen Fortsetzung des nur vorläufig eingestellte n Verfahrens in eine
aussic hts lose Lage gebracht.
Zudem besteht scho n un abhängig von den Normen § 45, 47 JGG gerade bei jungen Besc huld igten
die Gefahr vo n Falschgcständni sen.• Im Zusammenhang mit der Di versio n läßt s ic h das Risiko o
beschreiben: Ab welcher Stufe i t der Betroffene bereit, zur Vermeidung der Fo lgen eines Strafverfahrens ein falsches Geständnis abzulegen? Die Chance. ei n solches Fehlgeständnis aufz ukl ären ,
sinkt durch die Abkürzung des Verfahrens erheblich. Es wird auch kaum jemand wirkli ch daran
interessiert sei n.

3. Es ist also fe stzuhal ten : Für die Sankti onen der intervenierenden Diversion gi lt ein niedri ge rer
Standard des Schuldnachweises' als für die Verurteilung zu denselben

anktio nen, was nicht weiter

verwundert, da ja gerade auf den so n t üblichen Aufwand verzichtet wird. Wie läßt sich aber der
gerin gere Standard rech tfe rti gen?

Folgende Ansätze ko mmen in Betracht: Rech tfertige n mag sich das Vermeiden von Förmlic hkeit
wegen des Einverständnis es des Besc huldigten ( !.).
wegen der Geringfügigkeit der Sanktionen (II. ),
wegen der anson ten zu gewärtige nden Belastung durch Verfahren und Urteil (I II. ).

l.

Einverständnis

Obwohl im Gesct, nicht ausdrücklich verlangt, ist doch allgemeine Auffassung , daß es ,ur
intervenierenden Di versi on des Ei nver tändni sses des Beschuldigten bedarf. ' Eine

Rec htferti gun g

des Fortfalls des fo rmelle n Verfahrensweges kö nnte in der freiwilligen Annahme liegen.• Ohne aul
die Einwände einzugehen . die allgemein einem "Aushandeln " und ei ner Dispos ition der Verfa hre n -

• Vgl. daLu Eisenberg. 1993 , Rz. 230 ff.
7

Kritik vor all em bei Kuhlen , 19

, Backes. 1986. S. 324 .

• Vg l. O,tendorf, 1991 , . 45 R, 1
• Für Döllin g ( 19 9. S. 252 ) 1st das Einverständnis entscheidendes Argumen t ,o wohl fur die
Annahme. es handele sich nic ht um Kriminalsa nku one n. als auch dafür, D1ve rs1on benötige keinen
Sc hu ldnachweis.
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erfahren und dessen Ausga ng e ntgegen tehen , so ll hi er nur auf folge ndes

hin gewiese n werde n:

1. Die zum Ei nvcr tä nd ni s erfo rde rli che

trnfve rfahrew,mündig ke it des Ju gendlic he n ist in v ie len

Fälle n an zuzweifeln. Oftma ls ist de r Ju gendli che ni cht in de m S inne strafverfahrens mündig, wie er
es se in müßte, um "freiwilli g" Sankti onen a uf ic h zu nehm en und so auf d as - auch zu se in e m
Sc hut z beste he nde - Strafverfa hren zu verz ic hte n. Der Staatsa nwa lt ode r Ri chter empfiehlt vie lme hr, das "Bes te" zu tu n. Und das Bes te is t die Verme idung von Hauptverfahren und Urtei l. Hi er
is t die in ei nem "kurzen Prozeß" liegende Gefahr besonders groß, und zwar wegen de r Tei lide ntitä t
de r Interessen vo n Rechtsanwendern und Betro ffe nen a m chnclle n Absc hlu ß des Verfahren . Di es
g ilt um so mehr. oweit die Interesse n des Be troffen en vo m Rechtsanwender fo rmuli ert un d g le ich
mitvcrtrete n werden: im merhin erschie ne in de n all ermei sten Diversionsfä lle n die Ei nsc hal tun g
e ines Ve rte idigers als ei n unverh ältnis mäßiger Aufwand.
2. Z u e in em tauglichen Ein vers tändnis müßte zumindest die Kenntnis des Be troffe ne n von de r
Ei ntragung in das Erziehun gsregis ter gehöre n. Ich bezwe ifl e, daß in der Praxis rege lmäßig ei ne
e nts prec he nde Belehrung erfo lgt. Hier sei in sbesondere auf Dive rsio nspraktikc n im Rahmen des

§ 45 Abs. 1 JGG hingewiesen, in de ne n zwar mit gerin gstmög lic hcm Eingriff, jedoch fa ktisch ohne
jedes Ein vers tändnis und auch ohne Kenntni s des Be troffe nen vo n der Eintragun g in das Erziehun gsregis ter auf Bagatellverstöße reagiert wird : Sowe it Berichte vorliegen. wird z. B. in Hamburg
e in Gro ßtei l von Fälle n ohne verantw rtlichc Ve rnehmun g des Besc huldi gten ledi glich d urc h
Eins te llun gsnachricht der StA erledi gt.
3. Erycbnis : Da erklartc oder konkludente Ein verständnis des Betroffenen rechtferti gt nic ht allein
scho n de n Verzicht auf de n ordentli chen Verfa hre ns weg.

II.

Geri ngfügigke it der 'anklioncn

1. Nach de m Gcset7 sind nur die gerin gfü gigere n Er?iehun gsmaßregeln und Aufl agen als interveniere nde Diver~1o n zuläss ig, das heißt , es hande lt sich nicht um Strafen im en gere n

inn. Auc h

ist grundsät1lich die Tendenz zu de n vo n "außen" angebote ne n ambulanten Maßnahme n und T OA
1.u begrü ßen. Das andcrt a be r ni chts daran . daß sie nur aus An laß ein er Straftat als

ankt ion

mög lic h sind . fa handelt sic h um Krimin alsankt ionen . 10 Das 1eigt sich au ch dara n. daß etwa di e
An za hl ah,uleistcnder Arbe ite n (Sozia ls tunde n. Freizeitarbei te n) pro porti onal zur

0

chadenshöhe

i\ .A . Döll ing ( 19 9, S. 252): "Di e Eins tell un g nach § 45 i\bs. 2 Nr. 1 aF ist somit auch dann ,
wenn sie a n eine Gegen leistun g geknüpft wird . kei ne Ve rhä ngung e in er Krimin alstrafe. S ie ist
ke ine Rcchtsprechungstäti g ke it , so nde rn eine Form stra frec htli cher Ko nfliktbereini gun g mit
Z us timmun g des Beschuldigten und ist da her mit A rt. 92 GG vere inbar."
'
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gewählt wird, 11 und damit Strafzwecken dient. Im Zusammenhang mit de r Frage der Anregung kompetenz der Staatsanwaltschaft wurde schon auf dem 20. Deut chen Jugendgeric htstag die Frage
aufgeworfen, inwieweit in An.,.,endung von Diver ionsnormen in ric hterliche Tätigkeit eingegriffen
würde" (Art. 92 GG , da Aussprechen von Kriminal anktionen gehört zum Kernbereic h ric hterlic her Ko mpetenz).

2. Das in Rede stehende verfassungsrechtlic he Problem i t indes noch weitreichender. Denn das
Grundgesetz garantiert nicht nur die richterliche Entscheidung über Kriminalsanktio nen , sondern
das rechtsstaatliche Strafverfahren in gesamt. Das heißt, die Frage, ob es sich bei Formen der
intervenierenden Diversion um Kriminalsanktionen handelt. ist entscheidend für die Beantwo rtung
der Frage, für welche Rechtsfo lgen Diver ion überhaupt bedenkenfrei beurteilt werden kann .
Dirnaichner

13

zieht eine Grenze dort, wo dem Besc huldig1en ein aktives Tätigwerden abverlangt

wird (Geldbuße, Entschuldigung, Schadens wiedergutmachung, TOA). Unterhalb dieser Grenze
(Ermahnung, Aufgrei fe n erzieherischer Maßnahmen im Elternhaus) mag ein Verzicht auf förmliches
Verfahre n angehen, sofern nicht weitere Belastungen 1' des Beschuldigten resultieren .
3. Ell;ebnis: Auch die Geringfügigkeit der zu verhängenden Sanktionen rechtfertigt nicht generell
eine interveniere nde Diversion.

IlL Belastung durch Hauptverfahren/Urteil
1a) Aus dogmatischer Sicht 1st das Strafverfahren notwendig, wenn wir überhaupt rechtsstaatlic h

auf Straftaten reagieren wollen.

ur in einer Hauptverhandlung mit ihrer Bündelung verschiedene r

Verfahre nsinteressen und der unmntclbaren Zusammenführung aller Bewe ise und Erkenntnisse
sche int die bestmögliche Klärung de

Tatvorwurf und die gcrec htestmögliche Entscheidung 1u

erreic hen zu sei n. Die Pn1cht zur Abfassung von schriftlichen Urteilsgründen bewahrt vor obcrn ächlicher Subsumtion und erfordert eine begründbare Rechtsfolgenwahl. 11

11

He ring & Sessar, 1990, S. 132: Breymann, 1989, S. 104.

"Tilmann-Re inking. 19 7, S.

f.

" Dirnaichner, 1990. S. 371 ff.: a. A. Brunne r, 199 1. § 4
14

R, . 2 1.

Hier i t insbesondere die Eintragung und Speicherung 1m Er,iehungsreg,ster angesprochen, siehe
dazu unten JII. 4 .
" Vgl. dazu Kuhle n, 198 , S. 54 f.
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Das strafrec htliche Verfahren ist deshal b z wingend mit de r Entsche idung für ein Sanktionensystem
verirnüpfl Das

erfahren besteht nic ht etwa als zusätzliches Übel nebe n der eigentlichen Sanktio n,

sondern es be teht dazu, die Sanktionierung auf rechtsstaatlichem fairen W eg erst zu ermöglichen.
Wenn wir Jugendltchcn ab 14 Jahren strafrechtli he Sanktione n zum uten, dann müssen wir ihnen
grundsätzlich auch da
b) Dagegen

trafverfahren zumuten.

teht die Idee der Diversion: M öglich te Vermeidung von formellen Kontakten

zwische n Beschuldigten und Strafjustizsystem wegen der Gefahr von Zuschrcibung effek1en und
Stigmatisierungen. und daher möglichst früh zeiti gen Abbruch des Ve rfahrens, um solche Belas tungen zu vermeiden. Die Diversionsidee argumentiert damit auf e iner ganz anderen Ebene als die
Rechtsdogmatik . Indem

ie nämlich eine tat äch lichc, sozio logisch meßbare Belastung durc h

Verfahre n und Urteil zum Anlaß nimmt, die Durc hführung des Verfahre ns wie eine eigene
zu behandeln, ko mmt es zur Anwendung des
dog matischer
c) Will man

anktion

ubsidiaritätsprinzips des Jugendstrafrechts, das aus

i ht nur für die Rechtsfolgen in Betracht kommen kann.

ni

16
ht an der Wirklichkeit vorbei auf juristischen Prinzipien "reiten " , die niemandem

helfen, wird man die Divcrsionsidce nic ht mehr grundsätz lich verwerfen kö nnen . Denn die
tatsächlic he Vermeidung von nicht intendierten negativen Folgen der Verfahrensdurchführung muß
im Vordergrund s tehen, sobald Be lastungen Jugendlicher durch das Verfahre n gegenuber den
Ansprüchen der Gesell chaft au f angemessene Reaktio n bei Straftaten un verhältn ismäßig werden.

Aber die cxi tierenden Diversionsmöglichkeiten müssen sich dann auc h an diesen Krite rie n messen
lassen. Das Hauptverfahren darf nicht um eines zweifelhaften Erfolges willen über Bord geworfen
werden. Insbesondere eine intervenierende Diver ion ist nur dann gerec htferti gt. wenn eine
wesentliche

ntla tung tatsächlich gewährle iste! i 1, das heißt. wenn sie tatsächlich geeignet ist, aus

s tmfjus titiell -formeller

Behandlung

und

den

damit

zusammenhängende n

Belastungen

hc muszuführcn und um.zuleiten.

Gefragt werden muß al!>o, ob ko nkret bei der Anwendung der §§ 45, 47 JGG die Ersparung vo n
Belastung den Ver11ch1 auf den hohen Standard an

c hul/ rechtfertigt, den das Hauptverfahren

biete t.
2 . Scho n sowc11 es um das Ersparen der Hauptverhandlung geht. muß man genau hinschauen . B.:i
der Wirku ng der Hauptverhandlung is t zu bcruc ks1chugcn , daß es sich keines wegs um ei ne solche
mit a lle m "Pathos" hande ln muß. Denn be i den ,m

inne vo n §§ 45, 47 JGG erled igten Verfahren

wäre in den me1,1en Fallen eine 1-laup1vcrhandlung gemaß verei nfac htem Jugendverfahren in

16 Vgl. Böhm, 1992, S. 794: "Es hieße ein vernünftiges Pri nzip zu Tode zu rei ten, hierin (in der
s taatsanwaltlic hen Ermahnung. H.E.M .) einen Verstoß gegen die Unschuldsvcrmutung zu sehen ."
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Betracht ge ko mmen.

ach § 7

JGG wäre eine Ge taltung des Verfahrens mög lich , die weithin

dem Ermahnung gespräch äh nelt. das ein SlA durchführt ."
Erspart bleibt dem Ju gendli hen bei der soge nannte n informellen Erledigung im übrigen nic ht das
Ermittlungsverfahren mit der von den Betroffenen al

besonders einschneidend empfunde nen

po lizeilichen Vernehmung. " Eben oweni g bleiben dem Besc huldigten erspart die Führung von
Verfahrensa kten mit seinem

9

ame n auf dem Dec kel. ggf. Mineilung an die Ausländerbehörde. ' d,e

Eintragung in po li zei li che und

taatsanwaltliche EDV und schließlich die Ein tragung in da

Erziehungsregister.

Festzuhalten i t zunäc h t: Die Elikene n "i nformell " und "Diversio n" bezeichnen heute Verfahrensweisen , die sich ganz formell auf Formbl ättern in den Akten der Strafj ustizbehörden wiederfinden. '°
Der Unterschied zwi c hen fo rmeller und informeller Erledigung chrumpft bei gena uerer Betrachtung auf den Unterschied 1w1schen zwei versc hiedenen gleichermaßen formellen Verfahrensweisen.
wobei die eine, Diver ion genannte, ledig lic h die unters te Stufe strafjustitieller Erledigung darstellt .
Mei ne These in diesem Zusammenhang is t, daß die stigmatisierende Wirkung von Haupt verh andlung und Urteil überbetont wird. um das Angebot der Ein tell ung an den Beschuldigten wertvo ll
ersc heinen zu lassen. Au f Grundlage der Annahme. die Haupt verhandlung und das Urteil als solche
bedeuteten eine überm äßige Stigmatisierung, wird die Erledi gung gemäß

§ 45 , 47 JGG als solc he

für eine erfolgreiche Umleitung um das Strafverfahren gehalten.
3. Daß die Zu schreibun g qualität und damit die Stigmati ie rung durch Verfahren und Urteil dabei

die Hauptrolle s pielt, führt zu ei ner fa t sc hon paradoxen iruation:
Das von der Praxi s des Jugendstrafverfahrens regelm äßig angewa ndte Modell besagt. daß be,
'" Nic hterfolg'" ei ne r lei chtere n Maßnahme zur nächst höheren gegriffen werden so ll . Ei ne solc he
"Automatik " führt über kurz oder lang dazu , daß Betroffen e mit Maßnahmen belas tet werden . d,e
außer Verh ältni s stehen ,u dem erzieherisch Notwendigen . Und erst dies macht die unter anderem

17

Vgl. Kuhlen. 19

. S . 55.

" Kars tadt -Henke, 1991. S. 11 0: anders dann, wenn nic ht einma l e ine po l11ei li che Vernehmun g
durchgeführt wird und die staatsa nwaltli che Diversionsentscheidung e twa nur das Protoko ll des
Kaufhausdete kt ives tur Grundlage hat.
,. Vg l. dazu

iche, 1991 . S. 61 .

10
Hering & Sessar. 1990 . S. 133 , bekla gen den Mißbrau ch des Diversi onsbeg riffs : e r sei Etikenensc hwindcl und trage "'de n Geruch einer lediglich ö konom isc heren Ve rteilung de r Mac ht auf
mehrere Schultern ": s. auch Ludwig. 1990, S. 53 .
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tratcgic notwendig. mit ne uen Maßnahmen am unteren Rand der Recht -

fo lgcn s ka la mehr DISlanl zu schaffen zu den stationären Maßnahmen, die weithin als der künftigen
Lcgalbcwährung nicht fö rde rlich erka nnt si nd . Durch die geltende gesetzli che Rege lung

ind die

Divcrsionsanwender identisch mit den Praktikern des Strafverfahrens. Juge ndstaatsanwaltschaften
und Ju gend gerichte, dtc für nicht intendierte negative Wirkungen mitverantwortlich sind , warnen
Beschu ldigte vor den sozia len Folgen des durch sie in Gang gesetzten und durchgeführten Ve rfahrens und sollen im Rahmen der Diversio n aus ihm "herauslciten" und "umle iten", um Schlimmeres zu verhüten.
Dabei ist auf eine Folgewi rkung hinzuweisen, dessen Eintritt indes empirisch kaum meßbar sein
wird: die Verstärlrung de r negativen Effekte von S trafve rfah re n und Urteil als Fo lge der verstärl<ren
A nwendung von Diversion. Der angesprochene Mechani smus beruht zum einen darauf, daß die

fo rmelle Erledig ung in einige n Bundesländern zuminde t bei Ersttätern die Aus nahme bildet und
die

"verurteilten " Täter immer

mehr

marginalisiert

werden,

d .h. durch

das

labe!

"nicht

diversio nsgceignet " betroffen si nd ." Zum anderen geht e um die psychol ogische Wirku ng auf den
Rechtsa nwender, der als Teil se iner Täti gkei t vor de n sti gmatisierenden Folgen von Anklage und
Urteil immer wieder warnt und deshalb selbst zu der Annahme ge langt, bei der fo rme ll en
Verfahrensweise handele es sich um eine spezifi sche Sanktion des Jugendstrafrec hts .
a) Deutli c hes Zeic hen für ei ne n so lchen meines Erachtens die Bcgrifnichkcit von Verfahren auf den
Ko pf s tell e nden Effekt 1st die gemäß § 47 Abs. 1 . 2 JGG vorgesehene und auch im Rahmen des
§ 45

JGG

sch on praktizierte informelle

Erledig ung m it Aussetzung zur Bewährung. Der

Ju ge ndli che muß sich den Verzicht auf die Sankti on "Durc hführung eines Strafverfahrens" erst
durch Erl edigung einer andere n Sanktion "verdi enen ". Hier erscheint die Schutzfunkti on des Verfahrens . die noch 1m Verlangen cles Einverständnisses rudimentär vorhanden ist (s. oben 1. ),
ühcrhaupt ni cht mehr. Die Durchführung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens wird e ndgü lti g
,ur Sa nkt ion . Immer wen iger kann es sich e in Beschuldi gter leisten , es auf e ine Hauptverhandlung
ankommen ,u la,, cn und sich in die Gefahr zu bringen , verurtei lt zu werden.
b) Di e Überbewertung des Aspekts der ln formali tät setzt sic h jedoch auch in den empirischen
Unt ers uchun gen zur Frage fo rt . ob Di versio n oder formelle Erledi gun g vo n Strafverfahren ei ne
bessere Lcgalbewahrung brc tct. Die Ergebnisse sind bei Zugru nde legun g der von mir vertretenen
Auffassung ni cht uberraschcnd : Denn die Durchfuhrung einer Hauptverhandlun g und die Verhän gun g e in e, Urteil s sind e ben ni cht Rec htsfo lgen , und es ist aus rechtsdogmati schcr Sicht auch im
Ju ge ndstrafrec ht nic ht ihre Zie lric htun g. präventiv w wirken . Die Forschungsansätze mü sc n
so ,u sagc n ein e präve ntive Wirkun g der Durchführung e ines formellen

Verfahrens zunächst

unt erste ll e n, um dann al s Erfo lg aus1.uwciscn. daß es im Falle des Verzichts auf die Haupt vcrhand -

21

Vgl. De ichsel , 1991, S. 232 : Eisenberg, 1991 , § 45 Rz. 16.
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lung nic ht zu schlechtere r Legalbe währung der Betroffe ne n ko mm!. Der Hauptas pekt e iner
"Abschrec kung durch Verfahre n", so sagen uns andere

nte r uc hungen 22 , liegt aber scho n 1m

Erwischtwerde n und in de r po lize ilic he n Vernehmung, Um tände , d ie durch die informe ll e
Erledigung gar nicht berührt werde n.
4. Eine intervenierende Diversio n, so mein Au ga ng punkt, kann nur dann als legitime Verfahre nserledigun g ange ehe n werde n, wenn sie gegenüber de r fo rme ll en Erledi gung wesentliche Entl as tungen bringt. Mei nes Erach te n

i t die bl oße Vermeid ung e iner Hauptverhandlung und eine

Urteilsspru chs ni cht a usre ic he nd , und zwar vor allem deshalb, we il e in wesentliches Kriterium der
negativen Fo lgen vo n fo rmeller Verfahrensweise , nämlic h die dauemafte Registrierung für die
Bedürfni sse der Strafj usti zbehörden . be ibehalten wird .
Das Stigma is t ganz überwiegend eine Wi ri<ung inne rhalb des Justizsystems . Es ist ja nicht so. daß
etwa Verfahren und Urteil im Umfeld des Ju gendlichen ab ichtlich bekannt gemac ht würden . um
ihn a ls "Verurteilte n" abzuste mpeln . Wenn der Ju gend liche und seine Eltern es wollen , wird die
Tatsache einer Verurteilun g außerhalb der Strafj usti z mitunter gar ni cht beka nnt. Indes wirkt die
Eintragun g im Erz ie hun gsregiste r bei der nächsten Au ffä ll igkeit nach und wird zum (mit · )ent·
scheidenden Kriterium bei der Rechtsfo lgenbemessun g durch d ie Ju gend trafrechtspraxi . Di e
Eintragung im Erziehun gsreg ister stellt das

tigma in sei ner "Re in fo rm " dar und hat für une r-

wün chte Labeling- Effekte entsc heidende Bede utung. Die Tatsache der Registrierung ist für
Stigmatisierungseffekte innerha lb der Jus ti z verantwo rtli h. Indem wir aber bei der Diversi on den
Jugendlichen zwar Haupt verfa hre n und Urteil er paren , jedoc h ei ne Eintragung des Inhalts beibeh a lten, daß wegen der Begehung eines Deliktes schon einm al die Ein stellung gemäß §§ 45 , 47 JGG
(mit oder ohne Intervention) vorgenommen wurde, wird di ese wesentli che Be las tung erha lten .
Meine Bewertun g de r gese tz lic h vorgesehene n Diversio n hängt deshalb davon ab, o b in Zukunft a uf
den Registereintrag verz ichtet wird . Aktu ell ist dies nur durc h ein Aus we ichen auf § 153 Abs . 1
StPO mit Zus timmun g de Ge ric hts möglich." Daß de r vo n Ham burg vor sec hs Jahre n ein gebra hte Ände run gsantrag vo m Bundes rat zurückgewi esen wurde, '' ze igt all erdin gs , d aß bei de n Di vc rsio nsbemühunge n des Gesetzgebers we ni ger der Will e zur Entkriminalisierun g a ls e ine Effekti v1erun g der Reakti on auf Rechtsb rüc he Ju gendlic her unter we itgehe nder Be ibehaltung der K ntro ll e

22

Vgl. Kars tadt-He nke, 199 1 m.w.

23

Vgl. Eisenbe rg , 199 1 § 45 RL. 10: Di e me r, chore n & onne n, 1992 § 45 RL. 15.

24

Vgl. Bunde rats-Druc ksac he 46 1/ 6 v. 10. 10. 19 6: A bl ehnun gs beschluß des Bundesrates v.

20 .02 . 1987 .
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mlei1ung oder Ablenkung vom Strafverfahren -

sys1em is1 daher kaum 7u erkennen.

IV. Zielrichtung weiterer Reformüberl egungen

Vorrangig anzustreben 1s1 die rech1sstaa1liche Absicherung der Diversion. Vor allem die Gefahr
"kurzer Proze se" 1 t zu ban ne n. Hier 1s1 e1wa an eine ausd rüc kliche Einspruchsmöglichkeil,
insbesondere bei nur chriftlichem Verfahren im Rahmen des § 45 Ab

I JGG, zu denken. Eine

Eintmgung von Di,er ionsentscheidungen vor allem in den (noch) überwiegend der Diversion
unterliegenden Bagatellfällen über viele Jahre im Bundeszentralregister ist nicht nur im Vergleich
mit Erwach enen unverhältnismäßig. Eine erzieherische Funktion dieser jahrelangen Registrierung
is1 nur ganz au nahm wei e anzunehmen; überwiegend steht die Registrierung in Wider pruch zur
Entstigmatisierung als der theoretischen Grundlage der Diver ion. Will man trotz dieser Bedenken
an der Registrierung festhalten, so isl zumindesl eine A ufklärung des Be troffe nen über die
Speicherung sowie die Löschu ng der Eimragung nach kürze ren Fris ten vorzusehen. Eine Registrierung, die o hne Kcnnt111s des Jugend lic hen vorgenommen wird, widersprich! da1enschutzrec hllichen
und verfassungsrechtlichen Grundsätzen.
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Aufgaben und Rolle der Jugendhilfe im Jugenclstrafverl'ahren nach
refonnierten KJHG und JGG
Rudolf Klier

Vorocmericung

Der Arbe its titel war zunächst kurz und knapp "die neue JGH" und wurde da nn , siehe da offizielle
Programm des 22. Deutschen Jugendgerichtstages, zu "Aufgabe und Ro lle der Jugendgerichtshilfe
im reformie rten Jugendstrafverfahre n" umformul iert. Die Re ferate zum Arbeitskreis IH/3 sollte n
besonders e ingehen auf die Ergebnisse der DVJJ-Reform-Unterkommission II, die bezüglich der
JGH sowohl das KJ HG als a uc h das JGG betreffen. Deshalb erschie n es mir notwe ndig. den Titel
zu verändern . Die Bezeichnung JGH im Tite l habe ich in Anlehnung an de n § 52 KJHG d urch
Jugendhilfe im Jugendstrafverfa hren ersetzt. Ob dies o richtig ist, muß Ihre Bewertung am Ende
me iner Ausführungen bzw. sich nach unserer geme insamen Diskussion erweisen. Ich nenne d ie
JG H hie r m a ngels einer e indeutig zutre ffe nden Bezeichnung Jugendhil fe/Jugendgerichts hil fe
(JH/JGH).
Für e ine den fachlichen Ansprüc hen genügende A usführung zu Aufgaben und Rolle der JH/JG H ist
h ier nicht der Platz. dieser sollte eher in ei nem zukünftigen neuen oder überarbe iteten Standort und
W ande l-Papier vorgestellt werde n. Zudem erscheint mir das soziologische Rolle nkonzept a llein
nicht aus re ic he nd, kommu nikationsthcoretische und systemische Sichtweisen müssen ergänzend einhet.0gcn we rden. Ich werde deshalb an Hand ausgewäh lter Aspe kte darstellen . in welchem Kontex t
die Vorschläge der UK II 1u sehe n s ind .

JIVJGH im pannungsf'cld
Die JH/JG H befindet steh weiterhin im Spa nnungsfeld unterschiedlic her Aufgabenzuweisungen,
A nforderungen. ge,et1lichcr Vorschrifte n, historisch bedingter Sichtweisen u.a.m. Die in diesem
Feld wirksamen Krafte erschei ne n, was die negativen

innüsse angeht , zum großen Teil aufhebbar,

we nn a lle Beteiligten ,ich ihrer "prozeßhaftc n. sich immer wieder ne u und gegenseitig beeinn ussende n W irkung" ( Klier, 199 1, S. 11 5) hewußter werden.

1.1

JH/.JG H - eine Aufgabe unter vielen im Jugendamt

ßis we il in da, nachste Jahrhu nde rt hine in , so e inige

timmcn. wird es dauern, bis in Deutschland

die Koste n de r E inheit ein1germa(\c n erträglich sein werden. neue drängende Aufgaben (auch für
de n Be reic h Kinder und Jugendliche) müssen realisiert werden. Eine Überprüfung der Prioritäte n im
Geme in wesen erfolgt aller Orten, die Hand lungsmaxime heißt mehr denn je: "Nicht alles, was
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notwendig i t, kann realisien werden." Das tangien auch die JH/JG H. Ein Beispiel : Wo set1c ,eh
mit der Krim inalität proph ylaxe an? Mache ich dies bei der JH/JGH , indem ic h diese vcnnehn
verp ni ch1e in Sch ule n Vorträge zu halten oder slattc ich bereits die Kindergärten mit me hr Personal
aus, damit dort entspre hcnde Elternarbei l geleistet werden kann ?

utze ich freiwerdende

Jellen

der JH/JGH aufgru nd quantitativ zu rückgehender Fallzahlen für andere Diens1e? Dezerncn lcn und
Amtsleiter fra gen nach der zukü nftigen Stellung der JH/JGH .
Die Diskussion um die Wenigkeit von JH/JGH innerhalb des Jugendamtes ist noc h ni chl beendet
(von ei nigen weni gen Organisationsuntersuchungen abgesehen). Ganz anders gehl es da dem
Allgemeinen Sozialdi enst (ASD).

ei ne Wertigkeit bestätigt sich so: Al s "für alles und jedes

ich

zuständi g fühlender G roßbetrieb im Ju ge ndamt sc hlu ckt er ei n Spezialgebiet nach dem anderen und
gebier! diese nach geraumer Zeit wieder als Beso nderen Sozialen Dien st im ASD ", so ein ehemaliger Jugendgerich ts he lfer sinngemäß. Ich habe Hochachtung vor de n Koll egi nnen und Kollegen de
ASD , die einer Viel zahl e hr unterschiedlicher Aufgaben gerech t werden mü ssen und das Gefühl,
das a ll es ni cht immer ausreichend und q ualifizien tun zu kön ne n, aushalte n. W as die AG -JGH in
der DVJJ zur organi atorischen Ausformung von JH/JGH gesagt hat, hat mein es Era hten
weiterhin Gültigkeit: Spezialisierung, ansonsten Veniefungsgebiet, besonders im ASD, neben
andere n Aufgaben (AG-JGH in der DVJJ , 1990, S. 11 ff.).
1.2

Der Rechtsans pruch des jugendl ic hen auf (Jugend-)Hilfe vo r, im und nac h dem S trafverfahre n

Das gülti ge KJHG und das JGG ermöglichen es jedem straffälli g gewo rdene jun ge n Me nschen
JH/JGH zu erhalten . Da der junge Mensch diese Hilfe nicht se lbst beantragen kann, da sie nicht
Lei stung, so ndern e ine "andere Aufgabe" des KJHG ist, so llte zumi nde t der § 8 KJHG - Be1eiligun g vo n Kindern und Jugendlichen - ergä nzt werden durch ei ne Hin wcispnic ht des Ju gc nd am1es
gegenübe r den straffällig gewordenen j ungen Me nschen, welche Rechte sie im Ju gendstrafverfahren
1
haben , d.h . auch , daß sie JH/JGH e rhalte n können , wenn sie es denn wollen . Z u den Rcch1cn des
jungen M ensc hen gemäß KJHG gehör! auch , daß sie sowohl auf ihre Mitwirkun gspfli chl , wenn sie
/

diese Hilfe wo lle n, hingewiesen werden als auc h darauf, daß s ie diese Hilfe für sic h pcrsönli h
ganz ablehnen oder nur teilweise erhalten kö nn en, z. B. wenn sie nur In fo rm atio n über den Gang
eines Strafverfahrens abrufen wollen.
Sowohl KJHG al auch JGG ste ll en einen umfan greichen Kata log vo n Lci s1ungcn und sogcnannle n
"Maßnahmen " für eine adaquatc Hilfe vo r. Ni cht jeder Jugendliche hat Jedoch die Möglichkei1 von
diesen Hilfemitteln Gebrauch zu machen, auc h wenn er dies will. Denn nic hl jede Kommune
kann/wi ll (?) solche bereithalten. Ich denke, daß es neben eventue ll en fiskali sche n auch mcngenmä-

1

UK II der DV JJ - Komm 1ss1on zur Refo rm des Ju gendknminalrechts (DV JJ -Journ al, 1992. S. 21 ).
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ichtbereithal ten gib t. Beispi e lh aft kann es für Jugend-

li che sch wierig werden, in ei ne m großen Fläc hen land kreis zu e iner Betre uun gsstell e zu kom me n:
Ab hil fe wäre hier, daß der mi t dem Fa ll betrau te Sozialarbeiter die Möglichkei t erhä lt, an teile de r
üblichen "Komm-zu-mir- Klient "- die "Ich-komm-zu-Di r, Klient"- Halt ung anzu we nde n. Hier müssen
d ie in Frage kommenden Kom mune n sich meh r als bisher e in fa lle n lassen, kreativ werden und konkurre nz-a ng tfreier arbeite n, z. B. die kommun ale Gre nzen übe rwindend e Zu sammenarbeit in die e m
Feld m it ande ren Kommunen realisiere n. Es ka nn und darf nic ht angehen, daß Jugendliche nur
Arbeitswe isungen , gar Arrest oder mehr erhalten, weil Diversionsmitte l ni cht zur Verfüg un g stehen.
Ve rä nderungen sind am eheste n d urc h eine richtige "Lobby " für di e Jugendlichen zu erreichen:
d iese Lobby kann und muß mein es Erach te ns die JH/JG H sei n !
1.3

Die Ari>eit von Jugendhilfe und Justiz oder die Zusammenari>eit zwischen Jugendhilfe und
J ustiz (und dem Jugendlichen?)

Zun ächst: W ir alle, d .h., Jugendhilfe und Justi z brauche n de n Ju ge ndl iche n, und d ies nic ht nu r, wei l
wir so ns t kei ne Arbeit hätten. W ir be nötigen se ine M itarbeits bereitschaft , sei n Sich-nicht-aufgeben,
se ine n Mut, seine Fähigkeit, offe n fü r neue Lösu ngen sei ne r Pro ble me zu sein , seine "Ge tä ndigkeit'' usw . Dann kann er sein Leben vie lle icht anders/bes er als bisher gestalten, weniger straffällig
werde n ... , welche Ziele er auch imme r sich noch stelle n mag oder welc he wi r ihm aufzeigen
kö nne n/dürfen , erreichen.
W ir a ll e beg leiten den Juge nd lic hen eine mehr oder minder lange Zeit , unterschiedlich inte n iv , m it
d ifferi ere nden , sich teilweise widersprec he nde n Ziel etzun ge n. Die W ege und d ie Mittel dazu sind
versc hi eden , wobei jeder JH/JG H in ihrem A rbeitsvo ll zug das Prozeßhafle e igen ist, der Jus tiz
jedoch ni cht. So

I t,

wie Mörs berger ri chti g sagt. fü r die Ju sti z d ie "W ahrh ei tsfin d un g", fü r die

Jugend hilfe die "Wahrheitss uc he" vorrangig (Mörsberger, 1991 , S. 163.). Mir schei nt , daß die Justiz
die~e deu tl ichen Unterschiede (noch) ni cht ausre ic he nd sieht.
In der jetzigen D, kuss,on wird das Wi e der "Persönlichkei tserfo rsc hun g" des öft eren zum A nlaß
genommen, die Qualnat der Z usam me narbeit zu bewerten. Wir, d .h. die JH/JGH , selegieren die un s
zur Verfügung stehenden Inform ati onen nicht erst heute, nei n immer schon. Di es bede utet keinesfa ll s e ine Verfälschung von Inform atione n, nicht ein Zurückha lte n "unbequemer" Tatsachen,
sonde rn die Entscheidung fü r d ie Ne nnun g de r aus unserer berufli che n Ko mpe ten z fü r wesentl ic h
ge ha lte nen Daten . Diese "Komp rimi erung" bzw . Selektion nehmen wir vor. Ich lasse mi r dabe i auch nich t vom Jugendlichen - "vorschreiben", was ,eh "berichten darf' und was nic ht. Solche
Befü rch tungen von jusut,eller Sei te haben keine tatsächliche Bas is. Wie immer schon hängt die
Mitarbe it des Jugendlic hen und da m it die Qualität der Daten besonders davo n ab, wie ich ihm in
mei ner Berufsro lle entgegentrete, d .h. meine Roll e fachlich und menschlic h a usfü ll e. Ich denke
auc h, viele unter uns unte rschätzen d ie Jugendli hen . Die wi sen in de r Rege l genau, wem sie

,(
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wieviel sagen (können ). d .h. e ine "schlechte" JH/JG H be o mmt nur die lnl ormattone n, die sie
verdient.

We nn ic h dem Jugendhche n m1tte1le, welche Vor- und

achte1le ihm durch se ine Zusummung

bLw. gesamte oder teilwe ise Verwe igerung zur lnformat1onssammlung erwachsen, und 1 h ihm
LLide m die Summe meiner ln format1o nen, me ine Schlüsse und meine n Entsche idungsvorschlag fu r
StA und G eric ht o ffenl ege. erhalte ich i.d .R. mehr als nur ausre iche nde Daten. Deshalb besteht - o
me ine bisherigen Erfahrungen m ll de n Datenschutzbes tt mmungen des KJ HG - ke in Grund dafur,
daß diese zurüc kgenomme n we rden müßten . (Mich wurden die Grunde der Jugendh ilfe intere Steren, die zu e iner Änderu ng der Datenschutzbe timmungen 1m KJ HG derges talt füh ren sollen ,
daß in begründeten Fä llen au h ohne die Zustimmung de Jugendli hen Daten für ein Strafverfahre n erhoben werden kö nne n bzw. mussen.)

Ich denke, daß unsere Arbe it be fre ll werde n muß von ideologieträchtigen Attributen, auch vo n dem
de r "vertrauensvollen" Zusa mme narbe it zwischen den Beteiligten (den Jugendliche n eingeschlossen). Ich mißtraue solchen Begri ffen . mancher kann s teh gut hinter ihnen ve rstec ken , manc her kann
durch ihre Verwendung de n notwe ndigen Dissens aufgrund der j e weiligen Interessenlage zukle1s tern us w. Ic h meine, e ine solche vertrauens vo lle Arbeit ist auch nic ht immer a priori möglich und
notwendig. Eine gegen e 1tige Achtu ng nicht nur de r Person, ondern auch der Eigenständigkeit i t
gefragt. Mir genügt es vo llauf. we nn mein Gegenüber, de r Richter oder der Jugendlic he , m ir
unterstellt, daß ich richttg berate n, bei tehen und in formiere n kan n und will , also genügend Selb t-.
Sozial- und Sachkompcte n, habe. Ve rtrauen darf sic h dann daraus durchaus e ntwickeln .
Manc he Richter und auch Staatsanwä lte mo niere n, daß JH/JG H zuwe nig oder gar nicht mehr
schrifthc h be ric hte t und verweisen dazu u.a. auf Ko mme ntare m m JGG , welche auc h mit Hinwe is
auf § 4 3 JGG der JH/J G H sogar den Umfang ihrer "Ermlltlungen", ihres "JGH -Be richtes" (= Be 1.eic hnung der stellung nehme nden Tätigkeit vo n JH/JGH aus "Ka1ser-Wilhe lms-Zcite n") vo rzuschreiben s ich erlau ben. Ich kann dazu nur erneut sagen, was ich vor Gericht sage, dem Gericht
eventuell schreibe. Luallere rst 1st die

(meine) JuH i-Angelegenhe it. Me in Be itrag ist Aus nuß

dessen . was ic h aus me ine r (fachliche n) Sicht für de n Jugendlichen und das Ve rfahre n a b w1c hug
erac hte. Bei Bedarf werde ich gerne zusätzlic he Fragen der j us t11ie lle n Se ite. welche durc hau,
be re its zu e ine m frühen Verfahre nsleitpunkt geste llt werden kö nnen, prufe n und sie gegebenenfa lb
lU

beantworte n s uchen.

Die Qualität der Z usamme narbe11 ka nn man u.a. daran festmac hen. wie die Ju,t11 die Argume nte
und de n Entsc he1dungsvors ·hlag de r JH/JGH aufnimmt und wie sie d 1csc/d1cscn hehande lt. · s
bedarf hier vermehrt der sac hhc he n Auseinandersetzu ng ,wische n Just11 und JII/JG H um den (fü r
den Jugendliche n) "richttgen " Weg. Desha lb hat die U K II bc,üglich des Entsc hc1d ungsvorschlags
der JH/JGH fo lgendes besch lossen :
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tPO im Hinblic k auf ein Begründungserfordernis des

Gerichtes bei Abweichung vom Sanktionsvorschlag (es muß ri chtig heiße n: "Entscheidungsvo rschlag ", s . daLu die gleichlaute nde Form ulierung des Vorschlags zu § 38 JGG ; der Verf. ) des
Ju ge nd gerichtshelfers

"

1

Eine Zusammenarbeit kann a uch dadurch optimi ert werden, wenn sich die Ju sti z mehr als bisher
für di e wirkliche Lebenssit uatio n der Ju gend lichen interessiert. Sie kann Kenntni sse darüber bei der
JH/JGH direkt abrufen oder dem Jugendlichen - auch in der Hauptverhandlun g (HV ) - entsprec he nd
Raum und Aufmerksamke it geben; die

geschi eht bereits mehr als in Ein ze lfällen, jedoch noch

nicht oft genu g . Staatsanwälte oder Ri chter können auch mit der JH/JGH oder auch mal oh ne sie
an die Ju gendtreffpu nkte gehe n, den Junki e in sei ner "abgefukten " Bude besuchen oder den j ungen
"V- Häftling " öfter im " Kn as t" aufs uc hen als bis her. Die Lis te ließe sich fortsetzen . Und e

tut

ni chts zur Sache. daß manche von der JH/JGH dies auch endlich so mache n so llten , denn JH/JGH
is t prim är kein

hreibti sc h- oder "Gerichtssaal"-Job.

Di e Arbei t aller am Strafverfahren Bete ili gte r, der Ju gend li che ist hie rmit eingeschl ossen , wird eine
ganz neue Qualität erhalten, wenn die Vorschl äge von Mon ika Brehmer. aufgenommen in die
Ergebnisse der UK IV '. Ei ngang in di e Gesetze fänden . Sie besagen in etwa . daß dem Jugendlichen
von d er JH/J G H Hilfen nach dem KJHG angeboten werden , diese dem Richter zusammen mit dem
Einvers tä nd ni s de Jugendlichen, diese Hilfe anzunehmen. mitgeteilt werden. Das Verfahren kann
dann ei ngestellt werden . Ist jedoch bereits e ine HV angesetzt. können so lc he Hilfen. wieder
vo rau sgesetzt der Jugend lic he will die Hilfen annehmen. bew irken . daß das Verfahre n ausgesetzt
wird und nach Ende des Hilfeprozesses ga nz ei ngeste llt werden ka nn. Die di esem Vor chl ag
zugrunde li egende An nahme ist . daß nur mit den Mög lichkeiten und Fähigkeiten des Ju gendli chen
im Rahm e n emes Ko ntraktes die angebotenen Hilfe n. nicht die sogenann ten erzieherischen
Maßnahmen. uberhaupt greife n können sowie die Eigenständi gkeit und die Wertigkei t de r JH für
d, e Lösu ng vo n Problemen die ri c htige Wahl ist, nicht die Strafen der Justiz .
Also kö nnten wir von der JH/JGH durchau s provoka nt die Ju sti z fragen : "W as könne n

ie un s

anbieten, damn sich un se re Zusammenarbeit lohnt ?"
1.4

Di e

ormalitätspcrspc kti vc ode r we r beziehungsweise was hat Prio rität?

Die AG -JGH besc hrieb auf dem Hintergru nd de r

ormalitätspers pektive von JGH e ine Vie lza hl

vo n Aufgaben . S,e , chl o ß den Aufgabenkata log mit der Bemerkung ab. daß nic ht alles sofort
ge le istet werden kann . meinte jedoc h, daß eine Wen1gke1tsfolge unum gä ngli ch sei (A G-JGH in der

' UK II der DV JJ -Ko fl)m1 ss ion zur Reform des Ju gendkrimmal rechts (DV JJ -Journal. 1992. S. 2 1).
' UK IV der DVJJ -Ko mmission zur Reform des Jugendkriminalrechts (DVJJ -Jo urnal , 1992. S. 0) .

(
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DVJJ , 1990. S . 13). Das KJHG bielet der JH/JG H da1u grundsätzli che Oricnlieru ngs hilfc n ode r a nde rs ausgedrückl - es s1el11 die Hilfe für den Jugendlichen durch den Leisiungs- und Aufgabe nkatalog in den Vordergrund . Sozialarbei terisc he bzw. sozialpädagogische Arbeil zuers l im Rahmen
von Ju ge ndhil fe ist gefragt.
We nn gleic h dies bei der JH/JGH allgemeiner Konsens ist, trennen sich (immer noch) di e Gei ter
spätestens bei der Be urteilung . ob mit jedem straffällig geword enen Jugendli chen Kontakt im
Rahmen von JH/JGH aufzune hme n ist. Ich plädiere grundsä tzlic h dafür. jedem ju ngen Men schen
die Mög lich keit zu gebe n. JH/JGH zu erhalten: aber bine keine "Einbestellungen ins Amt " oder
"Hausbesuche " bei den Bagatelltätem o.ä., nur au der Befürchtung herau s, hinter der Straffälligkeit
lecke eventuell ein größe res soziales Problem . Es gib! o viele aktuelle, sc hwierige Siluationen wie
z. B. Wohnungsl o igkeit, Unters uchun gshaft eines Jugendlichen . Wenn diese "behandelt " worden
sind, ka nn man

ich in vielen Fällen getrost weiteren Ju gend lichen zuwenden , doc h Ach1ung vor

dem "Social Net Wideni ng" ! Wir, d.h. die Sozialarbeiter, si nd nämlic h nicht die (pädagogischen)
Rener der Nation. sind nicht zuständi g bzw . verantwortlich für all e und alle usw. (Traxler, S . 76).

4

Daz u ein kleiner Exkurs: Eine anfängl ich eher frappierende neue Sichtwei se von - auch unseren Kli enien hat de Shazer ( 1989, S. 102 ff) vorgestellt. In sei nem Buch "Der Dreh " bezeichnet er
Kli enten als "Besuche r. Beschwe rdeführe r und Kunden " und führt dazu aus: Der Besuc her hat
eigentlich kei ne Beschwerde n. er wird oft von jemandem gesc hic kt , er will deshalb nichts Besonderes. beso nders keine Interventionen sei tens des Besu chte n, die ihn zu irgendeiner Veränderung
veranla se n so llen. Man kan n ihn freundlich anhören , ihn informieren und das war es dann auch .
Der Kl agende , auch der Beschwerdeführer genannt, ist nach de Shazer ein Codename für eine
geschäftsähnli che Beziehung, in welcher der Klienl eine Lösung seine Problem s als Resultal eine
Gespräches erwartet. Die er Klie nt will elwas von sein em Ge prächspartner. Er hadert mil seinem
persö nlichen Schicksal . er zeigt sei ne Besc hwerde n deutlich an. Mit ihm kann man a rbeilen im
Sinne von Impul se gebe n. auf wichtige, nac hdenken swen e A pek1e hinwei sen. Er isl gcncig1
Aufgaben, die man ihm

teilt. zu erfüllen. Ob er dabei a n se iner Si1ua1ion 1a1sächli ch e1wa

verändern will. bleibt offen . Der Kunde ist in "Erweiterung" der "klagenden " Perso n jemand. der
latsächlich e1was gege n seine Probleme unternehmen will. Ihm kann man "Veränderungsaufgaben"
slellen. die e r für

ich als si nn voll empfinden und deshalb daran gehen kann , diese mil größerer

Aussicht auf Erfolg auc h zu lösen . Die vo rgestellten Typen kö nnen sich zudem in jedem einzelnen
Kli enten find en, bei dem einem Kontakt mit un s herrsc ht mehr das Merkmal des Besu hers. bei
einem andere n Mal eher das des Kunden vor.

' Er ze ic hn et e in e vor einem sa ftige n Sozialarbeilerffherapcutcn si izcndc ruppe von jugendlichen
Skateboardfahrern und schreibt dazu: "In Köln wurde eine Selbs1hilfegruppc für j un ge Menschen
eingeri chlel, deren Skateboards gestohle n wurden . In geme insa me n Gesprächen und Rolle nspielen
wird der Schock über den Verlu st aufgcarbeilet, werde n Wege zu ein em le ben swerten Leben
aufgezeigt."
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Wenn es uns gelingt. unser Klientel in die hier nur grob s kizzierten Raster "aufzuteilen " bzw. in
ihrem jeweiligen Status

7U

erkennen und zu res pektieren , können wir gelassener mit dem einzelnen

Kli e nten umgehen , können wir unsere Kräfte auf vom Klienten gewollte Veränderunge n fokussieren .

Zur Normalitätsperspektive gehön auch, daß JH/JGH selbstverständ li ch die Bezugs- und Bezie hungs-Systeme der Klienten in die Arbeit mit einbezieht (Kl ier, 1991, S. 411 ). Dabei kann
notwendige Hilfe und Beratung nicht allein du rch die JH /JG H gele istet werden, dies ver teht sich
von se lbst. JH/JGH muß sich aller anderen Mög lichkeiten des Gemeinwesen s bedienen bzw . sich
a ls ein Teil von ihm begreifen, d .h., "daß die Einzelfallorientierun g der JH/JGH aufgegeben werden
muß zugunsten einer ökolog i chen, netzwerkgemäßen Arbeit mit a llen Personen . In stitutionen, Einri chtungen und sozialen Diensten des Gemeinwesens " (Klier, 1991, S. 41 1).

2

otwendige ge etzli che Regelungen für die Jugendhilfe/JGH die Vo~chläge der UK

a

Ich setze als allgemeinen Ko nsens vorau . daß das Strafverfahren gegen einen Jugendlichen nur
An laß ist für die JH/JGH tätig zu werden . Ihre Leistung be teh t origi när und primär darin, dem
Jugendlic hen Beratung und Hilfe anzubieten. Dies allein ent prich t der Inte ntion und dem Wortlaut
der ersten §§ de KJHG , siehe besonders §§ 1, 8 und 9 . (Die jetzige Formulierung des § 52 KJHG
konnte meine Erachtens nicht ga nz diesen Maximen entsprechen. weil das JGG in den die JH/JGH
betreffenden Pa agen noch nicht geändert werden konnte.)
Inte ressant ist , daß die JGH lange vor dem Inkrafttreten des KJHG ihre Anbindun g an die Justiz
hinterfragte, si c h zum "mehr Jugendhelfer, denn Gericht helfer"( J l ) entwickelte, vielfältige
amhu la nte Leistungen (mit -)a ufbaute, d. h. tatsächli che Jugend- und Ju gendlichenhi lfe leistete. Kann
man da nicht auch sagen . die JGH hat dem KJHG . welches u.a. die JGH auf die Jugendhilfe
("zurUck"-)verpn1chtete, diesen Aspekt bereits vorweggenommen? Die Interpunktio n der Abläufe ist
willkürlich, unbestritten aber is t, daß das KJHG der Justiz wieder klar gemacht hat, wo die
jeweili gen Grenzen hegen: nicht irgendwelche Fronten, sondern die jeweili gen Verantwortlichkeiten
und Zuständigkellen sind klarer geworden. Ich begrüße dies und meine gleic hzei ti g, daß dadurch
soga r ein Mehr an gemeinsa mer Arbeit mit und für den Jugendlichen mög li ch ist.
Die Ju gendhilfe allein sagt im KJHG , was Ju gendhilfe und dami t auch was JH/JGH ist. Die
Ergebnisse der versc hiedenen Unterkommissionen tragen dem Rech nun g, so z.B. die UK 1: "Zum
Verhältni s von Jugendhilfe- und Jugendstrafrec ht : ... Ju gendhi lfe und Ju sti z haben im Rahmen des
Ju gcndk.riminal ystcms wcsensversc hieden c und für die Ju gend hilfe im KJHG definierte Aufgaben
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wahrz un ehmen."' Die UK II (e gehörten ihr fünf Juristen , drei Krim in albeamte n und zwe i vo n der
JH/JGH an) sprac h sich auch des ha lb ein mütig und ein t1mmig dafü r a us, die Aufga ben der
JH/J G H im KJHG allein zu "verorten ".
2. 1

Die§§ 52 KJHG und 38 JGG

Au f de r Ba is ei nes Ent wurfes der AG-JG H in de r DV JJ brac hte ich Formulierun ge n zu de n §

2

JGG ei n, diese w urde n im Ve rl auf der Komm issio nsberatungen und in einem

KJH G und 3

"resso rtübe rgre ife nde n" Fachgespräch in Bonn e rgä nzt/modifiziert. Sie bed ürfe n meines Erachte ns
hier kaum e iner ausfü hrliche ren Erklärun g/Komme nt ierung ; ie laute n wi e fo lgt:
2. 1.1

§ 52 KJHG

"§ 52 - Ju gend hilfe im Strafverfahren
( 1)

Das Ju gendamt oder de r anerka nnte Träger de r Freien Ju gendh ilfe hat in S trafverfahre n gegen
Ju gendlic he oder Heranwachse nde a ls Ju gendge n chtshilfe mitzu wirken. Di e Ju gendgeric htshil fe so ll de n Ju gendlichen und de n Heranwachsenden währe nd des gesamte n Ve rfa hre ns
be tre uen.

(2)

Jeder Ju gend li che ode r Hera nwachse nde ist nach Ei nl ei tun g e ines Strafve rfahrens a uf d ie
Ju ge ndge ri c hts hilfe hinzu " ei e n.

(3)

Z u den Aufgaben de r Ju gendgerichts hilfe ge hört insbesondere
1.

de m Ju gend lic hen ode r de m Heranwachsende n
mög lic he sozialpädagogische An gebote und Leistungen aufzuzei gen , diese gegebe nenfall s zu vermitte ln und durc hzuführen,
zu r Verme idung ei nes fö rml iche n j ustitie ll e n Ve rfahrens ambul ante Le istunge n un d
Hil fe n, besonders einen Ausgleic h m it dem Gesc häd igte n a nzubie te n ode r 1u ve rmittel n und durc hzufü hre n. de n Jugend li chen ode r He ran wac hsend en
auf die Verha ndlu ng vo rzubere ite n und übe r de n Ga ng un d di e mög li c he n Fo lge n des
Ve rfa hre ns aufzuklären und be i der Wi edereing liederung

2.

LU

unte rs tüt ze n:

vorl äufige Entscheid ungen besonders z um Zwec ke der Ha ft verme idun g bzw. -versc honung und der Ei nste llung e ines Verfahre ns anzuregen sowie Hilfe n gemä ß § 4 1 1u
gewähre n:

3.

Eltern und Be,ugs per onen im Bedarfsfa ll in die Erörterun g mog lic her Hilfe n und
An gebo te ei n1.ube11ehe n und diese Persone n e nts preche nd ,u bera te n.

(4 )

Im Ver ahren hat di e Ju gendgeric hts hil fe die Be lange der Ju ge nd hilfe be i Staa tsa nwali , c haft
und Geri cht zu vertre te n. inde m sie insbesondere

' UK I der DVJJ - Komm, ss ,o n Lu r Re form des Ju ge ndkn m in alrec ht s (D VJJ -Journ a l, 1992 , S. 9).
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die persönlichen, fa mili äre n und so,ia len Gegebenh eiten des Ju ge nd liche n oder Heranwac hsenden unter besonde rer Berücksichtig ung de r a ktuell en Le be nss itu ation darstellt.
d iese früh1e1t1g liber die in Frage ko mme nde n Leistungen der Ju gendh il fe informiert,
sie über die 7U treffende n Entsc he idun gen berät und be i Bedarf bes timmte A ngebote der
Jugendhilfe unterbreite t,
in Haftsachen beschl e uni gt Alternativen zu r Untersuc hun gs ha ft prüft un d darübe r info rm iert,
e rzieherische Einw irkun gs mög lic hke ite n gemäß KJHG und JG G, sowe it nicht ei ne ande re
Per o n damit betra ut wird , in itiiert, überwach t und gegebe ne nfa lls durchführt.
(5)

Di e Ju gendgerichtshilfe ist Koord inatio nsstelle fü r a lle sozialpädagog ische n Fachkräfte de r
Ju gendhilfe und de r a ne rkannte n Freien Träger. welche im Ju gendstrafverfahre n tatig werde n.
Si e in formie rt . wer a nste ll e der Ju gendgerichtshilfe oder zusätzlich zu ihr im Verfahre n
betei li gt werden soll."•

Zu Abs. 4 erster Spiegelstrich:
Ge mäß KJH G hat der Juge nd lic he eine "W ahlmöglich kei t" be i de r Mitteilun g seiner persönlichen
Daten; de re n Berüc ksichtigun g durc h die JH/JGH kann durchau s der von ei ni gen Rechtswissensc haftl ern geforderten (objekti ven) Erfo rsc hungs- und Beri chtspfli cht des JA gem äß § 3
zu wide rl a ufen. Die

JGG

jedoch nur schei nbar. denn ohn e ei ne tatsächliche, echte Mit wirku ng des

Ju ge nd li che n erhalten Staatsa nwa ltsc haft bzw. Gericht keine Stellungnahme de r JH/J G H. die zu den
e ntsc he ide nde n Punkten. wie Persö nlic hkeit des Ju gendli che n, aktuell tragendes sozia les Beziehun gsge füge, valide Aussagen mac ht , sondern nur "objektive Daten" oder e he r oberflä hl iche
An ga be n, wie Geburtsdat um . Schulbesu ch von - bi s u. ä.m. enthä lt. Und wenn wegen der genere ll e n
W e igerun g des Jugendlic he n. selbst Daten von sich zu offe nbare n. nur Date n übe r ihn von dri tte r
Sei le erfahren und durch die JH/JGH in das Verfahren ei ngebracht werden dürfte n, so bliebe dabe i
die Frage nach dem Wen d ieser so gesa mm elten Daten in ga nz beso nderer We ise offen. Unter
we lc he n Bed ingunge n und mit welche n Mögli chkei te n d ie tatsächli che "Persö nlichk eitserfo rschung"
hei der JH /JG H unter Berüc ksic hti gung de r jct7l (noch?) gü lti ge n Date nsc hut zbes timmungen des
KJ HG vo r sich geht , kan n auch der interess iert e Ju rist in de m Beitrag von Olbric hl - onde rshau

( 1990, S. 14 ff.) nachlc en.
Weder hie r noch ,m nachfo lgende n § 38 JGG sind H rnwei e auf e in e wie a uch immer gea rtete
Z usa mme narbei t der J H/JG H mit de r Bewä hrungshilfe zu fi nde n. Damit ist au ch so ei n, di e
JH/J G H in den D1en,1 der Jus ti L ste ll e nder. fast grotesk anmute nde r "Einbahnstraße n"-Satz:
"W ähre nd der Bewährungszei t arbe ite n sie e ng mit dem Bewä hrun gs he lfer zusamme n" e ntfernt
wo rde n. Denn: "Die Bewähru ngshilfe ist in der Tat eine in tensive Hilfeform für den Ju ge nd lic he n,
ge le istet von spe11ah,1enen, so,ialcn Fac hkräften. Sie 1st au, guten Gründen an e ine bestimmte

• UK II de r DVJJ- Kommission zur Reform des Jugendkri min a lrechts (DVJJ -Journa l, 1992,

. 20f.).

4 14

Kher

Perso n gebunde n. Auch darum hat di e JGH be i un ter Be wahrun g s te henden Ju gendli chen n1 ht
me hr im Ju gends trafve rfa hre n tätig zu werde n. We rde n wahrend de r Be wä hrungs1e it Juge ndhilfe leis tunge n erforderlic h, ka nn ic h d ie Bewährung hilfe an d ie Jugend (-Geric ht -) Hilfe we nde n.
(Wei terhin so llte die Bewährun gs hilfe so lange für den in hafti erte n Jugendli che n zu s tändig bl e iben.
bis fes ts teht , daß de r Juge nd hche sei ne Haftstrafe voll verbußt. Di e jetzige Regelun g i t dem
persö nlic hen Bezug zwische n Bewährungs he lfer und Ju gendhchem kontraproduktiv ; mir ers hein t
sie da he r als sc hlic htweg fa lsch, sozialarbeiten eh nicht mehr länger vertretbar.)" 7
2.1.2

De r § 38 JGG

Die logische Fo lge au ei ne m wie vor verände rtem § 52 KJHG

I

t, daß im JGG nur die Rechte und

Pni chte n der JH/JGH zu beschrei be n sind . Dabei so llte e mög lic h sein diese im § 3

JGG all e in

zu konzentri ere n.
"§ 38 - Ju gend hilfe im Strafverfah re n
( 1)

Die Jugend gericht hilfe

I

t im gesa mten Verfahre n zu betei li ge n. Die

taatsanwaltsc haft hat

s ie vo n der Ei nl e itun g e in es Verfa hren s un verz il ghch zu info rmieren . Dies unterbleibt , we nn
e in Verfa hre n durch d ie
(2)

taatsanwa ltsc haft ohne weitere e in geste llt wi rd .

Der Ju gend geri chts hilfe ist Ort und Ze it vo n Ve rh andlun gen mitzute ilen . Vo n so nsti gen
Terminen , be i de ne n de r Junge Straffälli ge anwesend zu se in hat, ist sie in Kenntni s zu etzen .
Sie e rhä lt dabei vo r einer Entsche idung des Staatsa nwa ltes oder des Ge ri chtes Gelegenheit zur
Ste llun gnahme. Zu r Wahrnehmun g ihrer Aufgabe n kann d ie Jugend geric htshilfe Fragen an den
Beschuldi gte n bzw. de n A ngekl agte n und an ande re Verfahre ns be tei ligte, Sac hverständi ge und
Zeu ge n ri chten, Bewe iserheb unge n anregen und Ein icht in di e Akten nehmen . Die Jugend geri chtshil fe unterbreitet im Rahme n ihrer Aufgabe n gemäß § 52 KJH G in de r Hauptve rh and lung e ine n Entsche idungsvo rsc hlag, de r ,u Protoko ll zu nehme n ist.

(3)

Die Ju ge ndgen chtshilfe hat wie e in Verteidi ger persö nlichen und bri e 01chen Zu gan g

LU

j un ge n

Straffälli gen und Strafgefa nge nen ."'
Der erarbeitete Gesetzestex t präzisie rt Rec hte und Pnichten der JH/JGH und erfüllt mei ne
Erachtens die auc h von un e rer Se ite erhobe ne n Forderunge n nach mehr Eigenständi gke it. JH/JGH
ist damit in ei ne r e inem G utachter nach § 80 StPO vergle ichbare n Pos iti o n, die "Tu di es, tu
das"- lnh alte des b is herigen

38 JGG bl e iben damit fas t ganz auße n vor.

Die UK II ko nnte, mi t Ein,erständ nis de r bete ihgte n JuH 1- Vertre ter, sich nicht da,u ve rs te he n. der
JH/JG H Be we isa ntrags rechte 1.S. des § 244 StPO und d ie Be fu gni s, Rcchts11111te l c 1n,ulegc n, ,u
übe rtrage n. Zur we iteren Begrü ndu ng wird auf di e Ergebnisse der UK II verwiesen. Aus de m §

7

Klie r, R.: Unveröffen thch tes Posi t1 onspap1 er ,u de n Be ratungen der

K II.

' UK II der DV JJ -Komm1ss1on 1ur Reform des Ju gendkrimina lrechts (DV JJ -Journal , 1992, S. 2 1).
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JGG Ne u erg ibt sich weiter, daß ein Zeugni sverweigerun g recht de r JH/J G H nicht meh r notwendig
is t, die J H/JG H kann mc ht a ls Zeuge vernommen werde n!
Nach Me inu ng der UK 11 tragen die vorgestellte n Erge bni sse de n Bedü rfni sse n all er Bete il igten
aus re iche nd Re hnun g, sie biete n me ines Erachte ns auße rde m genü ge nd Raum, sie konstrukti v
durch d ie Praxi s weiterzue nt wicke ln .

3

"Jugendge richtshilfe " · eine falsc he Bezeichnung?

A us de m, was die DVJJ -Unte rkommissi onen zu r Reformierung des JGG bzw . des KJHG gesagt
habe n, bestätigt sic h für mich erneut , daß die Bezeich nung Ju ge ndge ri chts hilfe nicht mehr s timmt,
Jugend geri chts hilfe heißt näm lich "Hilfe für das Ju gendgeri cht ", sonst nichts. Das KJHG führt auch
des ha lb die Bezeichnung JG H nic ht mehr auf. Das A nfo rde rungsprofil de r JG H hat sich bereits
lange vor dem Inkrafttreten des KJHG zu wande ln begonne n, die Be tonung liegt ei ndeuti g für de n
Ju ge nd lic hen auf dem Ju gend hilfe- e ktor. In Strafverfahre n is t sie die sozia larbeiterische Ins tan z,
die aus ei genem KJ HG-A uftrag unabhängig von der Justiz tätig wird .
Fü r d ie we itere Verwe ndu ng des Begri ffes Ju gendgeric htshi lfe spricht me ines Erachtens a lle m, daß
e r e in ei nge ftihrter i t und noc h im JGG sieht. Die diversen Versuc he "Ju gendgerichtshilfe" anders
zu schre iben (z.B. Ju gend (geric hts)hilfe), die Jugendhilfefunktion zuerst zu be ne nnen, ohne die auf
die Ju stiz geric htelen T ätig ke iten zu verschweigen (wie hier JH/JG H), bzw. ihr emen gän zlic h
ande re n Nam e n zu gebe n (z. B. Jugend ko nnikthilfe (W eyel) oder Ju gendstraffä lli gen hilfe (Klier,
neuerd in gs 1n andere m Kontex t d ie AW O )), stoßen nicht nur bei Ju ri ste n a uf deut li che Abwehr
(Fau st, 1992, S . 145). Ich verstehe das da hingehend , daß "ma n" aus versc hiedenen Gründe n a m
e inge füh rle n Begriff fes 1halte n will , die ne uen Inhalte nicht akzeptieren kann oder - wie ich es auc h
unt c rs tüt, e n ka nn - ,un äc hst d ie Inh alt e dieser spez ie llen Ju ge nd hilfe tätig keit absc hließend
d is kuti eren möc hte.
Me in e persö nlic he De finiti on fü r d ie Täti gkei t der JH/JG H ist:
Berate nder Be istand fü r de n Ju ge ndl ic he n und seme Familie us w. vor, währe nd und nach dem
S1rafve rfa hre n owi e (darau s abge le itet) Ju gendhilfesac hve rstä nd iger im

tra f verfa hre n, un d

ich ste lle d ie BetC ic hn ung "Ju ge ndbe istand"• und dam it die A ufgabe(n) und d ie Roll e(n) de r
Ju ge nd hi lfe ,m Ju gcndMrafver ahre n Lur Diskuss ion.

' Die Bezeichnung "Juge ndbe istand" w urd e von Fra u K. Kirste n, Dresden, bei Beratungen in nerha lb
der BAG -JGH ve rwe ndet.
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ein Postsc riptum :

Ro lle, Aufgaben etc . der JH/JGH si nd im Fluß . W äre es da ni cht an der Zeit, JH/JGH interdi 11pl1när und praxisnah dort zu unters uc hen , wo heute scho n unter ganz normalen Bedingungen erfo lgreic h gearbeitet wird ? (U nters uc hungen von sog . Mode ll -JGH haben für die Praxis in sgesamt wenig
gebracht. )

Ich kö nnte mir vors telle n, be nac hbarte Stadt- und Kre, Juge nd amter mit den dawgehörigen Freien
Trägern us w. aus zuwä hle n, vorhandene

et1werke sowohl im ambulan ten wie im stati o nä ren

Bereich so wie and ere kommunale Re sourccn in die Arbeit miteinzubeziehen . Das Ziel einer
o lchen Untersuchung sollte mindestens sein , festzustellen . welche Minima (Personal. Organisation ,
Methoden. Mille! us w.) für eine erfolgrei che Arbeit erforderli ch s ind . Das bedeutet auch , wel he
Anforderun gen die Ju stiz zu erfüllen häue .

Die Zeit fü r eine so lc he Unters uchun g bi s zum Inkrafttrete n weiterer Änderun gsgesetze, hier zu
KJHG und zum Jugendknmmalrecht , wäre wohl aus reic hend vorhanden .
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Jugendgerichts hilfe im refo rmierten Jugendstrafverfahren
Dieter Dölling

Die Ju gendgeri c hts hilfe (JG H) gehört zu den für die deutsche Ju ge nd strafrechts pnege charakteristi schen Ins titutionen. Sie ist in den let zten Jahren ve rstärkt Gegen stand der Di s kussion geworden .
Aufgabe und St ellung der JGH hängen davon ab, we lche Zi ele mit der Ju gends trafrechts pO ege
verfolgt werde n und welche Grundstrukturen materi ell es und fo rmelles Jugendstrafrecht aufweisen .
Wird eine Reform des Ju gendgerichtsgesetzes (J GG ) in Angriff genommen , mü s e n dahe r auch
Aufgabe und Stellun g de r JGH e in er Überprüfung unterzoge n werde n. Der Beschlu ß des Deutschen
Bundestage

vo m 20. 6. 1990, in de m die Bunde regierung aufgefordert wird , bis zu m 1. O ktober

1992 den Entwurf eine

Zwe iten Gesetzes zur Änderung des JGG vorzulegen , führt unter de n

Pro ble mbe reichen , auf die sic h die Reformüberl egungen ers trecken so llen , auch d ie Stell ung und
di e Aufgabe n de r Jugendgerichtshilfe im Ju gendstrafverfahren an. Im fol genden werden zu nächst
Rec htsstellung un d Funktio n der JGH im gelte nden Recht

kizziert. Anschließe nd werde n e mpiri -

sche Befunde zur Tätigke it der JGH in der Praxi s der Jugendstrafrechtspnege dargestell t. Sodann
werden neuere ·· berl eg un ge n zu Aufgabe und Ro lle der JGH in den Blic k gen omme n und Gesic ht spunkte zur Be urteil un g dieser Überlegun gen erörtert.

Die JG H im geltenden Recht
Regelun ge n über die JG H e nth ält das gelte nde Recht im JGG und im Kinder- und Ju gendhi lfegesetz (KJH G ). Die zentra le Vorschrift des JGG über die JGH ist § 38. Nach § 38 Abs. 2 S. 1 JGG
bringt di e JG H die erzieherische n, sozialen und für orgeri chen Gesichtspunkte im Verfahre n vor
de n Ju gen dge richten zur Ge ltun g. Diese Generalkl au e l wird in de n fol genden Sätzen d urc h die
Z uwe isun g vo n fünf Aufgabe n an die JGH konkreti siert :
( 1) E1111itt/1111gsh1/fe / ur die Justiz: Di e JGH hat gemäß § 3

Abs . 2 S . 2 1. Halbsatz JGG Persö n-

li chk e it , Ent wic klun g und Umwe lt des Beschuld igte n zu erfo rsche n.
(2) Berr.11u11g der Justi: bei der Rechtsfolge11auswahl:

ach

38 Abs. 2

S. 2

2. Halbsatz JGG

äußert sich d ie JG H 1u de n Maß nahme n, die zu ergreifen si nd .
(3) Übe1wach1mgsf11nktio11 : Sowe it nic ht e in Bewährung helfer beste llt ist, wacht die JGH gemä ß

§ 38 Abs. 2 S.

JGG da rüber, daß de r Ju gend li che We isungen und Aunagen nachkommt.

· rheblic he Z uwide rha nd lungen teilt sie nach S. 6 de m Ric hter mit.
(4) Vol/z11gsfu11k tion: Gemäß § 38 Abs. 2

. 7 JGG übt die JGH bei der Betreuungsweisun g die

Betre uun g und Aufs, ht au s, we nn der Ri chter nicht e ine ande re Perso n damit betraut.
(5) Betre111111gsfunktio11 : S1e wird in § 38 Abs. 2

. 7 bis 9 JGG für Bewährun gszeit , Vo llzu g und

Wi edere in g liederu ng konkretisiert und e rg ibt si ch im üb ri gen aus der all gemeine n Vorsc hrift des
§ 38 Abs. 2 S. 1 JGG .
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38 Abs. I JGG wird die JG H von den Jugendamtern 11n Zusamme nw irke n mit den

Verei nigu nge n für J ugendhilfe ausgeübt.
Die Rec htsstellung . die das J GG der J G H zu r Erfüll ung ihrer Aufgaben e inräumt , ist e her schwa h
ausgeprägt. D ie Ju stiz hat nach § 38 Abs. 3

S . I und 2 sowie § 43 Abs. 1 JGG di e J G H im

gesamten Ve rfa hre n hera nzuziehen. wobei d ies so frü h wie möglich geschehe n so ll. Diese Verpnichtung zur frühzeitigen Heranzieh un g wird in § 72a JGG fü r die Unters uchun gsha ft beso nde r
beton t. Die JG H hat gemäß § 93 Abs . 3 JGG in de mselbe n Umfa ng w ie e in Ve rte idi ger ein
Verkehrsrec ht m it dem in Untersuchu ng haft befi nd lichen Be chu ldig te n. § 50 Abs. 3 JGG g ibt der
JGH Rec hte zur An wesenheit und zu r Abgabe vo n Stellung nahme n in de r Haupt verh andlung : Dem
Vertre ter de r J G H si nd Ort und Zei t de r Hau ptverhand lu ng mi tzutei len. Er erhält auf Ve rl angen d a
W o rt.

Im Z usa mme nhang mi t de r Rech tsfo lgenfes tsetzu ng bestim m t § 10 Abs. 3 S . 3 J G G. daß die JGH
vo r de r Erte ilung vo n W eisu ngen stets zu hören ist. Ei ne se hr wei tgehe nde Be fu g ni s des J ugendamtes begründet § 12 J GG . Danac h ka nn de r R ic hter de n Juge ndli chen nur im Einvernehme n mi t
dem Ju ge nd amt verpflich ten, Hilfe n zur Erziehung in Form de r Erz iehun gs be istandsc ha ft ode r in
ei ner be tre uten W oh nform in A nspruch zu ne hmen. Vor nachträg li hen En tsche idun gen. d ie sic h
auf W e is un ge n oder Auflage n beliehen, hat de r R ic hte r gemäß § 65 Abs . 1
JGH , sowei t erfo rderlich , zu hö re n.

. 1 und 2 JGG die

ach § 87 Abs. 3 S . 4 JGG hö rt de r Vo lls trec kungs le iter vor

de r En tsc heid un g über da Absehen vo n der Vo ll streckun g des Ju gend arrestes nac h Möglic hkei t die
JG H.

W erden die Vo rschriften des J GG übe r die JGH in ihrer Gesamthei t betrac htet. is t di e JGH als ein
Prozeßo rga n e igener Art anzuse hen. de m di e Do ppe lfun kti o n der Hilfe für das G eri cht un d der
Hilfe für de n Ju gendlichen Lu kommt (vgl. Brunner, 199 1, JGG § 38 Rn . 1: Schaffstein & Beulkc .

199 1,

175 f. ). Durch die JG H wi rd de r sozialpädagog ische Sac hverstand in di e Vo rbe re itun g und

Verwirkl i hun g de r Recht folge n im Jugends trafve rfa hren einge brach t (Ermittlun gs-, Berat ung -.
Überwac hungs- und Vollzugsfu nktio n) und durch d ie JG H wi rd de r Besc hul d ig te sozialp:idag g ,sch
betreut (Betre uungsfu nkti o n).

Das KJGH o rdnet in

2 Abs . 3

r. 8 di e Mitwi rkun g im Ve rfa hren nac h dem JG G de n andere n

A ufgabe n der Ju gend hilfe zu. die neben de n in § 2 Abs . 2 KJH G angefü hrte n Leis tun ge n der
Ju gendhilfe stehen . Nach § 52 Abs. 1 S. I KJH G hat das Ju genda mt nac h Maßga be der §§ 3

und

50 Abs. 3 S. 2 JGG im Juge ndnc hte rl iche n Verfahre n mitLuwirke n. Es hat gemäß § 52 A bs . 1

. 2

KJH G frühzei tig zu prüfen, ob fü r den Ju ge nd li chen oder jungen Vo llJä hrigen Leistungen der
Ju ge nd hilfe in Betracht ko mmen . Die §§ 6 1 bis 68 KJH G e nth alten Rege lungen ü ber de n
pe rsone nbezogene r Daten . Diese Vorschrifte n ge lten au h für d ie JGH .
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Es ist um stritte n. ob die Bes timmun gen des am 1. 1. 1991 in Kra ft ge trete nen KJHG zu ei nem
Funkti o ns wandel der JGH gefü hrt habe n. Tei lwe ise wird den §§ 6 1 ff. KJ HG entn o mmen , die JGH
dürfe nur das ermitteln und der Ju stiz berichten. was der jugend liche Besch uld igte wolle (vgl.
Mö rsberger, 199 1: T renczek. 1991a). Träfe dies zu , kö nnte die JG H di e ihr nach dem JGG obliege nde Verpflic htung zur Ermi ttlung und Beri chterstanung für die J usti z nur noch eingeschränkt
erfü lle n und hätte das KJHG damit zu e ine r Abschwäc hung der H ilfsfunkti o n für das Geri cht und
LU

e iner Verstärkun g der Betreuungsfunkti o n für den Ju ge ndlichen geführt. Diese Au slegung ist

jedoch m .E. nicht richtig. Auch nac h dem Erl aß des KJHG ist die JGH z ur voll stä ndige n und
e igenverantwo rtli chen Ermi ttlun g und Beric hterstattung berechtigt und verpflichtet (s iehe Döllin g,
199 1a, S . 244 ff.: 1991 b). Die aus dem JGG hergeleitete C hara kte ris ierung der JGH als Prozeßo rgan eigener Art mit Doppe lfunk tio n trifft daher weiterhin zu.

2

E mpirische B efunde zur Tätigkeit der JGH

Die JGH is t G ege n tand ei ne r Re ihe empiri sch- krimin o log ischer Untersuchungen gewesen . Der
Aussagewert dieser Arbeite n is t beg ren zt. Die Untersuchungen beschränken sich in der Regel auf
bes timmte Regionen oder Verfahrensarten oder habe n nur ei nen Aussc hnitt aus der T äti g keit der
JGH

L Um

Gegenstand . Ganl überwiegend hand elt es sich um Akten untersuchun gen , denen nur der

in die Akten eingegangene Teil der Verfahrensw irkli chke it zugänglich is t. Eine R eihe der Unters uc hun ge n betrifft verhäl tni s mäßig lange zurückliegende Zeiträume , so daß frag lic h ist . ob die
Befunde a uc h heute noch Geltung habe n. Die Untersuch unge n müssen da her vors ic hti g interpre ti ert
we rden . Unter diesem

orbehalt ergibt s ich - im An schluß an Heinz ( 1988, S . 279 ff.) - aus den

em piri schen Befunden fo lgendes Bi ld :

Die JG II wird uberw1egend erst mit Ankl agee rhebun g von e inem Verfahre n in fom1ie n (siehe
Mo mberg, 1982 ,

9 1).

ac h § 45 JGG beendete Verfahren . in de ne n ein B eri cht der JGH

vo rli egt, s ind sehr ,clten (vg l. Hii ge l, 1987. S . 49). In den Fällen mi t A nklageerheb ung erstellt die
JGH ni c ht s te t, einen ,chnftlt chen Beri cht und beteili gt s ie s1 h nic ht a n all en Ha uptve rhandlun gen.
Nac h Mo mherg ( 19 2, S . 94) e nthiel te n in e iner für die Bundesrepub lik Deu tschland repräsentativen Sti chprobe von 276 Ju gendstrafve rfahren mit Urteil au

den Jah re n 1975/76 40 % der Akten

keinen sc hriftli chen JGH -Beri c hl (Lur methodi sc he n Prob le matik und zu regionale n Unte rschiede n
s iehe Wild , 19 9,

. 69 ff.). In 18 % der Verfahren war die JG H auch nicht in der Hauptverhand-

lun g vertreten (vg l Mo mbe rg, 1982, S . 102) . Die Bete1hg un gs intens i1ä1 ist in g rö ßeren
hö her al s in kl eineren, bei Aggressio nsde likte n s t:irker als bei and eren Strafta ten un d im

täd ten

o rma lver-

fahre n g roßer al~ 1m ve rernfac hle n Ju gendverfa hre n (s iehe Mo mberg , 1982, S . 103, 99. I 05: vgl.
a uch Ja nssen,

J9

0, S. 223 ff.). Dagege n ko nnte Momberg ( 1983, S. 335) keine erh öhte Be-

1e iligungsin1ens1lät der J G H bei Besc huldi g ten mit besonders s tarke n Sozialisationsmängeln oder
schuli sc hen oder berufl ichen Sc hwi eri g kene n fests tellen.
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Die JGH -Be rich te s1ützen sich überwiegend auf verh ältnismäßig wen ige lnfo nnationsquell en
Hierbei ha nde lt es sich überwiegend um Gespräche mit dem Jugendlichen und seine n El tern owie
um die Auswertung bereits bestehende r Akten (vgl. Mo mberg , 19 2, S . 109 ff.; Wild , 19 9.
S . 9 1 ff.: sowie Beyer. 1992 . S . 2 3, zu r Berichter tattung bei ju ngen Aus ländern) . Di e Berichte
e ntha lte n in der Regel Angaben zum schulischen und beruniche n Verhalten des Ju gendlichen und
zur Familiensituation (siehe Momberg. 1982. S. 129 ff.). Zurückha ltun g wurde dagegen bei der
Behandl un g von Such tproblemen

s. 125,

owie von Tatmotiv und Tatanlaß fes1ges1ellt (vg l. Wild 19 9.

129 f.).

Im H inbl ic k auf das in den JGH-Berichten vo n dem juge ndl ichen Besc huldigten gezeichne te Bild
nimmt M omberg ( 1982, S . 1 7 ff. ) e ine Überrepräsentation prognostisch ungüns tiger Faktoren an
und vermißt die Mitteilung positiver Anknüpfung punkte . Auch Seidel ( 1988 , S . 15 1 f.) kriti iert in
ihrer Arbeit über die Tätigkeit der JGH bei weib lichen Be ch uldigten , daß die Beric hte zu wenige
positive An gabe n über die Be chuldi gten enthie lten .

ach dem Eindruck vo n Wi ld ( 1989, S . 14 1 f. )

zeic hnete n dagegen 57 % de r vo n ih m unte rs uchten M annheimer und 48 % der W aldshuter
Beri chte ei n "po itives Täterbild ".
hin stellte W ild ( 19 9.

egati vlasti ge Beri chte kamen nur ausnahmsweise vor. Weiter-

. 90, S . 124) fes t. daß die JGH in neun M annheimer Fä llen in dem

Be mühe n. Stigmatisierungen des Jugendli chen zu vermeide n, in den Ju ge ndamtsa kte n e nth altene
Daten über negative Auffälligkeiten des Ju ge ndlichen bewußt dem Gericht nicht mittei lte .

Die von der JGH vo rgesc hl agenen Sanktionen stimmen mit der ri chterlic hen Entscheidung in
hohem M aße überein (vgl. Hügel, 1987 . S. 50; Momberg, 1982, S. 25 ; Wild , 1989. S . 194 ff.).
Mög licherwei se ist das weniger auf e in en Einfluß der JGH auf den Richter als auf e ine Anti zipati on der ric hterlichen Entscheidung durch die JGH zurückzuführe n (sie he Hein z, 19 8, S . 2 3 ; für
ei nen erheblic hen Ei nflu ß de r JGH auf die richterli che Rechtsfo lgenauswa hl jedoc h Seide l. 19 9.
S . 21 , S. 228). Im Hinblick auf die Richtung von Abweichungen zwisc he n Sank tio nsvo rschl ag der
JGH und ri chterlicher Entscheidu ng ergeben die Unter uchungen ei n diffe re nziertes Bi ld : M omberg

( 1982, S . 259) und Beyer ( 1992, S . 292) ste llte n in den Abweichungsfällen überwi ege nd härte re
geri chtli che Entscheidungen fest. In der Untersuchung von Hü gel ( 19 7 . S . 50), die Einstellungen
nach §§ 45 , 47 JGG und Verurteilungen zu ambulanten Sanktionen betraf, fie l dagegen in den
Abwe ichungsfä llen der Vorschlag der JGH eher eingriffsintensiver aus als die geric ht liche E ntsc heidung . Herm ann und Kerner ( 1986, S . 207, S. 2 1O f„ S . 2 13, S . 2 15 f.) e rmitte lte n. daß si h
Bewertunge n de r JG H über da Verhalten de Be c huldigten bei früh e ren Stra ftat e n, die Pee r-Group
und die Bereiche Familie und Schule sankti onsverschärfend auf die richterlic he Entsche idung
ausw irkt en. Allerdings betrifft diese Untersuchun g Verfahren . di e 1967 bis 1977 ab liefen und somit
bereits verh ä ltni smäßi g lan ge 7Urückliegen.

Nur wenige empiri sche Befunde liegen bisher zur Erfüllung de r Betreuungsfunktion durch die JGH
vor. Wil d (19 9. S . 20 1 f. ) stellte für die beiden von ihm untersuc hte n Ju gend ämier fest. daß nur in
Ein zelfälle n eine Zwisc hen - ode r Nachbetreuung s tattfand. hierbei aber zum Teil ga nz e rhebliche
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An strengun gen unternom men wurden, um dem fa st immer sehr koopcra1ionsberei1en Ju gendlichen
Hilfen zukommen 1u Ja ,en. In beiden Ju gendämtern habe man eine gewisse Vernachl äss igung
dieses Berei chs emgestandcn und darau f hingewiesen, daß sich die hier li egenden M ög lichkeiten
nur durch ein Mehr an Persona l verwirklichen ließen.
Erhebliche An strengungen hal die JGH untern ommen, um die Verwirklichun g ambul ante r Reaktio -

nen auf Ju genddelinquenz zu ermög li chen . Hierzu gehören Verminlung und Betreuun g bei Arbeitslcisiun gcn, soziale Trainingsk urse, Betreuungsweisung und Täter-Opfer-Ausglei ch. Von einem
umfassenden n ächende kenden An gebot amb ul anter Maßnahmen kann freilich noch nich t gesprochen werden . Viel mehr bes tehen erhebliche regionale Unterschiede (zu Wandlungen in der Praxis
der JGH siehe Lukas. 199 1,

. 304 f.)

Insgesa mt ergeben die ,·orlicgcndcn Befunde noch kein umfassendes, durch empirische For ch un gen ges icherte B ild von der Wirklichkei t der T ätigkeit der JGH. Die vorliegenden Daten und Erfa hrun gs beri chte aus der Praxi s deuten darauf hin, daß Aufgabenverständni s, Organi sati on,
Ak1 ivi 1äten, Engagement und Qualität der JGH ni cht unerheblich variieren und deshalb auch der
Einnuß. den die JGH auf die Entscheidungen im Jugendstrafrecht ausübt, und das Ausmaß an
Un1erstü1zun g, das Junge Beschuldi gte durch die JGH erhal ten. rec h! unterschiedlich sein dürften.

3

Refo rmübe ri egunge n

U m eine Grundl age für die Ei nordnun g und Beurteilung von V orstell unge n über di e Reform der
JGH zu gewinnen , können ei ne Reihe von M odellen unterschieden werden, an denen sich Rcformllhcrlcgungcn on cnuercn können . Im folgenden werden zunächst solche M odelle ski zziert. dann
wird die Entwicklung der Reformüberlegungen nachgezeichnet und schließlich werden ei nige Problem" erürl erl , die 11111 neueren Reformv orstellungen verb und en sind .
ltlea llypi,ch können mehrere Modell e von JGH untersch ieden werden. Bei diesen M odellen geht es
111ch1 um di e genaue Beschreibung einzelner in der Diskus ion befindlicher Reformvorstellungen,
so nd ern um di e ?Uge p1t1te Fo rmu lierun g denkbarer Grundpositio nen . Hiermit könnle ein Bezu gsrahmen gcschaf en werden. der es erm öglich!, Reformüberlegungen zu systematisieren. Die Grundpositionen wr JGH hängen wiederum mil V orstellungen über die Aufgaben von Ju gend strafrecht
und Ju gendhil fe und ubcr da, Verhältnis dieser beiden Arbe11sfelder zusammen.
Al s M odell e von JGH kommen - ohn e Anspruch auf Voll tandigkeil in Betracht :
( 1) Das Justiz mode ll : Die JGH hat Erminlun gshilfc und Beratung für die Ju stiz zu leisten und sich
in ihrer T ätigkeit und ihren Ubcrl cgungcn an den von der Ju sti z mit dem Ju gend strafverfahren
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verfolgten Zielen zu orientieren . Die sozialpädagog1 ehe Förderung der Entwic klung des Jungen
Men chen tritt demgegenüber zurüc k.
(2) Das Modell der Doppelfunktion: Hilfe fUr die Justiz und Hilfe für den jungen Beschuldigten

sind gleichwertige Aufgabe n der JGH .
(3) Das Jugendhilfe modell : Die JGH hat den jungen Beschuldigten im Jugendstrafverfahren z u
beraten und zu unterstützten. eine Entwic klung durch Lei tungen der Jugendhilfe zu fördern und
auf eine aus der Sicht der Sozialpädagogik und Jugendhilfe sachgerechte Erledigung des Jugendstrafverfahrens hinzuwirken . JGH ist primär Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren. Erminlung hilfe
für die Justiz ist - wenn überhaupt - eine nachrangige Aufgabe der JGH .
Dieses Modell kann in mehreren Varianten vertreten werden . Zu nennen sind u.a .:
(a) Die autonomiebezogene Variante: Der Jugendliche en!Scheidet, ob er die Hilfe der JGH in
Anspruch nehmen will und von welchen sozialpädagogischen Angeboten er Gebrauch machen will .
(b) Die fürsorgerische Variante: Die JGH prüft eigenständig, welche Hilfen für den Jugendlichen
sie für angezeigt hält, und ver uc ht, die e Hilfen zu vermineln.
(4) Das Modell des Jugendverteidigers: Die Aufgabe der JGH besteht darin, den jugendlichen
Beschuldigten vor Folgen zu schützen, die dieser als nachteilig empfindet. Während der Strafverteidiger dieses Ziel mit juristi chen Mitteln verfolgt, setzt die JGH zur Erreichung dieses Ziels ihre
sozialarbeiterischen Kompetenzen ein . Anders als im Jugendhilfemodell geht es beim Modell des
Jugendverteidigers nicht um zukunf!Sgerichtete positive Leistungen zur Entwicklungsförderung,
sondern um Abwendung aktueller Nachteile.
(S) Das Trennungs modell : Jugendstrafrecht und Jugendhilfe haben vö llig verschiedene Funktionen.
die nicht

miteinander zu tun haben . Die Vermengung dieser Funktio nen ist schädlich. Eine

Einbringung sozialpädagogischer Lei tungen in das Jugend trafverfahren durch die Institution JGH
hat daher zu unterbleiben. Sozialpädagogische Arbeit ist au c hließlich im Rahmen der Jugendhilfe
zu leisten . Die JGH i l abzuschaffen.
Betrachtet man auf diesem Hintergrund die Entwicklung der Refonndiskussion, läßt sich zunä h t
feststellen . daß Vor tellungen, die auf der Basis des Justizmodells eine stärkere Einbindung der
JGH in die Justiz als nach geltendem Recht befürworten, in der Reformdiskussion praktisch keine
Rolle spielen. Vielmehr bewegt sich die Diskussion im Spannungsfeld zwischen dem Modell der
Doppelfunktio n und dem Trennungsmodell.
In der früheren Diskus io n um die JGH dominierte da

Modell der Doppelfunktion. Da die e

Modell auch dem geltenden JGG zugrunde liegt. konLentrienc sich die Diskussion auf ein7Clne
Änderungen de

JGG , m11 denen auf eine wirksamere Erfüllung der "klass ischen" Aufgaben der

JGH hingewirkt werden

o lhe. Hierzu gehö rte etwa die Forderung nach einer geset,lic hen Rege-

lung, die das nicht selte ne "Ge richtsgehcr"-Systcm beseiugt (vgl. da,u jeltt § 3
in der Fassung des I. JGGÄndG).

Abs. 2 S. 4 JGG
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Die neuere Diskussion ist du rc h die Forderung nach stärkerer Eigrnständigkeit der JGH gegenüber
der Justiz und nach aussch ließlic he r Zuordnung der JG H zur Jugendhilfe gekennzeichnet. Die
Sozialpädagogik solle aus dem "Souterrain der Justiz" (Müller & Otto, 1986, S . VII) heraustreten.
Damit ist d as Jugendhilfemodell in den Mittelpunkt der Diskuss ion gerückt. Außerdem hat auch das
Trennungs modell Anhänger gefunden . Entsprechend diesem Diskussionsverlauf wenden sich die
fo lgenden Ausführungen schwerpunktmäßig dem Jugendhilfemodell zu . Außerdem wird auf das
Trennungsmodell eingegangen.
Einen wichtigen

chritt in der aktuellen Reforrndiskussion stellt das 1990 von der Arbeitsgruppe

Jugendgeric htshilfe in der DVJJ vorgelegte Papier "Jugendgerichtshilfe - Stando rt und Wandel" dar
(vgl. Arbeitsgruppe Jugendgerichtshilfe (AG-JGH), 1990). Das Papier will "Argumentatio nshilfe
leisten für den qualitativen Ausbau einer eigenständigen Jugendgerichts hilfe, welche sich als sozialarbeiterischer Fachdienst ihrer Herkunft aus der Jugendhilfe verpflichtet weiß und Bindeglied
zwischen Jugendhilfe und Jugendstrafrechtspnege ist" (AG-JGH. 1990, S . 4). Die JGH wird als
"eine Aufgabe und Leistung der Jugendhilfe für den Bereich der Jugendstrafrec htspnege" bezeichnet. Die JGH habe eine Do ppelfunktion der "Hilfe für straffällig gewordene J ugendliche und
Heranwac hsende" und der "Hilfe für Staatsanwaltschaft und Gerich1" zu erfüllen (AG-JG H. 1990.
S . 7). Es wird au geführt. die JGH habe sich "zu sehr durch die Justiz vereinnahmen lassen und
ihre Ermittlu ngs- und Ko ntrollfunktio n im Verhältnis zu ihre r Jugendhilfe- und Beratungsarbeit
überbetont" (AG-JG H , 1990. S. 12). Die JGH müsse sich "verstärkt im praktisch-pädagogischen
Bereich e ngagieren. Aus dem mehr Geric htshelfer sollte ein mehr Jugendhelfer werden " (AG-JGH ,
1990, S. 8). Das Papier spricht sich für eine spezialisierte Organisationsform der JGH au
befürwortet eine

und

tärkung ihrer verfahrensrechtlichen Stellung als "die pädagogische Instanz des

Ju gendgerichtsverfahrens" durch Akte ne ins ichts-. Antrags-, Frage- und Zeugnisverweigerungsrecht
und das Recht auf Einlegung vo n Rechtsmitteln (AG-JGH. 1990, S. 11 f.). D iese Vorschläge
kö nnen dahingehend charakterisiert werden. daß sie von der herkö mmlichen Doppelfunktio n der
JGH ausgehen, aber die sozialpädagogisc he Hilfsfunktio n der JGH stärker betonen und ei ne Verlagerung der Stellung der JGH in Richtung auf das Jugendhilfemodell befürworte n.
Diese Reforrnhnie wird von der Unterkommission II Errnittlungsverfahren/ Diversion der DVJJ Ko mmission ?Ur Reforrn des Jugendkriminal rechts fortgefü hrt, wobei die sozialpädagogische Hilfsfunktio n der JG H fü r den Jugendlichen noch stärker akzentu iert wird. Die Aufgabe der JGH leitet
sich nach Auffassung der Unterkommission aus der Jugendhilfe und nicht aus dem Strafverfahren
ab . Deshal b sei "klarzustellen, daß primär Hilfe für den Jugendlichen in der besonderen Situatio n
der Strafverfolgung 1u leisten is t" (siehe: Für ein neues Jugendgeric htsgesetz. 1992, S. 20). Die
Unterkomm,ss1on befurwortct des halb eine Regelung der Aufgaben der JGH im KJHG. Im JGG
seien nic ht die Aufgaben der JGH , sondern lediglich deren prozessuale Rechtsstellung im Jugendstrafverfahren zu regeln .
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ach dem von de r

nterkomm,

ion II vorgeschlagenen

52 Abs . 3 KJHG gehört ,u den

Aufgaben der JGH insbesondere das Aufzeigen und gegebenenfalls die Verminlung und Dur h·
füh run g von sozialpädagogischen Angeboten an den Jugendlic hen sowie vo n ambulanten Le,stun ·
gen zur Vermeidung eines förmlichen JUSlit,ell cn Verfahrens. die Vorberei tun g des Jugendli chen auf
die Verh andlung, sei ne In formation über Gang und Folgen des Verfahrens und seine Untcrstutzung
bei der Wiedereingliederung. Als weitere Aufgaben werden in Abs. 3 die Anreg un g vorläufiger
Ent cheidungen besonders wm Zweck der Haftvermeidung und Verfahrenseinstellung, Hil fen
gemäß § 41 KJHG und die Einbeziehu ng und Beratung der Eltern im Bedarfsfall genannt (a.a. 0 ..

s. 20).
Die Aufgaben der JGH gegenüber der Justiz sollen nach dem Vorschlag der Unterko mmission II in
§ 52 Abs. 4 KJHG geregelt werden. Danach hat die JGH im Verfahren "die Belange der Ju gend·

hilfe bei Staatsanwaltschaft und Gericht zu vertreten ". Als Beispie le für die Vertretung der Be lan ge
de r Ju gendhilfe im Jugendstrafverfahren werden genannt: Darstellu ng der persönli chen. familiären
und soziale n Gegebenheiten des Jugendlichen. ln formauon über in Frage kom me nde Leis tungen der
Ju gendh ilfe, Beratung über die zu treffenden Entscheidungen und be i Bedarf Unterbreitung
bestimmter Angebote der Jugendhilfe , In forma tion Ober Alternativen zur Unters uchun gshaft und
lnn, ierun g, Überwachun g und gegebene nfa lls Durchfuhrung "erzieheri scher Ei nwirkungs mög lic h·
kenen gemäß KJH G und JGG . sowen nicht ei ne andere Perso n dami t betraut wird ... " (a .a.0.).
Zur Erfüllung dieser Au fgaben raum t die Unterkommission II in dem von ihr vorgeschlagenen § 3
JGG der JGH u.a. ein allgeme ines Fragerecht, das Recht zur Stellu ngnahme im gesamte n Verfahren
und das Rec ht zur Aktenein , ht ein . Die Übe rtragung eines Beweisantragsrechts und der Befu gni s.
Rec hts m in e l ei nzulegen. auf die JGH le hnt die Unterkommission ab (a.a.O„ S. 2 1).
Bei diesen Vorsc hlägen handelt es sich um eine Au sfo rmul,crung des Ju gendh ilfem odell s der JGH .
Danac h ist JGH Jugendhilfe au

Anlaß ei nes Strafverfahrens gege n e in en Jugendlic hen ode r Her-

anwachsenden . Das Ju gendhilfemodell wird von der Unterkommiss ion wahrsc hei nli ch in seiner
auto nom iebezogcnc n Variante befurwortet. Hierzu finden sich allerd ings ,n dem Kom mi ssionsvorschlag keine ausdrücklichen Darlegungen.
Da die JGH nach Auffassung der Unterkommission II die Belange de r Ju ge ndhil fe 11n Ju ge ndstrafverfa hren vertreten soll und die Kommi ss io n der JG H e, ne beachtli che Rec htsstellun g 1111
Ju gendstrafverfah ren einräumt. muß ange nommen werden , daß nac h An sic ht der Kom mi ssion
Gesichtspunkte der Jugendhilfe m erheb lichem Maß m die Jugend,tra rechtspnege mtcg n ert werden
so llen . Die Unterkomm1s>1on geht so mn vo n der Mög lichkeit e iner Ve rkntipfun g von Ju ge ndhilfe
und Ju ge ndstrafrecht aus . Diese Annahme scltt voraus. daß das Jugendstrafrecht wcnerh,n crncherisch a usgesta ltet 1st (vgl. die Ausführungen der Unterkomm1>sion ,u Begriff und · unkt1on von
Erziehun g im Ju gendstrafverfahren. a.a.O .. S. 17) .
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Diese r Konzepuo n ste ht das T rennungsmodell gegenüber, das sich gegen e ine Verbindun g vo n
Ju ge nd hilfe un d Jugendstrafrecht wende t. Die es Trenn ungs mode ll dürfte den Thesen des Arbe itskre ises I des Bundes tre ffe ns der Jugend geri hts he lfcr und Jugendge ri chts he lfe rinnen 199 1 zu grunde
liege n. Dort he ißt es unter 5.: "Wir plädieren für e in tatbezogcnes Ju gendstrafrec ht. - Au s de r Sic ht
der JG H kann strafend es Handeln der Ju stiz nicht du rch ei n Behandlungsidea l legitimiert werden. Mit e inem tatbezogenen Ju ge ndstrafrech t hat di e JG H a ls spezia li siert er Sozialdie ns t ihre Eiti sten zbercchtigun g verloren.

ie wird zu ei ne r Jugendhilfe, di e sich a n de n Interessen un d Bedü rfni ssen

der Ju gendli chen orie ntiert . - Solange diese Tren nung nicht vo ll zogen is t, bleibe n die an der
Lebens we lt orientierte n Hilfe n in de r Gefa hr, ei nen s trafe nde n Charak te r zu bekommen" (sieh e
T hese n des Arbei t kreises I, 199 1, S. 356).
Nach d ieser Darstellung e iniger ne uere r Refo nnüberlegungen zu r JG H so lle n nun eini ge mit di ese n
Vorsc hl ägen ve rbundene Probl eme erörtert werden . De r e rste Pro ble mkreis betrifft die Konze pti on
des Jugends trafrechts , di e de n Reformü berlegungen zugrunde liegt. Die dem Tre nnungs mode ll
zu grunde liegende Konzeption des Ju gendstra frechts al s rei nes T ats trafrecht is t m.E. ni cht überzeuge nd . Das Ju gendstrafrecht so llte sic h ni cht in ei nem Tatsc huldausg le ich ersc höpfen. so nde rn
sic h wei terhin da rum bemü he n, in de n durch den Schul dg rund satz und das Verhä ltni sm äß igkeitspr inz ip gezoge ne n G re nzen in de r Wei se auf di e Straftat ei nes Juge ndli chen zu reagiere n, daß
Rüc kfä lli gkeit mög li chst vorgebeugt wird . Dies liegt im Interesse des Ju ge ndlichen und de r
All gem e inheit (vg l. Dö ll ing. 1989 , S. 32 f. , S. 36 f.). Die Mög lichke iten der Rückfa ll verhütung im
Ra hme n de r Ju gendstra frechtsp n ege si nd zwar begre nzt, vorhande ne Chancen sollten aber genutzt
werd e n.
W ird Spez ialprävent io n a ls Ziel des Juge ndstrafrec hts angesehe n, müssen die Erke nntnisse,
Me thode n und Möghc hk c ite n de r Sozia lpädagogik in das Juge nds trafv e rfa hre n ei ngebracht we rde n.
Dies so llt e durc h die JG H erfo lge n. Das T re nn un gs mode ll. das Ju ge ndhil fe un d JG H aus dem
Juge nd s trafve rfa hren verba nne n will , ist daher abzul ehne n. G,ibe es die JG H ni cht, mü ßte sie
e rfun d e n werden.
De r zwe it e hie r , u erörte rnde Proble mkreis betrifft di e Ermittlung de r für d ie spezialprävcntive
Rea kt io nsau s wahl erfo rde rli che n Tatsachengrund lage. Das geltende Recht übenräg t der JG H in § 3 8
Abs. 2 S. 2 JG G die Aufgabe, d ie Ju sti z durc h Erforschu ng der Pe rsönlic hk e it. der En twicklun g
und de r Umwe lt des Beschuld igte n zu unterst ützen . Diese Vorsc hrift wird dahin verstande n, daß d ie
JG H a lle Um tä nde

LU

ermitte ln hat. d ie fü r die Entscheidun g über die spczialprä vc nti v geeig nete

Rea kti on vo n Bedeutun g sind . Z u ermi11c ln sind so wohl die für e ine mi ldere als auc h die für ei ne
lüi rte re Reakti on spreche nde n UmsHi ndc . Diese Ermi11Jungspni cht der JG H ist auf die Ziel e des
Ju gends trafrechts bewgen. Durc h ihre Erfü llu ng hilft die JG H de r S taa tsan wa ltschaft und dem
Ge ri cht , di e der Justi7 nac h § 4 3 JGG und § 244 Abs. 2 StPO obliegende Verpnic htu ng zu
erfü lle n, all e fü r die Rechtsfo lgcncn tschcid ung e rheb lichen Umstände aufzuk läre n. Die JG H nim mt
da mi t e ine Te ilfunkt io n des Ju gendstrafve rfa hrens wahr (vg l. Dö llin g, 199 1a, S. 243).
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Die Vor chläge der Unter omm1s ion lt enthalten eine derartige Erminlungspflicht der JGH n1 ht
Die Darstellung der persönlichen, familiären und sozialen Gegebenheiten des Jugendli hen wird
vielmehr al

Beispiel für die Veruetung der Belange der Jugendhilfe bei Staa1sanwaltschaft und

Gericht angefühn. Soweit die JGH Umstände ermmelt, die Person und Umwelt des Jungen
Be chuldigten betreffen,

ollen an cheinend Orientierungspunkt für diese Erminlungcn ni ht die

ju titiclle Aufklärungspflicht bezüglich der rechtsfolgenrelevanten Umstände, sondern die Ziele der
Juge ndhilfe sein. Diese Ziele können im An chluß an

I IUHG mit Förderung der Entwicklung

junger Menschen zu einer eigenverantwonhchen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und
Abbau von Benachteiligungen umschrieben werden. Danach häne die JGH ihr Augenmerk auf
diejenigen Um tände zu richten, die nach ihrer Auffas ung für die Förderung der Entwicklung de
jungen Beschuldigten und den Abbau von Benachteiligungen bedeutsam sind. E
men, daß die Verhinderung von

wird angenom-

traffälligkeit "nicht der eigentliche Zweck der Hilfen zur Erzie-

hung durch das Jugendamt" sei (vgl. Wiesner, I 991, S. 357). Mithin könnten

taatsanwaltschaft

und Gericht nicht mehr davon ausgehen, daß sich die JGH um die Erminlung aller für die pezialpräventiv orientiene Rechtsfolgenentscheidung bedeut amen Umstände bemüht. Es fragt sich,
welche Konsequenzen die für das Jugendstrafverfahren hat.
Der Arbeitskreis II des Bunde treffens der Jugendgerichtshelfer und Jugendgericht helferinnen 1991
hat ich dafür ausgesprochen, "daß die Aufgaben der Gerichtshilfe, sofern die Justiz eine solche al
notwendig erachtet, von einem au dem Jugendamt au gelagenen Institut wahrgenommen werden "
(vgl. Thesen des Arbe1tskre1 es II, 1991, S. 36 ). Dieser Vor chlag häne zur Folge, daß der junge
Beschuldigte sich anläßlich eines gegen ihn gerichteten Strafverfahrens sowohl mit der JGH als
auch mit der Gerichtshilfe au einandersetzen müßte. Dies wäre vielen Jugendlichen ka um verständlich zu machen. würde zu ihrer Verunsicherung führen und damit die Einleitung sozialpädagogischer Hilfen erschweren . Außerdem könnte sich der problematische Fall ereignen, daß vor
Gericht zwei Sozialpädagogen auftreten, die völlig verschiedene Bilder von dem Jugendlichen und
seiner Umwelt zeichnen. Die Einrichtung einer von der JGH getrennten Gerichtshilfe ist daher
abzulehnen (gegen den Vorschlag des Arbcitskrei es II auch die Unterkommission lll der D JJ.
Kommission zur Reform des Jugendkriminalrecht , siehe Für ein neue Jugendgerichtsgesetz. 1992,
S. 23).

Denkbar wäre es auch, daß die Justiz die Polizei mit ergänzenden Erm1nlungen ,u Person und
Umwelt des Jugendlichen beauftragt. Weiterhin wäre es möglich, daß die Jus111 auf crganzendc Erminlungcn verzich1c1. aber wegen Bedenken gegen die Vollständigkeit der Darstellung der J H
ihre Entscheidungen stärker auf von der Justiz selbst leicht feststellbaren Umstände wie die
Tatschwere oder die Zahl der b1 herigcn Eintragungen 1m

rziehungsreg1ster stllt,t. Anges1 hts

dieser möglichen Konsequenzen erscheint es Lweifelha t. ob der Vewcht auf die b1 hcrigc
Ermilllungspflicht der JGH mehr Vorteile als

achteile mit sich bringt.
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Die Zweifel verstärken sich, wenn innerhalb des Jugendhilfemode lls d ie Entscheidung zugunsten
der auto no miebezogene n Varia nte fäl lt, die JG H also nur diejenigen Daten erhebt und der Justiz
m ine ilt, mit deren Erhebung und M in eilu ng der Jugendliche e inverstanden ist. E

ist fraglich ,

inwieweit die jugendlichen Beschuldigten in der Lage sind, die Tragweite von Entscheidungen über
die Kontaktaufnahme mit der JG H und die Erhebung und Weite rgabe von Daten zu über ehen.
Probleme werden insbesondere bei desintegrierte n und krimi nell gefährdeten Jugendlichen auftreten, also gerade bei dem Persone nkreis, um den

ich die JG H besonders kümmern

ollte. Diese

Jugendl ichen können schwer e rreichbar sein oder sie kö nnen einen Ko ntak t mit der JGH aufgru nd
von falsche n Vorstellungen ablehne n, etwa der Meinung, d ie JGH wisse ohnehin schon alle über
sie und ei n Ge prä h

e1 da her überfl üssig (vgl. Viet, 1991 , S. 425). Verordnet man in diesen

Fälle n ei ne Datenerhebungssperre fü r d ie JG H. kann das dazu fü hre n, daß fü r das Ver üindnis von
Tat, Person und Entwicklung des Jugend lichen wichtige Umstände von der JGH nicht in das
Verfa hre n eingebracht werden und es deshalb zu einer justitie lle n Entscheidung kommt, die der
Situation des Jugendlichen nicht gerecht wird (zur Problematik be i auslä ndischen Jugendlichen
siehe Beyer, 1992. S. 297). Autonom ieschutz droht zum Privi legiertenschutz zu werden . Sozial
o hnehin integrierte Be chuldigte werden d ie Chancen von Hilfsangeboten der JGH zu nutzen
wissen , desintegrierte Jugend liche werden ich in einem auch für Juris ten schwer durchschaubaren
Paragraphendickicht verfangen. Im üb rigen kann Datenschutz auch zum Bequem lichkeits chutz
werde n. Nach einem unbeantwortet geblie be nen schriftlichen Gesprächsangebot läßt sich eine Akte
sch ne ll m it dem Vermerk "Ein JG H-Be richt konnte mange) Bere itschaft des Jugendlichen zur Mitwirkung nicht er teilt werden" schließen.
Das autonomiebezogene Jugend hilfemodell beruht auf der A nsicht, sozialpädagogische Arbeit
kö nne erfolgrei h nur bei "freiwilliger" Mitarbeit des Probanden geleistet werden. Diese Auffassu ng
bedarf ei ne r differenzierten Betrachtung . Der Mensch i t immer wiede r aufgefordert , in Situationen
1,u handeln , die er ich nicht ausgesucht hat und in denen ihm nur Handlungsalternativen bleiben.
die a lle mit

achteden belastet sind . Lebens bewältigung besteht zu ei nem e rheblichen Teil dari n,

solche Situatio nen 1u meistern. Bei der Reaktion auf eine Straftat sind Interessen des Täters. des
O pfe rs und der Allgemeinheit zu beachten. Der notwendige Ausgle ic h dieser Interessen schließt es
aus, die Reaktion davon abhängig zu machen, daß alle Betro ffene n "freiwill ig" zustimmen. Es ist
daher unu mgängli h. bei der Reaktio n auf

traftaten Freiheitsräume von Be troffenen einzuschrän-

ke n. Dies hat nic ht zur Folge, daß da mit erfolgreiche sozialpädagogische Arbe it vo n vornherein
ausgesch lossen 1st. Vielmehr kann auch in Situationen. die der Jugendliche nicht frei gewählt hat.
mit ihm ko nstruktiv so11alpädagogisch gearbei tet werden. Es 1st auc h de nk bar, daß eine ohne
inwi lligung des Jugendlichen erfo lgende

mstrukturierung der Situati on geradezu Voraussetzu ng

fü r erfolgversprec hende so11alpädagogische A rbeit ist.
Hieraus folgt, daß das Autonomieprinzip nicht au nahmslos durchgeführt werden kann, sondern
Einschrä nk ungen notwendig sind . Für die JGH bedeutet dies, daß sie e igenverantwortlich ohne
strikte Bi ndung an den Willen des Jugendlichen versuchen sollte, sich ei n Bild von seiner Persö n-
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lichke11 , seiner En1w1 cklung. seiner Umweh und den Mögh hke1ten für eine ko ns1ruk1i ve so1talpadagog1sche Arbeil mil dem Jugendlichen zu verschaffen, und daß s ie diese Befunde 1n das Ju gendstrafverfahren einbringen solhe.
In diesem Zusammenhang bedürfen die Datenschutzbes timmunge n der §§ 6 1 ff. KJH G der
Überarbeimng . Diese Vorschrif1en habe n in der Praxi s der JGH zu großer Unsicherheil gefü hn .

1e

werden unierschiedlich angewandl (vgl. die Berich1e vo n Adam. 1992 und Viel, 199 1). M il Rech!
hat Peter Maye r au geführt: "Das Thema Da1enschu1z in der JGH war wohl noch nie so a kiuell und
gleichzei1ig verworre n wie derzei t durch die Da1ensc hutzbe tim mungen des SGB VII I ... hervo rgeru fen " ( iehe Mayer, 1991,

. 425 ). Die Überarbeiiung so lhe m.E. im

inne einer Klarstellung

ei ner Befugni der JGH zu r eigenveraniwonlichen. nich1 von ei ne r Einwilligung des Jugendlichen
abhängigen Daienerhebun g und Da1enwei1ergabe an die Ju t1z a usfa lle n. Fur die Proble matik de
Zeugni sverweigerungsrechts ermöglich t das Erfordernis der Aussagegene hmigung nac h § 54 StPO
eine sac hgerechie Lösun g.
Im Hinbli ck auf di e Rechts tcllung der JGH im

trafve rfahren isl de r Vorsc hl ag der Unterko mmis-

sion 11 , der JGH das Rech! einzuräumen , Beweiserhebungen a nzuregen und Einsieh! in die Ak1en
zu nehmen, venre1bar (Lu de n Vorsc hlägen vg l. Für ein ne ues JGG , 1992. S. 2 1). Dies gi l1 auc h für
ei n Fragerech1 gegenüber dem Be c huldi gien,

achverstä nd1gen und Zeuge n. Unklar isl die Trag-

weile des vorgeschlagenen Rechts. Fragen auch "an andere Verfahrensbe1eiligtc" siellen zu dürfen .
Ei n Rech1 der JGH . Fragen an den Ri ch1er, den Staatsa nwah oder den Veneidiger z u siellen,
ersc hei n! jedenfalls nich1 sinnvoll. Das vorgeschlagene Recht der JGH , Fragen z u siell en und
Beweiserh ebungen a nwregen. solhe außerdem auf den Aufgabenkre is der JGH begrenz! werden
und nich1 die Sch uldfrage betreffen . Au ch ei n Rech! zur Stell un gnahme so llle der JGH nur vor
solc hen Enischeidungen eingerauml we rde n, die den Aufgabenkreis der JG H betreffen. also 1.B.
nic h1 vo r Entscheid un gen uber die Beschlagnahme von Beweismi ue ln .
Mil Rech! ha1 sic h die

n1erkomm1ss ion II gegen ei n Bewei sa ntragsrechl der JGH und gegen die

Befug ni s der JGH, Rech1smi11e l ei nzulegen , ausgesprochen . De rarti ge Befu gni sse würden di e Pos1 1i on de r JGH zu

tark der S1ellung des Verteidiger

annähern und dam ll ne ue Ro llen ko nn ik1c

innerhalb der JG H und 1w1schen JG H und Ven eidigung heraufbeschwö ren . We 11erhin 1s1 vor einer
z u sta rken Form alisierung der Tä1igkei1 der JGH . durch die die Erfüllun g ih rer so11alptidagog1sc hen
Aufga be n beeinträchtigl wurde. 1u warnen .
De r Vorsc hlag der Un1e rkomn11s,1o n II , bei Abwei hun g des Gench ls vom Sank1 10 nsvorsc hl ag der
JGH ein Beg ründungserforderni s e inwführen (dafür auch Son nen. 1991 . S. 175). bedarf no h der
Di sku ssion.

ach geltendem Rec h! löst all ein der Umstand . daß de r R1c h1cr von eine m San kuo ns-

vo rschl ag eine

Verfahrcnsbe1e1 hg1en abwe ich!. grund ä11lic h keine spc 11elle Begrundun gspnich1

aus. Di es gih ni ch1 nur fur die
für die

1ellun gnahme der JGH wr Rech1s fo lgenen 1sche1dung. sond ern auch

a nk1io nsa ntragc von Staa1sa nwal1 schaf1 , Ver1e1d1 ger und Besc huld1 g1em.

pc,icllc Bcgrun -
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d un gspni chten beziehen si h nach geltendem Recht vielmehr auf bes timmte Sanktionsanen . So
mü ssen di e Urteilsgründe gemäß § 267 Abs. 3 S. 4 StPO ergeben, wes halb di e Strafe zu r Bewährun g ausgesetzt oder einem in der Verh and lu ng geste llten A ntrag entgegen nich t au gesetzt worden
is t. Wird e rwogen, ein Begründun gserfo rde rn i bei Abweichun g vo rn Entscheid ungsvorschlag de r
JG H e in zufü hren. muß geprüft werde n, ob dies auch bei Abweichun g vo n A nträgen der Staatsa nwa ltscha ft , des Verteidigers un d des Beschuld igten ge lte n so ll , und mu ß weiter überlegt werde n,
ob d as Begründung erfordern is bei jeder auch nur geringen A bwe ic hung vo m Sanktio n vorschlag
e ingre ifen so ll oder nu r, wenn d ie Abweichung bestimmte Sankti onsarten be trifft.
Te ilweise wird gefordert , über d ie Fälle des geltenden § 12 JGG hin aus Entscheid ungen des
Ju gendri chte rs an die Zustimmun g des Ju gendamtes zu knüpfen (vg l. Schwe nke l-Omar, 1992,
S. 30: Tre nczek. 1991b . . 36 1 f.). Diese Vorschl äge, die das Ju gendamt prakti sch auf die Richterbank setzen. sind abzuleh ne n. Die Rechts prechun g ist durch Art . 92 und 97 GG allein de m
unabhäng igen Richter anvertraut. Dieser Verfass ung grundsatz darf nicht ausgehöhlt werde n.
A ußerdem is t e

mit der A ufga be der sozia lpädagogischen Betre uun g sc hwerlich verei nbar. dem

Ju gend amt gleichzeitig quasi- ric hterlic he Kompetenzen zuzuwe ise n.
In sgesamt wäre der Gesetzgeber gut beraten, wenn er bei de r Re form der JG H beh utsam und
diffe ren zie rt vorginge und der JGH di e Hand lun gsspie lräume be lassen würde. die e ine praktische
Sozia lpädagogik benötigt. die sich nicht vorschnell auf be ti mm te Sichtweisen verengt,

ondern

offen is t fü r die wechsel nde n Erforderni sse der gesell sc haftl ichen Entwi cklun g und den sich schnell
verändernden Stand der wissenschaftlic he n Erke nntn i .
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(Neue) Aufgaben der Polizei im Rahmen de jugendstrafrechUichen
Vorverfahrens
Gerd-E. Hübner

Vori>emerlcung
Die nachfolgende kurze Einführung ist speziell auf die Belange des Arbeitskreises · Polizei zugeschnitten. so daß nur ein Au c hnitt au

dem Ge amtergebnis der · UK II · hier dargestellt

wird, d.h., e erfolgt eine Reduzierung der vorgelegten Ergebnisse auf die spezielle Themenstellung
"Jugendpolizei:

eue Aufgaben im Jugendverfahren". Das Thema ist zudem in zwei Abschnitte

aufgeteilt, von denen der er te Teil von mir bestritten wird und
Grundüberlegung zur
Jugendverfahren

ich mit den mehr theoreti

hen

eukonzeptionierung der Aufgaben tellung der Polizei im Rahmen de

befaßt. Im zweiten Teil wird Werner Kunath über die Diskussion bereits

vorhandener neuerer Konzepte bei der Po lizei oder unter Einbindung der Polizei die faktischen
Notwendigkeiten aufzeigen, die

i h aus diesen neuen Überlegungen ergeben, d .h. hier vor allem

Forderungen an Gesetzgeber, Verordnungsgeber und Polizeiführung zur Umstrukturierung,

eufa -

s ung von Gesetzeslagen, Verordnungen, Fortbildungsmodellen und organisatorischen Strukturen.

2

Problemstellung

Im System der Jugend trafrechtspflege wird die Polizei al eigenständig handelnde In titution mit
konkreter Aufgabenzuwe1 ung - von Ausnahmen abgesehen - ni ht erwähnt. Dieses entspricht zwar
der rechtlich fixierten Rolle der Polizei als Hil fsorgan der Staatsanwaltschaft. Sie ist insoweit
Zuarbeiter für den Staatsanwalt und Kontro llen unterworfen und an Weisungen gebunden, folgli h
keine eigenständige In tltullon der Rec htspflege. Fakti eh jedoch hat sich in den lelLlen Jahrzehnten
die Ro lle der Polizei insoweit verändert, als daß sie nahezu eigenständige Ermittlu ngsbehörde
geworden ist, die i.d.R . ohne jede Anweisung der Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsarbeit 1m
Vorverfahren erledigt. Der Staatsanwaltschaft bleibt die Kontrolle der polizeilichen Arbeit und die
institutionelle Rolle de Entscheiders und Antragstellers.
Die Praxis im Ermittlungsverfahren hat damit faktisch 1u einer Ve rlagerung von Aufgahcn der
taatsanwaltschaft hin ,ur Po h1e1 geführt, die wegen der aktuellen Knm1nahtatsstruktur und Lagecntw1cklung und aufgrund der Ressourcenverteilung kaum mehr umkehrhar scheint. Diesen
Umstand mag man beklagen , er 1st aber bereits seit Jahr,ehnten geuhte Praxis . Um so mehr 1st
allerdings dafür Sorge ,u tragen. daß die die Staatsanwaltschaft bindenden und die dem Jugendstrafrec ht insgesamt auferlegten rechtlichen Grundsätze und Zielvorstellungen die Aufgahenwahrnehmung der Polizei im Sinne handlungsleitender Richtlinien bestimmen.
LU

werden : Hier soll nic ht die Aufwertung der PoliLe1 im

m nicht mißverstanden

inne einer eigenständigen Rechtsinstitu-
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Ji on gefordert werden . Wenn wir aber feststellen müs en, daß die Po lizei rel ativ unabhängig von
der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren agiert. so i t du rch entsprechende Vorkehrungen
sic he rz us tellen, daß Polileibeamte bei Ermittlungs- und Ei ngriffs handlun gen nicht über das
rechtlich vorgegebene Ziel hinausgehen oder gar eigene Zielvorste llun gen verwirklicht sehen
wollen.
Da sowo hl in der Vergangenheit als auch noch gegenwärtig das Ju gendrec ht in der polizeilichen
Aus- und Fortbildung eine deu tlic h untergeordnete Rolle spielt , von den neueren Tendenzen im
Ju gendrec ht und von der Reform aus dem Jahr 1990 wenig Ke nntnis genommen wird,
dieser Stelle einige theoretische Aspekte - im

ollen an

inne einer Hinfü hrung zum Thema - nochmals kurz

beleuchtet werden.

3

Oi vcrsionso ri entie rung als Möglichkeit de r Entstig mati ie rung und Entdramati ie rung Erkenntnisse der juge ndkriminolog isc hen Forsc hung

Die aktu ellen Erkenntnisse lassen sich in aller Kürze in den fo lgenden drei a ls wissenschaftlich
abgesic hert anzusehenden G rund aussagen zusammenfassen :
3. 1 T rias aus U biquität, Spo ntanbewährung und

ichtreg istri erung 1

Ju ge nddeli nquenz - vornehmlich im Bagatellbereich - ist ubiquitär und nüchtig, d .h „ nahezu jeder
junge Mensch - überwiegend des männli chen Geschlechts - begeht im Laufe des Heranwachsens
eine oder mehrere strafrechtlic h relevante Taten - vor allem aus dem Bereich der Eigentumsdelikte .
Nur ei n ga n, geringer Teil de r Taten dieser j un gen Mensc he n wird den staatlichen Kontrollinsta nzen überhaupt bekannt. d .h., die Mehrzahl der Taten und insbesondere Persone n bleiben im
Dunkelfeld (N ,chtregistrierung) .
Die ganz übe rwi egende Zah l dieser delinquierenden jungen Menschen legen das normabweichende
Verhalten im Verlauf ihres Entwicklungs- und Reifeprozesses von se lbst wieder ab, ohne daß eine
förmli che Reakti on der staatlichen Strafverfolgungsinstanzen erfolgt wäre (S po ntanbewährung).

3.2

Stig matis ic rungse ffekte

Forme lle Reakti onen auf juge ndliche Delinquen7 haben bestenfalls ke inerlei Auswirkun gen. Eine
hohe W ahrscheinhchkeit s pricht e her dafür, daß sie negative Fo lgen zeitigen (S ti gmatisierungsprozeß) (s. Spieß. 19 4. S. 215).

' Vgl. Sessar, 19 4 .
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Hubner

ach Jans en ( 1991, S. 319) 1st Sugmat1s1erung em Prozeß, durch den Perso nen oder Personengruppen in ge ellschaftllche Randbereiche abgedrängt "erden ube r die Be legung mit Zuschre1bung
von negativen Persönli chkeits- oder Gruppcncharaktenst1 a (wie t. B. Knmmeller, Hom osexueller
u.ä.m.). Um Sti gmati sie rungsprozesse m Gang zu setLen. mu se n die betroffenen Perso nen durch
die entsprechenden Merkma le e rke nnbar/ident ifizierbar

e m. "Diese Identifizierung kann liber

individuelle Ei genschaften (z.B. Ho mosex ualität, körperliche oder ge istige Behinderungen et .) oder
sozia le Merk.male (Alter. Arbenslosigkeit. Hautfarbe, pollu ehe ·· berzeugung, Armut. Ehescheidung
et .) erfolgen. Erfährt das Indi vid uum aufgrund der Stigmaus1erung häufig Degradierungen , besteht
die hohe Wahrscheinlichkell einer Änderung des Sel bstbildes , sofern die

egativbewenung für ihn

und seine Umwelt eine Re le,·anz haben" (Jan en, 1991, S. 320) .
Folgen von Stigmatisierung prozessen si nd m zahlrei chen Unters uc hungen nachgewiesen worden .
Bereits im Jahr 1900 wurde vo n dem Strafre htler Franz von Liszt in einem Vortrag über die
Kriminalität junger Menschen dazu au geführt: "Wenn cm Juge ndlic her ( ... ) ein Verbrechen begeht.
und wir lassen ihn laufen. so i t die Wahrscheinli chken , daß er wieder ei n Verbrechen begeht .
geringer, als wenn wir ihn bestrafen" ( Liszt , 1905). Zu dieser Erkenntnis gelang te von Liszt
aufgrund der Ergebnisse einer Auswenung der damaligen Re1c h; k.riminalstatistik .
pieß ( 1984 , S. 203 ) 11t1en zu r Untermauerung der St1gmat1s1erungsthese amerikanische Untersuchungen, bei de nen man Gruppen von Jugendlichen verglichen hat. die g leichermaßen

traftaten

begangen hatten , allerdings nur wm Tei l der Justiz al Täter ubermntelt wurden (He ilfeld/Dunkel feld) . Hier zeigte sich ebenfall ei ne höhere Rü ckfälli gke1 t bei denJen1gen jungen Mensc hen . deren
Taten entdeckt und sankuoniert worden waren. Auch Untersuchungen zur Verurteilungspraxis nach
Erstauffälligkeit in Deuts hland ( . dazu Hein z, 1989 , S. 14) weisen di e vorbeschriebenen

tigmau-

sierungs prozesse aus . Dennoch muß in Zu sa mmenhang mit den Ergebnissen der Forschungen ,u
Stigmatisierungseffekte n auf die m der krimin o logisc hen Forschung häufi g ,u formulie renden

or-

behalte an s treng w1s;enschaftlicher Absi c herung hingewiesen werden (s. A lbrec ht, 19
S. 433 ff).

3.3

Ge neral präventi ve ·· be ri egunge n zum Jugendstrafrec ht

Formelle Reaktio nen auf Jugendli che Auffä lligke it , d .h Reaku one n hier durc h die Ju ge ndstaa t,anwaltschaft und Jugendgenchte, haben insbeso ndere fur den Bere ic h der 1ugendtyp1,chcn Ma,;cnund Bagatcllk.riminalität eine ehe r untergeo rdne te Bedeutung be i der Entscheidung fur ode r gegen
die Begehung einer Straftat. Viel bedeutsamer - und deswegen durch , taaL11c he Sanktionen l..aum
beeinnußbar - si nd die m der aktuellen Situati on sich entwickelnden Faktoren wie t.B . Abenteuerlu st, Neugierde, Gruppendruck oder mehr grundsat1l1 che entw1ck lungs bedin gtc Pcrsönli ·hke1t •
merkmale wi e jugendliche Spo ntaneität und Selbsterfahrungs -/Sclb;tdar,tellungsbedürfn1s , die
erfahrungsgemäß rauonelle Abwäg ungs proze,se verdrängen oder unterdru c ken .
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A us di ese n d rei Grundaussagen fo lgt als Konseq uenL:'

In de r Mehrrnhl aller Baga1ellfäll e von j ugend lichen Straftätern ist ke in e Erzie hungsbedürftigkei t gegeben . Damit ist jede staatl iche Reaktion mi t dem Ziel de r erLieherischcn Bee infl us ung
übe rfl üssig (u .U. sogar sc häd lic h).
W e nn staatlich forme ll e Rea kti o nen aber eher schade n als nutze n könnten, si nd sie dort . wo
sie a ls unabdingbar e rscheinen, auf das un umgänglich notwendige Maß zu rückzunehmen/zu
begre nzen. Dabei hat informe ll e Verfa hre nserledigun g de n abso luten Vorra ng.
Gene ra lpräven tive Überlegungen mac he n fü r j ugendtypisc he De linqu e nz wenig S rnn - und sind
entsprechend höchstric hterlicher Rechtsprechu ng zudem unzul äss ig .
Krimin a lpo litische Programme un d Ko nzepte in der Juge ndstrafrechtspfl ege sollte n d iesen Erkenntni ssen Rechnung tragen .

4

O pfero ri entie ru ng als Chance zur Konfliktregelung im Rahmen
jugc nds trafrec htliche r Ver,ui>eitungs prozessc

"Es war C hrist1e's Verdienst. mi t de m scharfen Wort vom "Stehle n der Ko nfl ikte" die jüngere
Dis ku ss io n darüber entschieden vora ngetrieben zu haben, wie se hr der moderne S taa t (auch) im
Strafrec ht die lnniauvcn der d irekte n Betei ligte n zum positiven Ausg le ich gelähmt hat" (Janssen &
Ke rne r, 1985, S. XIII) . Dieser A usg le ich zw ischen Täter und O pfer ist historisch betrach tet ein
rec ht a ltes Rechtsinstitut, das so wohl den Aspekt der Wiedergu tmachung al s auc h de n der W ieder herstellu ng des sozialen Friedens bei nhaltete.
Im Verl a uf der Jahrhunderte hat es - zu m indest für den Bereich des Strafrechts - mehr und mehr an
Bedeutun g verloren Dies hegt im wesentli chen dara n, daß unser derze itiges Strafrecht " .. . sic h
da für e ntsc hi eden hat , fur die Au fa rbe itun g einer begangenen Straftat a n die Ste ll e des konkret
gesc hädigten Opfer, die Rechtsordnun g zu setLen, deren Rech tsgü ter durch di e Ta t verl etzt wurde"
(Se,sar. 1987 , S. 117).
In der neueren V1kt1mo log1e werden d ie Mög li chkeiten des Täter-O pfe r-Au sg leichs - neben dem

o1 fc rs im Strafverfahren - 7Unehme nd mehr auch unte r de m
Blickwi nke l der Idee de, Ausg leic hs, des so1ia le n Friedens neu d is ku tiert . Täte r und Opfe r so ll e n

As pek t de r Stürkung der Ro ll e des

di e Mög li chke it haben. den du rch d ie T at ei ngetre tenen

chaden im Rahmen e ines a uf beider ei tige

Z us timmun g stoßenden Agreements 1.u berei nige n, wobei auf der Seite des Opfers mi t der

cha-

de nsw iedergutmachung d,c wesentl ic he Motiva ti on für die A nLeigenerstallung e nt fie le, d.h. de r
G rund ko nfl ikt behoben ware . A uf ler Seite des Täters würde über das Herau sheben der Ver-

2

Vgl. Hüb ner. 1990.

. 49.
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arbeitung

eines Falles aus der Anonymität JUSt1t1eller

Ko nfrontation mit den Angsten und

truktu ren und durch die unmittelbare

öten der durch die Tat belas tete n Perso n deutli h mehr

Betroffenheit erzielt und so mit Erzieh ungs- und Lernproze se (Spezialpräventi on) wahrscheinlicher
o erfahren die Beteiligten die Probleme,

ichtweisen , Erfahrungen des jeweils a nderen und können

in die Lage versetzt werden. in de r Auseinandersetzung mit die e n neue n Erkenntni sen den
KonOi kt bes er zu verarbei te n (z.B. Redu zierung von Ängsten beim Opfer, Erhöhung von Hemmschwell en beim Täter) .
Am weitesten vorangetriebe n wurden diese Überlegu ngen 1m Rahmen des Ju gendstrafrech ts. wo die
Möglichkei ten des Täter-Opfer-Ausgleichs durch Einbettung in das formlose Erziehungsverfahren
nac h §§ 45, 47 JGG kreativ ausge chöpft werden (vgl. Kerner, ?, S. 340). Dabei wird über den
Rege lun g Sta ndort des TOA im JGG noch zu diskut ieren sein.

S

Das 1. Gesetz zu r Ände rung des Jugendge ri chtsgesetzes

Die Refo rm des Ju gendgericht gesetzes vom Deze mbe r 1990. maßgebli c h vorangebracht durc h die
Arbeit der DV JJ in den Jahren davor, war von den vorbesc hriebene n neuen Erkenntnissen der
kriminologischen Forschung geprägt. Vorrangige Überzeugung der Reformer war es, daß das Ziel
des Ju ge nd gerichtsgeset?es. die Erziehun g des jungen Men chen zu ei nem s traffreien Leben . ni ht
mit fre ihei tsentziehenden Sanktionen zu fö rdern

e1 (Te nor der amtlichen Begründung). Da mit

so llten durch das 1. Jugendstrafrechtsä nderun gsgesetz in forme ll e Verfahre nswe isen und ambulante
Maßnahmen als Alternativen zum Freiheitsentzug ge tärkt werden . Diese Stärkung wurde angetrebt durch :

Erweiterung des rechtlichen Instrumentariums zur
ambul a nter Maßnahmen (z.B. Täter-Opfer-Ausgleich

utL.ung der Mög li c hkeiten vorhandener
in

den §§ 10 und 45 JGG ).

die rechtsdogmatische Stärkung des Diversio n gedank ens (§ 45 JGG ).
die Senkung der

chwelle zu r Anordnung der vorläufigen Un terbring un g in e inem Heim der

Jugendhilfe(§ 71 JGG) .
die deutliche Heraufsetzung der

c hwe ll e zur Anordnung vo n Untersuc hun gs haft insbesondere

bei 14- und l 5Jhhngen Beschuldigten,
die Verp01chtung zur EinbCL.ieh ung ei nes Rec htsanwaltes be i Inh aftieru nge n,
die Verpnichtung ,ur schnellstmöglichen Einbe11ehu ng der Ju gendgen c hts hilfc he1 der
Entscheidung fur oder gegen ei ne Haftentscheidung .
Die Auswirkungen dieser Neuerun ge n auf d ie poh1e1hche Aufgabenerledigung ,o lle n anhand der
nac hfolge nden Tabelle I kurz vera nsc hau lic ht werden .

AK 111 : (Neue) Aufg>ben der Po hzc,
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Tabell e 1

Vorschr.
des JG G

§ 10

§ 45

Inh alt der
o r ehr.
W eis un ge n
durch den
Ju gendrichter

Absehen
vo n Strafe

Ne uerungen

Bedeutun g/A us wirkun g für die
Po lizei

Der Richter kann dem Ju ge nd liehe n in sbesondere auferlegen:
- Ziffer 7 (neu) :
sic h zu bemühe n. e inen Au sg le ich mit dem Verletzten zu
errei chen (T äter-Opfer-Ausg leic h)

Umstände. die auf die Möglichkei l eines TOA hinweisen , si nd
mit in den Ermittlungsvorgang
ei nzubrin gen

- Ziffer 9 (verändert) :
an ei nem Verkehrsunterricht
teil zunehme n

durch Wegfa ll der Vorau seizung - nach Verkehrsverstoß kann es u.U . vermehrt zu We1sun gen nach Ziff. 9 des § I 0
JGG kommen

1. Veränderung der Systematik

bei divers ionswürdi gen Vorgängen si nd e ntsprechende Um stä nde abzufragen und in den
Vorga ng aufzunehmen

2 . Abs. 2:
bindende Vorschrift zur Vcrfahre nscinste llung bei Vorliegen
bes timmter Vorau ssetzungen
(t.ß . erfolgte e rzieherische
Maß nahme. der ei ne m TäterOpfer-A usgle ich gle ichkommt)

Mög lichkeit (N otwendigkeit)
der Redu zierung des poli zei l.
Ermiulun gsaufwa nd es nach AbStimmun g mit der zu ständ. Jugends1aa1sa nwalt chafl
Sc haffun g von po li zeil. Diens tanwcisun gcn

§ 71

Vo rlaufi ge
Anordnung
uber die
Er11ehung

1. An ordnun gsschwelle wurde
abgesenkt durch Wegfal l der
Vo rau ssetzung : in Erwartung
von Ju ge nd strafe
1. Die Formuli erun g des Abs . 2
Sa tz 3 läßt di e An der Au sge,ta ltung des Hei mes offen : richICI s ich nach den flir das He11n
geltenden Rege lun gen

Unte rbring ungsbcfehle können
frü he r a ls bi sher - an ste lle von
U-Haft - beantrag t werden
gesetzli ch ak zeptiert s ind nunmehr e inde uti g auch nicht gesch lossene He ime der Ju gend hilfe
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Tabelle I: F o rtsetzung

Vo rschr.
des JGG
§ 72

§ 72 a

6

Inha lt der
Vo r e hr.
ntersuc hungshaft

Heranziehen der
JugendgerichL~hlife
(JG H )

Neue rungen
Die U- Haft w ird deutlich e ingcschrän kt. Sie darf nur noch angeordnet werden. we nn sie unter
s trikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit nach Berück ichtig ung der besonderen Belastungen des Vo llzuges für den Jugendlic hen erforderlich 1st und
Alternativen (z. B. Einweisung
in ei n Heim) nicht zur Verfüg ung s1ehen . Gegen unter l 6jährige Personen darf U- Haft wegen Fluc htgefahr nur angeordnet
werden. wenn s ich die Person
dem Verfahren bereits e ntzogen
hat. Anstalten zur Flucht getroffen oder ke inen festen Wohnsitz
1m Bundesgebiet hat.
"Von der vorläufigen Festnahme
eines Jugendlichen i t die JGH
LU unterric hten, wenn nac h dem
Stand der Ermiulungen zu erwarten ist, daß der Jugendliche
gemäß § 128 StPO (Vo rführu ng
vor den Richter) dem Haftrichtcr vorgeführt wird."

Bedeutung/Aus wirkung für die
Po lizei
- es s ind gru ndsätzlich erhö hte
Anforderungen a n die Ermiulu ngen zur Abklärung von
Haftgrü nden zu stellen
- darüber hinaus müs en die
Verhä ltnismäßigkeit kon kret
be c hrieben und die Altcrnativen abgeklärt und begründet
verwo rfen werden
- bei unter 16jährigen Perso nen
müssen einde utige Tatsachen
vorliegen, eine Prognose reicht
nicht mehr aus

a us der Form ulierung - vo n der
vorlä ufigen Fes tnahme - ergibt
s ic h e ine Unterrichtsvcrpn ichtung für d ie Po li zei, d .h„ de r
e rmi uclndc Beamte hat die
JGH lU in fo rmie re n (sowe it es
nach deren Diens tregel ungen
möglich ist)

Diver.;ions- und Ko nflikto rientierung in de r Bearbeitung vo n Jugendsachen du rc h die Po lizei
(Zusammenfassung der Ergebnisse der UK II zu diesen Aspekten)

Tro tz der vorgeschriebenen Reform und den d urc h sie beabsich ti gten Veränderungen 1111 Um gang
mit j ungen M ensche n 1m Rahmen strafrechtlicher Erm1ulungsverfahren 1e1gt e in Blic ~ 1n die
bundesrepublikanische Erm1ulungsprax is vo n

taatsa nwaltschaft und Po l11e1, daß vo n einer

"Neuo rientierung " 1m vo rbeschriebenen Sin ne kaum gesprochen werde n kann . Ei nige Diversion modelle werden im Anschluß von Kunath beispielhaft kurz darges tellt. Da s ie 1m wesentlichen aber
scho n vor der Reform bestanden , haben die Mitglieder der Untcrko mm1ss1on II Fo rderungen
erarbe itet. durc h die den Intentio nen der bisherigen Reform so wie e ine r wcucrgehenden Änderung
des JGG Rechnung getragen werden soll te .

AK 111: (Neue) Aufgaben der Pohze,
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6. 1 Prorcssionalisierung der polizeilichen Ennittlungsarbeit
Eine den rec hth hen

orgaben und wissenschaftlichen Erken ntnissen verpnichtete polizei liche

Jugendarbeit bedarf qualifizierter Mitarbei1er. Die Polizeien der Länder müssen von daher sicherstel len , daß ausreichend aus- und fortgebilde1e Beamte bei der Schutz- und Kriminalpolizei
e ingese!ZI und entweder in entsprechend spezialisierten Dienstste llen zentral oder unter quali fizierter fachlicher Aufsicht dezentral arbeite n können . Die notwendigen rechtlichen und verordnungsgemäßen Vo raus etzungen si nd einzu fordern.

6.2 Diversionso rientie rte Ermittlungsarbeit der Polizei
In Konsequenz de r Erkenntnisse über Jugendkriminalität im Bagatellbereich sind Ermittlungsa ufwand und Beweiserhebu ng in Fällen von Erstauffä lligkeit bei sogenan nten jugendtypischen
Bagatellfällen auf das unumgänglich notwendige Maß zu beschränken. Für die Polizei bedeutet
diese Forderung. daß der Arbeitsaufwand in den Fällen, die auf der Basis der Grundsätze, die von
der Unterko mm ission II ,ur rechtlichen Umsetzung vorgeschlagen werden : Folgenlose Einstellung

des Ve,fahrens durch die

rac11sw1waltschaft in BagaJellfälle11 (vg l. § 45 Abs. 1 JGG) Konkrelisie-

nmg des Geset:estextes, so daß der Hinweis auf § 153 tPO entfallen kann, di versionsorientiert zu
erfolgen hat. Da heißt konkret:
Verzicht auf umfassende Sachverhaltserminlungen , insbesondere solcher im sozialen Nahbereich , "um nicht durch besonderen, durch die Verfahrensabschlußentscheidung nicht gerecht·
ferti gte n Ermtttlungsaufwand stigmatisierend zu wirken"' sowie
Ver1ic ht auf ubernüssige Beweissicherungs maßnahmen analog dem Diversio nsverfahrcn der
Hamburger Polizei.'
Wird ein solc hes vereinfachtes Verfahren der Polizei mit der Staa1sanwaltschaft abgestimmt und auf
der Basis vorgegebener Kataloglate n durchgeführt, so die Auffassung der Mitglieder der UK II ,
w:iren ei ne m eigenen pol11e iliche n Diversionsverfahren keine Bedenke n entgegenzu bringen.
Ande rs allerdings war das Ergebnis der Diskussio n über eine eigenständige Entscheidungskompc1enz der Poli1e1 innerhalb des vors kizzierten Rahmens. Die Mehrhei t der UK s prach sich dafü r
aus. trotz der bei einem solc he n Verfahren de r Poli2e1 zukommenden Definitio nsmacht rechtlich

' Arbei1sergebnisse der DVJJ -Unte rko mmission II . zu P. 3 . . Diversion · . in : DVJJ . Journal 1-2/92,

s. 19 .
4

PDV 350 der Polizei Hamburg, Teil II. Anhang 4, Ziff. 3 10: "Auf die Sicherung von Bewe1smit1eln (L. B. Entnahme e iner Blutprobe, ausführli che Zeugenbefragung) ist grundsätzlich zu
verzich1e n."
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keine Erweite run g de r Kompetenz fUr die Poli1e1 1m S inne d ieser fakti schen Verlagerung vor,unc hmen . Di e Minderm e1nung zu diesem Punkt sieht es alle rdi ngs al s z win ge nd geboten an , di e c
Dis kussio n ins besonde re auch ,or de m Hintergrund der zu nehme nden

otwend1 g kci1 vo n Konfl 1k1-

onen1ierung pol ize1hc her Tätig kelle n we11er voranzutreiben und da be i die Fra ge der Loc kerung de
Lega htäts prin zips fur bestimmte abgegrenzte Bere iche mchl auszunehme n (al s Minderhensvo tum
fest gehalten ).

6.3

Ko nfliktori entierte Ennilllungsari>e it der Polizei

"Das be i den Po li ze ibehörden in Braun c hwe ig. De lme nhor t und Lüneburg bereits seil Ja hren
ein geführte Verfahre n Lur Ein bindung der Polizei in den Täler-Opfer-Au sg lei ch hal gezeigt , daß die
auf tainahen Eind rüc ke n von der T äter-Opfer-Konste ll atio n und den Fo lge n der Tal basierende
Einschätzung des sachbearbe1tenden Po li zeibea mten e ine wert vo lle Hilfe so wohl für die Justi zbehörde n al s auch für d ie Ko nfliktsc hli chtungseinrichtungen dars te llt ."'
Durch di e

e ufas un g des

45 JGG im 1. JGG-Änderun gsgesetz von 1991 wurde dem T:iter-

Opfe r-Au sg lei ch a uch rec htlic h gesehen ein neuer Ste llenwert zugemessen :
§ 45 Abs. 2 JGG : Der S 1001sa11 wal1 siehr

1· 0 11

der Verfolg ung ab, wenn ei11e er.:.ieherische Maßnah -

m e bereirs d urchgefuhn oder e111geleirer isr und er w ed er e111e B ereiligu11g des Richrers nach Abs. 3
noch die Erhebu11g der Anklage fü r e1fo rder/ich hält.
Ei11 er erzieherischen Maßnahm e srehr das Bemüh en des Jugendlichen g leich. einen Ausgleich mir
d em Verferzren zu erreichen .
Auch wenn die

K II de r A uffas ung 1st. daß der T ä1er-Opfer-Au sg le1ch mc hl in einem Rege-

lun gszu sammenhan g m11 D1 vers1on s tehe n sollte. so ndern vie lmehr im Bere ic h der Voraussei,un gen
für die

lrafbarke ll von T aten Jugendli cher und Heranwachsender ve rankert werden müßte ( § 5

JGG ), so is t für d ie Poh1e1 fes tzus te llen , daß sie ihre Ermllllungstäti gke iten in diesen Fällen auf die
Informatio nen auszuwe iten hat, d, e Aus kunft darüber gebe n, o b bereits Au sgleic hsbemühungen
ergriffe n worde n sind . e nts prechende Bemühungen an gebahnt wurden oder aber ,uminde,1 mög li c h
e rsc he inen . Di e e Erke nntn isse sind zum Gege nstand der Erm,nlun gsaktc ,u mache n.
Die UK II e mpfi ehlt daru be r h,nau . daß durc h den sac hbcarbe 11e nde n Po l11e1i)eamtcn 111 ,o l ·he n
Fäll en. da noc h ke ine Au sg le ic h bemühun gen siangefunde n habe n. eine Ste llun gnahme tibe r die a us
se in er

1c h1 vo rh ande ne n C hancen e ines Tä1er-Opfer-Au sg le1c hs gefe r11 g1 und so wo hl an die

1aatsanwahsc haf1 wie auch an e ine "Konfliktschlich1ungsc innch1un g", 1.d .R. di e Ju ge ndgeri chts-

1

Arbellsergebnisse de r DVJJ - n1e rk omm1,s1on II ,u P. 5 .. Konfliktone niic rte Erm1nlun gsarbc 1t
der Po lize i. in : DV JJ Jou rnal. 1-2192. . 22 .
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hilfe, verschickt werden so llte. Diese In fo rm ati on des Po li zeibeamten soll d abei helfen. Entsche idun gen der beteiligten

7

teilen sach li ch besser abzusichern .

Fazit

Derarti ge Anforderungen an e ine vorrangig konfliktorie ntierte Polizeiarbeit , die insbesondere auch
Anerkennung der fa hlichen Bewertung des po li zeili chen Sachverstandes bedeuten , form ulieren
g leichzeiti g den Beda rf und die

otwendi gkeit an hochqua lifiz ierte und besonders befähigte

Ju gendsac hbearbeiter. Aber auc h eine Diversionsorien tierung verlangt die inh altliche Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Akzeptanz entsprechender kriminalpolitischer Konzepte. Ohne ei ne intensive Au s- und Fortbi ld ung werden beide (neuen ) Komponenten polizeilicher Jugendarbeit nicht die notwendi ge Berücksichti gung in der alltäglichen
Arbei t bei den mit Jugendsachen befaßten Polizeibeamten finde n.
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(Neue) A ufgaben der Po li zei im Rahmen des jugendstrafrechtlichen
Vorverfahrens
W em er KunaJh

Vorbemerkung

Nach den vo n Ekkchard Hübner dargcs1cl11c n theore ti sche n Grundüberl eg un gen zu m Jugend strafrecht ist es mei n A nli egen , Ihnen anhand e ini ger Be ispi e le aufzuze igen. daß es di e unterschiedli chsten Modell ver uchc, po litisch angeordnete n Verfahrens weisen und e in fac h sich e nt wik kelten Praktike n im Umga ng mit ju gendlichen und heranwachsenden strafrechtlich re leva nten
De linque nten gib t.
Dabei erh ebe ic h kei nen Anspru ch auf Vo ll st.ändi gkeit und muß auc h darauf hinwe isen. daß mir
ledi g li ch ein kle in er Teil de r inzwischen er te ilten Literatur vorliegt. Meinen Be itrag bitte ich auc h
e her a ls Anregun g oder A ufhä nger für eine Di sku sion zu betrachten. damit wir hi er anh and e iner
Grund lage in s Gespräch ko mmen könne n. Wir weisen letztlich darauf hin . daß unsere be ide n
Be iträge a ls G a nze · betrac htet werden müssen. wei l sie e in ander e rgänzen bzw. sich aufeina nde r
beziehe n.

2

Theo rie und Praxis ode r Rec htsnorm und Rechtswirldichkeit

S ie haben es eben gehört : Das JGG ist durch das 1. JGGÄ ndG im Jahre 1990 verändert und de n
ne uen krimin o log ische n Erke nntni sse n angepaßt worden. A ber e ine ri chti ge Re form ist es ebe n, und
da , ,nd , ich d ,c Fachleute auc h e ini g, nic ht ge wesen. Das 1. JGGÄndG hat lcwlich a uf der Ebene
de r Leg islati ve nac hvoll ,ogcn, was sich bere it s unter de n rec htli che n Vorau ssetzun gen des a lte n
JG

an

e uerun gen he rau,gcbi ldet hatte . Abe r se lbst die jetzt gülti gen Standards des JGG haben

noc h lan ge nt c ht uberall da,u ge führt , daß de n Ein sichten der Kriminol ogie fo lgend Jugendsachbearbe itung ,n der Poh1c1 ode r Engagement auf scite n der Jugend gerichts hilfe (JGH ) entsprec hend
au sgeprü gt sind .
Die Parl ame nt arie r in Bo nn haben sic h offen sichtl i h allesamt bei der Beschlußfassun g zu m
1. JGGÄndG 111 cht besonde rs wohl ge fü hlt , und s ie ahnten wohl auch. daß dieses ne ue Geset z sic h
e her lcd, gli c h der Praxi;, angeg liche n halle. wobe i es Ja e igentlich um geke hrt sein sollte. Deshalb.
so is t 1uminde; 1 ,u vermuten. wurde gleich nach de r Besc hlußfass un g zum I. JGGÄndG e ine
Ent schli eßun g angenom me n, d ie fo lgende n Wortl aut hat:
"De r De utsc he Bundestag fo rde rt di e Bundesreg ierung auf. bis zum 1. Oktober 1992 de n Entwurf
e ines zwe ite n GesetLes zu r Änderung des Ju gendgeri chtsgesetzes vorzulege n. de r den we iteren
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Reformbedarf aufgreift und Lösungsvorschläge m beso ndere zu folgenden Pro blembereichen
enthält:

die strafrechtliche Behandlung Heranwachsender.
das Verhältnis zwischen Erziehu ngsmaßregeln und Zuchtmllleln .
die Voraussetzungen für die Verhängung von Jugendstrafe.
die vermehne M itw1r ung von Veneid1gern im Jugendstrafverfahre n,
die Gefahr der Überbetreuung Jugendlicher (Erziehungsgedanke/Grundsatz der Verhältn1 m äßig keit).
Straftaxendenken und Aufschaukelungstendenzen in der Sanktio ns praxis der Jugendgerichtsbarkeit.
die Stellung und Aufgaben der Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren,
das Ermittlungs- und Rechtsmittelverfahren.
die Aus- und Fortbildung von Richtern. Staatsanwälten und Rech tsanwä lten in bezug auf
jugendstrafrechtliche Beso nderheiten .
die verstärkt notwendige Berücks ichtigung von Belangen j unger M ädchen und Fraue n in der
Anordnung und Durchführung jugendrichterlicher Sankuonen,
Aufwertung des Täter-Opfer-Ausgleichs."
Diese Entschließung war der Grund für die Einsetzung der Reformkommission zum JGG innerhalb
der De utschen Verem,gung für Jugendgeric hte und Jugendgerichtshi lfen e .V . (DV JJ) und der
entsprechenden Unterkomm, sionen .

Ich gehe davon aus, daß Ihnen allen wmindest die Fassu ng des Posiuonspapiers der Unterkommission II vorliegt. in dem wir Vorschläge für ei ne tatsächliche Reform auch für den Bereich der
po lizei lic he n Arben unterbreitet haben . Die aus diesem Papier ab,uleitenden Forderungen fü r d,c
Po li zei werde ich am Ende meiner Ausführungen darstellen und begründen .

Lassen Sie mich noch einmal LUm 1. JGGÄndG zurückkommen, um Theorie und Praxi

gegen-

überzu teile n. Wesentliche Ziele dieser Gesetzesänderung waren :

die Z urüc kdrängung der Verhängung von Unter uchung;hafl gegen unter 2 ljührigc Tat, crdächtige, insbesondere Jedoch gegen unte r ·16jahnge Tatverdächt, ge.
die tat zeitnahe HeranL1ehung der Jugendgerichtshilfe in Haftsachen.
die systematische Veranderung des § 45 JGG h,n ,u e iner log,schen Abfo lge der Absiuze 1
bis 3.
die Aufnahme des Tater-Opfer-Ausgleichs in die . § 45 und 10 JGG .
Wie sie ht die Praxis nun aber, abgesehe n von einLelnen ModellproJekten , aus?
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Da ist zunächst festzu te ile n. daß sich e ntgegen der Intention des neuen Gesetzes die Zahlen der UHaftanordnungen zum Teil dramatisch nach o ben hin entwickelt haben . Als Ursache dafür mag die
Gesamtproblemauk Drogen ei ne Ro lle spielen, reicht aber a ls Erklärungsansatz in ge amt nicht aus.
W as die früh zeitige Heran1iehung der Jugendgerichtshilfe angeht. muß aus meiner

icht leider hier

angemerkt werden. daß das Ziel des § 72a JGG , nämlich das zeitliche Vorverlegen des Eingreifens
der Jugendgerichtshilfe bei Haftsachen wohl nur in den seltensten Fällen erreich t worden ist. Dazu
wird sicherlich gleich im Anschluß He ike Günkel aus Sic ht e iner Jugendgerichtshelferin. viel
kompetenter als ich es kö nnte. Ausführungen machen.

Im Hinblick auf Diversion gibt es bundesweit auf allen fach lic hen Ebenen zum Teil erhe blic he
Divergenzen bezüglich der zu e rlassenden Vorschriften.
Täter-Opfer-Ausglei hs-Projckte haben sich zum Teil in Deutschland in den unterschiedlichsten
Organisatio nsformen gebildet. aber es wird leider oft nicht hinreichend deutlic h, ob sie diversio nsoricntiert oder konfliktscl1lichtungsoricntiert initiiert wurden.
ach allem Ge agten kön nte man eigentlich auf die Idee kommen, daß sich nichts verändert oder
gar vieles ver c hlechtert hat. aber so ist es nun auch wieder nic ht. Das veränderte JGG hat nach
meinem Eindruc k inbesondere bei der Po lizei und bei der Staatsanwa ltschaft seine Wirkung nicht
verfehlt. Für die Hamburger Po lizei kann ich sagen. daß die Veränderungen durch die Jugendbeauftragte n a uf allen Ebenen intensiv bekanntgemacht wurden . Es bedurfte doch einiger Aufklärungsarbeit im Hinblick auf das neue Jugendstrafrecht, weil dieses Rechtsgebiet weder in der Grundaushildung der Po li1e1 noch im Fachhochschulgang eine wesentlic he Rolle spielt.

3

Divcrsionsproje kte/fätcr-Opfcr-Ausgleichsprojektc

3.1

Beispiele von Diversionsprojckten

Ich wo llte Ihnen gern anhand von vier Beispielen die Unterschied lichkei t entsprechender Initiativen
verdeu tlic he n und auch e ine fachliche Bewertung aus meiner Si ht abgeben.
Sie mögen es mtr bitte nachsehen. daß sich unter den Beispielen auch das Hamburger Verfahren
befindet . auc h wenn si h das als Refe rent aus Hamburg vielleicht nicht gehören mag. Sie werden
g le ic h merken . warum das so sein mußte.
Be reits zu Beg inn der in Deutsch land einset7enden Diversionsdiskussion hatte sich das sogenannte

Lübecker Modell entwickel t. Im wesentlichen ging es hier darum, be i unter 2 ljährigen Tatverdächtigen, die

wegen

Ladendiebstahls, Sac hbeschädigung,

Fahren ohne

Fahrerlaubnis oder
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Schwarzfahren angezeigt waren , ein verkur?tes Verfahren mit dem Ziel der Verfahren seinstellung
durchwfuhren .

Vom Abl auf her war das Verfahren so angelegt. daß der entsprechende Tatverdlich ti ge ,usammen
mit den Erziehungsberechtigten durch die PohLei zur Staatsanwaltschaft vo rge laden wurde . Don
wurde besprochen, wie wener verfahren werden so ll. Wen n der Staatsa nwaltsc haft dieses Gespra h
als erzieheri sche M aßnahme ausre ich te, stellte sie das Verfahren ei n.
Dieses Modell war zwar ,·on seiner Anlage her begrenzt auf vier Deliktsformen und ließ auch die
Erkenntnisse der Krimin olog ie hin 1chtlich der ormalität von Jugendkriminalität im Bagatellbereich weitestgehend auße r acht, war jedoch gleic hwohl eines der ersten, welches überhaupt neue
Uberlegungen hin sich tlich de Umga nges junger Men chen 1m Jugendstrafverfahren reali ierte . Von
daher ge ehen. leistete die es Modell durchaus ein gutes Stück Pio nierarbeit. Bei der heutzutage
anzulegenden Meßlatte bezüglich Di version wäre die es Modell ni c ht mehr als ein solches z u
be,e ichnen .

Eine weitere In itiative. das Fehmamer Modell, wurde mit dem Erlaß des Innenministers des Landes
Schleswig-Holstein vom 07 . 12.19 4 in Gang gesetzt. Un te r der Überschrift "Verfahren zur
Beschl euni gun g der Bea rbenung von kl ei neren Straftaten Ju gendlic her (Diversion)" wurde folgendes angeordnet : "Zu r Besch leunigun g der Bearbeitung von klei neren Straftaten Jugendli cher (z. B.
von Ladendiebstählen . Erschleichen von Lei stungen, Sa hbesc hädi gunge n, Verkehrs traftaten) kann
die Po lizei dem Ju ge ndhchen eine Ermahnung erteilen und der Staatsanwaltschaft die Ein tellung
des Verfahrens vo rschlagen, we nn

es sich um einen 'Ersttäter' handelt (Beurteilung nach dem Ergebnis der PED-Abfragc).
der Jugendhc he gestand1g und einsichtig ist,
der Unrechtsgehalt der Tat und die angewandte knmin elle Energie gerin g sind ,
die Folgen der Tat unbedeutend si nd (L B. ge rin ger Schaden, Diebsta hl gerin gwertiger
und

achcn)

sie die Überzeugung gewon nen hat , daß die Ermahnung als erzieherische Maßnahme au;re1cht.
In geeigneten Fällen kann die PoliLei 7USätLli ch die Wiedergutmachun g des Schadens. eine
Entschuldigung ode r eine ahnhche Maßnahme Lur Wiederherstellung des Rec htsfn edens twJSchen
dem Täter und dem Gesehad1gten oder eine Teilnahme an einem Verkc hr,untcrn cht (§ 48 St 0)
anregen bLw . vermmeln . Die Er11ehungs be rec htigten sind hiervon zu unte rrichte n. Di e Po l11c1 pruft .
ob und inwi ewei t eine angeregte oder vermittelte Maßnahme durc hgefü hrt wurde . Hat die Poh1e1
hie rnach die ÜberLe ugun g gewo nne n, daß die Ermahnung als c r11 ehensc hc Maßnahme ausreicht.
sc hHi gt sie der Staatsa nwaltscha ft die Eins te llung des Ve rfahrens vor. Der Ju gend li che und die
ErLiehungsberechtigten sind uber den Verfahren sa blauf 1u unternc hten ."
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Scho n der W ortlaut des Erlasses we ist der Po li zei. besc hränk! auf de n Bagate ll - und Ers1tä1erbere ic h. e ine umfassende Kompe1enz z u, die du rc h die Staatsanwa ltschaft nu r noch bedingt kontro ll ierbar ist.

Der Erlaß räumt der Poli7ei auf de r einen Seite die Kompete nz ein . Sankti onsvorsch läge anzuregen
bzw. zu vermiueln und d iese auch , auf der anderen Se ile, g leic hze iti g noch z u überprüfen . Dabei
handelt es sich um 1aßnahme n, die im JGG niedergeleg1 sind, u.a. a ls Weis ungen im § 10.
Damit wird eine Schwelle überschrillen, d ie aus rechtsstaatli che r S ich!, ins besondere vor alle m im
Hin blick auf den Tatnachwe is (U nschuldsve rm utung) mei nes Erachtens ni cht a kzeptiert werden
kann . Die kl a si ehe Form de r Übe lszu füg un g s teht . wenn überhaupt. de r S1aa tsa nwaltschaf1, vor
a ll em de m Gericht zu.
Im vo rliegende n Modell da rf dabei auc h nic ht übe rsehe n werde n, da ß es sich be i den in Rede
stehe nden Delikten

,n

aller Rege l um Straftaten handel t, die in den Bere ich der Bagatell- bzw.

Masse nkrim inalität gehöre n und d ie bei j un gen Men chen in de n Bereic h de r Norma lität fa lle n.
Hie r, und das ist vollkom men uns tre iti g, lieg! in aller Rege l ke in Erziehungsdefizi t vor. so daß
ents prec he nde Jnn1a1iven sc hl ich! unzul ässig si nd. Ei ne solche Poli zeidi versio n birgt die Gefahr,
fund am enta le Verfassu ngsgara nti en aufzuwe ichen und ist des halb ohne we nn un d aber abzulehnen.
Der genannte Erlaß wurde am 25 .04 . 1990 aufgrund de

gemeinsa me n Erl asses des Justiz- und

Inne nmini sters (Sh) vom 10.04. J990 -V250/42 J0-173SH/J V4 JO b-32. J 1- aufgehoben und durch
ei ne ne ue A nweisung ersetzt.
Das Hambu rge r Modell

In Ha mbu rg wurde mit Jnk rafl selzen de r Bürgerschaf1sdrucksache J 1/5530 vom 17.12. 19 5 und
,om il aJ,,o durch Parlamentse ntsche id e in Di versionsverfahre n in Ga ng gesetzt. das a lle am
Ju ge ndstrafverfahren bc1ei lig1e n Be hörde n, lns1iw1i onen und auc h di e fre ien T räger einbezieh!.
Di ese Dru cksache 1s1 uberschri eben mil dem T ite l: " eue Bewä lti gungs fo rmen von Jugendde linq ue nz - Diversi on 1m Jugendstrafverfahre n -" .
Das Beso ndere an diesem Verfa hre n is t, daß fü r jede Behörde und ln sli!Ulion ex akt die A ufträge
fes tgesc hrieben wurden und sowo hl auf der Tal- ai,, auch auf de r T äte rsei le genau bene nn bare
Krite ri e n fü r die Aufnahme in das Dive rsionsverfa hren fes tge legt wurden .
Das Dive rsiom,verfahre n

in

Hamburg ist grob gegli edert als dre igete ill anzu sehe n. Auf de r ers te n

Stufe is t d ie Poh,e1 besonders intensiv e in geb un den . Rec htsgrundl age hier is t de r § 45 A bs. 1 JG G .
Fü r di esen Bereich der D1ver io n wu rde ei n Katalog von jugend typischen Straftate n e n1 wic ke ll . de r
fü r die Po lizei bindend un d fü r d ie S1aa1sa nwal1schaf1 ric htun gsweisencl is t. Be i Vorliegen e ine r
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o lchen entsprechenden Katal ogtat durch einen unter 2 IJährigen Tatverdächtigen, der das erste Mal
(POLAS-Abfrage) in Erscheinung getreten ist, findet das polizeiliche Diversionsverfahren Anwendung.

Auf einem be o nders für dieses Verfahren geschaffenen Vordruck. der bereits alle notwendigen
Formblätter, wie Laufzettel , Aktenzeichenanforderung zettel. Abverfügungen, Merk blätter u w.
enthält, wird der Sachverhalt aufgenomme n. Be, der Polizei wird keine Vernehmung des Beschu ldigten durchgefühn.
Die Erziehungsberechtigten bzw. bei heranwachsenden Be chuldigten diese se lbst, werden mit
einem Formbrief angeschrieben. um rechtlic hes Gehör anzubieten. Dieser Brief ist so formulien,
daß sehr deutlich wird, daß keine Reakti on erwün cht ist. (U nsere Erfahrungen bestätigen die
richtige Wortwahl diese

Briefes. Es erfolgt fast nie eine Reaktion durch Erziehungsberechtigte

oder Besc huldigte).

Wenn sich nach 14 Tagen keine Reaktion ergeben hat, wird der Vo rgang unerörtert an die
Staatsanwaltschaft abgegeben, wo er obliga1orisch eingestellt wird. Das heißt, in diesen Fällen wird
ganz bewußt ni cht reagiert .

Auf der Ebene der 2. Stufe wird der Sachverhalt bei Beschuldigten. die bereits ei nm al in Erscheinung getreten waren. auf den normalen Anzeigenvordrucken dokumentien. Bei der Krim inalpolizei findet eine kurze Vernehmung tatt, und danach wird der Vorgang an die Staatsanwaltschaft
abverfügt.

Sie kann auch nach § 45 Abs. 1 JGG folgenlos das Verfahren einstellen, wenn das nunmehr in
Rede stehende Delikt von dem vorher begangenen wesentlich abweicht oder aber die vor liegende
Straftat in einem erheblichen zeitlichen Abstand von der ersten Tat begangen wurde . Hält der
Staatsanwalt eine erzieheri ehe Reakti on für erforderlich,

o kann er die Vernehmung bei der

Kriminalpolizei als eine olche erzieheri sche Maßnahme werten oder aber sich den Beschuldigten
zu einem Zimmertermin und einem entsprechenden Erm ahnungsgespräch vorladen. Danach besteht
die Möglichkeit, das Verfahren nach § 45 Abs. 2 JGG einzustellen.
Der § 45 Abs. 2 JGG eröffnet der Staatsanwaltschaft vielfa lu ge Reak uon~mög li chkeiten und vor
allem Einstellungsmöglichkeiten auch im Berei ch der mittelschweren Knmmalillil . So ist durc hau s
denkbar, daß nach einem Hand tasche nraub (also einem Verbrechen) der Staatsanwalt. gegebenenfalls nac h Anregung durch d,e Polizei , eine Täter-Opfer-Ausgleichsmaßnahme initiiert und bc,
erfolgreichem Abschluß das Verfahren einstellt.
Ich gebe zu, daß die Argumentation in diesem Bereich der polizeilichen Arbeit ni c ht ganz schlüssig
ist, weil bei konsequenter Umsetzung kriminologischer Erkenntnisse bei der Po lilei mindesten bts
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zur 3 . Auffälli gkei t das unter der ers ten Stufe bes hricbenc Verfahren durchgeführt werden müßte.
So weit ist man Jedoch bei der Erstellun g dieser Druc ksache noch ni cht gewesen. Aber gedanklic h
haben wir es im Kopf und werden auch versuc hen. es umzusetzen .
Mit Ers te llun g de

Konzeptes zur Drogenbekämpfun g des Hamb urger Senats wurde in dieses

Verfahre n ( tu fe 1) auch der Besit z von han e n Drogen zum Eigenverbrauc h mit aufgenomme n.
Dieses wurde deshalb getan, weil offensic htlich wurde , daß Strafverfahren und Therapie/Beratung
sich ausschließen. Mit diesem Verfahren wird der Erkenntni s Rec hnun g getragen, daß Drogen abhä ngige in er ter Linie Kranke si nd .
Die 3. Stufe grü nde t sich auf die Rec htsgrundlage des § 45 Abs . 3 JGG . Hier bestehen Mög li chke iten im Zusammenwirken mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft. größere Ve rfah re n und
sc hwerwiegendere Delikte, z. B. nach einer Zehnerweisun g (§ 10 JGG ), ei nzu ste ll en. Dazu si nd in
Hamburg in allen sieben Bezi rken Diversionsprojektc eingerichte t worde n, wo die Ju gend gerichtshilfen Mög li chkei ten bieten. mit den e ntsprechende n jungen Menschen zu arbeiten .
Dies geht so weit. daß du rch die Zuweisung zu diesen Projekten durchaus von der An ordnung vo n
Un tersuchungshaft abgesehe n wi rd . Auch in diesem Bereich war das Ziel . eine möglichst geringe
Inte nsität des taatlichen Zugriffs zu erreichen . Die Verhängung von Jugendstrafe ohne Bewäh rung
hat sic h se it dieser Zeit deutli ch reduziert. Und um es gleich dazuzusagen , seit dieser Zeit ist in
Hamburg di e Ju gendkrim inalität nicht ex plodiert - ganz im Gegenteil.
Es wü rde sic herlich de n Rahmen me ines Referates sprengen , den gesa mten Inha lt dieser Bürgerschaftsdruc ksache darwstcllcn . desha lb beschränke ich mi ch hier im wese ntli chen auf den Bereich
des Ermittlu ngs, erfahrens. also den Berei ch, in dem die Poli ze i auch maßgeblichen Anteil im
Hinbl ick auf die Bearbeitu ng hat.
Di e ß eschlu ßempfchlungcn für di ese Bürgerschaftsdrucksache wurden von e iner interbehördlic h
besetzte n Kornm,ss,on erarbe itet und stießen auch aus diesem G runde letztlich auf a ll gemei ne
Akzeptanz, wmrndest unter Fachleuten . Aber die Beratungen in dieser Kommission ware n zum
T e il ausgespro hcn heftig und kontrovers, wei l die unterschiedli chste n Meinungsbi lder dort
aufc inandert rafcn.
Wenn Sie sich das Pos11ionspapicr der Un tcrkomm, ssion II ansehen. werden Sie fes tstellen . daß
s ic h die

Kommission Lum T he menberei ch Di vcr 10n schwerpunktm äßig an die Hambu rger

Rege lun gen angelehnt hat.
Al s le tztes Beispie l möchte ich Ihn en kurz das Bielefelder M odellprojekt vorste ll en.

(
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Auf der Täterseite werden ge tändige j ugendl iche Erslläler ,m Alter zwisc he n 14 und 18 Jahren
e rfaßt. Bei den Deliktsarten gehl es in e rster Linie um Diebs1ahl und Unterschlagun g geringwertiger
Sachen (§§ 242, 246, 248a StGB ), unbefugter Gebrauch eine Fahrzeuges (§ 248 b StGB), Beförderungserschleichung (Unterfall des § 265a StGB ), kleinere Sachbe chädigun ge n (§ 303
Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 Ab

tGB ) und

I StVG - auch sogenan nte Ritzelsac he n -).

Für den Bereich der Polizei soll dort in einem Vermerk festge halten werden , o b nac h ihrer
Auffassung die vorliegenden Fakten (poli zeiliches Erminlungsverfahren , Vernehmung bei der
Poli zei, Verhalten des Beschuldigten) ei ne e rziehe rische Wirkung zeigen, die eine Ahndung dur h
den Ri chter entbehrlich macht. Die Poli zei so ll kei nesfalls zu ätzliche Erhebungen anstellen etwa
über erzieherische Schritte von anderer

eite noch erzieheri ehe Maßnahmen selbst treffen oder

vermi tteln .

Die Ju gendge richtshilfe wi rd regelmäßig in das Verfahren eingeb unden . Zu diesem Zweck übersende! die Polizei zeitgleich mit der Abgabe des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft Doppe l der
Vorgänge an die Jugendgeri chtshilfe und vermerkt dies im Originalvorgang. Die Ju gendgeri c hts hil fe
nimmt gegenüber der Staatsanwaltschaft innerhalb von vier Wochen Stellung.
Erreicht werden so ll mit diesem Mode ll , daß die Staatsanwaltschaft e he r in die Lage versetz! wird ,
aufgrund bereits von der Aktenlage her erkennbar durchgeführten e rzieherischen Maßnahmen , die
Verfahren einzustellen. Dieses Modell berücksichtigt nicht hinreichend di e von der jugendkriminologischen Forschun g erbrach te n Ergebnisse, wonach bis zu drei Auffälligkeilen im Bagatellberei h
als völlig normal anzu ehen sind .
In der Begleitforschung zu diesem Mode llprojck1 wi rd als besonders negati v he rau sges tellt , daß es
letztlic h zu ei ner in1cns1vienen Vernehm un gs1ä1igkeit der Po liL.ei gekom me n ist (d urchaus 11111 einer
guten Absicht , zur In formation der Staatsanwaltschaft für Verfahrenseinstellungen) , die im

c rh :i lt-

nis zur anstehenden Tat vollkomme n un angeme sen war. Letztlich ging es so weil, daß durch die
Pol izei Hausbe uc he bei den e ntsprec henden Delinquente n ge macht worden sind .
Dieses Modellproje kt wird von mir des halb abgelehnt, weil es zu sti gmati siere nd e n Prozcs en führt,
die gerade bei den in Rede stehenden Delikten vermeidbar wären. würde man sich entschließen,
sc hlich t nic hts zu tun .
Ich habe versucht, Ihnen anhand von vier Be,sp,clen die

ntcrsch 1ed li chkc 11 versc hi edener

Modellproje kte aufzuzeigen , und Sie werden sicher gemerkt haben , daß vo n mir ei ndeuti g die tn
Hamburg gefundenen Regelungen favo ri siert werden .
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3.2 Konfliktschlichlllng o rientierte Ermittlungshandlungen
Im Sinne einer konfltkt chlichtungsorie niierte n Initiative läßt sich der Verein für Konniktschlich1ung und Wicdcrgutma hu ng, die "WAAG E Hannover e.V." bene nne n. Dabei muß hier gleich
angemerkt werden , daß dies keine lni1ia1ive ist, die sich ausschließlich um j unge Mcn chcn
kümmert.

Hier ist es so, daß, gegebenenfalls durch die Po lizei angeregt, die Staatsanwaltschaft bestimmte
Fälle an diesen Verein überwe ist, damit dort ver uch! wird, einen Ausgleich zwischen Opfer und
T äte r herzustellen.

Die Vorte ile liegen auf der Hand. Das O pfer kann schne ll und unbü rokratisch Schadensersatz
erlangen. Die persönlic he Aussprache mit dem T äter kann de m Opfe r d ie Verarbeitung der T a!
erle ic hte rn. Dem Täter ermögl icht die Begegnung mit dem O pfer, selbst die Verantwortung fü r sein
Handeln zu übernehmen und den a ngerichteten Sc haden aktiv wiederg utzumachen . Hierdurch kann
er e ine Eins te llung des Verfahre ns bzw. eine Minderu ng der Strafe erreic hen.
Fü r de n Jugendbcre1 h würde dies bedeuten, daß gerade du rch diese Maßnahme d ie Opfe r in den
e nts preche nde n Verfahren nicht leer ausgehen, vor a llen Dingen aber die T äter über diesen Weg
ei ne m erzieherischen Prozeß zugeführt werden könne n.
Der Unterschied 1um T äter-Opfer-Ausgleich inne rhalb von Diversionsstratcgie n ist der, daß hier
vo rra ngig d ie Ko nniktschl ichiung und die Herste llung des sozialen Friedens angestrebt wird.

4

Forderungen rür die Polizei

Die Po lizei muß a l

am Verfahre n be te ilig te lns1i1ulion in den § 37 JGG aufgenomme n

werde n. Der § 37 JGG ist sozusagen die Generalklau cl hinsichtlich minimal zu fordernder
G rund vorausscl/ungen bezüg lich der Be fähigung der m den e inzelnen Institutionen handelnde r
Persone n. Bislang s md hier lediglich die Staatsanwälte und d ie Ric hter genannt.
A ufgru nd de r Tatsac he, daß die Po lizei du rch ihre Tätigke it als ers te Institution mit den
Besc huldi gte n m Kontakt ko mm!. ist es vo n gru ndlegender Bedeutung, daß hier fachlic h
versierte und padagogisch vorgebildete M itarbeiter ei ngesetzt werden. Die Aufnahme der
Polizei in den § 37 JGG würde mit

ic herheil eme große S ignalwirkung e ntfalten und auc h

e ine Änderung der Po lizeidie nstvorschrift (PDV ) 3 2 mit hoher Wahrscheinlichkeit bewirke n.
Die Po lizeidie nstvorschrif! PDV 382 mu ß reformiert werden. Die PDV 382 ist eine bundeswei te Rahme nvorschnft fü r die Poli zei im Hinblick auf die Bearbe itung vo n Jugendsachen.

ie

hat in vie len Bere ichen die ne ueste n Ergebnisse kri mino logischer Forschung noch nic ht
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nachvollzogen. Das D1vers1onsverfahren und die Le1tlin1en. d,e sich dahinter verhergen. inden
sich an keiner Stelle. Es wird de halb erforderhch sein. eine Kommission von Fachleuten zur
Erarbeitung einer neuen PDV 3 2 auf Bunde ebene einzuset7en.
Bei der Polizei mussen hauptamth h wirkende Beauftragte für Jugendsachen e1nge eLZt
werden. die ihre Arbeit integrativ und spanenubergre1fend wahrnehmen .

Für eine professionelle Jugendsachbearbeitung 1st es erforderlich. entweder spezielle Jugendkommissariate einzurichten. oder an den önlichen Knminalkommissanaten Jugendsa hgebiete
zu bilden. Wenn e d,e Organisationsstruktur erlaubt. können auch an den Kriminalkomm, sariaten speziell au gebildete Jugendsachbearbeiter die Bearbeitung ent prechender Vorgänge
übernehmen . Man kö nnte hier über zwei ver ch,edene Modelle nachdenken. Zum einen wäre.
für die Bereiche di ht be 1edelter Gebiete und überschaubarer Großstädte die Einrichtung von
Jugcnddc1ernaten vorteilhaft. Zum anderen wäre es für große Metropo len und dünn besiedelte
Landstri he sicher be ser. speziell ausgebildete Jugend achbearbe1ter an allen Diensts tellen der
Schut7- und Krim inalpoli1e1 ein1uset1en .
Die Fach- und Recht auf icht würde bei diesem Modell nicht - wie bei einem speziellen
Jugendkommissariat der Dienststellenleiter. sondern ein auf der ubergeordneten Organi ationsebene angesiedelter Jugendbeauftragter. in großen

tädten 11111 mehreren Polizeidirek-

tionen die Jugendbeauftragten der jeweiligen Polizeidirektion , ausüben .

Die Ausbildung von Jugendsachbearbeitern muß obligatorisch erfolgen und inhaltlich vom
Standard her deutlich angehoben werden.

Die Au bildung inhalte in den Fachhochschulen und an der PFA müssen den jugendstrafrechthchen Bere, h einfuhren b1w. deutlich intens ,v,eren .

Innerhalb der Po l11e1 wird es erforderlich werden. den Stellenwert für Jugendarbeit 7U ,tarl.cn.
Vor dem Hintergrund. der von der Polizei wahrzunehmenden Prävent1onstätigke11 (Vortrage m
Schulen, Präventionsprogramm Kinder- und Jugenddelinquen7 in Hamburg, Landesprogramm
Drogen) ent tehen regelmaß,g wieder Problembereiche hins,chthch des Lcgalitätsprin11ps na h
§ 163 StPO. Auch be,ughch der zum Teil beklagten Definiuon,macht der Po l11c1 (Herr

Hübner hat in seinem Referat darauf hingewiesen) sche int e, geboten ,u ,cm , der Poh?C1
einen Ermessensspielraum ,u,ubi lligen, der sich am Opportunität;pnn11p oncnt,cn. Eme
solche Regelung könnte d,rel.t un JGG verankert werden. M11 dem Opportun1tatspnn11p ,m
Jugendbereich wurden \Ich Problcms11ua11onen. in die Pol11e1heamte ,mmer wieder geraten.
vermeiden lasen. Dies wird um so deuthcher hc, pra,ent,ven i\l.11v1Wten. aber auch zum
Beispiel in dem Be re, h Drogen . Die PoliLe1 wurde insgesamt handlungsfähiger. glaubwurdiger, berechenbarer und nex,bler.
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Im Sinne ,on D1vers1on auf der von mir beschriebenen ersten Ebene würde es für die
Betroffenen auch ein großes Stück Rechtssicherheit mit sich bringen, würde die Polizei für
diesen Bere, h eine eigenständige Ei nstell ungskompetenL, gegebenenfalls mit Fachaufsicht
durch die

taat anwaltschaft , erhalten. Diese beiden Forderungen. a lso das Opportunitäts-

prinzip 1m Jugendbereich und eine eigene Einstellungskompetenz für den Bereich der Bagarellkriminal,tät Jugendlicher/Heranwachsender sind nicht neu und schon gar keine exotische
Überlegung von m,r. sondern logische KonsequenLen aus dem s ich weiterentwickelten
Jugendstrafre ht, den sich veränderte n Gegebenheit und vor allen Dingen den Einsichten au
der po li zeilichen Praxis. Ich befinde mich dabei in guter Gesellschaft namhafter Wissenschaftler, aber insbesondere der von Herrn Kerner. Er hat diese Forderung bereits vor zwei
Jahren anläßlich der ,entralen Arbe itstagung der Leiter der Jugendschutzdienststellen der LKÄ
des BKA in Freiburg form uliert.

S

Schluß

Wenn ma n alles b, her Gesagte verkürzt auf einen
PoliLei im

enner bringt, kö nnte man sagen. daß die

mgang m,t jugendlic hen Delinquenten professione ller, besser ausgebildet und den

wissenschaftlichen Erken ntnissen fo lgend, angemessener agieren muß. Im G runde sind auf diese
Ziele letztlich auch d,e Forderungen des Positionspapiers der Unterkommissio n II gerichtet, und sie
bedürfen zu ihrer Reah ,erung in den Po lizeien organisatorischer, struktureller und personeller
Veründerungen. lnsbe ondere jedoch die Aus- und Fortbildung von Jugendsachbearbeitern und der
Ei nsatz von Jugendbeauftragten erscheint wesentl iche Voraus etzung für das Gelingen der Reform

,u sein.
D1e Forderungen na h dem OpportunitlilsprinLip und der eigenen Eins tell ungskompetenz mögen
exotisch klmgen und fur den einen oder a nderen das Rülleln an den Verfassungsgrundfesten
bedeuten, aber daruber ,ollten wir dann hier auch diskutieren und gegebenenfalls auch strei ten. Es
geht lelLt hc h Jedoch darum , e ine aus meiner

icht unumkehrbare Entwic klung. nämlich die

faktische E1genstand1gkc1t der politeilichen Ermilllungstatigkeit zu legalisieren und die Polizei
handlungs fähig zu machen für die Bere iche Prävention und Ko nniktschlichtung im konkreten Fall
(1.. B. befürchtete Au,ernandersetzungen zwischen rivalis,crendcn Jugendgruppen). Bezüglich der
Ein, tc ll ungskompcten, fur die Polizei is t zu sagen. daß hier damll nicht das Recht e ingeräumt wird.
San krio ne n an,uordnen oder äh nliches, sondern Jedigi,ch 1111 Gru nde negativ zu entscheiden, ob
Vcrlahren e ingestellt werden kö nne n oder nic ht. Damit wird das Di versionsverfahren für die
Betroffenen selb,t und vor allen Dingen auc h für die Ernehungsberechtigten berechenbar und die
poliLeiliche Auskunft (der Bnef mit dem Angebot des rechtlichen Gehö rs und der Ankünd igung der
Verfahrensei nstellung) auch glaubwürdig. Und das ist es lelLllich, was die Po lizei braucht und was
a uc h die Bürger brauchen. erne Polizei, deren Handeln transparent, glaubwü rdig und berechenbar
ist.
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Problemstellung

achdem das Sanktioncnsystem des allgemeinen Strafrechts durch die erslen beiden Strafrechlsrefonngesetze neugesta llet worde n war. wiesen Strafrech lsprak tik er und -wissenschaftler unter dem
Schlagwort "Fortschriu liches Strafrech1 in rückständi gem Strafverfahren" (Dahs. 1970. S. 1705) auf
no1wendige gesetzgeberi sc he Ko nsequen zen für das Verfahren srecht hin - Forderungen , die bis heute
ni cht eingel ö l worden sind .

Für e in neues Juge ndstrafverfahren sind die C hancen gün sti ger. weil mit dem geplanten 2. JGGÄndG
e ine um fasse nd e Re fo rm des Ju gend geri chtsgesetzes anges treb1 wird . Wenn die ma1enell-rechtliche
Enik.rim inalisierung durch die S1reic hung von Strafta1beständen, durch j ugendgemäße In1erpre1ati o n
von Tatbestandsmerkmalen und die Schaffun g neuer Strafausschließungs- und

trafaufhebungsgründe

gelingl un d gleic hzei1i g noch mehr Verfahre n informe ll stau formell erledigt werden, ergeben s ic h
erhebliche Veränderunge n für die verbleibenden Haup1verfahren gegenüber jungen Be hu ld ig te n. Die
indi vidu ellen und sozialen Probleme junger Menschen vor Ge ri ch1 werden noch stärker in den
Vorde rgrund 1re1en , a ls es heule scho n der Fall is1. und die Ko nniktl ös un gs mög lichkellen verlange n
deu1lich mehr (und vor allem auch außerrechtliche) Fachko mpe lenz so wi e cm völlig verändertes
Rec htsfolgensystcm. das eine Schlech1~rstellung j unger Strafläler vermeidet und die Verhängung
s1a1i o närer Sa nkti o ne n durch den Ausbau ne uer ambulanler Allernativen mög lichst verhi ndert.
Im Mi11e lp unk1 des neuen Ju gendstrafve rfahrens s1eh1 der junge Besc huldi gte nicht a ls Objekt (und
scho n gar nich t a ls Objekl g ut gemeinle r Erziehung bemühungen) , so ndern als Kommunikationspartner, a ls Subje kt mil rechtss laatlich gesic hener ß eschuldig1enk ompe1en z und ei nem Anspruch auf
s trafpro,cs uale Fairneß, den Bollke ( 1987, S. 77) wie fo lg! umschrieben ha1 :
"In c mcm 'fa iren' Ju ge nds1rafvcrfahren sind Schutzprinzipien wie etwa die Unschuldsmaxime oder
Se lhsthela\lUng;, fre ihei t ni cht nur formal verbürg!. sondern durchgä ng ig fair-fürsorglich zu effektuieren
wie , .B. dur h e ine 'ju gc ncl genüiße', d .h. den Vcr,1ändi gungsmögli chk e i1en des Ju gendl ic he n angepaß1e
und daher besonders so rgsa m. sic h nic ht in j un s11 sc hen Terrnini erschöpfende Belehrung. Das Grundrecht auf SoLial,;at ion (i\rl. 2 i\hs. 1 GG) deformicn ei n faires Jugends trafverfahren nicht in fä lschlic h
'ju gendgemaßer' Au sde utun g LU e ine m Befugni stat bestand. der den au lorilär-erzicherisc hen Zugriff auf
Schweige- oder Gegenwehrrech t gcslallct. so ndern deulel es, den realis1i sche n Kern der (j uge nd )s1rafrech1l1chen (Re-) SoLialisierungsidee aus hoc hideo log isc he n Verhüllungen und übertriebenen
Verh eißungen herausschülend. als Rech! auf e in mög lichst di ssoz iali satio nsarmes Ju gendstrafverfahre n

Auch wenn unsere Un1erk o mmi ssio n nichl so schön und wor1gewa l1i g zu formulieren verm ochle, hal
,ie sich doch bemli hl . ihre Vo rsc hHige vom Be;chuld1g1en als de r Zentra lfi gur des neuen Ju gendstra fverfa hrens her z u e n1 wickc ln . Ein ze lne Aussagen mögen apodik1i sch erschein en, sie sind abe r imme r
als An gebo1 Lur kri1i sc hen Diskussion

LU

ve rs1chen .
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Un1t!rkomm1ss1on III Jugend,erfahrcn

Juge ndgeric htsve rfassung

2. 1 Ebenso wie in der ZI\ ligenchtsbarkc1t da Famlircn- und Vormundschaftsgeric ht 1st das Jugend-

gericht von der allgemeinen

Lrafrcchtspnege ab?Ukoppeln.

2.2 Durch eine Änderung des Gericht verfassungsgesetzes (GVG) ist sicherzustellen. daß Jugendgerichte und Jugendstaatsanwälte nicht mehr Abteilungen der jeweiligen Behörden sind, sondern
eigene. organisatorisch ~elb tändige Einheiten .
2.3 Bei Neubesetzungen sind demnach nicht Stellen eines Richters am Amtsgericht oder eine
Staatsanwalte auszuschre1hen. sondern

teilen eines Jugendrichter oder Jugendstaatsanwalte . Nach

Ablauf der Bewerbungsfrist kö nnte dann vor der Ernennung eines Bewerbers die gemäß§ 37 JGG gesetzlich geforderte Qualtfikat1o n überprüft werden. Alle bisherigen Versuche, die genannte Vorschrift
mit Leben zu erfüllen. sind gescheitert.
2.4 In Flächenbezirken kann nicht nur ein BeLirksj ugendschöffengericht, sonde rn auch ein Bezirksjugendrichter bestellt werden (vgl. § 3 Abs. 4 JGG).
2.5 Auf der Ebene der Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofes sollten alle Jugendsachen

jeweils auf einen

3

enat kon,enLncrt werden.

Jugendge ric htshilfe

3. 1 Überlegungen, "das geltende Recht dahingehend zu ändern. daß die Aufgaben der Gerichtshilfe.
sofern die Justi, eine solche für notwendig erachtet, von einem aus dem Jugendamt ausgelagerten
Institut wahrgenommen werden" (Arbcitskrci II , 1991, S. 36 ) erteilt die Unterkommission eine l...Iarc
Absage. Im Spannung feld ,wischen Scheidung und Eman11palion plädiert sie für "eine Kooperation
durch fachliche Konfrontation mit dem Ziel einer cmanL1patorischcn Entkriminalisicrung" (

nnen.

1991. S. 176; s. auch Walter. 19 6, S. 432).
3.2 DaLu bedarf es einer

tarkung der Rechtsstellung der Jugendgerichtshil fe.

nscre Vorschlage

(Frage- und Akteneinsicht. Recht wr Stellungnahme und wr Beweisanregung -ahcr weder cm eigenes
Beweisantrags- noch cm eigenes Rechtsmittelrecht-. Zcugnisvcrwc1gcrungsrecht ) c nt,prechen denen
der Unterkomm1ss1o n II. ,o daß insoweit auf den Ab chnitt "Rolle und Aufgahen der Jugendhilfe 1m
Strafverfahren" verwiesen werden kann .

-

--

Fonim IV Das neue Jugcndstraf,crfahrcn

4

459

HauptH rfahren

4 . 1 § 4 , der die Nichtöffentlichkeit der Hauptverhandlun g vo rs ieh t, sollte auch für Heranwachsende

ge lten. H ie r liegt der g le ic he

chutzgeda nke wie bei Ju gendli che n zugrun de, der insbesondere dann

Beachtun g verdient, wenn alle Heranwachsenden (wie a ngestrebt ) in den Anwendung bereich des JGG
einbezogen werden . Di e Gleichbehandlung vo n Ju gendli che n und nach Jugendrecht verurte ilten
Heranwa hsenden ist in anderen Regelung wie z.B. in den §§ 6 1 un d 63 BZRG bereits gelte ndes
Recht. Bei gemei nsa me r Verhandlung gegen Heranwac hse nde und Erwachsene hat das Schu tzi nteresse
des jungen Volljäh ri gen Vorrang .

4.2 Ein Rechtsmillelverzicht sofo rt im Anschluß an die Urte il sverkündun g sollte im Hinblick auf die
Tragweite der Entsche idun g a usd rü c klic h untersagt werden.

4.3 Beim chuldspru c hverfahre n nac h den §§ 27ff. JGG so llte durc h Änderung des § 62 Ab . 4 JGG
s ichergestellt werden, daß das Gericht wie bei der Strafa ussetzung zur Bewährung nachträglich das
Verfahren an ein anderes Ju gend gericht, in de sen Bezirk der Ju gendlic he/He ranwachsende verzogen
ist, abgeben kann . Di es folgt aus dem Grundsatz der Vo ll strec kun gsnähe. § 5 Abs. 3 S . 2 JGG ist
daher in § 62 Abs . 4 JGG mitaufzun ehme n. Die behauptete Einheitlichkeit des gesamten Verfahrens
steh t dieser Forderun g nic ht entgegen, denn diese ist a uch j e tzt ni cht mehr gewährleistet , beispielsweise bei einem Richterwechsel oder einer Änderun g der Geschäftsverteilung. Im ubrigen gibt es
keinen Grund. das Bewlihrun gsverfahre n bei § 27 JGG anders z u ges talt en als bei § 21 JGG.

4.4 Nach den Mindestgru ndsätzen der Ve rei nte n Nationen für die Jugendgerichtsba rkeit 19 5 hat s ich
das Verfahren "an den wo hl versta nde nen lmeressen des Ju gendliche n auszurichten und ist in einer
vcrständ111svollen Atmosplüire zu führe n, die es dem Ju ge ndlichen e rm ög lic ht , sich da ran w beteiligen
un d sich frei ,u äußern " (vgl. daw Schüler-Springorum. 1987. S . 840). Erwartet wird also ein verll nd erter Kom munikationss til. De m s tehen jedoc h in de r Praxi s die Kürze der Verhandlung, di e
Dramatik der S it uation (s.

chüle r-Springorum, 1969, S. 13) und aut oritär a usgerichtete Kom munika-

ti ons formen (s. Eise nberg, 1985, S. 85) en tgegen. Zum Ge lin gen der Ko mmunikation sind vier Verhal te nsqualitäten erforderlic h, und Lwa r e infühl endes, nicht-werte ndes Vers teh en ; Achten-W ärme-Sorgen
des Ju gendrichters gegenübe r dem Beschuld igten: Echtse in - ohne-Fassade-sein de Jugendrichters
so wie die Transpa renz der Interakti on (s. cla,u Bergeest , 1984, S . 398ff.). Ein solcher jugendrich terli cher Handlungs~t il a ls Grundlage für eine "koo perative Sa nkti onierun g" (Os tend orf. 1991 , § 45 Rn . 2 1.
§ 47 Rn . 13 .) verträgt s ich jedoch ni cht immer 11111 einem durch recht sstaatli che Garamien abges i-

c he rt en förmlichen Verfahren, in dem es um harte A useina nde rsetwngen um die chuldfrage mit ihrer
mitunter existe nti e ll e n Bedeutung geht.
Vor diesem Hinterg run d wa r für die Un1erkomm1ssion die Klarh e it in der Roll enverteilung besonders
wichtig . Die Professionsro ll e n dürften nur sehr ?Urückha ltend genutzt werden, um nicht über den
jungen Mensche n hinweg ,u e nt sc he iden . Jcder7Cil muß dem j un ge n Beschuldigten klar sei n, wa nn er
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III

Ju gcnd,crfahren

welche Funktion hat und ausubt. Nur so kann cm Anemandcrvorbc1rcden ve rmi eden werden Die
Erhebun g der Personalien da rf nic ht nur m einem bl oßen Abfragen bestehen , wi chti g 1st es . den
An geklagte n zusammcnhangend e rzähle n ,u Jas cn. Der Ju nge Mensch möchte mit se iner Per on/Persö nli c hk ci t. a be r gegebene nfa ll s auch mit de r ihm zur Last ge legte n Tat ernstgenommen "erden
Eme „Ve rwäss ung „ der Ro llen sc hadet einer

I

ornwe rdeutl ich un g . Gerade die Juri s ten mü ssen die Be-

grenztheit ihre r Täti gkeit sehen. daß ic zwar zur Entscheidung berufen , zur Lösung eines Problemes
des jungen Beschuldi gten aber selten in der Lage ind . Umgekehrt kö nnen Juri sten allerdmg durch
ihre Entscheidung vorhandene Probleme wesentlich verschärfen, so daß weiterhin Reforme n not\\ end1g
si nd.

In der Unterkommission bestand Übereinstimmun g, daß Kommunikationsprob leme nicht über Gesetzesreformen , so ndern nur ubcr Aus- und Weiterbildung zu lösen sind. Dementsprechend haben sic h
die Mitg lieder weder für eine gcsct1lic he Rege lung einer Hauptverhandlung am „ru nden Ti sch .. (da,u
Schreiber. 1979 , S . 271 ff.: chöch, J979 , S. 279ff.) noch für ein formelles Schuldinterlokut bzw. c m
förmliches Antragsrecht aufZwe11ed ung der Hauptverhandl ung ausgesproc hen. Ein informelles Schuld intcrl okut ist bereits nach ge ltende m Recht mögli ch, so llte allerdings im Hinblic k auf Pro blcmlö ungsmög li chkci tcn im Bere ic h von Ko mmunikatio n und sozia ler Situation junger Angeklagter ni cht übcrsc hätll werde n.

5

Rec htsbehelfs- und Rec hts mittelverfahren

5.1 Gege n die Einstellung des Ve rfahren s nach de n §§ 45 , 47 JGG so llte ei ne Bcschwcrdcmöglichkc1t
gesc haffen werden . wenn der Ju gcndlichc/Hcranwac h ende e ine Entscheidu ng über die

huldfragc

haben möc hte, weil e r nicht der T äter gewesen sei.

5.2 § 55 Abs . 1 JGG ist crsat1los zu streichen. Der Be chle unigungsgedankc im JGG darf ni cht so weit
gehen . daß rec ht staatliche Garantien zurücktreten und j un ge Men schen benac hteiligt werde n. Es 1st
unvertretbar. daß bc1sp1elswc1se geständige Ju gendliche/Heranwac hsende ni c ht einmal gegen eine
freiheitsent,iehende Sanktion wie einen v1crwöch1 gen Daue rarrest c m Rcch ts m11tcl c1nlcgcn können.
ebensoweni g wie es die

taa tsa nwaltschaft zu ihren Gunsten tun ka nn . Emc M1ßbrau chs klau ,el oder

eine Einschränkung der Rec hts millelmög lic hke it, wie 1e L.B . im Rcc hts pnegec ntla,tlll1 gsgcsct1 rn rgesehcn is t. e rsc hei nt nicht erfo rderli ch. Di e in § 55 Abs. 2 J G vorge;,chene Wahlmogli hkc1t
1.w1schen Beru fung und Re, 1s1o n so llte erhalten bleiben .

5.3 Im Rechtspncgeentlastungsgeset, ist als Berufun gsgeric ht eine kle111e Ju gendstrafkammer m11 dem
Vor~il! cnde n und ,wei Jugendschöffen vorgesehen . Sie so ll auch uher Berufungen gegen Urteile des
Schöffengerichts entscheiden . Demgegenüber sc hl ägt die
Ju gendka mmer nur fur Berufungen gege n
für Berufun ge n gegen

nterk omm1ss1o n vor, <laß die kl c1 nc

rtede des Em1e lnchtcrs, die große Ju ge ndkamme r dagegen

rtcde des Schöffengerichts rnstand1g se in so llte .

-Forum IV: Das neue Jugendstrafverfahren

6

461

Gemeinsame Vc rfa hre nsvor.;c hriften: Per.;o n des Vertrauen~

Jeder Befragung und Ve rne hmun g ei nes a ngeha ltene n oder verhafteten Ju gendlichen durch die Polizei .
Staatsanwaltschaft oder Gericht ist auf sein Verlangen e ine Perso n sein es Vertrauens beizuziehe n. Über
d ieses Recht 1st er nac hweis li ch zu belehren .
Diese Regelung möc hte der psychisch bela tende n Situation des jun gen Menschen Rechnun g tragen
und lehnt ich an Vo rs te llungen des öste rreichischen Gesetzgebers in § 37 öJGG an.

7

Ge me insame Ve rfahrensvo r.;c hriften:

otwendige Ve rteidi gung

Gegenüber der gegenw li rti gen Praxi s ist di e notwendi ge Verteidi gung erheblich au zuweilen. Dabei
geht die Unterko mmissio n davon aus, daß der kün ftige Verteid iger in Ju gend trafsachen entsprec he nd
au s- und fortgebilde t is t. d .h. über psycho logische, pädagogische. soziologische und kriminologische
Kenn tnisse verfügt. Eine wichtige Orientierungshilfe bieten die "Kölner Richtlin ien" zur notwendigen
Verteidigun g im Jugendstrafverfahren . 1 Die Tatsache, daß sich die "Kö lner Ri chtlinien" in der Praxis
immer no h nicht stärker durchgesetzt haben. ze igt, daß sic h e ine gesetz lic he Neuregelung nicht all e in
auf eine be chuldigte ngerec hte Interpretation des§ 140 Abs. 5 StPO i.V.m. § 6 Nr. 1 JGG verl assen
da rf. sondern s pezielle Regelungen in § 6 JGG aufzunehmen sin d, so wie das -wenn auch ni cht in
ausreichendem Maße- im Falle der Untersuchungshaft in § 68 Nr. 4 JGG durch das 1. JGGÄndG
erfo lgt ist. Ausdrück li ch gerege lt werden sol lten fo lge nd e Spezia lprobleme:
7 . 1 Anwendungs bereic h der notwendi gen \1 erteid.igung für das Jugendstrafve rfahren insgesamt (§ 68

JGG )

6

a)

§

b)

§ 6

r 1-3 JGG kann unve rä nde rt hestehen bleibe n.
r. 4 JGG is t zu e rsetzen durch eine Regelu ng. die eine Verteidi gerbestellu ng vor der

Verhlingu ng von Un ters uc hun gs haft biw. einstwe ili gen Un terb rin gung ge mäß§ 126a StPO gegen
Ju gendhc he und Hera nwac hsende vorsieht. Bei Heranwachsenden ka nn darüber diskutiert werden.
oh

es

ausreicht.

die

notwe ndi ge

Verteidigung

auf den

Fa ll

der

Vo lls trec kung

de r

Unter. uchungs haft ,u heschrä nke n.
c)

Wenn Anklage vor de m Ju gendschöffengencht erhobe n wird. ist ein Fall notwe ndiger Vertc1d1gung gegeben .

d)

1

111

Fall notwendiger Verteidigung liegt auch immer da nn vor. wenn Ju gendstrafe zu erwart en ist.

NJW 42 ( 1989), S. I 024ff .. mit einer Einführung von Walter (S. I 022).
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7.2

U nterkomm1 s 10 0

III Ju ge nd,erfahrcn

Fmge des Ze itpunktes der Ve rteidi ge roestellung - ins beso ndere Ve rteidigc roes tellung im
Ermittlungs ve rfahren

Die gene re lle Ve rwe is un g auf das Erwac h e ne nrec ht ( 2 JGG i.V.m. § 14 J StPO ) genligt m ht. v. eil
erfahrun gsgemä ß auc h 1m Erwachsenens trafve rfahren d ie Beste llung des notwendi ge n

erte1d1gers

vie lfac h zu spät e rfo lgt. Dies li egt insbesonde re an de r zu "wei ch" ge faßten Fo rm ulierun g des
Abs . 3 StPO (vg l. Beulke. J 9

. S. J 75. J

14 1

ff. ). Die krim ino logische For c hung hat inz wi sc he n be tä-

tigt. daß sich die Mitwi rku ng , o n Verte idigern tm Errntttlungs verfahren fü r de n Beschuld igte n po 1tl\'
(i. . erhöhter Verfahrensem tell un g) au wirkt , , um mde t bei Rüc kfalltätern (s. Bandill a. 1990 . . r ).
In § 6

A bs . 2 JG G so llte de ha lb -i n Ergänz ung zu

J 41 StPO - fo lge nde Regelun g vorge e he n

werden: "Die Bes te llun g des Vertei di gers soll m öglich t früh zeitig e rfo lgen . In e inde utigen Fälle n hat
d ies bere its zu Beg inn des Ermtlllun gsve rfa hrens zu geschehen. S tellt sic h bei de r e rs ten po ltzei ltche n
Ve rnehmun g des Besc hul d igte n heraus. daß e in Fall de r notwe ndi ge n Verteidigun g vorliegt, muß d ie
Vernehmun g abgebroc he n we rde n. Sie darf erst nach Be te llun g des Ve rte idige rs fo rtgesetzt we rden .
7 .3

Volls trec kung ve rfahren

Im Volls trec kungsverfah re n wird be reits he ute in § 3 Abs. 3 S. 2 JGG auf § 68 JGG verwiese n, d ie
hat aber g leichwohl tn der Prax is bis he r

LU

ke1ne rle1 Kon equen,e n geführt. ' A uc h 1111 Vo ll trec kung -

verfa hre n e rschei nt aber dte Mnwirk ung des Verte idigers insbeso nde re be i der En tsc he id un g über de n
Be währungswi de rru f bzw . über d ie Au ssetzun g des Strafrestes zur Be währung sac hgerecht. Ein gefügt
werde n so llte n des halb :

a)

§

3 Abs . 3 S. 3 JGG : "Von einer notwe ndi ge n Verte id igung gemäß § 6 8 ist tn der Rege l

aus w gehe n, we nn uber dte Aussetzun g des Restes de r Ju ge ndstrafe ge mäß§ 88 entsc hiede n " ird
und d ie , u verbußende Ju gendstrafe mindeste ns e in Ja hr betrag t. " Das g le ic he gilt fur de n
Wide rruf de r Strafresta ussetwn g zur Bewähru ng .
b)

§ 57 Abs. 1 S. 3 und 4 JGG : "Di e §§ 67-69 ge lte n ents prec hend . Vo n einer notwe ndi ge n

Verte idig un g gemaß

6 1st tn der Regel a usLugehc n, we nn ube r den Wide rruf de r Ausset1U ng

der Ju ge ndstra fe ( 26 Abs. 1) e ntsc hiede n wird ."

' vgl. Kö lne r R1c htlm1 c n unlcr
S. 174 .

III , s. Hartma nn-H,lte r. 19 8. S. 1 12: Sc ha ffs te m & Be ulke. 1991 .
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Gemeinsame Verfahrens,•orsc hriften : Untersuchungshaft

8. 1 Gegenuber (zum Zei1pun k1 de r zur Las! gelegten Tat) 14- und l 5jä hrigen Jugend lichen da rf

Untersu hung haf1 nicht ve rh ängt werde n.

Da unter dem Verhä ltn ismäßig keitsaspe kt Untersuchun gshaft nur in Betracht kommt. wen n J uge nd strafe zu er,,.arien ist. diese aber nach de n Vorstell ungen der Unterko mmission IV gegenüber 14- und
15jäh rigen wengehe nd abgeschafft werde n soll. bleibt in d ieser Altersgru ppe kein Ra um für e ine
Verhängung von Unte rs uchungshaft. Für den Fall vorsätzlic he r Töiungsdelikte (hier möchte die
Un1erkomm1s ion IV ei ne A usnah me ermög lichen) hal de r Gesetzgeber bereits ,n der Begrü ndung zu m
1. JGGÄndG darauf hingewiesen. daß bei 14- und l 5jähri gen Ju gendl ichen , die sich eines Tö1 un gsdclik 1es sch uldig gemach! haben, Un tersuchungshaft grund sä tzlich nichl geboten erschei nt. ' Unser
Vorschlag zieht also nur d ie notwendigen Ko nseq uenze n, d ie der Gese tzgeber bisher nicht zu ziehe n
ge wag t hat. Im üb ri gen w ird dara uf hin gewiesen , daß 1989 vo n den rec hts kräftig verurteilten 14- und
l 5jährigen Jugend lic he n nu r ei ne r e in vorsätzliches Tö1ungsde likt bega ngen hallen . Fur diese extre m
kl ei ne Gruppe sind Angebote der Ju gendhi lfe und Ju gendpsyc hi atri e vorzusehen.

8.2 Der Jetzige § 72 Abs. 2 JGG gi lt künftig für die A lte rsgruppe de r 16- und l 7jähngen Jugendlichen
("Solange der J uge ndli che das 18. Lebensjahr noch nichl vo lle nde! hal, is1 die Verhängu ng von
Un tersuchung haft wegen F lu chtgefahr nu r zulässig, wenn er 1. s ich dem Verfahren bereits entzogen
haue oder Ansta lten zu r Flu ch! getro ffe n ha1 oder 2. im Geltun gs bere ich d ieses Gesetzes kei nen fes te n
Wohnsi11 oder Aufenth alt hal).

8.3 Der GrundsalL der Ve rh ältni smäßigkeit ist besonde rs zu beto ne n. Kl arzustellen bleib t. daß
Wohns1t,l os1gke1 t a ll ei n noc h ke in e Flu cht gefahr begründe!. Im übri gen s ind weder Hilnosigkeit (z .B .
gegcnuher reisenden Tatverdäc h'.igen) noch "Volkszorn" ei n Hafl grund.'
8.4 Die

71 ff. JGG ~ind auf d ie G ruppe der Heranwachsende n au szudehn en. Das gilt insbesondere

fur die Heran11ehung der Ju gendgerichtshilfe

8.5 Die rn

in

Haftsachen genü iß § 72a JGG.

§ 52a Abs . 1 S. 2 und 3 JGG geregelte fakultative Nic ht anrec hnung der U ntersuchun gs ha ft

aus cr71ehenschen Gründen ist ersatzlos ,u streichen . um auch in so we it die mit de m Erziehun gsgedanken begründete

c hlecht erste llun g der Jungen

unterbinden

'BT-Drs . 11/5 29. S. 33 .
' Limbach : 211. in:

K 4( 1992).( I ),

7.

1raftätc r im Vergle ich zu Erwachse ne n zu
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8.6 Die klaren kriminalpolitische n Zie le im 1. JGGÄndG sind fortzuführen und weiter,ucntw1ckeln.
Dabei geht es in erster Lin ie um Haftvermeidung (auch in den Fällen der §§ 230 und 257

tPO). in

zweiter Linie um die Verkürz ung der Dauer der Untersuchungshaft und schließlich um die Verbesserung der ko nkreten Haftsituation.

9

Gem einsame Verfahre nsvor,;chriften: Kosten

9. 1 § 74 JGG ist dahingehend zu ändern, daß alle Kosten und Auslagen der Staat trägt. Das gilt auch

für die außergerichtlichen Kosten mit der Einschränkung. daß einem Wahlverteidiger vo n Staats wegen
nur die Kosten eines POichtverteidigers er tauet werden.
Die vorgeschlagene Änderung entspricht dem Erziehung gedanken im Jugendstrafrecht, der zusätzliche
Folgelasten für den Betreffenden verhindern sollte. Es ist einem jungen Menschen kaum verständlich
zu mac he n, daß eine erfolgreiche Berufung der Staatsanwaltschaft aufgrund eines Fehlers in der
Erstinstanz für ihn zu einer Kostenbelastung führt.
9.2 Bei Rüc knahme des Strafantrages hat gemäß § 470 StPO der Antragsteller die Kosten sowie die

dem Beschuldigten erwachsenden notwendigen Auslagen zu tragen. Diese Kos tenregelung kann einen
erfolgreichen Täte r-Opfer-Ausgleich verhindern. Die in § 470 StPO vorgesehene Ausnahmeregelung.
daß die Staats kasse die Kosten trägt, soweit es unbillig wäre, die Beteiligten damit zu belasten , sollte
im Bereic h des Jugend tra frechts zum Regelfall werden.

10

Ve reinfac htes Jugendve rfa hren

Das vereinfac hte Jugendverfahre n nach§ 76 JGG so ll auch für He ranwachsende geö ffnet werde n. fall,
Staatsanwaltscha ft und Richter übereinstimmend der Ansicht sind. daß Jugendrecht z ur An, endung
kommen sollte.

Dieser Vorschlag der

nterko mmission II I hat für die Übergangszeit Bedeutung, solange d ie Her-

anwachsenden noch nicht generell in das Jugendrecht einbezogen sind. Es gibt keinen Uhcrtc ugcndcn
Grund. bei Anwe ndung von Jugendrecht das Verfahren nac h § 76 für Heranwac hsende nicht , u,ula sen und stau dessen auf das heschlcunigte Verfahren nac h § 2 12 StPO ausweic he n ,.u müssen mll der
Folge einer "großen" Hauptverhandlung mit Beteiligung der Staatsanwaltschaft. Bei einer Öffnung des
§ 76 JGG auch für Heranwachsende kö nnte ein beträchtlicher Tei l von Straßenverkehrsdelikten.
insbesondere sowcll FUhrersc he inent7U g und Fahrverbot in Betrac ht kommen, ehcnfalls schnell und
formlos im Rahmen des § 76 JGG erledigt werden .

Forum I V: Das neue Jugendstrafverfahren
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trafbefehlsverfahren

Gegenüber einer vo ll ständi ge n Einbeziehung aller Hera nwachsenden in das Jugendknminalrecht wird
gegenwärug immer wieder auf die Erl edigungsmög li chkeit des Strafbefehl sverfahrens hingewiesen.
Di eser H inderungsg rund für die Streichung von § 105 JGG könnte mit der Verankerung des Strafbefehlsverfahren

für junge Vo lljährige beseitigt werden. Dabei ist der Ergänzungsvorschlag der

Unterkommission IV zur Ge ld buße bei Heranwachsenden zu beachten . daß die Geldbuße wie bei
Erwachsenen nach Tageseinkommen bemessen wird und maxim al 90 Tagessät1e betragen kann.

12

ebenklage

Ne be nkl age gege n Heranwachsende so llte zulässig se in, jedoc h nicht im Verfahren nach § 76 JGG .
Ke inesfall soll te

eben kl age auf Ju gendli che ausgedehnt werden.

§ 76 JGG ist nur dann anzuwenden , wenn Ju gendrecht in Betracht kommt, und

gelagerten

1war bei ei nfac h

achverhal len. Es bestehen Bedenken. die Nebenklage gegen Heranwachsende ganz

ah1Uschaffe n, was zwa r im Be reich der Verkehrsstrafta ten de nkbar wäre, aber nicht ,m Bereich
sc hwerer Kriminalität w ie e twa bei sex ue ll er Gewalt usw. oder nach einem Kl ageerzwingungsverfahren.

13

Voll s treckung

13. 1 Für die notwendige Verte idi gung im Vo llstreckungsve rfahren gilt§ 83 Abs. 3

. 2 JGG. der a uf

§ 68 vcrweJSt Vergleic he im Uhrigen die Ergänrnngsvorsc hläge un serer Unterkommissio n unter 6.

13.2 De r erst durch das 1. JGGÄndG ei ngcfuhrte § 5 Abs . 7 JGG so llte umgehend wieder gestriche n
werden .
Die Vorschrift 1st erst in letzter Sekunde in s Gcsct, ubcrno mmcn worden. und zwar aus dem Erwachse nenrech t, wo diese Rege lung s ich ebenfalls nicht bewährt hat. Es ist nicht einzusehen, daß die
Vo ll , treckungsleJter nun Kontakt mit vielen

taat anwalten aufnehmen müssen. wo die bisherige

Rege lun g uber § 143 G VG re ibun gs los funkt1on1ert hat , daß nämlich der Ju ge ndstaatsanwalt zur
tellungnahme ,m Vo ll strec kungsverfahre n ,u stä nd, g 1st, in dessen Bereic h der Vo ll trec kun gs le iter
se inen SJ11 hat.
Di es gilt in ga nz beso nderem Ma ße auch für den Jugendarrest, bei desse n Vo ll strec kung sc hnelle
En tsc heidungen erforderli ch werden . Während für die Voll strec kun g von Ju ge nds trafe n § 451 Abs . 3
S. 2 StPO e in e (vernünfti ge) Übertragungsmöglichkeit der Antragsk ompet enz der Staatsanwaltsc haft
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entsprechend § 14 3 GVG ,m Einzelfall vor ,eht. fehlt eine entsprechende Vorsc hrift fur das

oll -

s treckungsverfahren be11n Jugendarrest (vgl. ,m ubngen d,e Entsc heidung des AG Mullhc1m 1n DV JJ.
1991 .S.434).

14

Reg is tem,chtliche Frage n

Entscheidungen nach den § 3, 45 , 47 JGG gehören mcht m das Register.

15

Pense nsc hl üssel

Hins ichtlich der Ds- und Gs-Sachen ist eine pensenmäßige Änderung. wie schon früher wiederhol t auf
Ju gendgerichtstagen gefordert, notwendig.
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Das neue Jugendstrafve rfahren
Ralf-W. Balbier

Ich erbitte zunächst Ih r Verstandnis dafür, daß ,eh on der Kürze der mir zur Verfü g un g tehenden
Zeit ni cht dezidiert auf alle Punkte e ingehe n kann. d,c d ,e Damen und Herren der DV JJ - Komm ,ss io n mit so viel Sachverstand ,usamme ngetragen haben. Es kann auch ni cht

inn meiner Replik

se in . Ihn en einen ausgefe ilten Alternativentwurf zu prä entieren . Ich greife einige A pekte herau
und trage Ihnen vor, wa

m,r als Praktiker beim Lesen de r Kommiss io nsvorschl äge zum Jugend-

trafverfahren spo ntan ei ngefa llen i t.

Lasse n Sie mi ch mn ei nem

tüc k Allgemeingut beginnen, nic ht um hier den "Oberlehrer" zu

spielen, so ndern um on einem interdisziplin ären Koll oquium wie diesem den Rahmen abzustecken.
innerhalb de e n sich unsere Di kuss ion bewegen so llte.

Zum e inen : Der Gegenstand unserer Betrac htun gen 1st das JGG , das nach dem Will en des Gesetzgeber

,um Sy tem strafrec htloc her Sozialk ontrolle gehört . ein Gesetz, das im ko llektiven Straf-

anspru h der Gesellschaft sei nen Grund hat und die en An spruc h ledigli c h jugendspe71fi eh
ko nkreti s iert. Ihm 1st daher zwa ngs- und denkn otwendi g e ine Repress ivität immanent. di e es auch
ni cht dadur h verhert , daß man vorrangig den Erziehungsgedanken als si nnges taltendes Leitbold de
Ju gend strafrechts beachtet wissen will. Für alle Arten von Strafen ist dies evident , es gilt aber auch
für alle ambulanten Maßnahme n von län ger dauernder Eingriffsin tensi tät und vcrnüchto gt

,eh

allenfalls im Berei ch der (prak tisch kaum bedeutsame n) Erziehungsmaßregeln.

Zum anderen : Wa, auch immer an Sankti one n und Maßnahmen die Ju sti7 let,tlo ch verhangt.
Auslöser fur e,n

traf,erfahrcn 1st weder das Erz,ehungsdefi,it e ines Jungen Men s hen. nicht

e inmal das Vorliegen mass iver soLialpsyc ho log, eher Pro bl e me . se lbs t o ffenkundi ge Vcrna hrlosung nicht · , sondern aus ch l, eßl ich das Vorliegen eine r Straftat. Auf eine so lc he

traftat "ml

nun mal nicht mit einer Woh ltat reagiert. Das so llten w,r nic ht le ugnen und auch nicht der
s uchung erliegen , lntere seneonbußen des Angeklagten oder Verurteilten
taten um?Udefinieren .

LU

er-

ertieheros hen \: o hl -

W er daher den Zwa ngscharakter des Ju ge nd strafrechts oder die s ic h au, der Straftat se ihst ergehende Eongnffsbeschrankung ignoriert, sc hlägt d,e

chl ac hte n von gestern und vers tell t s,ch den \ eg

auf der Suche nach pragma ti schen Lös un ge n.

Gemessen daran möchte ich dem Entwurf ,unachst e ine von großem Rcahtatss onn getrage ne .
wo hltu ende Sach loc hk en bescheinigen. Er tut das con71g Ric htige und sc hreibt die Bemühun ge n um
eine Refo rm des JGG . ",e s,c 1111 1. JGGAndG ,um Ausdruc k gekommen s ind . fo rt Wenn

"Ir

uns

heute im materi ellen Jugendstrafrecht wieder mehr am Schuldrn n11r und am Vcrh ältni smaß 1gkc 1ts-

Fornm IV Das neue Jugendstraf, erfahren
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grun d atz orienuercn wo ll e n, dann brauchen wir cm konsequentes Pe ndant auf verfahrensrechtli che r
Ebene . Je mehr w,r uns dabei vom Er11ehungsgedanken en tfernen. um so mehr rüc kt in den
Vordergrund die F rage. was denn die j ugendgemäße Ausforlll un g des Verfahrens ausmacht. wa nn
wir es, m,t de n W orten Bottkes. um ei n lll öghchst dissoLia lisati onsa rmes Jugendverfahren zu tun
haben . Nach meiner Überzeug ung bieten Lwe, Aspekte grundsätzli che Orienlierungsmög lic hkeiten:
Flex ibilität des Verfahren s und Minilll ierung des Verfahrensa ufwandes. Hi er fordert der Entwurf in
ei ni gen Punkten Kritik hera us.

I.
Was will man zum Be ispiel gewi nnen durch Abkoppelung de r Jugendgerichte von der a llgemeinen
Strafrechtspnege du rch Bildung eigener selbs tändi ger orga ni sa torischer Einheiten . Damit wäre doc h
so lange

ubstantiell nicht s geä ndert , als man nicht eine in haltli ch and ere Arbeit die er "Sonderge-

ric ht e" wünscht. Man lllag ja die Do mina nz des strafrechtli che n M odell s be kl agen . Aber es geht
doch um d,e Aufarbeitung des d urch die Straftat ausgelös ten KonO ik ts und weil auch das Erziehun gsstrafrecht des JGG "Strafrecht" bleibt , d.h. RechtsgüterschutL durc h Rechtsgutverletzung
betrieben wird, m uß zum Schu tz des Be chu ldig ten in materieller und formeller Hins icht e in
Optimu lll an Rech tss taatlic hkeit gewa hrt se in. Darin untersc heidet sich das Ju gendstrafverfahren
ni c ht vom Erwa hsene nstrafverfahren. Die Beso nderheit liegt ausschließlich darin , daß d ie Straftat
e ines Ju gendltchen oder Heranwachsenden vor dem Hintergrund der jeweiligen Persönlichkei t und
Entwi c klungsphase in ei ne lll beso nderen Licht ersche int. Di e Gewährung e ines recht staatli chen
Verfa hrens 1st jedoc h vo rne hm ste und ureigenste Au fgabe der Strafju sti z. Di e gewünsc hte enge
Zu samme narbe11 ,wischen Ju gends taa tsanwalt, Ju gendge ri cht un d JGH , die ich hier au sdrü c klich
c inhe11ehen möchte, ist ei n ande res Prob lelll . Sie kann meines Erachte ns aber auch s ichergestellt
werden , ohne daß wi r da; Ju ge ndstrafrecht aus der allgellle ine n Strafrechts pn ege a u gliedern.

Oder geht der Vo rsc hlag zur Sc haffung eigener Ju gendgeri chte in e ine ganz andere Ric htung? Ic h
könnte m,r vorstellen, daß an ei n Erziehungsgericht mit Z ustä ndi gkei ten gedacht ist, die über das
S trafrecht hinausgehen und ju gendstrafrec htli chc

owie Jugendhilfcrechtli che Aspekte miteinander

vermengt. So klingt es an im Beri cht der Unterkolllm1ssion II , we nn dort von der Loslösun g der
Be urteilung und San kti o ni erun g von Straftaten ju nger Me nsche n vo n den Strafzielen und -zwecken
des All gemeinen Strafrec hts die Rede is t. Wird da d,e alte Au se inandersetzung Jugendhilferecht
vcrs u; J ugendstra frec ht d urch die Hinte rtür wiede r neu entfac ht '> Oder wabbert da im Hintergrund
ga r das Gespenst des Aho litioni , lllus'!
Ic h pen,önhch plädiere für ei ne n gan, anderen Weg : Ich mei ne, wir so llten Abschied nehme n von
e iner Er,iehungsideologie. die uns so vie l Scheinheihgke ll abverlan gt. Wir so llte n Abstand nehme n
vo n ei nem ErLie hungsgedank e n und Lwa r sowohl in sein er re pressiv-sozial -diszipliniere nde n als
auch in seiner so?1a lpädagogisch-rehabi li11erenden Au spräg un g, der LU e iner gefahrlichen unbe-
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stimmten Leerformel geworden i t. mit der Emgnffe in die Rechte Jugendlicher gerechtfen1g1
werden , die weit über da hinausgehen. was

trafrecht und

trafprozeßrecht sonst 7Ulassen "urden.

Ich erwarte mir von einer an Prävention. S huldgedanken und Verhältntsmäßigke11 o nenuerten
jugendstrafrech1Jichcn

ankt1on entscheidung mehr Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. C . Pfe1ffer hat 1m

DVJJ-Journal 2/91 von Schuld als 1ypi 1erter Zu chreibung von Verantwortung gesprochen. die
jugendmäßig zu modifi71eren und zu relativieren e1. Das trifft in etwa das. was ich meine .

Il.
Daß die Verhandlung selbst von elementarer Bedeutung für den Angeklagten ist, ist eine Bin enwei heil. Glaubt man an den Erziehungsgedanken, so bietet allein die Hauptverhandlung eine
riesige pädagogi ehe Chance. ebenso wie ie bei Mißlingen verheerende Folgen haben kann. Da
Jugendgericht tritt dem Angeklagten gegenüber al

Reprä entant der Gcsellschaf1, mit deren

"Spielregeln" er in Kon01kt geraten ist und es kommt nun sehr darauf an, wie die Zurcchtwei ung
erfolgt, d .h. wie der

ormappell, das Einfordern von Legalverhaltcn (nach meiner Auffassung das

einzig legitime Erziehungsziel) geschieht.

Daß da

Verfahren 1111 Hinblick auf die Persönlichkeit des Täters besonders elastisch

ein muß.

entspricht dem Grund atz der Reaktionsbeweghchkeit. Deshalb ist e ja wesentlich anders gestaltet
als das allgemeine Strafverfahren. Wir ollten diese Flexibilität. die wir vom Richter und

taats-

anwalt bei der Sanktionscntschcidung verlangen, aber nicht durc h starre Verfahrensregeln, seien sie
auch noch so gut gemeint. wieder einengen . So braucht es meine
Anwendung des § 4

Möglichkeit eröffnet. die
dcn geboten i

1.

Erachtens keiner generellen

JGG auf Heranwachsende, weil § J09 Abs. 1 S . 4 JGG scho n Jetzt die

Hierbei

ö fcntlichke11 aus.wschließen , wenn die 1111 Interesse des Heran\\ a h,enrnd erzieherische Ge 1chtspunkte des Jugendstrafverfahrens 1u beruck-

sichtige n, die zumeist m11 denen des Hcranwach enden idcnusch sind . Das persö nliche lnteres,e de,
Heranwachsenden erlaubt und forden aber gleichwohl eine besondere Abwägung mit dem gegenläufigen und je nach Alter de Heranwachsenden immer gewi ht1ger zu wertenden Grund atze der
Öffentlichkeit der Hauptverhandlung.

Oder warum sollte (so der Entwurf) ein Rec h1smitte lvernch1 sofort im Anschluß an die Urteils erkündung ausdrücklich untersagt werden . Hierfür sehe ich keine No1wcnd1gkc11, wenn der Angeklagte einen Verte1d1ger hat und/oder das Genchl den Anträgen aller Verfahrcnsbe1e1ltg1cn
entspricht. Be, Verunctlungen zu unbedingter Jugendstrafe wird cm erfahrener Jugendn hier bei
einem unvcrte1dig1en Angeklagten die Frage nach einem spontanen Rech1sm111elvcr11 hl er I gar
nicht stellen . Ausdruck 1ugendstrafrech1Jicher Flexibilttat 1st auch § 74 JG .

eine prakt1s he

Handhab ung kann fur den Angeklagten Folgen haben. die die eigcntltche Sank11onscn1scheidung
überragen .

ach der Raun dieser Norm darf es aber gerade nicht sein , daß eine abgewogene

Sank1ionscntschc1dung durch so1ialisa1ionsfe1ndltche finan11clle Auswirkungen gefährdet "1rd J h
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unterstütze daher die Forderung der Kommissio n, § 74 JGG dahi~gehend zu ändern, daß er auch
die durch die Verteidigung bedingten notwendigen Auslagen de

Verurteilten umfaßt, beschränkt

natürlich auf die Kosten eines Pnichtverteidigers. Unbilligkciten, die auch ihren Grund im Prozeßverhallen des Angeklagten haben kö nnen, kö nnen im Rahmen der Ermcsscnsent cheidung, die § 74
ist und bleiben sollte, korrigiert werden . Ebenfalls stimme ich dem Entwurf zu bei der Forderu ng
nach ersatzlo er Streichung des § 55 Abs. 1 JGG. Es erscheint in der Tat nicht ver tJindlich, warum
auch ein geständiger Angeklagter nicht die Berufsmöglichkeit haben soll , mit dem Ziel , statt zu
einem Arrest. zu einer ambulanten Maßnahme verurteilt zu werden. In die em Zusammenhang
erscheint mir künstliche dogmatische Unterscheidung vo n Erziehungsmaßregeln und Zuchtmi tte ln
überhaupt überdenkenswert.

Über die Wirksamkeit vo n Verfahrensnormen , mögen s ie nun enger oder weiter gefaßt sein,
entscheidet letztlich deren Umsetzu ng. A ngesprochen ist da mit die Frage nach der Atmosphäre
einer Verhandlung, nach dem Handlungsstil der Beteiligten, nach der Kommunikation. Aus der
Verfahrenssoz,ologie wissen wir. daß Entscheidungen im Gefolge vo n lnteraktionsprozessen
zustande kommen. an denen die beteiligten Perso nen q ua unterschiedlicher Verfahren rolle n
mitwirken. Im Rahmen, innerhalb dessen sie sich bewegen, ist zwar d urch das Recht vorgegeben,
die ko nkreten Handlungsbedingungen bestimmen sich jedoch nicht nur nach diesen rechtlich
vorgegebenen Kategorien . "Im Mittelpunkt de

neuen Jugendstrafverfahrens" -

o heißt es im

Vorschlag der Kommissio n - "steht der junge Be chuldigte nicht als Objekt. sondern als Kommunikationspartner. als Subjekt mit rechtsstaatlich gesicherter Bcschuldigtcnkompetenz und ei nem
Anspruc h auf strafprozcssualc Fairneß". Wie wollte man de m widersprechen. Daß ein Strafverfahren den Beschuldigten nicht seiner Menschenwürde berauben darf. i t eine Selbstverständlichkeit
und daß das rechtsstaatliche Fair-Trial-Gebo t mehr bedeutet als die formale Einhaltung von
Verfahrensnormen. sollte ebenfalls unbestritten sein. Es sollte auc h e in leuchten, daß das Verfahre n
die

ormbefolgu ngs bcrcitschaft nur fö rdert und erhält, wenn es No rm treuc nicht nur in Anspruch

nimmt, sondern auch vorlebt. Aber hal ten wir auch fest: Die Kommu nikation in der Verhand lung
kann angesichts der Sanktio nskompctcnz des Richters nicht hcrrschaftsfrei sein. Auch wird man auf
eine Strukturierung der Ko mm unikation und eine

elektion der Informatio n durch den Richter nicht

vcr11chten können. Das is t. so g laube ich, auch gar nicht das Proble m . Die Fragen lauten vielmehr:
Wie komme ,eh an den Angek lagten heran? Wie vermeide ich e ine Verletzung seines Gerechtigkc,tscmpfmdens? Wie haue ich emotionale Spannungen ab? usw. Hier helfen Gesetze nicht viel.
sondern es \1nd Tugenden wie Einfühlungsvermögen, Vcrstlind nisbcrcitschaft und

elbstdisziplin

gefordert. Eme geschick te Verneh mung 7ur Person kan n scho n e ine psychologisch günstige
Atmosphare bewirken . Ein ungefragtes Du,cn des Angeklagte n kann schaden, wo andererseits die
Nennung beim Vornamen mi t Sie-Anrede entkrampfen kann. Oft genügt die Beachtung einfacher
Anstand regeln. Oder lassen Sie mich es so formuliere n: Fü r das Verfahren gili "Fairneß": der
Ric hter sollie das verkörpern. was man vornehm d,c "noblcssc de robc" nennt. Denn wenn man den
Spielraum bedenkt, den der Richter hat, Verfahren einzustellen, im vereinfachten Jugendverfahren
formfrc1. 1m R1chtcr1immer o hne Robe zu verhandeln und die Hauptverhandlung weitgehend frei zu
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gestalten, so so llte das reichen, um das Ri htige LU tun und Mängel der Verstä ndi gu ng

ow1e

c hwie rigkei ten in Sprache und Termino log ie zu ubersp1elen . Dagegen birgt die Vo rstellung ,on
der "round-table-Verhandlung" die Gefahr e ines Etikettenschwindels . wenn am Ende eine

um er-

bindlich wirkenden Gespräches einer der "Partner" e ine Strafe ausspricht. Hi er werden Ern l und
Bedeutung der Strafrechtspnege für den ei nzelnen nich t mehr deutlic h, wird e in e erLiehungsw1dnge
Unredlichkeit prakti ziert, die genau so sc hädlich

ein kann wie eine für den Jugendlichen um er-

ländliche fo rm alistische Verhandlung obng kensstaatlichen Stil s. W o Recht gesprochen wird und
Recht genommen wird. kann es äußerlich nicht zugehen wie bei ei nem Frühschoppengespräc h.
Dies ist ein Pläd oye r für die Autorität des Rechts und eine Autorität des Richters. die

i h aus

Fachkompetenz und Mensch lic hkeit e rgibt und s ich ihrer G renzen wohl bewußt ist. Ich fühle mich
daher nicht davo n betroffen. wenn es im Entwurf der Kommissio n heißt, die Juri sten müßten die
Begrenzthe it ihrer T ät igkeit sehe n. Sie seien zwar zur Entscheidung berufen , zur Lös ung ei nes
Problems des j un gen Beschuldigten aber

e lten in der Lage. Ich wäre nur froh , wenn andere

Verfahrensbeteili gte auch die Begrenztheit ihrer sozialpädagog isc hen Probleml ös ungsmöglichkeiten
akzepti erten.

Ob wir fair gewesen s ind , beurteilen die Betro ffenen nach me inem Eindruck ohnehin viel vordergründiger als wir es hier di kutieren . Sie sc hauen auf eine gerechte Behand lung unter Mittätern ,
verbunden mit einem oft un glaublichen Taxende nken . Sie erwarten , daß man auch mal ein Auge
zudrüc kt und ihnen eine Chance gib t und akzeptieren , daß dies nic ht beliebig wiederho lbar is t. Sie
begreifen ei ne ehrl iche Urteilsbegründung, die zwar weniger mit Erzieh un gsp hrasen durchtränkt ist,
dafür den Betroffe ne n aber deutlic h macht , daß sie für ihr Unrec ht zur Verantwortun g gezogen
werden . (Ve rbalakrobauk 1m Urteil müssen wir hin terher noch genu g machen , um den An ord nungen de, Revis1onsrechts ,u genügen). Mit irritiertem Gesicht lau sc ht man cher An ge klagte den
Aus führun gen vo n Ju gendgen c hts hilfc , Bewährungs he lfer und Verteidi ger. die in für ihn bum
vers tändlichem Fachchinesisch dem Gericht erläutern, was (erzieherisch) gut für ihn sei.

rstaunt

hört er da , w as und wer eigentlich für seine Straftat veran twortlic h sei . Da sehe ich auch die
Gefahr, daß der Betro ffene zum Objekt wi rd , zum Objekt wohlmeinender Erziehun gs- und
Sozialisation bemühungen, während er selbst zwar nicht vers teht , warum und w oLu e r erzogen
werden so ll , e r aber längst begriffen hat , daß er etwas Strafbares ge tan hat und dafür geradestehen
mu ß. Fair si nd wir auc h. wen n wir dem An ge klagte n offe n sagen. daß wir ihn e ins perre n.

\\Cd

er

e ine schwere Straftat begangen hat.

Wie wähle n wir nun die Fac hle ute aus. die die Sen 1bil1tä1 bes1t1.e n, d ie §§ 36, 37 JGG 1m Auge
hat. Ich fürchte, wir werden auf persö nl iches Engagement. Au sbildun gs- und Fortbildun gsmaßna hmen angewiese n b le iben . GesetL li c h normierte Qualifikatio ns merkmale fur Jugends iaatsa nwälte und
-ric hter s ind kaum mit der Rati o des DRiG in

inkl ang ,u bringen .

Forum IV· Das neue Jugendstraf\erfahren
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m.
Der Knackpunk t bei der Behandlung j un ger Straftäter is t sic he rli ch die Frage der Inhaftierung. Hie r
kommt es zum

c hwur für alle dieJenigen. die den Erziehungsgedanken ernst nehmen . Hier hat

aber auch das Unbehagen für jeden einzusetzen, der e her das Sc huldprinzip oder Prävcntionsaspekte im Vordergrund s ie ht. Angesichts der psych ischen Beeinträc hti gung und negativen Auswi rkun gen, die eine Inh aftieru ng für junge Menschen hat, ist die Frage nicht leicht zu beantworten .
wie die

m tilndc beschaffen sein müssen , die einen so lche n Eingriff rechtfertigen . Daß in Fragen

von In haftierung das Ultim a-rati o-Prin zip gelten muß, daß Grundsätze der Verhältmsmäßigkcit und
Subsidiarität gerade hier ihren Ste ll enwert haben, steh t außer Frage ; ich tue mich aber schwer, dies
mit der apodiktischen Fo rde rung zu verbinden. die da lautet : Gegen l 4- 15jährige darf U- Haft nicht
angeordnet werden bzw. soll Ju gends trafe nicht verhä ngt werden . Ich habe als Praktiker gelernt ,
Einzelfallentscheidungen zu treffe n. Es gibt kei nen Mode lltypu s eines 14- oder 15jährigen Straftäters , schon der unterschiedlichen Delikte wegen . Und das Kli schee vo m benach teiligten brokenhome-Abkömmling führt uns auch nicht weiter, mag es auch noch so dienlich se rn zur Durchsetzun g bestimmter Progra mm e und Ideologien. Die Straftaten vieler ju nger Angeklagter - das
wissen wir alle - sind zu beurteilen vor ei nem Berg von Pro bl e men persönlicher oder sozialer Art.
Probleme. die ein solches Gewicht haben, daß der Staat über den
sc hen, sonahs1erenden

Interventi onen aufgerufen

ist.

ormappell hinau s zu erziehe ri -

Be i schwer sozialisationsgeschädigten

Ju gendlichen kann dies die Sicherstellung mit ei nem Resozialis ierun gsa ngebo t verlangen. Während
ich an diesem Referat arbei tete, las ich folge nde Zei tungsnoti z: "Hamburg: l 3jähriger Autodieb
vcrunglticktc bei SpritLtour töd li ch". W as machen wir eigentlich gegen die 7Unehmende Kinderund Jugendkriminalität in un seren Großstädten . Da werden U-Bahn-Passagierc brutal bedro ht und
heraubt , da werden alte Me nschen mit Ketten und Knüppel n z usamme ngeschl age n. um ihnen ihre
Barschaft wegrnnehmen. J 2- his J 5jä hrige dealen, ra uben , erpressen, prügeln in Rambomanier.
MrnderJahngc treffen sich täglich zum Autoklauen, spez ia li s ie rt auf Nobelmark en. ra c n damit
he rum und gefäh rden ,ic h und and ere . Oft sind es

111

Wo l111ungen und offen en Heime n Untcrgc-

hrachtc, die ,u ihrem kriminellen Tun aufbrechen unter den Augen hilf- un d mac htloser Erzieher.
Da muß man schon die Frage ste ll en dürfen. ob nicht all e diejenigen Recht hatten, die vor der Absc haffung gesch lossene r Hei me gewarnt haben . Da stell t s ich sc hon die Fra ge nach dem Schutz der
Allgemcinhc1t und o b Ju ge ndli che nicht vor eigener Verwahrlosung zu schützen seien. Darf man
nicht auch Krndcrn und Ju ge ndlic hen klar machen. daß s ie bei nachha lti ger Störung des Zu sammenleben~ irgendwa nn e inma l vor erner verschl ossene n Tür s tehen ? Manchen. den man
betreuen mö hte. muß man e be n erst einmal sicher haben .
Ich hchauptc mcht , daß Ei nschließung die Lösung aller Prob leme bedeutet. Der pathetische Slogan
"Menschen statt Mauern " aber wohl auch mch t. Wo falsc he Nachs icht krimine lle Entwi cklun gen zu
verfestigen droht . wird der S taat. d ie Gesellschaft wm Unterlassungstäter a ngesich ts der Ve rwahrlosung Junger Mensc hen .
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Ich möc hte daher auf die Möglic hkeit der Haft auch bei den Jüngsten nicht verzi hten und 1v.ar in
Fällen schwerer Knm inalitat und bei schweren

oz1ali auonsstörungen . Wie man auch auf normau-

vem Wege die Krnerien fur die Verhängung von

-Haft restriktiv gestalten kann, hat da

1. JGGÄndG in , 72 Abs. 2 JGG beschrieben . Der Forderung der Ko mmiss io n, die Kri terien des
§ 72 Abs. 2 JGG auf alle Jugendlichen auszudehnen, möchte ich nic ht widersprechen.

IV.

Auf die umstrittene Rolle de Verteidigers im Jugendverfahren kann ich hier nicht näher eingehen.
Ich neige dazu , ihn eher a ls ein eiligen Jnteres envertreter denn al

"Miterzieher" anzu ehen.

Wic htig is t, daß auch hier das Vo rliegen eines ko ntradiktorischen Prozesses nicht vernebelt wird.
Ein Urteil pruch nach einem ausgetragenen Interessenkonflikt macht meines Erachten

mehr

erz ieherischen Sinn als eine einvernehmlic he Ve rhandlung. Wenn man aber dem Verteidiger eine
erzieherische Aufgabe abverlangt. dann dürfen die negativen Aus wirkungen auf den Angeklagten
nicht verdrängt werden. die entstehen können, wenn dieser durch das Verhalten seines Verteidigers
den Eindruc k gewinnt, man könne sich trickreich der Verantwortung für sein Handeln entziehen.
Das Gegenteil wäre Ja wo hl aus erzieherischen, wie au
möchte die Problematik auch keinesfalls auf das
verkürzen. Ich meine, daß wir auch

LU

Präventionsgründen wünschen wen. Ich

pannungsverhältni

Erziehung - Verte1d1gung

berück ichligen haben, daß die Einschaltung eines Ver-

teidigers die Strafverfolgung indirekt aufwertet. E ist paradox, aber die Bemühungen um Minimierung des j us titiellen Eingriffs setzen zunäc hs t eine gewisse Dramatisierung voraus . Aufbauschung
und Ve rnrrung der Optik durch die Mitwirkung eine

Verteidigers wo llen wir aber gerade ver-

meiden . Von den verheerenden Folgen einer Vcrteidigcrmitwirkung. wenn dieser aus bekannten
Gründen einer informellen Erledigung im Wege tcht und eine mündliche Verhandlung an trebt.
will ic h erst gar nicht reden. Deshalb mein Petitum:

o viel Verteidigung wie nötig. so "cnig

Ve rfahrensaufwand wie möglich .

Der Entwurf der Kommis 10n will eine Erweiterung der Pflichtveneidigerbes tellung. Ob eine
e rsichtliche Unfähigkeit. ich selbst zu verteidigen (§ 140 Abs. 2

tPO) bei den Jüngsten mehr oder

weniger unwiderleglich zu vermuten ist. kann offen bleiben . Ric hti g ist: Je gravierender der
Tatvorwurf. Je s hwerw1egender die drohende Sanktion fo lge, desto mehr wird das Interesse an
Verteid igung aku t. Ich . ehe die

otwendigkc1t noch nicht in Jedem Falle drohe nde r Jugendstrafe.

die in solchen Fallen po~tuhcrte "pro,cssuale" Hilfe s teht in der Pcr,on de, Jugendgerichtshelfer
,ur Verfügu ng . Und wi rd die erstmalige Jugendstrafe - wie meist - mit Strafausset,ung verbunde n,
dann fragt es sich. ob eine Vcrteidigerbcstellung nicht eher bei drohender Arrcstvcrhangu ng nötig
wäre. Dagegen pOegt 1.B. die Kammer, de r ,eh a ngehöre. in ßcrufung,verfahren 11nmer e inen
Pflichtvcneidiger ,u bestellen, wenn es um die Entscheidung ß ewiihrung ja/nein geht.
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Vie ll ei cht so llte man au ch ein gewi sses Vertrau en in di e prozessu ale Fürsorgepflicht des Gerichts
setzen , we nn es um die Konkreti sierung vo n Rec hts begriffe n wie "Schwierigke it der

ach- und

Rechtslage " bzw. "U nfähi gkeit der Selbstve rteidi gung " geht. Denn auch de r Grundsatz der Verhältnis mäßigke it spi e lt be i di eser Frage e ine Ro lle. In Bagate ll sachen braucht der Angeklagte trotz
Unerfahrenhe it kei ne profess ionelle Vert eidigung und der un verteidi gte Ju gendlic he fährt unter
Ums tä nde n dort besser, wo die Geric htsverha ndlun g im Si nne eines e indrin gliche n Ordnu ngsru fes
o hne große Forma litäten abl äuft.
Ich ka nn m ich auc h de r genere ll en Forderung nach Beiordnung vo n Verte idigern in allen Jugendschöffen ac hen nic ht an schließen. Auch hier ist zu beac hte n, daß unnöti ger Verfahre nsaufwa nd de m
erzieheri c hen Ziel des Verfahre ns zuwider läuft. Man de nke nur an de n geri ngfü gigen Mitläufer in
G ru ppen a hen. Allerdings ist auch zu sehen , daß die Juge ndschöffengeri chte Aufgabe n miterfü lle n,
die in di e Zu stä ndigkeit de r Strafkammer hine inre ichen, so daß § 140 Abs. 1

r. 1 StPO ni cht

greift. Ande rerseits is t diese Vorschrift so zu verstehen , daß im ersti nstanzliche n Zus tändigke itsberei ch der
Verteid iger

tra fkam me r Verfa hren ve rt ypt si nd , in den en der Beschu ldigte notwe ndig ei nes
bedarf. Da raus kö nnte man den Schl uß ziehen, daß in Verfahren vor de m Jugend-

schö ffen gericht eine Verteid igu ng nach § 140 Abs. 2 StPO immer dann notwendi g ist, wenn die
ache be i Anwendu ng der all gemei nen Ge richts verfassun gsregeln vor die Strafk ammer geh öre n
wü rde. Für ern th aft erwähnenswert halte ich den Vorschl ag der Ko mmiss ion, wonach von ei ner
notwendigen Ve rte idig un g gemäß § 68 JGG i.d .R. auszugehen ist, wenn über den Widerruf de r
A ussetzun g e iner Jugendstrafe von mi ndestens einem Ja hr oder ei nes S trafrestes zu e ntsc heide n ist.
De mgege nube r er cheint mir die Bestimm ung des § 68
re iche nd

r. 4 JGG in der jetzige n Form a us-

Fur e ine Verte idi gcrbeste ll ung schon vor Erlaß e in es Ha ftbefehl s besteh t mei nes Er-

achte ns ke rne

o twc nd ,gkc it, so lan ge die Haftentsc he idu ngshil fe g ut fun ktioniert . Die prakti sc he n

Schwi en gkene n liegen ,udem auf de r Hand .
Was den Zell punkt der Vertc id igerbestellung anbe langt, so möchte de r En twurf ersichtlic h dem
§ 14 1 Abs . 3

LPO mi t me hr Leben erfül le n. Daß die Bestellun g eines Verteidigers mög li chst

frü hze it ig erfolgen so ll , ist a ls Leitl inie für e ine wirksame Inte ressenwahrun g des ju ngen Beschul di gte n 1u a k1ept1 e re n. Daß die Beste ll ung in einde utigen Prille n bereits zu Begi nn des Erm ittlun gsverfahre n; ,u gesc he he n habe, ist zumind est mi ßverstä ndlic h. Der früheste Zeitpunk t kan n doc h
wohl nu r der se in , wenn die Bcschuldi gtcneigc ns haft aufgrund e in er Entscheidu ng der Strafverfo lg ungsbehörde feststeh t. Bis da hin beste ht c m Infornrnt ,o nsvorsprun g de r Staatsanwaltschaft, der di es hat das BVefG gebilli gt - sich aus de n Erfordern issen e iner wirksa men und fun kti onstücht igen
Strafrechtspflege rec htferti gt. W e nn jet, t nun de r Betroffene (nach Be lehrung verste ht sich) a ls
Besc hul d igter vern omme n wird , mu ß dann 1m Fall e e iner notwe ndige n Verteidigung - so der
Vorsc hl ag der Ko mmi ss io n - die Vernehmun g abgebroche n werde n, um sie erst nach Erste llun g
ei nes Verte id igers fort zusetzen? Ich meine, hie r wird das Ve rfahren un nöti g verk ompliziert . Es
ta uche n in de r Prax is ka um lösbare Fragen auf. Läßt sic h d ie Frage, ob der Fall notwe ndiger
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Verteidigung vorliegt, überhaupt vor dem vo ll tänd,gen Ab chluß einer Vernehmun g sachgerec ht
beurteilen ? Denken Sie nur an einen Fall von Körperverletzung : Bleibt es bei §§23 , 223a

1GB.

kommt u.a. Diversi on oder TOA in Betracht, 1 1 e versuchter Totschlag. greif! § 140 Abs . I

r. I

und 2 StPO. Und wer nimmt die rechtliche Beurteilung der §§ 6

JG G, 140 StPO wahr? Kö nnen

wir das den vernehmenden Po lizeibeamten überlas en , oder müssen diese den Staatsanwah
einschahcn. der dann ähnli ch wie in § 141 Abs . 3 StPO verfäh rt? Erfahre ne Po li ze ibeamte könnten
fragen . welche Wirkung es vernehmungspsycholog1sch haben kann , wenn die Vernehmung eine
geständni bereiten Beschuldigten er I nach Unterbrechung und Beratun g durch einen Verte1d1ger
weitergeführt werden kann ?

V.
Ich komme zum Schluß: Das beste Verfahren ist immer noch das. welches ni cht s1a1tfinde1.
Diversion und informelle Erledigung sind daher weiter auszubauen. Dort wo ein formelles Jugendverfahren aber stanfi nden muß , steht der Be chuldigte im Mine lpunkl als Träger grund ätzlich
geschützter Freiheitsinteressen. Der junge Beschuldigte möchte als Person und mit der ihm zur Last
gelegten Tat ernst gen ommen werden . Das geschieht am besten, wenn man ihm mit offenem Visier
entgegentrin, ohne Vertuschung des vorhandenen Konflikts und der bestehenden Machtverhältnis e.
indem man die Au1ontä1 des Rechts wahrt und gleichzeitig fai r bleibt. Oder anders formuliert:
Wenn sich Verfahrensrec ht und materielles Rech! zueinander verhallen wie Weg und Ziel , dann
muß unser Verfahren so praktiziert werden , daß es eigentlich einem ganz simp le n Anspruch gerecht
wird , nämlich dem Rech! der Jugend auf Nachsicht.
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Hilfe durch Jug endstrafve rteidiger?
Joachim Schmirz-J11sren

Das Thema, das mir die Veranstalter des 22. Deutschen Jugendgerichtstages in diesem Jahr
aufgegeben haben, i t ein Hilferuf mit Fragezeichen: "Hilfe durc h Jugendstrafvencidi gcr?"
Hilferufe prägen sei t je he r die rec hts polnische Di kuss ion im Bereic h des Strafrechts und der
Strafverfolgung. So war heute vor 40 Jahren am 27 .9.1952 in der Bonner Rundschau folge ndes zu
lese n:

"Nicht nur Staatsanwälte und Ric hter, sondern auch weite Krei se der Öffentlichkeit

teilen sich

angesichts der erschrec kend gewachsenen Ju gendkriminalität ern tlich die Frage. ob es richtig ist.
rechtswidri ge Verfehlungen un ercr Jugendlichen in dem weiten Umfang wie bisher "milde" zu
behandeln oder ob es 1m Interesse der ö ffentli c hen Si cherheit und zur Besserung und Ab ch rec kung
der Jugendlic hen selbst nchliger ist, die Ju gendlichen bei

c hweren Verfehlungen den Ernst der

Rec htsordnun g in alle r Strenge fühlen zu lassen" (Bonner Rund sc hau v. 27.9.1952).
Und der Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wolfgang Schäuble wird im Kölner Stadta nzei ger vom 30 .. 1992 mll den folgenden markigen Statements zniert:
"Wenn Kinderbanden reihenweise Autos stehlen , kö nnen wir nic ht tatenlos zuschauen.

otfalls

müssen so lche Kinder 1n gesc hl ossenen Einrichtungen erLOgen werden. Auf fri sc her Tat ertappte
Gewalttäter dlirfe n nicht lä nger unmiuelbar nach ihrer Festnahme wieder auf freien Fuß geset7t
werden" (KSLA 29./30 . . 1992).
An der Qualität solcher Hilferufe hat sich in den le tzten 40 Jahren nich t vi el geände rt. Hintergrund
der veröffentlichten hitn ose n Rufe nach einer haneren Gan gart ist die nich t gern eingestande ne
Tatsac he, daß offenbar das System staatlichen Strafen nic ht - jedenfalls ni c ht immer - so funkll onien , wie es die Strafenden gerne hällcn. Es fa llt d ann jeweils leicht , aktuel le Vorfäll e wm
für politische Stimmungsmache

LU

nlaß

bcnut,:en , wenn einem o hne hin die ga nte Ric htung nicht paßt.

So schlägt dann Hitnos1gkc 1t vor neue n gese ll sc haftl ic hen Proble me n und Entwi cklungen oftmals
um in Aggress ion und Zyn ism us.
Hm,u kom mt noch , daß e, offenbar in den let,te n Jahre n durch alle po husche n Gruppierungen
hindurch gesc llschaftsfah1g geworden 1st. ,ur Losung po liti sc her und ge,e lbc hafth cher Proble me
oder anstelle ihrer Lösun g. Ve rschärfun ge n de

trafrec his und de,

' trafvcrfahrensrechts ein -

Lufordern . Die rückwart1geri c htc te Gegenreform ko mmt in Mode . L.ß . 111 den gegenwartigen
Disku ss ione n über den Tatbestand des La ndfriedensbru chs. die Vc rscharfungen des Haftre hts und
die Änderungen der Strafpro , eßo rdnun g.
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Vor diesem a ll gemeine n rechtspo liti sche n Hintergrund und in dieser gese ll schafts po liti sch aufgehe izte n St immungs lage dis kutiert der Ju gendgeric htstag über ein neues Ju gendgen chtsgesetz. Dieses
neue Jugendge ri chtsgesetz soll nach den Vorste llun gen der DV JJ -Kommission (DV JJ .Jo urnal , 1992.
S. 24 ff.) auch e in e erweiterte Vorschrift übe r die notwendige Verte idi gung im Ju ge ndstrafverfahren
e nthalte n.

Erste Grund lagen für die nun aufgestellte n Forderun gen und Vorschläge waren die Dis kussio nen
auf dem 20 . Deutschen Jugendgerichtstag 19 6 in Kö ln. Dort sind in den Refe raten die Funkti onen
und die Au fga ben der Verteidigung in Jugends trafverfahren au sführli ch dargeste llt worden . Seit
dieser Zeit haben kluge Wi ssenschaftler Berge von Papier zum Thema Ven eidigung in Ju gendstrafsachen beschrieben (vgl. etwa die zahlreic hen gewichtigen Überlegungen auf de m Kölner
Sympos ium zu r Verteidigung in Jugendstrafsachen im März 1987, die Köl ner Richtlini en zur
notwendi gen Verteidigung im Jugend strafverfahre n (NJW 1989, S. 1022 ff.) ode r di e Ausführungen
von Os tend orf in Strafverteidiger 86, S. 30 , Walter in NStZ, S. 481 u.a.).
All e Autore n sc heinen aber ein beso nders geduldi ges Papier verwandt zu haben, wei l sich in der
Praxis. abgesehe n vo n der Gesetzesänderung in § 68 Nr. 4 JGG durch das 1. JGG- Änderungsgeset7
vom 30. Aug ust 1990, kaum etwas getan hat. Dies ist dann wohl au ch der Grund, warum di e
Veranstalte r des 22 . Jugendgerichtstages den au drüc klichen Wunsc h gcäußen haben. Te il e de r
Di s ku ss ionen, die schon 1986 auf dem Ju gendgeric htstag in Köln stattfanden, noch e inmal zu
führe n.
Es hat sich in der Praxi s nichts daran geändert , daß im Jugendstrafverfahren noch weni ger verte idi gt wird als im Ve rfahren gegen Erwac h e ne. Rieß hat das bereits 1985 mit Zahle n vo n
ersc hreckender E inde uti gkeit be legt (Strafverte idi ger 198 5. S. 221 ).
Ein Forschun gs projekt , das Backes u.a. in Biel e fe ld durchgeführt haben , hat zutage gefördert , daß
se lbs t d ,e von Ri eß e rmittelten Zahlen wohl no h t u hoch gegriffen sind : Im Bi e lefelder Unte rs uc hun gszeitra um wirkten in nur 8 % aller ausgewerteten Fä ll e Verteidiger in Ju gendstrafverfahren
mit. Inte ressa nt an dieser Un1ersuc hun g ist im übrigen. daß hier entgegen anders lautender Mutmaßun gen durchaus e in pos itiver "Verteidigereffekt" ,u beobachten war: In Verfahren mit Veneidi gern
war die Ein ste llun gsqu ote deu tli ch höher. Es wurde seltener verurteilt als in Verfahren ohne
Vertc id1 ge rm1twirkun g (vg l. Bandilla in DV JJ - Rundbrief 13 1, 1990, S. 25 ff.). Die · ist ein
wi chti ger Be leg gegen das a lte Vorurteil. d ie Verteidi germitwirkung führe eher zur Verschärfun g
von Kli ma und Reakti on im Strafverfahren und wirke sich daher zum Nachteil des Jugendli chen
a us (vgl. da LU W a lter, Kö lner Sympos ium , S. 22 ff.).
Auch d ie sogenannte n "Kölner Ri chtlini en" ( JW 1989, S. 1022 ff. ) sind wohl im Konflikt
zwi schen Wunsc h und Wirklic hkeit verpufft : e ine Umsetzung ist ni cht feststellbar. Offenbar bedarf
§ 140 Abs. 2 StPO in seiner generalklau se lart igen Weite der Konkretisierung durch de n Gesetzge·
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ber. um mehr Verteidigung und vor allem mehr effiziente Verteidigung auc h im Jugend trafverfa hre n zu e rzw in ge n.
Im Sch rifttum schei nt es schon fas t zum gu ten Ton zu gehören , die ex te nsive Aus leg ung , on
Abs . 2 St.PO in Verbindung mit § 6

140

JGG einzufordern (vg l. e twa Schaffstein/Beulke, 10. Aufl,

S. 171 ff. ; Albrecht. Jugend trafrecht 19 7, S. 303 ; Ostendorf, 2. Aufl .. § 68 Rz. 7; Ei enberg,
4 . Aufl ., § 68 Rz. 1 ; Walter.

JW 89, S. 1022).

Der Gesetzgeber hat die Forderungen de Kölner Juge ndge ri chtstages und des Kö lner Sympo iu ms
im Ers te n Ju gendgerichtsänderungsgesetz - a ngeblich aus Kos ten gründen - nur halbherzig aufgegriffe n und für inhaftierte Ju ge ndl iche - nic ht ei nmal für Heranwachsende - in § 68 Nr. 4 JGG die
unverz üglic he Verteidigerbestellung vorgeschrieben , ei ne Vorschrift, die immer noch nicht bis zu
all en Haftrichte rn durchgedrungen ist. Der Bundestag hat aber die Bundes regierung aufgeforde rt , im
Entwurf für ei n 2 . JGG-Änderungsgesetz Lösungsvorsch läge zum Problemberei ch der notwendigen
Verteidigung im Jugendstrafverfahren zu unterbreiten (Sitzun g vom 20.6.1990 , zitiert nach
Steindorff, Strafverteidiger 92, S. 435). Diesen Auftrag mag m an als Eingeständnis eines unbefriedigenden Rechtszustandes werten.

Di e Vorsch läge der DVJJ- Kommission basieren auf den "Kö lner Ric htlinien ". Sie
wesentlichen die Ausdehnung des § 6
notwendi ge Beteiligung eines Verteidiger

e hen im

Abs . 4 JGG auf Heranwachsende vor und fo rdern die
immer dann , wenn Anklage vor dem Ju ge ndschöffen-

geri cht e rh obe n wird und/oder wenn Ju gendstrafe zu e rwarte n ist. In zei tli cher Hin sicht e nth alten
die Vorschläge die wichtige Präzisierung. daß der Verteidiger schon vor der Anordnung vo n
Untersuc hun gshaft zu bestelle n ist und daß in den Fällen der notwendi gen Verteidi gun g schon die
erste Vernehmung des Besch uldi gte n nur nach Beratung durch eine n Verteidiger stattfinden darf.
Noch weitergehend und letztlich ko nseq ue nter sind die Überlegungen vo n Siegfried Müller. die
unter dem Titel "Brauchen Ju ge ndli he einen Anwalt?" im DVJJ -Journ al 199 1,

. 222 ff. nachzule-

sen si nd. Mülle r kommt zu dem Ergebnis , daß der verfass ungsrechtli che An spruc h auf re hthches
Gehör nur dann wi rkl ich umgesetzt wird , wenn jedem Ju gendlic hen. de r das will, ein rechts kundi ger Verteidiger zur Seite gestellt wird . Er begründet dies überzeugend aus der beso nderen
Kommunikati o nsstruktur der geri chtliche n Intera ktion. die dem Ri chter die Do ppel ro ll e nls A kteur
und Regisse ur wweist. Kein Ju gendli cher verfügt ohne ei ne sach kundi ge Beratun g uber die

Kompetenz. dem effizient etwas e ntgegenzuseuen . Der Aufsal/ von Müller li est sich wie die
ko mmunikationstheoret1sche

ntermauerung des alten Satzes: "Wer sic h se ihst verteid igt , hat einen

Ese l z um Kl ienten ."
Ob die notwendige Ko nsequenz der Posi tion von Müller wirk lic h die Ents rgun g des Erzieh un gsbegriffs aus dem Jugend trafrecht ist , mag hier dahinste he n.
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W ährend es m der Literatur in den letzten Jahren tatsächlich nicht me hr um die Frage geht, wann
ein Verteidiger im Jugendstrafverfa hren hinzuzuziehen ist, sondern ob und wie der Verzicht auf
einen Verteidiger legitimiert werden kan n (so Müller: Arbeitskreises I ( 1991 ). Thesen des Arbeitskrei es I

des 1. Bundestreffens der Jugendgerichtshelferln nen 1991 in Berlin. DVJJ-Journal. 2,

S. 356. Arbeitskreises II ( 199 1). Thesen des Arbeitskreises II des 1. Bundestreffens der Jugendgerichts helferlnne n 199 1 in Berlin. DV JJ-Journal , 2, S. 368, 1991 , S. 226), findet sich in der Praxis
der Gerichte nach wie vor all zu oft eine Grundstimmung des dumpfen Unbehagens und der Sorge
über allzuviel Verteidigung. Dies ist d ie alte Position, die den Verte id iger als Störenfried begreift.
wenn er ni ht Ha nd in Hand mit den anderen Verfahrensbeteiligten segensreich erziehend auf den
Jugendlichen einwirkt (vgl. dazu Albrecht, Jugendstrafrecht, S. 295 m.w . . ). Die A ngst vor
effizienter Strafverteidigung ist nach wie vor ebenso groß wie irratio nal.

atürlich hat der Verte idiger, der seine Aufgabe ernst nimmt, de m staatlichen Strafan pruch auch
dann entgegenzutreten, wenn dieser sich erzieheri eh gebärdet (Zieger, StV 2, S. 305; Kahlert,
Verteidigung in Jugends trafsachen , 2 . Aufl .. S. 6 ff.). Das gefällt dem Juge ndrichter nicht, der in
einer Straßenverkehrssache den Verteidiger des schweigenden Angeklagten anherrscht : "S ie wissen
wohl nicht, wo
Aber da

ie hier sind' Sie sind hier beim Jugendgericht, hier ist so etwas nicht üblich'" .

muß ihm auch nicht gefalle n; er sollte lernen, es hinzunehmen oder sic h nach einer

anderen Verwendung umschauen. Bei einem so lchen Richter muß der Verteidiger Störenfried sein
und diese Art von pädagogisch verbrämten Frieden stören.

Der häufig be c hworene und selten gesicherte übereifrige Aktionist. der seine Arbeit gut meint aber
nicht gut macht. ist in jedem Berufsstand gelegentlich anzutreffen. Er macht vielleicht Arbeit,
richtet aber kaum Je Sc haden an. Viel problematischer für die Entwic klung des Rechtsbewußtseins,
gerade von Jugendlic hen Beschuldigten und für die Rechtskultur überhaupt. ist aber der sogenannte
"Pse udo-Ve rte1d1ger" (Gat1wei ler, S. 153), ein Kollege. de n s ic her j eder Jugendgerichtshelfer kennt
und dessen traurige Ex isten , nicht versc hwiegen werden soll.
M üller ( 1991 , S. 222) he1,eichnet den guten Anwalt als "professio nalisierten Ho ffnun gsschimmer in
Situationen der Hilf bedürftigkeit". Es gibt nun Kolleginnen und Ko llegen von mir, die diesem
hehren An pruch sc hwe r oder nic ht gerecht werden. Es fä llt auf, daß sich bei manchen Richtern
gerade solche Verteidiger größter Be liebtheit erfreuen . wenn dann an der Beiordnung eines
Pnichtverte ,d,gers nun doch ke in Weg vorbeifuhrt. Da gibt es den Sozial fall, der durch gelegentliche Beiordnung vor dem Gang n un So1ialamt hewahrt werden soll , ebenso wie den Anwalt, von
dem man m der Hauptverhandlung kei n Wort und im Plädoyer ne ben einer Bezugnahme auf die
zutreffenden Ausfüh rungen der Staatsanwalts ha t nur die Bi ue um e in mildes Urteil hört. Wenn
man als Mnverteidi ger dann noch heohachten muß. daß dieser Ko llege seinen seit M onate n
inhaftierte n Mandanten in der Hauptverhandlung offenbar erstmals zu Gesicht beko mmt, dann fragt
man s ich scho n nac h dem Selbstverständnis nicht nur des Ko llegen, sondern auch und gerade des
Richters. der diesen Rec htsanwalt sei t 15 Jahren immer wieder be iordnet.
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Auch der Veneidi ger, der auf die beantragte sechsmonatige Ju gendstrafe erwidert , drei Mo nate
Jugendstrafe täten es auch . vermag das An sehe n un e res Standes nicht unbedingt zu heben .
Unter diese m Aspekt ist sicher die allenthalben erhobene Forderung nac h Fortbildun g uneingeschränkt zu begrüßen . Vo n den Jugendric htern und Juge ndstaatsanwälten wissen wir Ja alle au
eigener Kenntni s und auch wissenschaftlich unte rfüttert (vg l. die Untersuchung von Pommcring
über das Selbstbild von Jugendrichtern , 19 2. S. 161 : ferner Dichl , ZRP 84 , S. 298). daß

ie die

Erkenntnisse von Sozialwisse nschaft und Pädagogik mehrheitlich ignorieren und ihr Kenntnisstand
deshalb dem durchschn illl ic he n Wissen des dilellierende n Amateurs entspricht. Eine

nter uchun g

bei der Anwaltsc haft dürfte zu gleichen Ergebnissen führen.
Im übrigen scheinen in der Praxis nic ht nur außerfachliche Erkenntnisse. sondern sogar die
rechtli chen Vorgaben immer weniger auf Interesse zu stoßen . Das Verharren im Alltagstroll der
Dezcrnatsbewälti gun g entwicke lt o ffenb ar eine solc he Eigendynamik, daß ni cht nur die wissensc haftliche n Veröffentlichu ngen, sondern sogar Gesetzesänderungen von einer großen

Zahl

"erfahrener Praktiker " nicht mehr zur Kenntnis genomme n werden . Zwei Bei pielc dazu:
Einige Wo he n nach Inkrafttreten des 1. JGG -Änderungsge etzcs habe ich in eine m Verfahren
verteidigt, in dem mehrere Ju ge ndli che zu vier Freizeitarre ten verurteil! wurden , obwo hl d as
Gesetz in § 16 Abs . 2 deren Zahl auf zwei besc hränkt halle. Nicht ver c hwiegen werden so ll
in diesem Zusammenhang. daß zwei der vier Veneidiger dieses Urteil dankend annahmen .
ach § 142 Abs . 2 StPO so ll der Vorsi tze nde im Fall der notwendigen Verteidi gun g den
An gekl agten ragen, wer ihm zum Verteidi ger bestellt we rde n soll. Nac h mei ner Bcoba htung
läßt di e Meh rza hl der Ju ge ndri chter diese Vorsc hrift vö lli g unbeachtet. Mil Zustellung der
Anklageschrift wird zug leic h ein Verteidiger bestellt. Das führt zu zah lrei chen unerfre uli c he n
Au sei nander etzungen unter Ko llegen und perpetuiert le tztlic h die alte Bei ordnungspraxi s. Das
Bei spiel macht zugleich die Zahnlos igkei t nicht sa nkti onsbcwehrtcr Ve rfahren svorsc hrifte n
deutlic h.
Die Gefahr, daß der Beschuldigte bei de r Au swahl des Verteidi gers einem der von C hn tian
Kah len treffe nd als "Gillerschleicher" beze ic hne te n Anwalt aufsitzt, mü ssen wir hinne hmen (so
auch Beulke, Köl ner Sympos ium , S. 191 ). Das Recht auf freie Verteidige rwahl beinhaltet e be n
auc h das Rec ht auf die Wahl des fal schen Verteidigers .
Die Erweiterung der notwendigen Verteidi gung im Ju gendstrafverfahren mac ht nur dann wirklich
einen Sinn. wenn diese nicht a uf die Hauptverhandlung beschrankt bleibt. Auf die Bede utung des
Ermilllun gsvcrfa hrens und die früh en Weichenstellun ge n dort ist o ft genu g hin gewi esen worden
(vgl. die Disku ssion auf dem Ju ge nd gerichtstag 19 6, Eisenberg, § 68 R, . 20 a m.w . . sow ie
zulet zt Ste indorff 1m Strafverteidi ger 92. S. 440 für die Gesct,gebungsvorhabcn 1m

ac hbarland
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Fra nkreich ). Desha lb ist die von der DV JJ -Kommissio n aufgestellte Forderung rechtspo liti sch
ric hti g, daß m all e n Fäll e n notwe ndi ger Verteidi gun g schon die ers ten poli ze ilichen Vernehmungen
nur nach Rü k prache mit ei nem Verteidiger und in dessen Gegenwart durchgeführt werden dürfen
(DV JJ -Jou rn al, 1992. S. 25). Aus dem oben zur richterlic hen Akzeptanz von Ge etzesänderungen
Gesagten ergibt

ich fas t zwangsläufi g, daß eine so lche gesetzliche Regel un g für den Fall des

Verstoßes zwmgend durch e in Ve rwertun gsverbot abzu sichern wäre.
Zum Abschluß möchte ich noch auf e ine mögli cherwei se bede nklic he Entwicklung hinweisen und
bitte, diese Hinwe ise ni cht als standespo liti ches Lobby istentum abzutun: Manche Vertreter der
Ju gend gerichtshi lfe fühlen sich in einer Art "Sou terrainexisten z" (Müller, a.a .O., S. 227), in der
Pos ition als "Dackel des Försters" und meinen. sie müßten sich daraus lösen . In den Vorschlägen
der DV JJ - Kommiss io n sie ht die Unterkommission II in der Neufassung von

3

JGG für die

Jugend gerichtshi lfe unter anderem e in umfassendes Akteneinsichts- und Fragerecht vor. Da mit
werden Aufgaben der Ve rteidi gun g gleichsam verdoppelt und auch der Jugendgericht hilfe
zugewiesen oder überlasse n. Di e Ju gendgerich tshilfe verl äßt damit zugleich ihren anges ta mmten
Zwitterplatz und sew s ic h im Verfahren neben de n Beschuldi gten und neben den Verteidiger.
Dadurch entsteht die Gefahr, daß die Jugendgerichtshil fe bei Staatsanwaltschaft und Geri cht an
Glaubwürdigkeit und da mit an Einnuß verliert.
Zudem kommt die Ju gendgeri chts hilfe nunme hr auf der a nderen Seite in di e sc hwieri ge Doppe lrolle
als Verte1d1ger des Jugendli chen e inersei ts und als Vo ll strec ker von Rec htsfolge n andererseits
(Arbeitsaunage n. SOLia le Trainings kurse) . Hier entstehen neue Unklarheiten und Rollenk onnikte ,
d,e für den Jugendlichen kaum zu durchschauen smd und für einen mißtraui schen Staatsa nwalt die
Ko nsequen, haben können. daß er die Po li zei anweist. klassische Aufgaben der Ju gend geric hts hilfe
111

Zukunft m,t wahrtuneh me n. Ob damit dem Jugendlichen geho lfen ist . wage ich zu bezweifeln.

Die Ro lle des Verteidigers ist dagegen klar umrissen und definiert und allgemein bekannt: Der
Vert e1d1ger hat auf die Wahrung der Rec htss taatli chke it des Verfahrens zu achten und die Interessen des Jugendlic he n Beschuldi gten in radikaler Emseiti gkeit zu vertreten . Der Verteidi ger in
Ju gend achen muß - gerade nach Erfindung der Di version - zu all ererst die Vermeidung der
Sa nku on im Auge ha ben, auch wenn diese noch so gut ge meint is t. Und : Aufgabe de Verteidi gers
ist immer wieder d ie Verteidigu ng de r

nschuldsverm utung . Gerade der zitierte § 3

im DV JJ -

Entwurf macht deu 1lich, daß die Unschuldsvermutung auch de n wohlmeinendsten Helfern immer
neu nahegebrac ht werden muß . In § 38 Ahs. 2 des Entwurfs we rden die Beschuldi g ten dort nämlic h
ga n1, un geniert als "junge Straffii lli ge" be7C1 chnet. Auch wenn das ei ne Freudsc he Fehllei stun g is t.
1eigt dieses Bei spiel doch die sonalpädagogis h gepragte. also von der Rechtsfolgensei te bestimm1c Herangehensweise an e ine Prob lematik , die wnächst und in erster Lini e s trafrec htlich und
strafprozess ual un d dami t 1,ugleich verfassungsrechtlich zu bewä lti gen ist.
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Die Forderung na h mehr engagierter und effizienter

trafverteidigung im Ju gendverfahren

beinhaltet zugleich die Forderung nach weniger Eingriffen in die Freiheitsrechte der Betroffenen .
Deshalb lösen die Vorschläge der DVJJ-Kommi ion zur materiellrcchtlichen Entknmmah 1erung.
zur

cubestimmung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit junger Menschen und zum Vo rrang vo n

Hilfe gegenüber Strafe auch Verteidigungsanliegen im umfassenderen Sinne ein.

ie ,erd,enen

nachhaltige Unter tützung .
Der jugendliche Beschuldigte hat im

trafverfahren wenig zu sagen (Müller, a.a.0.), und es i t eine

täglich vor Gericht verbreitete Unwah rheit , daß er dort das letzte Wort habe. Er bedarf de halb
tat ächlich der Hilfe durch den

trafverteidiger. Wenn der Jugendrichter das dann auch noch als

Hilfe für sich bei der Suche nach ei ner richtigen Entscheidung zu verstehen lernt. dann wäre chon
viele n geholfen.

Zur Kommunikation im Jugendstrafve rfahren unter besonderer
Be rücksichtigung der polizeilichen Ve rnehmung
K ristin Ferse

Bevor ich 7um oben genannte n Thema um ei nen Vort rag in Regensburg gebeten wurde, hatte ich
d urch meine zweijährige praktische Tätig keit al Lei terin der Jugendgerichtshilfe Dresden berei ts
me hrfach Anlaß, über de n Einflu ß der po lizeilichen Ve rne hmun g a uf die Durchfü hrung de r
Hauptverhandlung. die Halt ung de r Staatsa nwälte und Richter nac hzudenken . Mein Zuga ng zu r
Prob lematik erwächst in e rs ter Lin ie aus praktisc he n Erl e bni sse n und dem Studium von Li teratur
von Prof.

öffner zum Thema. Ich möchte mei ne A usführungen des halb wie folgt gliedern:

1.

Eigene praktische Bezüge zu m Thema, Beispiele und mein e dara us e ntstandenen Fragen.

2.

Po it,onen zu theoretischen Ursac hen , A nsich ten vo n Sö ffn cr und W ider prüche.

De r Einfluß der polizeilichen Vernehmung auf die Durchführung
der Hauptve rliandlungc n
Obwohl das Gesetz selbs t d ie Te iln ahme der Ju gendgerichts hilfe a n Besch uldigtenvernchm ungen
nic ht regelt und diese Entscheidun g im Ermessensspielra um der Poli zei liegt, nehmen unsere
M itarbeiter auf W unsch der Ju ge ndli che n re lativ hä ufig daran te il. Daß di es mög lich ist, liegt wohl
vor allem daran. daß es kei ne Pflicht , so ndern nur ein Rec ht der Beschu ldigten auf polizeil iche
Vernehmung gibt. Die Roll e der Jugendgerichts h ilfe is t hier selbstverständlich auf schweigende
Teilnahme beschrankt, quasi zu r Beruh ig ung der Jugend li che n.
Ich möc hte

1111

folgende n me ine Eindrüc ke von ei ne r so lc he n T eilnahme schildern un d voraus-

,ch ,c kcn , daß mir sowohl d ie Akte nl age a ls auch die Schil derung des T atab laufes durc h "mei nen"
Ju gendlic hen bekann t wa re n.
Es -.urde eine Frage geste llt und die kommende Antwort dazu gehört. A nsch ließend wurde
nac hgefragt: "Aber das haben S ie nicht gehört? Könnte es a uc h so oder so gewese n sei n?"
Da, heißt. es wurden verschi edene A ntwortm ög lichkeite n vorgegeben (d ie sich in der Rege l
auf Außcrungen vo n Zeugen oder anderer Besch ul digte r bezogen). und de r Jugend li che
e ntschied sich meh r oder weniger für wtrcffcnd oder ni cht zutre ffe nd . M ir, die ich se in e
Tatvorgangssc hildcrur1 g o hne Unt erbrechung gehört hatte, fi e l auf, da ß er durch d ie ges te llten
Fragen viele D rnge . die vorhe r eine Rolle ge,pielt hatt en, ni cht los wurde . Hinei nversetzt in
die Ro lle des Vern ehmers wa r es so. daß e r durch a ndere übere instimmende Aussagen sein
Bild vom Tatvo rgang hatte un d hin zu kommende aut omati sc h e inpaßte, wod urch Informa ti one n
verloren gehen ko nn ten.

4 6

Ferse

Beim Durch lesen des angefenigten Prowkolls fie l mir auf. daß nur die /\nlwort cn. ni hl aber
die gestellten Fragen e rschiene n, und die Wiedergabe ni cht in der

prachc des Ju gendh hen.

sondern mit den Worten des Vcrnehmers erfolgte.
Für mi ch ergeben sich daraus obje ktiv (vö lli g unabhängig von der Perso n des Vernehmer )
Verfremdungsmög li chkei1en in der Rekonstrukti on zum Tatvo rgang selbst. Diese be,iehen
die kanalisierenden Fragestellungen und darauf. daß nur wiedergegeben wurde, was der

I

h auf

ernehmer

prutokolli ere nswe rt fand . Das heißt:
In formatio nsverlust. weil nic ht alles gefragt wurde.
ln formationsverlusl. weil nur die In formation verwertet wurde. auf die indirekt gewartet wurde
(die passe nde ).
In formationsverlust. we il d ie Verwendung der Worte des Vernehmers eine andere Bedeutun g
in die Antwort bringen. al die Wiedergabe authen tischer Äußeru nge n des Ju gendlichen .
Verlu st der Eindeutigkeit der Inform ati on. weil die Fragen nicht mil erfaßt wurden .
(Ich stellte die Probe aufs Exempel , es gelang mir, mehrere Fragen für die gegebene Antwort
LU

finden . In Abhängigkeit von der jcweil möglichen Frage ä nderte sic h aber a uc h der Wen

und die Bewertun g der dazu ko mmend en Antwort .)
Die bisher geschilderten Verfremdungsmöglichkeilen beziehen sich auf den Tatvo rga ng. Im
Strafrecht, insbesondere im Jugendstrafrecht als Erziehu ngs trafrec hl und zweiten s gehl es weniger
um die Ta1aufldärung. zumal meist Geständnisse vorliege n, als vie lm eh r um die Tatmoti vati o n.
Der Ve rne hmer stellte auch die Frage na h dem Moti v und "ob er denn in der rcc lllc n

,cne

weitermachen wolle". Es kam ei ne ehrliche. durch eigene Unsiche rheit geprüg1e Antwort : " Ich weiß
es im Augenblick noch nicht" . Im Prowk oll stand (wieder ohne Frage) : "Meinem rec hten Gedan ke ngut bleibe ich treu , aber ich werde ni cht mehr radikal vorgehen . Ich bereue meine Ta1." Be1m
ansc hließenden Durchlesen stoc kte der Ju gendliche auch genau an dieser Stelle : "So hahe ich das
ni cht gesagt, o ist das auch ni cht ". Ich se lbst war unsicher . ob das denn so wich tig se in könnte.
Der Verne hme r gab eine Erkl ärun g zu di e er ProlOko ll fo rmuli erun g:
We nn ich sch reibe . sie sind un siche r. könnte mir Je mand vorw er e n. ich hällc sie vom
Gegenteil üher1eug1. Jedoch hier kann jeder denken. was er will. c, he rrsc h! Mci nun gsfre ,h c u :
De nke n 1st nicht strafbar.
Und 1wei1ens. wenn sie ihre Tal bereuen , da , 1 das nur gut für ,ic.
Dara n zeigt sich , daß be i der gemachte n Äußerung 1m Proto ko ll subjektive \' e rtun gen des
Vernehmer, ,ur Vergangenheit und Zukunft eine große Ro lle spi ell en. Das wurde bewirk! dur h die

AK IV · Zur Kommun1k>11 on ,m Jugendstr.11'-.erfahren
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eigene poltusche Veruns icherung des Vernehmers nach der Wende und die V orwegnahme der
vermeintlichen Si cht des beurtei lenden Ri chters (er wollic nur Gutes für den Be chuldigten tun).

In sgesa mt wäre mein Pro toko ll ganz anders ausgefallen und das eines drillen Zuh öre rs s icherlich
a uc h wiederum anders. Durch die Teilnahme an der Vernehmung wurde mir bewußt, wie Protokolle e ntslehen. Häufige Erwiderungen von Ju gend li chen bei Vorhalt vo n Äußerungen bei polizeilichen
Vernehmungen durch Richter,

taatsanwälte oder Verteidiger, daß sie das nicht so gesagt hällen.

werden spo ntan als Lügen , Ausreden bewertet nach dem Mo 11 0: "Ac h, jetzt kom mt wieder die
Geschic hte vom bösen Poli zisten ." Auch ich da hte das, wunderte mich allerdings. warum immer
wieder da selbe Problem und vor allem in dieser Größenordnung auftrat. Zum al damit nie ei ne
Zurü cknahme des Ge ·tä ndni sses oder der Ta1 vo rwürfe selbsl verbunden war, so ndern es erstrangig
um

Deutun gen in Dimen s io nen von Einzelheiten sowie
e ben die Mo tive ging.
An die er Stelle wird aufgrund der vorhandenen Protoko lle ofl eine o bjekti ve Prüfung durch
Prozeßbeteiltgte verhindert.
Fests teht, daß Verfremdung dieser Art nicht durch subjektive Persönlichkeitsdefizite beim jewei li gen Polizi ste n beding t s ind, sondern objektiv strukturell im Ermi11Jungsverfahren angelegt s ind , weil
die Reko nstrukti o n der Tat in der Regel auf der

prachebene e rfol g1 und Mi ßverständnisse auf den

bereits genann te n Feldern zwangsläufig erfolgen müssen .

2

Kommunikationsstö runge n vor Ge ri cht unte r dem As pekt der Täti gkeit de r Juge ndge richts hil fe

Mir fi el auf. daß in theoreti sc hen Arbeiten Söffner

kaum die Ju gendgeric htshilfe erwähnt wird .

Das ist s1 her a uch ni cht notwendi g, wenn Aspekte polizeilicher Vernehmungen beto nt werden.
Aber be,ugltch von Kommunikationsstörungen vor Gericht insgesamt sollten neben Ri chtern ,
S1aa1sanwalten . Rechtsa nwälten und Besc huldi gte n auch die Rolle der Ju gendgericht hi lfe (noch
da7U als selbqä ndi ges . unabhängiges ProLeßorgan) untersucht werden. Die Auseinandersetzung mit
der poh,e1Itchen Vernehmung ermöglichte mir auch einen anderen 1heore1ischen (nämlich nicht den
so,ialpadagog1sc hen und psyc holog isc hen ) Zugang ,um Einfluß des Jugendgeri chts hilfeberichtes.
Al s Bericht tur Person und ni cht zur Tat ist er ebenfa ll s in schriflli cher Form Be tandteil der Akte .
Er nimmt auf die Fragen bzw . das ln ga ngk o mmen der Kommunikation mit dem Beschuldigten im
Geric htssaal sow ie die Begründun g des

n eds Einfluß. Auch hier ergeben s ich trotz aller Bemü -

hungen um Objektivität , ähnlich wie bei der poli,cilichcn Vernehmung, folgende Verfremdungsebcncn:
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Der Ju ge nd gerichtshelfer muß ebenfalls uber Gesprache lnformauonen uber fur orgens he,
soziale und erz,chensche Gesichtspunkte der Entwicklung des Bcschuld1g1en und seines
Umfeldes erm111eln ; Ur achen. die zur Tat führten , aufdecken und eine So1ialprognose
formulieren. auf deren Grundlage auch die

orschlägc für Maßnahmen des Gerichtes gestelil

werden. Be reits hi e r we rden die lnfo rmationen des Juge ndlic he n dunch den Juge ndge ri chts·
helfe r in Fo rm des Berichtes gefiltert. Der Jugendliche bcställgt 1war den Inhalt des Berichtes.
abe r wäre er gezwungen, selbst seine Entv. icklung

LU

Papier zu bringen. wurde au h hier ein

anderes Bild entstehen .
Jugendstaatsanwälte. Richter und Vcne,diger nehmen den Be richt vor der Verhandlung zur
Ke nntn is, verwenden ihn aber oft mn unterschiedlichen Z1clstellungcn. Während Verteidiger
ihn oft mit zur Grundlage des Plädoyers machen. entlastend nutzen, zie hen sich
ofl Anhaltspunkte 1ur Begründung schädlicher
Erachtens nicht bewußt).

taatsanwälte

c1gungen heraus (auc h das geschieht meines

agcn will ich , daß hier ei ne zwei te Filterung de r Originalworte des

Jugendlichen erfolgt.
Ein Beispiel: Ein und derselbe Ju ge ndgeri chtshilfcbencht lag als Grundlage für eine Haflprüfung und für die späte r folgende Haupt verhandl un g vor. Der Ric hter währe nd der Haflprüfung äußerte : "Der Jugcndgerichtshilfcbericht über sie 1st so gut ausgefa ll e n. daß ,eh mich
frage , wie sie ubcrhaupl traffällig werden konnten ." und ti ticrtc einige Stellen daraus. In der
Hauptverh andlung hieß es. alles Negative filternd u.a. : "Sie ware n ja bereits mit 5 Jahren der
Anführer ihres 2 Jahre älteren Bruders gewe en ."
Richter und Staat;,anv.ältc haben in der Rege l den ersten Kontakt rum Beschuldi gten m der
Hauptverhandlung. Ihre Vorhcreitung e rfo lgt auf der Grund lage der Akten , also in erster Linie der
politeilichen Vernehmung ,um Sachvcrhah und des Ju gendgcri ch1shi lfcbcric h1cs ,ur Person.
Dementsprechend onenuercn sich Fragen während der Hauptverhand lun g auc h an diesen Gru ndlagen. Damit wird auch de r Verhandlungsverlauf kanalisiert . Da So1ialprog nosc n vo n all en Pro1cßbe1eilig1en (ei nschließlich Staatsa nwähcn und Richtern) fo rmuliert werden. gibt es vor allem na h
der Verhandl ung oft
Me nschen

LU

nbehagen von sei len der Jugendlichen. weil sich ihnen völ li g unbekannte

ihrer Zukunft und Vergangenheit äußern.

W ahre nd einer Haftprufung äußerte cm

1aa1sanwal1 , .B„ daß aus de r tnshcngcn Ent wicklung de,

Ju gendliche n auf Grundlage der Akte ersichtlich wäre , daß der Bc,chuld1g1e wieder

111

sein alles

knmmellcs Umfeld 1uruckkehrcn wolhc . Daraufhin reagierte der Jugendliche ,ehr aggressiv :
"Woher wollen Sie das wissen, Sie haben noch nie 111n mir gesprochen " Ich 1110 hie an dieser
Stelle Söffner 11ueren . der das Problem der Ursachen von Kom111 unikat1 o nssrorun gen vor Gericht
mit fo lgenden W orten auf den Punkt bringt :

AK IV Zur Kornmunikau on 1111 Ju gendslrafverfahre n
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"Die Aufdeckung der Ve rgan genheit ist durchgehend verknüpft mit Mutmaß un ge n über das
zukünfti ge Verhalten des Besc huldi gten. Realitäts- und Mögli chkeits unterstell un gen gehe n inein ander uber und verschme lLen . Das ist ke in Zufall , sondern s trukturell ange legt, denn Vernehmu ngsund Verhandlungss ituat, on dienen sowohl der Ermi lllun g des Tatbestandes als auc h zugleich a ls
T est fur die Einschätzun g der Perso n. Das Finden der Wahrhe it und das Finden der ri chtigen
Maßnahme wachsen untrennbar zusammen. eben o die Verg:ingenhe itsdiagnose und Zuku nftsori e ntierung" (Söffner. Hans-Georg . 'Wahrheit' und Entsc heid un g - Poli zei liche und juridische
Wahrheitsfindung , S . 10).

Auch stru kturell angelegt ist meiner Meinun g nach, daß von seilen der Staatsanwäl te und Richter
negative Sozia lprognose n überwiegen . weil di eje nigen, die nur einmal straffallig werden, schnell
vergessen ind und nicht Bestandteil e iner posi tiven Erfahru ng werden . Eher um gekehrt herrsc ht die
Meinung vor. wer e inm al ko mmt, ko mmt immer wieder. Darin besteht mei ner Meinu ng nach eine
große Gefahr, denn: "Die e nd gü lt ige Entscheidung be ruht auf erfa hrungsgestützter Überzeug ung".
"Di e eigcnthche Wirklic hkeit des Urt eil s liegt in seiner erwarteten oder erhofften Wirkung "
(Söffner, S. 14). Für das Jugend strafrec ht hat das in sbeso ndere Fo lgen, weil das materielle
Strafrec ht des Strafgesetzbu ches dort ni cht gilt , nur die Höchs tgren ze von 10 Jahren Ju gendstrafe
fes tgelegt wird . Subjektivität des Richters ka nn hier verstärkt ausge lebt werden .

Die Ursachen vo n Kommunikationsstörungen vor Gericht s ind in ihrem in stitut ionellen und damit
nic htgle , hberech tigte n C harakte r begründet. Die Prozeßbetei ligten kommen aufgrund der Aktenkenntnis gege nüber de m Beschuldi gten mit eine m In forma ti onsüberschuß bezogen auf die Perso n
un d den Ab lauf der Verhandlun g zu Gericht. Über und durch den Beschuldi gten werden im
weit eren Verlauf der Ve rhandlun g neue Informationen hinzuko mmen. Im Unterschied zu den
anderen Pr01cßbctci li g1c n is t der Besc huldi gte persönlich betroffen. das Ges präc h ist von se iner
Sc11c ungewo llt

Er hat es in der Kommun ikati on mit Antworten gegenüber Rich tern , Staats-

anwälten, Jugendgeric htshe lfe rn und Verteidi ge rn zu tun , muß s ic h also auf vier we itere Perso ne n
cin la;,en , während a ll e anderen s ich im Gespräch nur be i Beschuldigten (etwa gar aufgrund der
Straftat) , s ondern ebe nso bei Ze ugen und Opfern (selbs t dann . wenn diese beruOich Richter,
S1aa1,a nwa lte oder Po lizisten s ind ) s trukturell ange legt. Da s ie s ic h ausliefern mü sse n gegenüber
Menschen , die ,,c ni cht kennen (die Verunsicherun g wird verstärkt durc h den Raum. die Sitzordnun g, d,e Kl e idung , di e Sprac he, aber nicht dadurc h verursacht) . Di e Suc he nach Sic herhei t
li ußert sic h oft 111 der Verhand lun g mit der Aufnahme vo n Blic kk ontakt zum Rechtsa nwalt oder
zum Ju gendgenchlShclfc r (a lso den Personen. die ihm bereits vor der Haupt verhand lun g vertrau t
s ind) .
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Fazit

Ziel. s ic h mit Ursachen von Kommunikatio nsstörungen vor Geric ht auseinanderzusetzen,

1

t rur

mich nicht die Illusion. diese Ursachen. die ja wie aufgezeigt s trukturell bedingt sind. zu bese111gen.
Vielmehr ersc heint es mir wichtig. dieses Thema in die Au bildung von Juris ten, Polizisten , aber
auch Sozialpädagogen aufzunehmen.
Das Bewußtsein darüber. wie sehr Vergangenheitsdiagnose (auf Grundlage po lizeilicher Proto ko lle
und Jugendgeric hts hilfebenc hten) und Zukunftsprognose ineinander verschmelzen , wie oft sich
Urteile auf s ubjektiven Erfahru ngen der Urteilenden (Jugendgerichts helfern. Polizisten. Staatsanwälten, Rich tern) begründe n. könnte eine produktive Unsicherheit bei Juristen und Sozialpädagogen bewirken . Staatsanwälllic he Anträge und Vorschläge der Jugendgerichtshilfe kö nnten auf
ihre wirklichen Motive hinterfragt bzw . richterliche Urteile für den ganzen Ermessensspielraum.
den das JGG bietet. wo bewußt für ei nzelne Straftaten kein Strafrahmen vorgegeben wird , zugu ns ten des Beschuldigten geöffnet werden.
Das Proto ko llieren von Fragen und Antwo rte n sowie die

iederschrift der Originalworte der

Beschuldigten bei polizeilichen Vernehmungen könnten Mi ßverständnisse verringern helfen.
Die Vorbereitung des Jugendlichen auf die Hauptverhand lung, auf die Rolle der ei nzelnen
Prozeßbeteiligten. auch auf seine eigene Rolle, auf den A blauf der Verhandlung kö nnte auc h
dessen Unsicherheit e twa eindäm men . Der Fakt, daß Aussagen aus Po lizeiprotoko llen oder
aus dem Jugendgen chtshilfebericht nochmal erfragt werden und der normale Prozeßablauf das
so vorsie ht. nehmen dem Beschuldi gten d as Gefühl, daß man die G laubwürdigkeit früherer
A ussagen bezweifelt.

Neues zum

erfah rensrecht

Bem d-R udeger S01111e 11

1.

Von der prachlosigkcil zum falschen Wort zur fal schen Ze il (Praxis beis piele)

1.

Im Prozeß um die Tötu ng des A ngolaners Amadcu A nto nio Ende 1990 m Eberswalde fragte

der Staat anwalt im Ju li 1992 e ine n l 9jährigcn Be chu ldigtcn, ob ihm ei n Men chcnlcbcn nichts
bedeutet. Die e r a ntwortet nur: "Ke in Schwarze ". Alle Vcrfahrens betc ili gten (Staatsanwalt. Richter.
Ve rte idiger, Jugendgerichtshe lfer) nahmen die e Aussage regungslos hin (eigene Prozcßbeobachtung).

Schweigen .. .
Sch „ cigen .. .
... nur leise weint die Menschlic hke it
Schweigen ...
2.

In einem Pro,cß um die Vorgänge in Rostock-Lichtcnhagen ging es darum, ob ein l 9jährigcr

Steine gegen cm Asylbewerbe rhe im geworfen hat. Auf die Frage. warum er denn 1u dem Heim
gegangen sei. er habe doch wisse n müssen, daß kei ne Asylbewerbe r mehr drin waren, antworte te
er: "Es ging Ja gegen d ie Po lizei, nu r noch gegen d ie Polize i." Nach de n Anträgen sein letztes
W ort :

Ein Achsel, uc kc n und
chwc1gcn ,
Schweigen.
Schweigen
Das Urteil : 3 W ochen Jugendarrest, abgegolten du rch die Unte rs uc hungshaft, ein Jahr ei nma l im
Mo nat cm Treffen m it der Jugendgerichts hilfe (Mau,. 1992. S. 34).

3.

Im Juli 1992 ist eine j unge Fra u wegen gemein chaft lichcr schwerer Brandstiftung verurte ilt

worden, "eil sie ,usammcn mit zwei anderen Jungen Frauen Brand n aschen gegen das Asylbewcrhcrhcim m Luhbenau geschle udert hat. In der Jus11,vo ll7Ugsans ta lt für Fraue n in Luc kau äu ßerte sie
s ich m einem Interview im M är7. 1993. daß sie 1war schon dami t gerechnet habe, erwischt zu
werden, Jedoch nicht mit e iner Inhaftie rung . "Dafür kann man doch ke inen ve rknacken". erklärt sie
und leitet 1hr Gcfuhl. ,u Unrec ht e ingesperrt ,u sein. daraus ah. daß be i dem A nschlag niemand w
Schaden gekommen, daß Gebäude nicht m Brand geraten sei. M it den Asy lbewerbern , die sie durch
ihre Tat häne in Lebensgefahr bringen können. empfindet sie ke inerle i Mitleid. "Wenn dene n was
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onnen

passiert. da stört mich 111cht. da
(Wend ler, 1993).

sind fur m1 h keine Menschen"' , sagt sie o hne Jede Regung

11.

Jugendge mäße Gestaltung und erzieherische Wirl<samkeit des Verfahrens

1.

Die drei Beispiele mögen vielleicht ni ht repräsentativ sein für die gegenwärtigen

erfahren.

sie si nd jedoch aktu ell und lassen erahnen. wie schwieri g die verbleibenden Verfa hren in Zukunft
se in werden, wenn 1m Wege der Reform über eine materiell-rechtliche Entkriminalisierung und erweiterte Di versionsmöghchke1ten noc h mehr Verfah ren erl edigt werden . In keinem der drei Fälle 1st
der Anspruch auf eine Jugendgcmäßc Ge taltun g des Verfahrens. wie er für das vereinfa hte Jugendverfahren in § 7

Ab, . 3 JGG ausd rücklich vera nkert ist und dami t erst recht auch allgeme in

gilt. sowie auf erz1ehensche Wirk amke1l des Verfa hrens eingelöst worden . "' Da halle ick Frust uff
eger·· - ein solcher Sat, durfte ebensowe111g wie der Hinwei s eines jungen Besc huldigten. daß ein
··schwarzes'" Mensche nl eben ntchts bedeute. unkommentiert bleiben. Stall Sprachl osigkeit war eine
knappe, ni cht belehrende kl are Stellungnahme durch die profess ionellen Vcrfahrensbetetligten
gefragt. Selbstverständlich darf eine Einstellungsänderung nicht während der Kürze des Verfahren s
erwartet werden. doch kann eine klare Po iuonsbc timmun g zumindest Denkanstöße vermineln und
nachdenklich summen .
Im Ros toc ker Pro,eß hat steh der Ri chter immerhin um ein e Kommunikati on bemüht. Al s der
ju nge An gekl agte zur Auslä nderpro blematik bemerkte. "'das kann doch ni cht so wei tergehen, die
Poliuker sollen das lösen. p. ein e Grundgesetzänderung, dann wurde es besse r"'. verw1e. er daraul,
daß man Menschen ntcht ein fac h mit nac kter Gewalt hmau spru ge ln könne. Wenn die Rca kuon
darauf Ach c l,ucken und
lun gen ist.

chwe1gen sind , beweist das. daß dte Kommun 1ka11 on gerade nicht ge -

Das drille Beispiel belcg1 , daß Einstellungen und Verh alten 1m Voll,u g ehe r noc h verksugt ab
verändert werden können . Auch hier hällc die Au sc mandcrsctwng mit dem Mcn schc nh1ld der
Jungen Frau

tn

da

Verfahren gehört. Die Einhcithchke1t von Straf- und Vcrfahrcns/\\cc k fuhrt

datu, daß nach ,orgfah1ger Klarun g der

traftatvoraus,et,un gc n (Sc huldfrage) eine Aufarhc11ung

der Tat 1m Hinbli ck auf Hintergrunde und Entstehungs,u,ammcnhangc erfo lge n muß. um "'e ·k,
Rü ckfall ve rmeidung ,1nn,oll reag ieren ,u können Rcc ht ,rau1 kaltsmu , und Frcmdenfemdhch kc11.
Rassismu s und Anusen11u,mus sind dann aber als Hmtcrgrunuc aktueller Knmmaltt ,1tsphanomc nc
1m Verfahren Lur Sprache ,u brin ge n.
2.

Gerade fur die Aufarbc 11ung von ausländcrfcmdli chcr Gcwa lt1a11 gkc 1t wird JCl/1 die Bedeutung

von Verfahren betont. So verweist Sibyll e Tönmcs ( 1993. S. 463) auf cm neues lntcre sc an der
ProLcd ur, an der Form .
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der sich Ri1ual c abspielen und be1ont den ,o, ialp,yc holog1sc hcn Aspe kt ,

die Bedeutung des "' Show -Effekts"' . Auch und gerade gcgcnuhcr s1raffallt gc n Jugcndhchcn unu

AK IV : Neues zum \'erfahrensrecht

Heranwa h enden käme in Anlehnung an

493

ikla Luhman n der "Legitimatio n durch Verfah re n" die

allergrößte Bedeutung zu. W örtli ch fährt sie fo rt :

"Das Geri ch tsve rfahre n ist de r beste Teil an der Stra fjus ti z: Der Täter wi rd einer personifiziert e n
moralischen In tanz gegenübergestellt . der Verkörperun g der Gemeinsc haft, von der er ern stgenommen wird und vor der er sich zu verantworten hat. ... Gerade gege nüber de n Aun ösun gse rscheinungen ... sind die trafrechtli chen Rituale unverzichtbar: Sie geben der Präsenz von

taat

und kollektiver Aut orität den Ausdruck, der sonst - gerade in den neuen Bundesländern - en tbe hrt
wird . Gegenüber den An omieerschcinungen de r Gegenwart is t das strafprozessuale Ritual ei n Mitte l, auf das nicht leichtfertig verz ichte t werden darf. Die Sanktion se lbs t kann in ihrer Bedeutung
gege nüber dem Verfahren zurückstehen: des en expressive Dars te llun g kann die Häne der Maß nahme n ersetzen .... Zum Ju gendam t geht ma n als Opfer, zu m Strafgeri cht als T äte r. und das Bewußtsei n für die persönliche Vera ntwortun g wird durch diesen Gang gestärkt - auch wen n er. z. B .
wegen einer Ein te llung. im übrigen fo lgenl os ist. "
Au ch wenn man über ei nze lne Formulierun gen !reiten mag , bleibt doc h interes ant. daß die empiri sch ni cht meßbare präventive Wirkun g de Strafverfahrens höher als die präventive n Wirkungen
der S trafe eingeschätzt werden . Ein e ntsprechend ausgesta lte tes Verfahre n kann dann sogar die Härte der Sanktion abmi ldern - e in An satz, der in e iner Zeit , in der Härte gefordert wird . auf wenig
Vers tä ndni s stößt. sich abe r g leichwohl in e in kriminalpolitisches Gesamtkon zept eines zu reformi erenden Ju gendgeri chtsgesetzes einordnet.
3.Fo lgerichtig ste hen die Vorsch läge für ein ne ues Ju ge nd ve rfahren zwische n denen nach Entkrim inalts,erung und erwe ite rter Diversion ei nerseits und der Neuausgestaltung des Rechtsfo lgensys tem, a ndercrse tts . "Das Grundrecht auf Soziali sa tio n (Art. 2 Abs . 1 GG ) deformiert ei n faires
Ju gendstraf, erfahre n nicht in fä lsc hlic h "ju gendgemäßer" Ausdeutung zu e inem Befugnistatbestand,
der den autornä r-erlieheri sc hen Zugriff auf Schweige- oder Gegenwehrrecht gestattet. so nd ern
deute t e,. den real is tischen Kern der (jugend-)strafrecht li chen (Re-)Sozia lisierungsidee aus hoc hideo log ,sc hen Verhüllun ge n und übertri ebenen

erheißungen herau ssc hä lend. als Recht auf ei n

mögli chst d1sso1ial 1sa ti o nsarmes Ju gendstrafverfahren " (Bottke. 1988. S. 77) . Di eses, mi t den
Worten Bottke skiuierte neue Ju gend strafverfahre n läßt den jungen Beschuldi gten zur Ze ntral fig ur
werden , um so du rch ei ne jugendgcmäße Ausgestaltun g die C hancen für ei ne präventive Wirkun g
des Verfahrens 1u erhöhe n.

HI.

'trukturell e Ä nderungcn des Jugc ndstrnfve rfahrens

Vie le Vorschläge unserer Kommi ss io n sind ni cht neu. sondern a ll enfalls ne u überdacht, und zwar in
e inem ve ränderte n Gesam tzusammenhang. der vor allem den

vorgesc hl agenen reformierten

Reaktionskatalog im Bli c k hat. Eri nne rt se i nur an die 1974 geii ußerte Kritik vo n Thea Schönfe lder
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onnen

( 1974. S. 140) a n den vorgeprägten Ro lle n de r cm,elnen Prozeßbeteiligten und der Zwangss1tuauon
vo r Gericht. die die eweherische W irk samkeit der Haupt verhandlun g beeinträchtigten . In Erinnerun g sollte a uch noch einmal der im Jahre 1975 erschiene ne Beitrag vo n Lempp "Zur

e r-

ständig ung über das Tatmotiv im Jugendgen chtsverfahre n" gerufen werden ( 1975, S . 49). Gefordert
wurde se inerzeit ei ne pra ktische sozia le Tätigkeit von
a nd ere soziale Schichten

trafrichtern und Staatsa nwälte n, damit sie

e nne nl ernten und L. ß . die vielerorts s tändi g prakti zierten aggressive n

Kom mun ikati o nsstil e miterlebten, die spätere Krim inalitä t verständlich machten .
Der Rüc kblic k auf Di sk uss ionen von vor zwei Jahrzehnten so ll mit vier Thesen von Mai eh ( 1975,
S. 97 ff.) abgesc hl ossen werden. die er auf dem 16. Deutschen Jugendgeri chtstag m Darm tadt

1974 aufgestellt hat ( 1975. S. 97 ff.) und die auch heute noch Gültigkeit haben :

Th ese / :
"Eine auf den Abschnitt der Hauptve rhandlung verkürzte An alyse von Kommunikati onsprozessen
kl amme rt wesentliche Vorgänge und Probleme des Vorverfahrens aus , welche die Interaktio ne n im
Hauptverfa hre n vor trukturieren und stark mitbeei nnussen.

Th ese 2:
Die formell wie informell bedingte Asymm etrie des Haupt verfahrens produziert Interakti o n
bedingungen, welche
a) die Kommu nikations- und Einnußchancen des Ju gendlic hen zwa ng läufig einschränke n.
b) e ine häufi g einseitige und vorentschiede ne Wirkli chkeitsbestimmun g von Persönlichkeit und
abweichendem Verhalten des Jugendlichen durch die übrigen Verfahren s beteiligten ennögh ht, und
c) eine - me ist durch negative Stereotype . systemati sche Beurtei lun gs fehler und Alltagstheo rie n
vermittelte - s ti gmatisierende Etikettierung des Ju gendli chen Lulassen.

Th ese 3:
Der individualprävenuve soLialpädagog isc he Anspruch des JGG ka nn nic ht daruber hin" cgtäuschcn, daß de r Jugendl ic he die Verfahren srea lität selbs t als Strafe erlebt und se ine ko mmunikati ve Perspektive und ßereit;chaft auf e ine "Reak tion auf das Urteil reduziert " (Sc hönfelder. 1974,

S. 130).

These 4:
Die wiederholte Zuweisu ng eines deviantcn Status durch offi11 e ll c ;,011ale Ko nt ro ll in; ta n1cn.
insbeso ndere durch das Jugendgericht, ver;tärkt Kommunikau o nss törun gcn. d, e bechngt ,c m kö nn ' n
a) durch d,c an der Vorstra fe orientierten

orci ns tellun gc n der Kontroll ,nstan,c n gcgen ubcr dem

Ju gendhchc n und
b) durch Kommunikati onssperren des Ju gend hchen. hervorgerufen durc h e ine bereit; rcduLierte
gcsell schafthche Teilnahmec hance und - damit eng verbunden - vorgä ngige St1gmatis1erungspro1cs;e ."
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Gemessen am damal igen Stand des Problembewußtseins sind die praktischen Konsequenzen für das
Ju gendstrafverfahren in den folgenden 20 Jahren und damit bis heu te relativ gering geblie ben .
Eingriffe m die

truktur des Verfahrens verlangen eine Kl ärung der Wechselbeziehungen zwischen

dem Er11ehungsaspe kt und den Verfahrensprinzipien, wie Ellen Schlüchter zutreffend feststellt
( 1994 ,

1 9). Dazu wollen die VorschHige unserer Unterk ommi ssion einen Beitrag leisten. Sie

rei chen von einer eigens tändi gen, von der allgeme inen StrafrechtspOege abgekoppelten Jugendgeri ch tsverfassung. über e in neues Profil der Ju ge ndgerichts hilfe bis zur

euges taltung der

Haupt verhandlung und zur Stärkung der Beschuldigtenkompetenz durch die Hinzuziehung einer
Person des Vertrauens. erwe iterte Ve rte idi gun gs- und Rec htsbehelfs- sowie Rechtsmittelmöglichkeiten. Ergänzt werden sie durch Einzelvorschläge zur Verm e idun g bzw . Reduzierung von Unters uc hun gshaft sowie zu den Berei chen Kosten, verei nfac htes Jugend verfahren. Strafbefehl,

eben-

kl age, Vollstreckun g. registerrechtliche Folgen und Pensenschlü ssel. Gemein am ist ihnen die
Orientierung an der Subjektrolle junger Besch uldigter und ihres Anspruchs auf prozessuale Fairness
a ls Ausdruc k des Verfassungsa pektes der Rechtsstaa tli chkeit.
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Das Juge ndge ri chtsve rfahren braucht ei ne unabhäng ige
ozialpädagog isc he In~tanz
Frw,k Hei11er Weyel

Die Dis kuss ion - pro und kontra M itwi rlru ng
Seit Inkrafttrete n des KJH G hat sic h de r Problemdruc k verschärft und drän gt nun nach Lösun gen.
Die ko nni kth afte, ich widersprechende Funkti on der JG H wird allseits anerk annt. Ke in Verfah re n be teil igte r im Jugendgerichtsve rfahren si tzt so zwischen de n Stühlen wie die JGH . Eine r eits

oll

sie so e twas wie Ermittlun gshilfe (Persö nl ichkeitsfo rschung) für Staatsanwaltsc haft und Gericht
le iste n und gle ichzei tig Vertraue nsper on für de n Ju ge ndlic hen sein ; das alles in e iner Ge amtkons te llatio n, bei der es um Sankti one n, um "Maßnahm en", um "Ahndung" und "Strafe " geht. Begriffe ,
die e iner moderne n Pädagogi k fre md sind . Me hre re Unters ucher (Hügel , 1987 ; Momberg, 19 2 ;
Wild , 19

) kamen zu dem (z we ifelh aft en) Ergebn is , daß der Einfluß der JG H auf Sanktio n e nt-

sche idungen re lativ ge ring . jedenfa ll s schwer meßbar se i. Dies dürfte m.E. au ch e in A u flu ß der
unklaren Roll e und der sc hwache n Positi on im Verfahre n sein . Die AG JGH in de r DVJJ fo rmu lierte des ha lb die Forde rung . daß die JGH mehr Ju ge ndhe lfer a ls Geri c hts helfer zu sei n habe
(DV JJ -Arbe itsgruppe, 1990, S. ).

Das am 1. 1. 199 ! in Kraft getretene KJH G

pricht de mentsprechend au c h ni cht me hr vo n der

"Ju gendgeric htshilfe", sondern vo n der "M itwi rkung in Verfahre n nach dem Jugend geric htsgesetz".
Im Vordergrund de

im KJHG fo rmuli erte n Au fgabe nverständni sses (§ 52) s teht d ie Prüfun g

gee ignete r Hilfem öglichke ite n für den straffä lli g geword ene n j un gen Men sc hen.
Es kristalli sieren sic h in de r gegenwärti gen Dis kussi on um die Ro ll e der Ju gendhilfe im

e rfa hre n

zwei gege nsätzlic he Positio ne n heraus. Einm al wird gefordert , d ie Ju gendhilfe so ll e sic h " ei tgc he nd
aus der Kooperatio n mi t de r Jus ti z herausziehe n. "Di e Verzahnun g vo n Erzie hun g und
Ju gendkr imin a lrechtspflege

trafe in der

o llte aufgegebe n werden ... ", fo rde rt die Ko mmi ss ion de r Arbe ite r-

wohlfahrt in ihre n j ün gst vorge leg ten These n (Mael icke, 1992 , S. 2 ). Danac h so lle n die ge n Inso rientierte n Aufgabe n de r JGH der Bewährun gshilfe zu gesc hlagen we rde n. während sic h di e
he uti ge JGH in ei ne Ju ge nd traffä lli ge nhil fe wa nde ln so ll , d ie all e in auf de m Te rra in de r Juge nd hilfe operiert . Man erho fft sich auf diese Wei e ei ne KHirun g de r un,e lige n Verm isc hung vo n
Erziehung shilfe und Strafe : hi er der strafe nde Richter und do rt di e pädagogisc h arbe ite nde Juge ndhilfe .

Di e a nde re Pos iti on sieht diese Fo rderun g als e ine n gefä hrli che n Rii c ksc hritt
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Zei te n. in de nen

Ju ge ndl ic he bestraft wu rde n wie Erwac hse ne, nu r mit e ine m Ju ge nd ra bau bedacht. So hat ic h d ie
DVJJ - Ko mmi ss ion kl ar fur ei ne "K Opera tion durc h fac hlic he Ko nfro ntati on" (DVJJ -Journ al 1-2/92.
S . 23 ) a usgesproc hen.
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Ein Abschied der Ju gendhilfe aus de r Mitwirkung im Verfahren würde nach dieser Auffassung die
Folge habe n, daß die Ric hter ihren Erziehungsanspruch nicht aufgeben. so ndern ungehemmt im
repre siven

inne auslegen kö nnten. letztlich zu Lasten der ju ngen Menschen. Eine olche Entwick-

lung kö nne man nicht g utheißen. Ich möchte im folgenden deu tli ch machen . in welchem gesetzlic hen Rahme n die Jugend(gerichts)hilfe heute zu arbe iten hat, und was sich daraus für die Mitwirkung im Verfahren ergibt. Ich gehe dabei erstens von dem derzeitigen gesetzlichen Stand aus
und versuche 1weitens. die Pos iti o n der DV JJ -Ko mmiss ion, mit der ic h persönli c h ko nform gehe,
darzu stell en.

2

Die J ugendge richts hi lfe is t Jugendhilfe

Die Ju gendgerichtshilfe ist weder ein frei sc hwebendes, noch in irgendeiner Form von der Ju sti z
abhängiges In stitut , sondern s ie ist eine Aufgabe der ö ffentlichen Ju gendhilfe (§ 2 Abs. 2

r.

KJHG ) (Sehlink , 1991 , S . 51 ff. ).

In dem für die Aufgabenstellung der JGH maßgebenden KJHG sind die Leitn ormen der Jugendhilfe
in § 1 festgelegt :
1.

Die El tern haben das Erziehungsrecht für ihre Kinder.

2.

Die Ju gendhilfe hat kein eigenes Erziehungsrecht.

3.

Die Ju gendhilfe unterstützt Eltern und ihre Kinder, indem s ie :
- di e individue lle und soziale Entwi cklung fö rdert.
- da?U beiträgt, Benachtei ligungen zu vermeiden oder abzubauen,
- Eltern

in

Erz iehungsfragen berät und unterstüt zt,

- dazu beiträgt, pos itive Lebens- und Umweltbedingungen zu erhalten und
zu schaffen.
Diesen Zielen 1, 1 a uch die "Mitwirkun g in Verfahre n nach dem JGG " (§ 52) unterwo rfen . Ju gend hilfe kann also ni c ht ga nz oder teilweise im Interesse einer für das Gericht durchau s notwendigen
Sachverhaltsaufklärung die Anhindung an die allgemeine Aufgabenstellung im KJHG aufgeben.

W ährend es in der Ju ge ndhilfe um Förderun g, um ein prozeßhaftes Arbeiten an Problemen geht,
darum Hilfe 1ur Selbsthilfe zu leisten. ist dies nicht das erste Interesse des Gerichts. Hier geht es
e rst einmal um T ataufklärung, um Schuld oder

ichtschuld . Natürlich will auch das Gericht

letztlich fördern, den Ju gendli chen zu einem "rechtsc haffenen Lebenswandel" erziehen. Aber dies
s te ht immer unter dem Damo klesschwert der Strafandroh un g. Und das mac ht pädagogisches
Arbeiten nic ht unmög li c h, aber sehr sc hwer und mu ß a lso immer mi1 gedacht werden . W e nn z.B.
gefo rdert wird. die JGH müsse "objektiv" berichten , dann muß darauf gean two rtet werden, daß es
verschiedene Wahrh eiten g ibt. Für die Ju ge ndhilfe liegt die W ahrheit sozusagen in der effektiven
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Umsetzu ng ihrer erzieherischen Hi lfen. Die

1ellungnahme vor Ge ri chl hal da ihre Grenzen. v. o sie

den Hilfeprozeß behindert oder unmöglich ma ht.
Ju gendhil fe muß nicht immer, wird aber immer wieder mit dem was

taatsa nwähe und Richter zu

tun haben. kollidieren . Deshalb kann nicht, wie manche meine n ("wi r wollen doch alle nu r das
Beste für unsere Jugendlichen") von einer Inte ressenidentität zwischen Ju gendh ilfe und Ju tiz
gesproc hen werden.

In § 3

JGG wird die Tätigkeit der JGH näher besch rieben. Die W ah rne hmung dieser Aufgaben,

z. B. die Persönli chkeit erfo rschu ng, fi ndet ihren Rahmen und ih re Grenzen in den Bestimmu ngen
des KJHG. Danach dürfen In formatio ne n dann nicht weitergegeben werden, we nn sie das Vertrauensverhältnis verletzen und den Erfolg wei1erer Hilfen in Frage stell en (§§ 65 1. Satz, 64
Abs. 2 KJHG ) . Deu1lich wi rd dieses Anliegen des Gesetzgebers a uch, wenn ma n sich vergegenwärtigt, daß sowohl in § 52 KJHG a ls auch den novellierten Bestim mun ge n des JGG die vorne hm ste Aufgabe der JG H ist, frühzei1ig zu prüfen , ob und welche e rzieheri sc hen Hi lfen für den
straffällig Gewordenen m Betracht kommen .

Ich möchte bi hierher festhalte n:

1.

Die JGH i t, eindeutiger a ls in der Vergangenheit, eine Aufgabe der Jugendhilfe für strafffü li g
gewordene junge Menschen. Sie wird in eigenem Auftrag tätig und nic ht im Auftrag des
Gerichts.
Das Gerichtsverfahren is1 Anl aß, nic ht Ursache für das T ätigwerde n der Ju gendhil fe .

2.

Die Ju gendhi lfe wirkl im Verfahren mil und zwar mit dem Ziel. Lei stun ge n der Ju gendhi lfe
anzubie1en , zu vermilleln und durchzuführen . Die Leis1ungen der Ju ge ndh il fe reichen dabe i
von der Beratung bi

zu r Durchführung von länger andauernde n Erzie hun gs hilfen. e1wa den

sozialen Trainingskursen .

Bei der Mitwi rkun g im Verfahren sehe ich d rei Funk1ionen der JG H, die s ie un1erschc1de1 von
anderen Verfah rensbeteiligte n:
die Funktion des Bera1ers.
die Funktion des Beistands und
die Funktion des Jugendpädagogische n Sachverständigen .
Di ese drei Funktionen übernim m! die Jugendhilfe nebeneinander . S1c veränden s ich von Fall zu
Fall. Der eine Jugendhche benö1ig1 in ers1er Linie eine n ße1s1and, im and eren Fall komm! es
vorwi egend auf eine

ac hverstä ndi ge Darstellung der S0Lialisa1i onsbed in g un gen , der Tathin1er-

gründe und der Perspektiven an . Es is1 das Spezifische an soLialer Arbcil, daß s ie d iese Funk1ionen
gleichzei 1i g übernehmen muß (We nd !, 199 1).
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Plädoye r für ei ne Stiirkung der Jugendhilfe im Verfahren

An der hier skizzie rte n Aufgabenbeschreibu ng und Standortbestimmun g hat sich zu orientieren ,
wel c he Rechte der Ju ge ndhi lfe zuges tanden werden müssen . Im JGG gilt es nun das a ufzu ho le n,
was im KJHG bereits a nge legt ist.
Der Anspruch des JGG ist, erzieherische Gesichts punkle in de n Vordergrund des Verfahrens s 1ellen
zu wo llen . "Organ der Persö nli c hke i1serforschu ng" (Eisenberg .. § 43 , Rd . Nr. 16) isl die JGH . laut
ei nhelliger Kommentatorenmeinung , sie soll die pädagogischen Gesichtspunkte im Verfahren zur
Gel1ung bringen und aus ihrer sachverständigen Perspek tive Hilfemöglichkeilen prüfen , vorsc hl agen
und die dazu notwend igen Schrille in die Wege leiten .
Die JG H ist die pädagogische In stanz des Jugendgerichtsverfahrens . All erdings was unter Erziehun g
z u verstehen ist. wi rd a n keiner Stelle definiert . Der Erziehun gs begriff wi rd im JGG im Ko ntex1
mil Strafe verstanden, Erziehung durch Strafe , Erziehung und Strafe oder Erziehung mit
Strafandroh ung. Es wird ge maßrege li, gea hnde t und gestraft.
Die Juge ndhilfe hat die Aufgaben der Gerichte zu respek1ieren . Sie orie n1i ert sich in ihrer e igenen
pädagogische n Arbe it a ll erdin gs a n anderen Kategorien. Ic h habe Forderung und Unterstützu ng bei
de r Bewä lu gung des e igene n Lebens berei1s ange prochen . Im Bere ich der Straffällige nhilfc hal sie
e ine Sc hu1 zfu nkti on vor zu mass iven staatlichen Eingriffen , sie so ll zu Entkn minalisierun g, zur
Ents ti gma11sierun g bei tragen. Sie vermag auf der Gru ndlage vo n krimin ologischen und sozialwi sse nsc haftlichen Erke nn1ni ssen im Ei nze lfa ll zum Beispiel In formationen über den episodenhaflen
Cha rak ter einer Stra flat oder jugendtypische Zusammenhänge von Delinque nz den Verfa hre nshe1c ili g1en, dem Ri ch1er, der S1aatsanwaltschafl vermi ne ln . Sie kann im sozia len Umfeld zu r
Ko nn1ktschltch iun g beitragen und die Diversion fördern .
Erziehun g 1st kein All hei lm in e l, ErLieh un g im Jus u zverfah re n muß begre nzt, aber auch kompe1ent
e in gebrach1 werden . Es darf ni cht den

1rafjunsten überlasse n bleiben , auch we nn sie in Z ukunfl

e in e gewisse padagogisc he Grundausbildun g haben, alleine darüber befinden zu mü ssen, was nun
c rziehen sch sinnvo ll is1 und was nicht. Der Ri c hter A hält den dreiwöchigen Ju gendarrest für
erz,e hensch angebracht , das Gericht B isl der Auffassung. nur mit e iner langj äh ri gen Ju gendstrafe
kö nn e m an noch eu ieherisc h auf den An ge kl ag1e n e inwirken (und be finde! sich damil in Übere in stimmun g mtl dem § 17 JGG), der Ric hter C s1eh1 in e mer Ko mbin alio n von Arrest und sozialem
Train ingskurs den

Jei n des We isen.

"E in paar Arbe1L~stunde n kö nnen ni c ht sc hade n" 1st e in häufig zu hörender Spru ch vo n S1aatsanwä lien oder Ri ch1ern , hint er dem s ich e ine eigentümli che Vorste llun g von der W irkung e ine r
We is un g verb1rg1 und wo eher Ab,chrec kun g. Schema1ismus und Unke nn1ni s eine Rol le spielen als

500

Weyel

spezialpräve ntive Überlegu ngen oder Wissen um das, was e in e n Ju ge ndlic hen bee indruckt und wa~
nicht. Di e Ju gendhi lfe hat hier a uch die Aufgabe eines Korre kti vs.
Sie i t im Ve rfahre n tat ächl ic h diejenige, die s ich in de r Regel re lativ inJe ns iv mil dem Jugendlichen pe rsönlich beschäfti gt hat. Sie hat som it ei ne n e ntsc he idenden Informati onsvorspru ng. wa
di e persönli c he n Hinte rgründe ange ht, sie hat auf de r G rundl age ihrer Expl ora1i on, ih rer Info rm a1io nen über Ta thinte rgründe und Zusa mme nh änge berei ts e ine Vorste llun g über in Frage ko mm e nde
Erziehungsbe ihilfe n oder so nsti ge Sankti one n.

Es ist deshalb nur fo lge richtig, wen n

ie diese Kompete nz auch mit dem dazu erforde rli he n

Gewic ht in das Haup1 verfa hre n e in zubringe n in de r Lage is l. De nn die Kompeten z de r Ju ge ndhilfe
läuft in s Lee re, we nn das Ge ri ch1 nicht gezwun gen wi rd , sic h da mit auseinanderzu setze n. U nd da
ist derzeit der Fall. Der Beri cht der JGH hat Empfe hlun gsc harak1e r. Er muß zur Ke nntn is genom men werden , mehr nicht. Will man aber, d aß pädagog ische Ges ichts punkte im Verfahren tatsäc hli c h
j enes Gewic ht erh alte n. das man ihne n vorgebl ich zubi lli gt, d ann s ind log ischerwei se d ie Rechte
dieser Ins tan z de n ande re n Verfa hrensbe1e ili gte n a nzu g le ic he n. De rze il schcinl mir Erz iehung ehe r
e in Etikette nschw inde l. sie mu ß al s Alibi herh alte n. wo be sere Arg ume nte fehl e n. hinter ihr
verberge n s ic h o ft nich t mehr als pra gmati sc he Erwäg un gen (z. B. bei Verfahre nseins le llun ge n bei
mangelnder Bewei lage oder aus Faulh eil e in Urtei l schre ibe n

1u

müssen) ode r Rac hege lüs te .

Dabei will ic h die Sozia larbei t vo n so lchen Gefährd ungen ni cht fre isprec hen , denn och is1 es m .E.
e in konseque nter und dringend notwe ndi ger Sc hritt, die pädagogische Kompeten z der Ju ge ndhil fe
durc h de me nts prec he nde Ve rfa hrensrechle auch abzus ichern . Der S tando rt de r JGH soll dabe i nic ht
a uf der Seile e ine r de r be ide n klass ischen Parte ien sein , der St aatsa nwa ltsc hafl oder de m An ge klagte n. Der Sta ndort wäre de r e ine r von der Justiz oder andere n Bete ili gte n unabh äng ige n. wc1t c rh1n
be i der Ju gendhil fe a ngesiede lte n j ugendpädagog ischen Fachins ta nz. Di e Ju gend geri chts h,lfc hat 11n
Sinne eines KJHG zum W ohl des Ju gen d liche n täti g zu we rd en. Sie hal dem Geri cht und d e r
S1aatsa nwa ltsc haf1 sowe11 In fo rm ati o ne n zur Ve rfüg un g zu ste lle n, wie es nac h ihrem pnic ht ·
gemä ßen Ermesse n fü r das W ohl des ihr anvertra ute n Ju gendli chen und un1 er Z ugrunde legun g
fachlicher Standards geboten ist. Dabei hat sie sic h s tre ng aus der Bc wc iserm111lu ng

7U

den

vorgeworfenen T ate n he rau szuh alten ; das is t ichc r unstritti g .

Aber sie hat d as lnteres~e. e ine n Verfahre nsablauf

LU

fö rdern, be i de m di e Le be ns wirklic hkei 1 des

An gekl agle n so wei t ab mög li ch tran spare nl wi rd. ie selLI s ich da fUr e in , daß die

e ri chtssprac he

ver tändlic h wird , Kommunikati onsstruk1ure n verbessert und Mac hlgebare n abgebaut we rde n. Die
Ju ge nd geric hts hilfe will dazu be itrage n, daß der Kon1ext , in de m e in e T at gesc he he n ist, de m
Geric ht deutlic h wird und daß ein e Sankti on gefunde n w ird. d ie fUr de n An gekl agten na hvo ll Lich bar, eins ichtig ist, und d ie in e in em s inn vo ll e n Bezug wr T al s1eh1.
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Davon ausgehen zu wo ll e n, daß eine Justi1maßnahmc. a uc h wenn sie noch so "e rzieheri sch"
ersc heint, kernen Strafchara kte r habe , ist nach meinen Erfahrungen irreal. Ebenso realitätsfern. dazu
noc h inhuman 1st es , die M aß nahlllcn der Ju l!L vo n jeglicher e rziehe ri schen Intention ab lösen zu
wo llen, sie aussch ließ lic h a ls Übclsrnfügung zu vers tehe n.

W e lc he Rechte si nd no twe nd ig um zu e rreichen, daß so lc he Anliegen deutlicher ei ngebrac ht werden
kö nnen und mehr Berü c ks ic htig un g fi nden? Die DVJJ-Kommission hat sich in den Unterkolll miss io ncn 11 und lll und darüber hinaus in einer eigen dazu ei nberufe ne n fachübergreifenden So nders itzung mit der zukünftigen Rec htsste llun g der Ju ge ndhilfe in S trafverfahren bc chäftigt. Sie hat
s ic h für eine rechtliche Stärkung de r JGH im Verfah re n ausgesprochen und dazu einen Formu lierungsvorschlag für die §§ 52 KJHG und 3

JGG vo rge legt (DV JJ -J o urn al 1).

S ie ist dabei vo n de m Gedanken ausgega ngen. daß die Aufgabenbeschreib ung der JGH im KJHG
erfolgen sollte . Die verfahrcnsrecht li c he Stellung so ll e jedoch im JGG geregelt werde n. Grundsätzlic h sollten die die JGH betreffenden Regelunge n a uch lllög li c h t a n e iner Stelle im Gesetz
z usa mm engefaßt sei n.

Di e fo lgenden ve rfahrcns rcc htli c hc n Verbesserun gen sch läg t die Ko mmi ssio n vo r:
das Aktcnci nsic htsrccht.
das Fragerecht ,
das Recht a uf Stcllun g na hlllc und Beweisanregung im gesamten Verfahren .

W as das Zeugnisve rwe igerungsrec ht bzw . den Geheimnisschut z a ngeht , so m öchte ich g le ic h a n
dieser Ste lle darauf ve rwe isen. das das KJH G hier wic hti ge Ve rbesseru ngen gesc haffe n hat . d ie
wo hl e in s pc,ie lles Zeugni sverweigerun gsrec ht für die JG H e ntbe hrli c h m achen . fa ll s die Da te n,c huubcst1mmungc n in §§ 6 1 bis 68 KJHG nicht beschrä nkt werden . § 38 JGG darf ke in e
Erl aubn1'norm filr d ie un gehinderte Da te noffenbarung der Jugendhilfe gegenüber der Ju sti z se in
ode r werden ! (also keine Alternati ve i.S . des § 62 Abs . 3

r. 1) ( M ö rsbcrger, 1991 , S. 149-164).

Denn fur die Muwirkung im Ve rfa hre n ist für die Ju gend hilfe a uc h d ie Mit wirkung des j ungen
M e nsc hen erfo rderlich .

E in Akte neinsichtsrccht s te ht de r JG H bis da to nicht zu. obg le ic h s ie mit Ankl agesc hrift und
Po l11eipro1o ko llen verso rg t wird . De r Informatio nsstand ist jedoc h o ft unvo ll stä ndi g. Die JG H sollte
ni c ht in Jedem Fall nur auf die Darste llun g des Jugendlichen a nge wi esen sei n, weil dieser na turgemäß eine subJckuve Darstellun g abgib t, ebenso d ie Elte rn od e r Minä tc r. In sbeso ndere we nn es um
eine aufwendigere Persö nlic hke itserfo rsc hun g geht. si nd im Interesse ei ne r sorgfä lti gen und
qu a lifizierten . au s ,age-kraftige n Stellu ng nahme alle t ur Verfüg un g stehe nde n In fo rma tio nsquellen
ei nzubeziehen . Da,u geh ö re n neben den po lizei li c hen Ve rne hmun gen auc h Ä ußeru ngen von E lte rn.
Geschädigten. Freunden und Sachverständigen. Bereits he ute wird der JGH in einzelnen Verfahre n
Ak1e ncins1 c h1 gewährt . Dies is t jedoch keine Lösung. denn es d a rf nic ht vom W o hlwo ll e n d e r
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aktenfü hrenden Behörde abhängen, ob d ie A ·te nun au geha nd1gt wird oder nic ht. Wenn die JG H
un abhängig berich ten so ll, m uß sie auch die gleic he n In fo rm attonsw gänge haben Y.1e ande re
Verfahre nsbeteil igte.

1 her be nötigt sie d ie A tenerns1cht nic ht in jede m Verfa hren . Eine

e r-

zögerun g des Verfahrensablaufs müßte deshalb in gesa mt gesehe n nic ht eintrete n, sie Y.1rd und
kann ja auc h nic ht im Interesse de r JG H selbst liege n. Im übri ge n: Jedem Sac hve rständigen ge teht
man zu . z ur Erstattung se ines Gut ac hten s Einsicht in di e Akte n zu nehmen (§

0 Ab . 2

t.PO ).

Vorher hat die JGH im mer die Ein willi gung des Be troffene n einzuholen.
Zur Stärkun g ihre r rechtlichen Po it ion gehön auch ein Frage rec ht
Wi hti g ist dabei hervorzu hebe n, daß es der JGH nic ht um die Tatermittlung gehe n kann. o ndern
ausschli eßlic h um die Pesönlich kei tse rfo rsc hun g und die Beziehun g des Be troffe nen zu seiner T al.
Hier kann es notwe ndig sei n und zu we ite re n wichtigen Erke nntnissen führe n, an den An gekl agte n,
El tern od er Ze ugen Frage n zu ric hte n. Es könnte beisp ielsweise sein , daß der Ju gendliche d urc h
Fragen de r JGH dazu veranl aßt wird , e twas über die Umstä nde und Ko nflikte z u be ri chte n. die für
di e Tatbegehun g bede utsam ware n. Di e JGH hat darauf zu achten , daß sie ni cht ein se it ig nur beoder entlastend e In fo rm ati one n erfragt. Ich halte diese Befürchtung für ke in prinzipiell es Pro ble m
des Fragerecht . weil d iese Gefahr imme r, d.h. auc h he ute scho n besteht. Die JGH ist un ab hä ng ig
davon natürli ch e be nso wie andere dazu verpflic htet, ihrer gesamten Täti g kei t fac hli che Sta nd ard s
zugrunde zu legen und diese n e ntspreche nd zu ha ndeln .
Das Fragerec ht i t ein m.E. in der Zukun ft un verzich tbares Be teihgun gsrecht für di e Jugend hil fe.
weil e

logi ehe Kon eq ue nzen der ihr zuge ch riebe ne n Fu nktion ist. Es wird sic her d ie er

Forderung der Ei nwa nd e ntgegengehalten werden. bei einer konstrukti ve n und vertra ue n vo lle n
Zu samme narbei t zw1s he n JG H und Ge richt gestatte es der Richter auch heute sc hon de m Ju gend geri chts helfer, an de n Ange kl agte n und Ze uge n Fragen zu ri chten. Di es ist sicher ri ht ig .

ur darf

es nicht vo m guten Ein vern ehmen mit dem Gerich t abhänge n. ob so lc he Möglic hke iten ge wlthrt
werde n oder nic ht. Es geht um ei ne formale und gesetzliche Absicherun g von Rechte n. die

ür

einen Einnu ß de r JG H erfo rderlic h sind . Denn gerade in Konnikt itu ati onc n ko mmt es da ra uf a n.
daß man ic h a uf verbriefte Rechte be rufe n kann .
Es gibt auc h gute Grunde fur d ie de utlic here Verankerun g e in e\ Rec hts auf ' tcllung nahme und z ur
ß ewei anregung im gesam te n Ve rfa hren. Zwar kann das Juge nda mt Jede r1c 1t

tellu ng nehme n.

beso nde rs in sc hnfthcher Form . Es hat a uch das Recht . in der ll aupt vcrh and lun g das \ o rt

7U

ergreife n (§ SO Abs . 3 JGG ). Dieses wird in de r Prax is Jedoch in der Regel so rnt crprcll crt , daß d ie
JG H erst am Ende der Beweisaufnahme ,u W rt k mmc n dürfe. Es kommt Jedoch nt ht se lte n
darauf a n. währe nd des Verl aufs einer Haupt verh andlun g Stellun g ,u nehm e n od er Be\\ e1serhe bungen anz uregen. Dabe i ka nn es se lbstverständ li ch nur um plidagog isch re le vante An ge legenheiten
ge hen . Für de n Ve rl a uf eine r Hauptverh andlung ist es mitunt er e ntsc heide nd . wie ein Ju ge ndl ic her
sich äußert , e twa ob e r se hr 1.urü ckh altc nd ode r redseli g ist. Au ch das Gruppe nverhalten spielt eine
große Ro lle oder die Atmosph are tn der Verhand lung. Hie r kann die Ju gendhilfe m.E. \\e rt vo lle
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Hilfen leisten , die dazu dienen, daß die Kommunikati on verbessert wird, daß Ju gendliche ver tehen ,
um was es geht, daß der Ri chter auch Faktoren einbezieht, die ihm so n l verschlossen geblieben
wären .

Erfahrung in der Praxi s ist eben häufi g, daß Verhandlungen haarscharf oder meilenweit an der
Antenne de j ungen Menschen vorbeilaufen und die Botschaft darum ni cht ankommt. Die JGH
kann hier eine M ittlerfunktion übernehmen , die der Gefahr ent gegenwi rkt, daß Verh andlungen nicht
ausschließlich in einer juristischen Fachsprache und weil weg von der Lebens weh der Jugendlichen
geführt werden. Ein verbessertes Mitwirkungsrecht stärkt die Vermiulcrro lle der Jugendhilfe im
Verfahren .

Die Kommissio n hat das in der Praxis häufige Prob lem diskutiert , daß Anregun gen und Vorschläge
der JGH aus nicht nachvoll ziehbaren Gründen verworfen werden und trotz entsprechender Vorbereitungen nicht zum Zuge kommen . In mündli chen Urtei lsbegründungen setzen sich Richter nur
teilwei e, in sch riftlichen Urtei lsbegründungen se lten mit den Vorschlägen der Ju gendhilfe ausei nander. E

wird darum vorgeschlagen, "dem Gericht bei ei ner vom Sanktionsvorsch lag des Ver-

treter der Jugendhilfe abweichenden Entsc heidun g erhöhte Begründun gsanforderungen aufzuerlegen" (D VJJ -Journal 1-2/92,

. 21). Mit einer derartigen Norm soll errei hl werden, daß das

Nic htbefolgen der Begründungspnic ht sei nerseits zu einer Anfechtung des Urteils mittels Revision
führen kann .
Ich möchte zum Schluß noch eine weitere Forderung hinzufügen . In § 12 JGG haben wir seit fas t
z wei Jahren eine Regelung , die ich für sehr fortschrilllic h halte . Vor der Anordnung einer Erziehun gsbcistandschafl oder der Aufnahme in eine Wohngruppe oder Heim hat der Richter das
Einvernehmen mit dem Jugendamt herzu teil en. E

gibt keinen Grund , dies nicht auf alle Wei -

sun gsformen auszude hnen , die von der Jugendhilfe durchgeführt werden : vor allem den sozialen
Trainingskurs nach § 10 Abs . 1 Nr. 6, die Betreuun gs weisung nach § 10 Abs. 1

r. 5, den Täter-

Opfcr-Ausgleic h nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 sowie die Arbeitsweisun gen.
Man mag einwende n, daß die Vorschrift in § 12 die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtige.
Eine n entsprechenden Vorstoß gibt es bereits im Bundesrat. Es ist aber auch kl ar, daß ein Geric ht
ohne aktive Mitwirkung der Ju ge ndhilfe dieser ni cht vorschreiben kann, welche Erziehungshilfen
sie mit einem Ju gendli c hen durc hzuführen hat , sc ho n gar ni cht dann, wenn Zugangsvoraussetzungen des KJHG wie die Erstcllµng eines Hil fsp lan s nicht beachte t wurden .
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Zusammenfasse nde Beme rirnng

Es 1st - so ho ffe ,eh - die Intention der D JJ -l<omm ,s 10 n de utli ch gewo rde n, dahin zu

omme n,

daß di e am Ju gendge n chtsverfa hre n Bete ili gten sich verb indlic he r al s bis her mit Vors hlage n de r
Ju gendhil fe ausein ander ctLe n und damit erz iehen

hc Hilfe so we it wie mög li ch Lum Z uge

ommt.

Denn nur so kann in Z ukun ft e ine kons trukm e Zu amme narbeil der Justiz und d er Ju ge nd hilfe
ge lingen.

Die Kooperatio n kann funkti onieren be i gle,chzeillg verbesserter und begren zter Mitw,r ung verpOichtun g der Jugendhil fe . Ei n neues JGG muß de m veränderten Aufgabenver tä ndn is vo n
Jugendhilfe im Strafverfahre n Rechnung trage n. Kooperati on mit dem Jugendgeri cht j a, abe r nic ht
gegen. sonde rn m it de n Jungen Me nschen. die uns anvertraut sind .
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Untersuchungs haft - Aus druck von Hilflosigkeit?
He1111cu111 Marenaer

Hiln os igke i1 vo n wem ? H iln os igkei1 des Jugendlichen Straftäters, se iner Famili e, der Polizei , der
Staa tsanwa ltschaft. des Geric htes oder der J ugendhilfe ?

M an ka nn si her mi l Fug und Rech! behaupten, daß übe rall ei n gewisses Maß an H ilnos igke it
vorl iegt. Nur, wie kann man di e in den ei nzelnen Bere iche n vorhande ne Hiln os igkeil mi nde rn ?
Ganz be e itigen lassen w ird s ie sich wohl nie.

Z un ächst e inm a l ist de r j unge Me nsc h selbst in de n Mit1elpunk1 zu rücken. Wo und wod urch isl
se ine Hiln o igkei t gegeben, und besteht die Möglichkeit , Hilfe anzubiete n und zu le iste n?

Ju ge ndl ic hen Hilfe anbie te n zu könne n bedeutet, daß die Ju gendhilfe überh aupt die Ch ance hat, in
de r Sit uati on. wo das Damo klessc hwert Untersuchun gshaft über de n Jugend lichen schwebt, ihre n
Spezialdie nst J uge ndge ri chts hilfe einzusetzen. Fo lgli ch muß die Ju sti z der Ju ge ndh ilfe die Möglichke it einräumen. mi t de m j ungen Menschen und gegebe nenfa ll s seine m sozialen Um fe ld Konta kt
aufzunehm e n, bevo r sie ihre Entsc heid ungen trifft . Beide , Ju gendhilfe und Justi l, mü ssen in di e
Pnic ht genomme n werde n.

Das bedeutet für die Juge ndge ri chtshil fe. de n Hilfebedarf zu prüfen , und mi1 dem Ju gendli che n
geme in sam e in Krisenpa ket zu vere inbaren und dies de r Jus ti z als Alternative zur Untersuchu ngshaft zur Entsc hei du ng vorz uste ll en. So kö nnten auch dem Gericht und de r Staatsanwaltschaft etwas
vo n der Hilnos igkei l ge nommen werden. wenn

ie ihre Entscheidun gen au f die vorgetragene n

Ju gendhil feaspe kte s tütze n kö nne n.

We nn a lso fur die Ju gend gerichts hil fe e ine Ve rpnichlun g besteht , in dieser Entsc he idungsphase
1ä1ig 7u werde n und die Ju sti z ohne Anhöru ng der J ugendgeri chtshilfe ei ne qua lifizierte Entscheidun g e1ge n1h ch ga r ni cht treffen kann , so is l zu frage n, wi e e ine so lc he Verfa hre nswe ise in die
Prax is umgesev.1 we rde n ka nn. Dies wi rd l unächsl e inma l mil e iner In form ati onspn icht der Ju sti z
an d ie Ju ge ndhilfe begi nne n. da nur so in Erfa hrung gebrac ht werden kann. daß ei n j unger Mensch
vo n Uniersuchun gs hafl bedro ht ist.
Di es fordert - wmi ndeste ns fü r Ju ge nd liche - sc hon heute § 72a JGG . Dort he ißt es , daß d ie
Ju gend geric hts hilfe un verlü gli ch zu in form ieren ist, wen n e in Ju gendl ic her vorl äufig fes tgenomme n
w urde und zu erwarte n 1s l, daß er de m Richter vorgeführt wird .
Hier e nts te hen scho n di e ers te n Sc hwierigkeiten : Wer hal wen und wa nn zu info rmieren? Die
Po li7e i, wenn s ie a n die Staats anwahsc haft mil ih rer Vorsle llun g herantritl , daß Antrag auf Erl aß
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eine Haftbefehls gestellt werden soll ? Die Staatsanwaltschaft. wenn s ie die

ac h- und Re htslage

pruft? Oder soll erst dann m ormiert werden , wenn die Staatsa nwa ltsc haft bere its ihren Antrag auf
Erlaß eines Haftbefehle gestellt hat?
Hat die Staatsanwaltschaft ihren Antrag ge teilt, wiro der junge Mensc h vorgeführt . Im § 72a JGG
steht aber, daß zu informieren ist, wenn zu erw arten ist ... Meine Pos iti on ist klar: Di e Jugendgericht hilfe i t zu informieren , bevo r ein entspreche nder Antrag gestellt werden kann .

In

ordrh ein- We tfalen hat sich 1991 ei ne A rbeitsgruppe gebi ldet , in der das Justizmini steri um . das

Min isterium fü r Arbeit. Gesundheit und Soziales. das Innenmini terium und das Kultusmini sterium
ve rtreten sind.

Die e Arbeitsgemeinschaft oder auch Kommission hat 1991 einen Entwurf einer Rundverfügung

wr Haftentscheidungshilfe 1m Ju gendstrafverfahren entwickelt . Im März 1992 wurde ein E ntwurf
e ines gemeinsamen Runderla ses herau sgeb racht.

Mit die e n beiden Entwürfen möchte ich mich nunme hr auseinandersetzen, weil sie eine auf
ministerieller Ebene kon11pierte Vorste llung dar teilt , wie Ju sti z und Jugendhilfe im Rahmen von
Haftentscheidun gshilfe 1n Praxis miteinander agieren ollen.

Die Entwürfe gehen davon aus, daß angesichts der mit de m Vollzu g de r Untersuchung haft
verbundenen Gefahren für Junge Me nsche n, diese nur a ngeordnet und vollstreckt werden darf, we nn
andere, weniger emgnffsmtensive Mille! ni cht ausreichen . Poli1e1 , Staatsanwaltschaft, Gericht und
Ju gendgerichtshilfe sollen m enger Zusammenarbeit mit dem Ju gendgeri c ht darauf hinwirke n. na h
M ög li chkei t

ntersuchungshaft

LU

venneide n bzw . zu verkürze n. Di e J uge ndgeric hts hilfe liefert

durch Aufklärung der per önlic hen und sozia len Verhältnisse und etwaiger alternativer Un terbringungs- und Be chäftigungsmögli chke iten des j ungen Me nsc he n di e Grundlage für die

nt-

scheid un g des Haftgenchtes.

Da die E ntw ürfe auch die Heranwac hse nden in dieses Verfa hren ei nhe7ie hen , ist dies fast die
perfekte Haftentscheidungshilfe aus der Sicht der Ju gend gc n chtsh 1lfe, da die Aspekte, d ie die
Jugendhilfe einwbrmgen hat. die Grundlage der Entscheid un g der Ju st 11 , md .
Vorgesehen 1st. daß die Po l11e1 die Jugendgenchtshilfc un ver,üg li c h in fo rmi ert. "enn e 111e
Vorführung ?Ur Entscheidung übe r den Erlaß ei nes Haftbefe hl s ,u erwarte n 1,t.
Wi e differen,iert diese Information an die Ju gendgeric hts hilfe wei tergegebe n werden soll. ergibt
s ich aus der Verpflichtung der Polize i, Datum. Uhr,e1t. Te lefo n-Numme r und Namen des

a h-

bearbeiters bei der Juge ndgenc ht, hilfe in einem ~chnft lic hc n Vermerk akte nkundi g 1u machen. Hier
ist in dem genannten Entwur eine In fo rm ation struktur vorgegebe n, wonach die Ju gendgen htshilfe
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in e inem Stadium Kenntni s bekommt , bevor eine Entsc heidun g der Staatsanwaltschaft und des
Geri chts gefällt wurde.

Di e Ju gendhilfe ist also in d ie Pnicht genommen, zu reagieren und vor allem 1u agieren. Die
Ju gendgerichtshilfe muß unverzügli h tätig werden, notfalls andere Aufgaben zurückstellen, da für
Haft e ntscheidungshilfe n nur ga nz kurze Zeiten zur Verfügung ste hen. In diesem Verfahrensabsc hnitt, wo es um die Frage eine r Inh aftierung geh t, hat die Aufgabe Haftentscheidungshilfe
absolute Pri orität.
Wird diese Aufgabe ernst geno mm en. so ist es erforderlich, daß sie ni cht nur während der Woc he,
so nd ern gerade auch an W oche ne nden und Feiertagen wahrgenommen wird. Ern hierzu in den
Entwürfen geforderter Bereitschaftsdienst bzw. eine Ru fbereitschaft ist - wie noch darzulegen sein
wird - nicht erforde rl ich.
Hat man zunächst den Eindru c k, die beiden Entwü rfe unlcrscheiden sich nur unwesentlich, so
ergib t sic h bei näherer Beschäftigung, daß einige weni ge, jedoch gravierende Unterschiede dort
bestehen . wo es um die Rec htsste llung der Jugendgerichtshilfe geht.
Geht der 1991 er Entw urf noch davon aus, daß die Jugendgerichtshi lfe mit den Betroffe nen ei n
Gespräc h führt . we nn d ie Ermittlun ge n abgeschlo en si nd . so schränkt dies der 1992er Entwurf in
der Form ein , daß nur noch ei n Gespräch geführt werden kann , "wenn der Untersuchungszweck
und/oder die unverzügli che Vorfüh run g vor dem Haftgerich t dadurch ni cht gefährdet wird" (§ 128
Abs . 1 StPO) .
Der Hinweis auf §

J 28

Abs .

J

StPO ist sicher gerech tferti gt. De r Eindruck jedoch, daß ei n

cspräch mit der Jugendgerichtshilfe den Untersuc hungszweck gefährden könne, s te llt ein e rheb li c hes Mißtrauen gegenü ber der Arbeit der Ju gendgeric hts hilfe dar. Was steht dahinter? Was so ll
damit bc1weckt werden? W ird hier ei ne Möglichkeit offengehalten , die Ju gendhilfe im Haftverfahren außen vorzuha lten?
W ie soll die Jugendgeric hts hilfe in dieser Phase des Entscheidun gsprozesses ihre Aufgaben
wa hrnehmen . wenn ih r die Mögli chke it zu einem Gespräc h mi l de m jungen Mensche n genomme n
wird? Wie ~o llen Hil fen vermitte lt und be reitgeste llt werden. wenn Gespräche mit dem jungen
Menschen . dessen Mitarbeitsbereitschaft un ve rzic htbar ist. nicht erm ögli cht werde n?
Im weiteren setzt sich der Entwurf mit der Beteiligung von Eltern und Bew ährun gshilfe sow ie der
Vermittlung und Bereitstell un g vo n Unterbringungsmöglichkeiten ausei nander. Der Jugendgerichtshilfe wird auferlegt , a lles zu rege ln , von der Kostenzusage bis hin zum Tran sport. All das so ll dann
un verzügli h schriftlic h niedergelegt und rn den Akten gegeben werden .
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Die geforderte n schriftlichen Berichte in diesem 1e1thch engen Verfahre nsabsc hnitt sind -.cder
innvoll noch möglich . Prak11 kabc l wäre allenfalls. daß die Äußerungen der Jugendgen htsh1lfe.
genau wie die der Bes huldigten und anderer Prozeßbeteli 1gter.

LU

Protoko ll genommen "erden

In einem wei te ren Punkt wird eine Verpflich tung der Staatsa nwa ltschaft fes tgesc hrieben. s1 h vo r
dem An trag ei nes Haftbefehls mit de r Ju gendgerichtshi lfe in Ve rbi ndun g zu setzen und 1hr On u nd
Zei tpunk t des gerichtlichen Vorführte rm ins mitzuteilen. Das g leic he wird für eine n Haftprufung termi n gefordert.

Ei ne bessere Info rmationsstruktu r kann man sich ka um vorste llen, da das Gespräch mit der
Staatsanwaltschaft die Möglichkeit bietet - wen n dies nicht sogar der Hauptzweck ein ollte -. die
Vorstell ungen und Vor hläge der Jugendhilfe ins Ve rfah ren ei nzubringe n. Wo dies schon praktiziert wi rd, hat

i h gezeigt. daß solc he Gespräche die Staatsanwa ltschaft d urchaus ,eranlas e n

könne n, auf den Antrag auf Erl aß eines Haftbefehls zu verzic hten, oder abe r Bere itschaft zu zeigen.
die Hilfe n der Ju gendgcnchtshilfc als Au nagen in einem Haftverschonun gs beschlu ß aufz unehmen.
Es wi rd die Forderung aufgestellt . daß die Ju gendgerichtshi lfe grundsätzlich a m Haftterm in bzw.
Haftprüfungstermin teilnimmt. Hi er wi rd zu Recht - so mei ne ic h - di e Ju gend gerichtshilfe in die
Pnicht genommen . Besser allerdi ngs wäre es gewesen, wen n diese Forderung von der Jugendhi lfe
sclb t gekommen wäre .

Der Entwurf 1992 schrankt d iese Tcil nahmeverpflichtu ng jedoch in une rträgliche r Weise ein.
daß die Teilnahme nur noch da nn möglich i t, "wenn da

o

Haftgeri cht dazu Ge legenheit gibt" .

Demnach liegt es nunmehr ausnahms los im Ermes en des Richters, ob d ie Ju gcndgcncht hilfc an
den Terminen teilnehmen kan n. Welche Gründe mögen für diese Einschränkun gen der Jugendgeri chtshilfe. Einn uß auf den Entsc heidun gsprozeß zu nehme n, eine Ro ll e gespi elt haben?
Soweit zunächst meine Ausfü hrun gen zu den Entwürfen. Absch li eße nd noch der Hin \\ e1s. daß ei n
solcher Erlaß die Jugendhi lfe wo hl ka um bi ndend verpflich te n ka nn . Andere rsei ts hatte d ie
Jugendhilfe eigentlich von sic h aus ihre Rechte einfordern musse n - all erdi ngs au · h m,t der
Verpnichtung. die entsprechende Au fgabe wahrzunehmen .
Mir geht es darum . daß die Aufgabe Haftentsche1dungsh1lfc von der Ju gendhilfe durch d ,c
Jugendgerichtshilfe wahrgenom me n wird . Wenn es nur durch in 1cr111111 1stc n e ll c n "Drud." möglich
sein sollte. die Prax,

LU

erreiche n, ka nn ,eh auch das un tc rslli t,en .

Besser wä re eine eman11pierte, o ffensive Jugendhilfe, die de n Bereich Haft e ntscheidungshilfe a us
ein er selbst gesehenen Verpnichtung he raus durchführen wilrde . Daß dies nic ht so ist. erken nt ma n
bereits daran. daß auch der neu ins Geset, gekommene § 72a JGG es nic ht geschafft hat. daß sich
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die Ju gend hil fe träge r dieser Aufgabe n ächendec kend stellen . Festzus telle n ist, daß Haftentschei dun gshil fe n durch die Ju gend hilfe eher di e Ausnahme als die Regel s ind.

Die Ju gendh ilfe stellt s ic h ein Armutszeugni s aus, we nn s ie letz te ndl ich nur auf Druck übe r- oder
nebe ngeord neter Behörden dazu ko mmt, ihre ure igenste n Aufga ben wahrzu nehme n. Junge Mensche n werden von der Ju gendhilfe sc hlicht vergessen, schlimm er noch. in einer fü r s ie überau s
belastenden

ituati on (bewußt ?) alle in gelassen.

Daß ich durchaus ni cht das abso lut e Vertrauen in die Ju gendhilfe habe, wird deutlich. Sich a uf
Pos iti onen zurückzuziehe n wie etwa : Mir sagt ja keine r was; ich habe kein Pe rsonal ; kei n Geld und
keine Zeit ; die Ju stiz ka nn mir nicht sagen. wie ich meine Arbeit zu machen habe; reicht nun
wirkli ch nicht aus. Das Arbeitsfe ld Haftentscheidungshilfe mu ß o ffen siv a ngegangen werden, um
dem gesetzlichen Auftrag gerec ht zu werden. richti ger noc h, um den j ungen Me nsche n die
e ntsprechenden Hil fe n anbie te n zu können . Leider ist es immer noc h so, daß die Ju gendhilfe die
Rec hte für ihr Kl ientel einfordern muß.
Nunmehr werde ich anhand vo n Bei s piel en darste lle n, wi e Haftentscheidungshilfe durc h di e
Ju gend gerichtshilfe organi s iert und in die Praxi s umgesetzt we rde n kann . Des weiteren werde ich
den Versuc h aufze igen. diese Aufgabe im Verbund mit mehreren Ju gendhil feträgern an Feiertagen
und W ochenenden zu orga ni s ieren und für alle praktikabel und mög lic hst wenig belastend zu
ges talte n.

Di e Form. wie die Jugendgerich ts hilfe bei m Stadtjugendamt Aachen bisher Hafte ntscheid un gs hilfen
durchgeführt hat , dürfte im wesentli chen be kannt sei n. Seit Inkrafttreten des 1. JGGÄndG w ird
diese Aufgabe auc h an Woc henden und Feiertagen wahrgenommen .
,rund lage der seit 10 Jahre n praktizierten Haftentsche idungshilfen beim
wa r un d 1st, ein e e nt sprec hende In fo rmati onsstruktur

1. u

tadtj uge ndamt Aachen

haben . die s ic herste llt, d aß die Jugend -

geri cht s hilfe möglichs t frühzei tig In formationen darüber bek ommt - oder s ich beschafft - ob
eventue ll Untersuchu ngs haft dro hen könnte . Der Weg ist de r, daß die Staatsanwalt chaft bei (ihrem)
Di e ns tb eginn die Ju ge nd ge ri c ht s hilfe unte r Angaben vo n Perso na li e n und Deliktart darüber
info rm iert , welche Ju gendli chen und Heranwachsenden aus dem Stadtgebiet A achen sich in
Po lizeigewahrsam befinden. Di ese r Um stand wird als erster Ansatzpunkt dafür angesehen , daß
Untersuchungshaft dro he n kö nnte . Di ese Inform atione n setzen die erforderlichen Aktivitäte n der
Ju gend geri chtshilfe in Ga ng .
Wie aber kann man bei knappem Pe rsonalbestand die anso nsten fre ien Tage abdec ken und welche
Probl eme 1e1chncn s ich a b, we nn der Ve rsuch unternomme n wird, dies im "Amts hilfeverbund " mit
and eren Jugendämtern ,u orga nis iere n. Freie Kapazitä ten für Haft entscheid ungshilfen kann man
s ic h z.B. a uch dad urch verschaffe n, daß man Bagatelldelikte und normale Verkehrsdelinquenz in
de r Arbei t vernac hl ässigt.
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ei t ei nigen Jah ren gibt es im Kre 1 gebiet Aachen e me Arbe itsgemeinsch aft Ju gcndgenc htshi lfc .
Dieser A rbeitsgemeinschaft gehöre n insgesamt 7 Ju gendä mter an (eine kre is freie Stadt , eine Krei _
vcrwa ltu ng und 5 kre1sangehörige

täd te ). Diese Arbe1tsgcmci n chaft sett te sich schon vo r

Inkrafttre te n des zu e rwartenden § 72a JGG mit den Folgen, die sich darau s ergebe n. auseinander.
Ei ni gkei t besta nd dari n, daß die Au fgabe Haftentscheidun gs hilfe a us der Sic ht der Ju gendgerichtshi lfe sinn voll und notwend ig ist, abe r auch ein e gesetzli che Verpnic htun g darstellt. Al

zwi ngend

wurde angesehe n, diese Aufgabe auch an Feiertagen und Woche nenden durc hzuführe n.
Ins beso ndere auch de wegen. da an d ie e n Tagen Ric hter und Staatsanwälte aus sehr un ter chi edlic hen Dezernate n Dienst tun. d ie mit den Details vo n Ju gendstrafverfahren in all er Rege l ni cht
vertraut sin d. Alle Teilnehme rinnen der Arbeitsgeme inschaft ware n bereit , si ch für diese A ufgabe
z ur Verfü gung zu stellen .
Es wurde im Ei nvernehme n mi t der Arbeitsgemei nschaft , de r Po li zei und der Staatsanwaltsc haft ein
Minimalko nzept aufgestellt. Dieses Konzept sieht jedoc h nur die Einbeziehun g der j ungen Me nsc he n vor, die in de n e nt prec he nden Zustandi gkeitsgebi eten ihren gewöhnlic hen Aufentha lt ha be n.
Sogen annte "Auswärti ge" s in d nicht erfaßt, was sicherlic h sehr unbefriedigend i t. Wie und in
welche r Form , vor allen Dingen durc h wen der z uleLZtgenannte Perso nenkrei s eben fa ll s e rfa ßt
we rde n kann , ist zu r Zeit noc h vö llig unkl ar.
Der Entwurf zu r Haftentscheid ungshilfe der Ministe rien sie ht da zu vo r, d aß das Ju ge nda mt
zustä nd ig ist - in Ve rb in dun g mit dem Heim atj uge ndamt -. in dessen Z ustä ndi gkeitsgeb1 et das
Haftgeric ht liegt. Sollte die Hafte ntscheidungshil fe so um gesetzt werden , e ntsteht s icherl ic h bc 1 de n
Ju gendämtern , in dere n Z ustä ndi gkeits be reich ei n Haftge ri cht liegt, zusätzlic her Personalbedarf.
Nac h Vo rstellung der Arbeitsgemeinschaft Jugend geri chtshilfe hätte n vo n de n 7 Ju ge ndu mtern
insgesamt I

Pe rsone n fü r die Haftentscheidun gshilfe n an Woc he ne nd e n und Feiertag n wr

Verfügun g gestanden. Leide r ko nnte n sich jedoch die Ko ll eg inne n mit dem Ko nzept de r Arbe it sgemeinschaft in ihren Ämtern ni cht durc hsetzen. weil di e e ntspreche nde Be re itsc haft . d iese Au fg abe
wa hrz un eh me n, m der Hie rarchi e der Ju gend hi lfeverw altun ge n, ni cht vorhande n wa r.
Es wurde z.B. argumenttert, daß der Aufwa nd unverh altm smaß1g se i un d ehe Anrnh l der w
bea rbei te nde n Fa ll e d ies ni cht rec htfe rtige. Sollte sic h die No twc nd igkc 11 e rgebe n. 1..o nnc s ic h
Staatsanwaltsc haft und Gericht an de n bestehe nde n All ge meine n ß crc1tsc haftsd1 cm,1 we nde n.
Di eser wird teilweise d urch die Beru fsfe uerwehr wahrge no mm e n, die dann di e e nt prechc nde n
zu ständi gen Personen zu e rreic he n suc ht. Dies kö nn e n S0Lial arbc1tcr sein . a ber a uch Bed ie nstete
aus ande ren Ämtern . Jedenfa lls in all er Regel cm Persone nkreis. de r fur di e Au fgabe Haftent -
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scheidungshtl fe n kaum die entsprec hende n Voraussetzun gen , geschwei ge denn das e ntsprechend e
Fac hwi sse n mi tbringt.
So blie be n vo n insgesamt 7 Ju gendämtern nu r 3 übrig, die se it dem O1.1 2.1990 in gegenseitiger
Amtshilfe Bereitsc haftsdien st im Rahme n von Haftentscheidun gshilfe prakti zieren. Ein

yste m. das

funk1i oniert und erfolgreich arbeite!. Ergän zend hierzu die Tatsache, die e igentlich schon im
vorhine in klar se in mußte, daß die anderen 4 Jugendgerichtshilfen an W oche nenden und Fe iertagen
nicht erreicht werde n.
Um d ie Be la tung der Ko lleginnen mögli chst gerin g zu halten , rufen wir an Woche nende n und
Feiertagen von zu Hause aus die in un serem Zuständigkeitsberei c h liegenden Po li zeigewahrsame an
und kl äre n, ob dort junge Menschen einsitzen . Ist dies der Fall , läuft das übliche Prozedere unter
den ei nge chränkten M ögli chkeiten des W ochenendes ab .
Si ch auf e ine Rufbereitschaft zu verla sen . würde bedeuten , den Vormittag vor dem Te le fon zu
warten ode r mit e inem Eurosignal geber unterwegs zu sein . Praktiziert man Haftentscheidun gs hilfe
wie o be n da rge te ilt . erfährt man bereits ab ca. 9.00 Uhr. ob überhaupt ein Täti gwerden erforderli ch
wird . Die es akti ve Abfragen der Informationen hat sich als ausgesprochen ökono mische Arbeitsweise herau ges tel11. Da Staatsanwaltsc haft und Geri cht an Wochenenden nur sehr kurLfri sti gen
Bereitsc ha ftsdte n t haben ( 1 1/2 bis 2 Stunden), i t ein allgemeiner Bereitschaftsdi enst der Jugendgeri chts htl fe fü r Ha ftentscheidungshilfen nic ht erfo rderlich. Is t morgens um 9.00 Uhr kein junger
Men sc h in Gewahrsam . wird an diesem Tag auch ke ine Vorführung mehr erfolgen .
Damit dt e Ju gend geric ht shilfe an W ochenenden und Feiertagen gegebenenfall s an ei gene Unterlage n ko mmt und auc h di e tec hnischen Mög lichkei ten de r Dienststelle (Telefon, Fax , Kopi erer etc.)
nut,c n kann , wurd e ihr für diese Aufgabe ein Generalsc hlüssel zur Verfü gun g gestelli.
Ni cht an Jede m Fe iertag is t es erforderli ch . außer ,u telefonieren - aktiv zu werden . Mit der
Staatsa nwa ltsc ha ft ist vereinbart, eine Inh afti erun g, d,c aufgrund unzurei chender In fo rmationen oder
man gelnde r H,Ifsangebote , die entweder durch das Woc henende bedingt waren oder dadurc h, daß
Amts hilfe gele iste t we rden mußte. am darauffolge nde n Werktag neu zu besprechen .
Sowe it da; Aac he ner M ode ll . Es gibt sic herlich noch andere. Wichtig ist. daß jedes Modell sic h an
den Jewc tl ; örtlt chcn Ve rh lillni ssen bt. w. den dort vorh andenen Strukturen orientiere n muß .
Absc hltcße nd e ini ge weni ge Forderunge n, um Haft entscheidungshilfen praktikabel zu machen bzw .
übe rh aupt erst ,u e rm ög li che n. Di e Forderun ge n sind ni cht neu. müssen aber noc hmals wiederh o lt
werde n, da die Prax is in diesem Be reic h - von Au snahmen abgesehen - ausgesproc hen trauri g
au ssieht :
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Polizei und Staatsanwaltschaft sind verpnichtet, die Jugendgeric htsh il fe unver7ugh h 1u
informiere n, wenn eine Vo rführung in Betrac ht ko mmt.
Die Staatsanwaltschaft und das Geric ht haben vo r ihrer Entscheid un g (A nt rag b1w. Bes hluß)
die Jugendgerichtshilfe zu hören.
Polizei, Staatsanwaltschaft und Geric ht haben sicherzustellen, daß d ie Ju gendgerichtshilfe
unbeaufsichtigt mit den ju nge n Menschen vo r den zu treffende n Ent sc he idun gen

prechen

ka nn.
Innerhalb de r Frist vo n § 12

Abs. 1 StPO muß de r Jugendgerichts hil fe für Gesprä he und

gegebenenfalls Bereitstellung vo n Alternativen zur Untersuchu ngsha ft Zei t ei ngeräumt werden .
Die Jugendgerichtshilfe i t verpflich tet , im Haftentsche idu ngsprozeß präsent zu sein .
Haftentscheidu ngshilfe hat im Aufgabenbereich der Ju gendge ri ch tsh il fe absolute Priorität.
Die Jugendhilfeträger haben fü r diese Aufgabe ents prechende Perso na l- und Sachko ten
sicherzustellen .

Hilflosigkeit auf allen Seiten kann gemildert werden , wenn Hilfen angebote n un d Alternativen
a ufgezeigt werde n können . Dazu mü sen jedoch die Jugendhi lfeträge r auch ents prechende A ngebote
schaffe n, wie z.B. Betreuung, U nterkun ft, Leben unterh a ltssiche run g, Beschäfti gun g. W er

ich

lange mi t Hafte ntscheidungshilfen beschäft igt hat, weiß, daß de r A ufwa nd im Vorfe ld loh nt, da es
erheblich einfacher ist. jemanden vor Un tersuch ungshaft zu bewa hre n a ls Unte rsuchu ngshaft zu
verkürzen . Im letzteren Fall habe n näm lich alle Insti tutionen und Personen Zeil, un d d ie M üh len
mah len langsam. Im Rahmen des § 12

Ab . I StPO ist kei ne Ze it , so ndern es muß

ofort

entschieden und gehandelt werde n.

Daher mein Plädoyer, Haftentsc he idungshilfe im Vorfeld a ls Haftvermeid un gs hil fc anrnsehcn und
zu installieren .
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Die Bedeutung des Erziehungsgedankens , des
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chuldprinzips und

des Verhältnis mäßigkeitsprinzi1>S für ei n zukünftiges JGG
Die oben m den em leitendcn Vorbemerkungen von Schüler-Sprin gorum angesprochene Fehlentwicklung des Ju gendstrafrechts ist auch eine Folge davon, daß der Gesetzgeber nahezu alle jugendstrafrechtlich vorgesehenen Maßnahmen unter dem Oberbegriff der Erl iehun g s ubsumien hat. Der
Erziehungsgedanke hat durch diese innati onäre Verwendun g einer gefälli gen, pädagogische n Terminolog ie sein Potential weitgehend eingebüßt, zur Begrenzung von Normsetzun g und Nom,anwend un g
beizutragen. Er 1st zu emer gefährli ch unbestimmten Leerformel geworden, die nicht mehr erken nen
läßt, daß sich hinter de n Begriffen Hilfe und Erziehung oft Strafe verbirgt , die weit über das hinausgeht, wa nach dem Sc huldprinzip des allgemeine n Strafrechts zu erwarten wäre.
Ein Ziel der Reform des Jugendkriminalrechts so llte deshalb sein, dem Erziehungsgedanken im
Rahmen des Jugendkriminalrechts klare, von der Pädagogik her definierte Konturen zu vermineln .
Dies bedeutet gleichzeitig, daß ihm nic ht mehr die Funktion des a lle inigen, das gesamte Jugend krimin alrecht beherrsc he nden Leitprinzips zukommen kann . Seine Funktio n, sowohl dem Praktiker wie
dem Gese11geber Orientieru ng zu vermiueln, kann er nur erfülle n, wenn man ihn inhaltlich auf das
hegren11, was von der Jugendhilfe mitgetragen werden kann und wenn das Erziehung , ,e l des JGG
dara uf begrenlt wird. den ju ngen Menschen von der Begehung weiterer

traftaten abzuhalten . Die

i\ufgabe des Erl!ehu ngsgedankens erscheint dann am besten mit dem von Heinz gewähl ten Begriff
eines "Eckpfeiler " beschrieben, zu dem allerdings weitere hinzutreten müssen , um für das Ju ge nds trafrec ht em tragfähiges dogmatisches Kon zept entwickeln zu können : der Schuldgedanke und das
Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die Kategorie der Schuld besagt zunächst, daß Voraussetzun g jeglicher
, trafender Reakuon e m individueller Schuldvorwurf 1st. Der Richter hat insoweit zum einen auf1uklären, oh der Junge Men sc h ,ur Ze it der Tat in der Lage war, das Unrecht der Tat einzu ehen und
nach d1c,er Etfötch l ,u hande ln , lUm anderen , ob er sc huldfähig im Sinne der §§ 20/2 1 StGB war
(,1raf rech1lic he Vera ntwo rtli chkeit) . Ferner ist Schuld als Leitprinzip für die Bemessun g der Sank1ion sin1 e ns11a1 ,u ,erstehe n, wohei im Rahmen des JGG ,u beachten ist, daß der strafrechtli che chuldvorwurf aus en1w1cklungs psycho logischen Gründen gegenu ber j un gen Tätern generell gemildert erscheint.
Das dntte, das Ha nde ln der Jugendgeric htsbarke11 steuernde Lei tprin zip ist der für das gesam te
s taatliche Ha ndel n ge lte nde Verh ältnis mtißigkeitsgrundsatz und hi er insbesondere das aus ihm abgelei tete Übermaßverhot. Das Verhül1nismäßigkei1spnn11p bemha ltet zum e inen die Prüfung der Sank tion
im Hin blic k auf ihre Geeignelheit und ihre Erfo rd e rhchke11. Z um anderen ist zu kl ären, ob selbst der
gering,tmögl, che Emgnff als Sank tion ausscheide1, weil er im Verhältnis zur Schwere des Unrechts
dem Be troffe nen e m ,u ho he, Opfer abverlangen wurde . Gerade die im Jugendkriminalrech t im
Vo rdergrund , 1che ndc Spe,i a lpriiventi on bedarf der Begrenzung, um nic ht uferl o zu werden. Der
Gesetzgeber "l aufgefordert , sW rker als bi sher deutlich zu mac hen, welche Konsequenzen sich a us
dem Verha l1n"m aßigkei1, pnn1ip für die E111griffsin1ensttäl jugendkriminalrechtlicher Maßn ahmen ablei ten .
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Rech1sfolgcnsystcm

bert:,Jick zum Rec htsfolgensystem eine refonnierten J GG

Auf der Grundlage der emlellend vorgetragenen Knuk am gegenwärtigen Rechlsfo lgen sy lern de, JGG
und der sich aus ihm ableitenden jugend lrafrechlhchen

anktionspraxis sc hlägt die

nter ·omm1

sion IV vor. im JGG zukunftig nach funf Kategorien vo n Rechtsfo lgen zu untersc heiden:
2.1 Der Täter-Opfer-Ausgleich als fre1will1ge , konOiktregulierende Bewältigung des Unrecht . der 1m

Smne de slrafrechthchen

ubsidiaritätsprmz1ps generell und uneingeschränkt all en anderen 1ugend-

strafre htlichen Reaktionen vorgeht. soweit er zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens au re1 ht.
2.2 Leistungen der Jugendhilfe . die nur auf Antrag bzw. mit Zustimmung des Jugendlichen emgeleitet

werden kö nnen und deren Durchführung nicht mit Hdfe eines Ungehorsamsarrests erzwungen werden
darf.
2.3 Der Schuldspruch m Verbmdung mit emer gegenübe r den jungen Angeklagten ausge prochenen
Verwarnung.

2.4 AuOagen wie etwa die Geldbuße oder die Arbeitsaunage. die als richterlich angeordnete oder mit
ihm vereinbarte Verp01chtungen einzustufen sind und deren

ichtbefolgung mit kurzzeitigem Frei-

heitsentzug geahndet werden kann. sofern sie durch Urteil ausgesprochen wurden .
2.5 Die Jugendstrafe. die als strafrechtliche Schuldstrafe auszugestalten und von ihrem Anwendungsbereich her weil starker em,uenge n ist , als das bisher der Fall 1st.

3

Täter-Opfer-Ausgleich

3. 1

A usgangs überiegungen

Der Begriff Täter-Opfer-Ausgleich meint 1weierlei : Kon0 1kt chhcht ung und Wiedergutmachung. Im
Idealfall besprechen Täter und Opfer emer

traftat möghchst hald nach Ah,ch lu ß der

rm1ttlungen

und vor Durchfilhrung einer gerichtlichen Haupt verhandlun g 1m Bcisem eine, unparte11schen

crmill-

lers die Tat, deren Ursache n und Folgen und handeln eine W1cdergutmachung,lc1stung au, H1am1t
verknupfen sich verschiedene Erwartungen .
Dem Opfer kann die persönhche Au s,prache mit dem Tater die Vcrarhc1tun g der Tat erleichtern
und die Gefahr von Folgckon01kten reduneren . Anders als 1m herkömml ic hen Strafpro,eß. m
dem das Opfer größten teils auf die passive Rolle des An1cigcersta1te rs und Zeugen reduziert
wird. kann es hier eme aktive Rolle uhcrnchmcn . Die

enc htsverhandlun g h1ctet mm

erglc1ch.

falls es uberhaupt ,u cmer Zcugenau.,.,agc kommt. weit weniger Möglich keiten . die durch eine
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SLraftat ausge lös ten Emoti o ne n zum Au sdruc k zu brin gen. Fe rner wird mit de m Täter-Opfe rAu sgleich angestre bt . daß das Opfer mög lichst ba ld nach der T at materi e lle n Schade nsausglei ch
erh ält . Gegenwärt ig si nd vie le Opfer darau f angewi esen, ihre Schade nsersatzanspruch gegenüber
de m Tä ter in ei nem la ngjä hri gen Zi vilprozeß durchzusetze n. der ers t im An schlu ß an das
SLrafverfah re n s tattfindet. Dann aber si nd ins beso ndere so lche T äter, die vo m Geri cht zur
Z ahl ung ein er Ge ldbuße ode r zur Ju gendstrafe verurteilt worden sind . nur noch begre nzt zah lun gsfähig ode r nicht mehr za hlungswilli g.
Im Hinb lick auf den Täter soll durc h di e direkte Begegnung mit de m Opfer erreich t werden , daß
e r ic h mi t de m vo n ihm began genen Unrecht und de n Fo lgen der Tat bewußt auseinandersetzt.
Die direkte Konfrontati o n mit dem Gesc hädigte n reduziert se ine Mög lichkeiten, zu sogenannten
cu tral isierungstechnike n Zunuchl zu nehm en, d .h. zur Bagatcllisierung seines Verhalten s oder
der für das O pfer e in getre tenen Fo lgen. Die Geri chts verhandlun g ist für e inen derartigen Lernprozeß wen ig geeignet, we il der Täter dort primär auf das Gericht konzentriert ist und vor allem
bes treb t sei n wird . e in e milde SLrafc zu erhalten. Der Geschädi gte is t für ihn 1m Rahmen der
gc ri htl ichc n Haupt verhandlung oft nur e in läs ti ger Belastun gsze uge. Nic ht se lten besteht deshalb
di e

tratcg ie der Strafverte idi ger da rin. di e Gl aubwürdigke it des Opfers anzuzweife ln . Im

Rahm en eine r Le itli ch früher als d ie Haupt verhandlung stattfindende n Begegnung. an der al s
drille Person ledi gli ch der Vermiuler beteili gt is t, besteh en verg lei chswei se we it bessere Mögli chke iten , sich unbe las tet vo n ents prechenden taktische n Überlegun gen auf ein Gespräc h e in zul asse n
un d darau E insicht en für zukünfti ges Verhalten zu gewi nne.
Ferner erö ffn e t der Täte r-O pfer-Au sg leich dem Täter die Perspektive, mit Unterstützu ng des Vermittlers un d der diesem ,ur Ve rfü g un g ste he nde n Ressourcen einen konstruktiven Weg zu m Au sg le ich des
materi e ll en Sc hade ns , u fin de n. Di e Begegnung mit de m O pfer und die Sc hadens wiedergutmachun g
kö nn en so auf ,eile n des T eile rs dazu bei tragen. die Tat und ihre Konsequenze n rati onal und emoti o nal
zu verarbei te n Da ru ber hinau s wird mit de m Täter-O pfe r-Au sg lei ch a ngestrebt , für den T äter im
Regelfall e ine Eins te llun g des Verfa hre ns oder wm indc t. wenn die Tatfolgen tro tz seines Bemühen s
ni cht ode r ni cht vo ll stä ndi g ausgegli chen werden konnten, e ine deutliche Herabsetzung der Sank ti o nshärtc

LU

erre ic he n.

Das Jugendstrafrec ht kann durc h di e Ane rke nnun g des Tfüer-Opfer-Au sgleich s a ls eines eigen stand1 gen Maßnahm etypu s Vom,itcrfunktion fü r das Strafrecht übernehmen . W ährend die
he rkömmli che Strafrechtsdogmatik in de n Vordergrund ste llt . daß der durch die Straft at gestörte
Rcc hts fn cde n mittel s de r das Tatunrec ht ausg leic he nden und die Strafbedürfnisse des Opfers
sowie der All ge me inh e it be fri edi gende n Strafe wiede rhergestellt werden so ll , bedarf der T ätcrO pfc r-Ausglc1ch d ieses Umweges ni cht. Mit se iner Hilfe soll zwi sc hen de n Be te ili gte n e in e un m iu e lbare Befri ed igun g erre icht werde n. Täter und Opfer so wie di e andere n am Verfahren
Bete ili gten soll e n d urch e inen gelungenen Täter-Opfer-Au sg le ich erfahren , da ß sie in der Lage
sin d . durch e igen e Be mühun gen zu e in er befri edi ge nden Lösung des KonOikts be izuLragen . Die
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Ko n equenz aus diesen Überlegungen

I

t die Forderu ng, Ausgleich und Fri cdensstifnmg al

eigens tändigen Zweck des Juge ndge richtsve rfahrens a nzuerkennen und darau s Folgerungen fu r
das Verfahren recht und das Rechtsfolgens) tem des JGG zu ziehen .
Im lnteres e einer mög lic hst brei ten Anwendung de

ne uen kriminalpo liti sc he n Konzepts

I

t zu

empfehle n, daß Ju gends1aa1sanwal1e und Ju gendrichter von Amts wegen dazu verpflichtet werden , die
Möglic hkeit ei nes Täter-Opfer-A usgle ichs in Jedem Stadium des Verfahren s in Be tracht zu ziehen.
Verfahrenstechnisch könnte die

in der Wei e ge c he he n. daß man die Prüfung der Frage. ob ein

Täter-Opfe r- Ausgleich in Betrach t kommt, zur Prozeßvo raus e tzung erhebt. Vo n beso nderer Bedeutung
für die angestrebte Integration de Tater-Opfer-Au gleichs in das Jugend trafrecht ist ferner die ge etzliche Regelung der verfah ren rech tliche n Ko n equenze n eines gelungenen Täter-Opfer-Au glei h . Zu
kläre n ist dabei zunäch t, wer zu beurteilen hat, ob der durch eine

traftat gestörte Rechtsfriede n auf

dem Wege eines Täter-Opfer-Ausgleichs wiederhergestellt ist, d.h., ob die angestrebte Konfliktschlic htung und ein angemessener chade nsa usgleich geleistet worden si nd . Die Beantwortung die er Frage
ausschließlich dem Opfer zu ubertragen, würde Mi ßbrauchsgefahre n sc haffen . Zum einen ö nnte da
Opfer dann von der Tätersene her unter Druck gesetzt werden , eine entsprechende Erklärung
abzugeben. Diese Sorge er cheint vor allem dann berechtigt, wenn das Opfer vom Täter in irgendeiner
Weise abhängig ist wie etwa die Prostituie rte vom Zuhälter oder das Mitg lied einer Jugendbande vom
dominierenden Führer einer eiche n Gruppierung . Zum anderen wäre aber auch vor tellbar. daß da
Opfer eine Macht mißbraucht und die Abgabe der Erklärung an un angemessene Forderungen knüpft.
Wir plädieren de halb dafür. die Beurteilung der Frage, ob ein angemessener Ausglei ch tattgefunden
hat, dem Ju gend taatsanwalt bzw . Jugendrichter zu übertragen und ihm insoweit allerdings dann ei ne
besondere Begründungspn1cht aufzuerlegen, wenn er in sei ner Bewertu ng von der de Opfers abwe ichen möchte.

Zu den verfah rensrechtlic hen Ko ns equenze n ei nes Täte r- O pfer-Ausgleichs wurden mehrere Lö;,u ngcn
erörtert. Die ei ne sieht vor. daß das Verfahre n einzustellen 1st , wenn ein angemessener Tater-OpfcrAusgleich erfolgt i t.

1e hat den Vorteil der Klarhei t und Berec he nbarkeit für die Verfahren.·

beteili gten und entspricht dem Grundanliegen des Täter-Opfer-Ausgleichs , der Wiedergutma hung und
Konfliktschlichtung eindeutig Vorrang vor der Strafverfolgung des Täters e1n1urüumen . Gegen die e
Lösung wird argumentiert. daß ni cht wenige Opfer mittelschwerer b1, s hwe rer Knm1n nlittl t ihre
Kooperati onsbere itsc haft verwe ige rn kö nnten, wenn 1e e rfahren, daß nach e ine m ge lun gene n TaterOpfer-A usgle1ch die weitere Strafverfolgung des Taters völlig au,geschl os,e n 1, t. Ihre

lit,nrkun g

e rscheint leichter erre1 hbar. wenn neben der Mög lichke1t der Verfahrensein,tellung auch die Lwe1te
Alternative steht. daß die Sc hadensw iedergutm achung ni cht 1w111ge nd 1.ur E1m,tellung fuhrt, so ndern
auc h zur Fo lge haben kann , daß ledigli ch eine mildere

ankt1 on ausgesprochen wird . Die Gegner der

obe n vorgetragenen Lösung sehe n dieselbe Gefahr auch in be,ug auf viele Ju gendstaatsanwalte und
Juge ndri chter. die bei einer geset1li ch vorgeschriebene n Verfahre nseinste llun g den Täter-OpfcrAu sgleich auf Fälle leic hterer Krimin alität beschränken könnten . f'crner wird vo n den Gegnern der
obigen Lösun g vorgetragen. daß manc he Ta tcr sich vo n e me r derartigen Rege lun g ermutigt sehen
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könnte n, da Risi ko e ine r prin zipie ll wiedergu1m achungsfähigen Straflal eher e inzu gehen , wenn ihnen
ni cht meh r droh t als be ispi e lsweise die Verp nich1ung zur Rückgabe des gesio hlenen Ei gentum s. Die
Konseque nz aus diese n Überl egun gen ist der Vorschlag, die Ein stellung des Verfahre ns nach einem
gelun gene n Täte r-Opfer-Ausg le ic h an di e weitere Bedingung zu knüpfen , daß eine Strafverfol gung
nicht ge boten ersc hei nt, um de n Besc huldig1en/An gekl ag1en von strafbaren Handlungen abzuhalten .
Ein we itere r Ahern a1i vvorsc hl ag gehl dahin, die Ein stellung davon abh ängig zu mac hen, daß der
Ju gends taatsanwah d ie Erhebun g der Anklage bzw. der Jugendrichter die Entsche idung durch Urteil
nic hl mehr fü r erforde rl ich hallen . Die Gefahr beider Vorschl äge liegt auf der Hand . Einern
mögli cherweise bre iteren Anwendungsbereic h des Täter-Opfer-A usg leichs s1eh1 das Ri siko gegenüber,
daß d ie Ju gendgerich1s bark e i1 ihn häufi g als Ergänzung und nicht als Alternative fü r ihre im übrigen
unverände rte Entsc hei dungspraxis begreifen könnte.
3.2

Vorschläge
Voraussetzunge n und Durchführung des Täte r-Opfer-Ausgleichs

Der Ju gends1aatsa nwa h und der Jugendri chter haben in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen
oder auf Antrag des Ju ge ndli chen oder des Verle1z1en zu prüfen , ob ein Täter-Opfer-Ausgle ich in
Betracht kommt. Be mühun gen der Beteili gten sind zu unterstützen . Komm! ein T äter-Op fe r-Au sg lei ch
in Betrac ht, ermi 11e h der Jugend s1aatsanwah bzw. Ju gendri chter vor Anklageerhebung, ob ei n angemessener Ausgleic h bere its erfo lgt isl oder eingelei1e1 isl. lsl dies nic hl geschehen. so regt de r
Ju gends 1aatsa nwa ll/Ju gendri ch1er den Ausgleich an. Zwingende Voraussetzungen für di e Einle itun g
e ines Täter-Opfer-Ausg le ichs sind das Geständn i des T äters bzw . ein hinrei chend geklärter Sachverha lt und die freiw illige Kooperati onsbere it chafl des T äters und des Opfers. Der Ju gendrich1er/Ju ge nds1antsanwal1 kann ein e Fri st vo n höchstens sechs Monaten setzen , binnen de r der Au sg le ich
e rfo lgen soll
Fo lgen des Täter-Opfer-A usg leichs

1. A lternative : We nn durc h de n Täter-Opfe r-Ausg le ich die Folgen der T al im wesentli che n
beset1 1g1. wiedergu1 ge mac h1 oder sonst ausgeg lichen worden sind, s1ell1 der Ju gend taatsanwal1
b1w. der Juge ndricht er das Verfahren e in .
W egen der oben vo rgetragenen Bede nke n wurde n in der Kommissio n fern er fol gende Aherna1ivvorschlage erörtert :
2. Alternative ( 1. Ha lbsa lz wi e obe n) ... und ei ne tra fverfolgung nicht geboten ersc he in!, um den
Beschuldigten vo n strafba re n Handlun gen abzu hahen, s1e ll1 der Ju gendstaatsanwall/Jugendri chler
das Verfahre n e in .
3. Alternative (w ie o be n) .. . und der Ju gendstaatsa nwa lt di e Erhebun g der Ankl age (der Jugendrichter eine En tsche id ung durc h Urtei l) ni hl mehr fü r erforderlic h hält, s1e ll1 er das Verfahre n
ei n.
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Einig waren s1 h alle liber fo lge nde Ergänzungsvorschl äge : Die Einslellung des

erfahrens 1'. ann

auch erfolgen. wenn der Bcsc huld1g1e/Angeklagte sich ak u v bemüh! hal. e inen Au gle1 h m11
dem YerlelZlen zu erreic he n. Sich! der Jugends1aatsanwall/Jugendrich1er die
ei ner Eins1ellung nicht al

gegeben an.

orau Setzu ngen

ann er auch nac h erfo lglcm Täler-Opfer-Au gle ich

Anklage erhebcn!fermin zur Haupiverhandlung anberaumen . Das Ju ge nd gen chl hal dann den
Täter-Opfer-Ausgleich bzw . das e ntsprechende Bemühen des Angeklagten bei seiner Rec htsfolge nentscheidung san kti onsmi ldernd zu berücksichtigen .

4

Leis tungen de r Jugendhilfe im Rahmen des Jugendge ri chtsve rfahrens

4. 1

A usgangs überl egunge n

Oben 1st unter 1.5 bereit da rgeste llt worde n. aus welchen Gründen die bisherige Rege lun g der j ugend trafrechtlichen Erziehungsmaßregel n re formbedlirftig ersc hei n!. Abge e hen von den don vorgetragenen Argumenten ersche int e ine grundlegende

eurege lun g der ambul ante n Maßnahmen auch de halb

notwendi g. weil die jugendrichtlichen Weis ungen als An ordnungen des Geri chts mit den In halten und
Zielen des K.JH G nur schwer in Einklang zu bringen ind . Ein Ju gend ric hter kann einen nac h dem
KJHG anerkannten öffent h hen oder freien Träger der Ju gendhilfe mil seinen Entscheidun gen ni ch t
rech tl ic h binden . Wenn er nicht vorher ein Ei nvern ehmen über die Ve rurteilung zu einer konkreten
Hilfe zur Erziehung mit dem Träger der Jugendhilfe hergestellt hat, läuft sei ne Anordnung ins Leere .
Ursprünglich war deshalb im Rahmen der KJHG -Reform auc h vorgesehen, daß der Ju ge ndric hter
Hilfen zur Erziehung nur mit Zu stimmung der Jugendhi lfe anordn e n darf. Eine entspre hende
Regel un g scheiterte dann ,war am Einspruch de r Justizmini ster. Faktisch müssen die Ju gendgen hte
aber trot?dem e nt prechend verfahren , wenn sie icherstelle n wo ll en, daß die vo n ihnen ausgesproche nen Weisungen tatsä hl1ch realisierbar sind. Die Träger der Ju gendhilfe wiederum sind nach dem
KJHG dazu verpn1chtet , die Zus timmun g des betro ffenen Ju gendlic he n e inzuho le n, bevo r sie dem
Jugendgericht ihre Bereitschaft mitteilen , dem beis piels wei se zu ei ner Be treuun gswe1 ung oder
sozialen Gruppenarbeit Veruneilten eine entsprechende Hilfe wr Erzie hun g anzubieten . c hon na h
gelte ndem Recht hätte es da nach wenig Sinn . ei ne e ntsprechende Wei s un g auszusprechen . wenn der
Betro ffene ni cht vorher sei ne Koo pcratio nsbere1t chaft signalisiert hal. Die Unte rk o mm1s, 1on spricht
s ich deshalb gege n eine gesetzli che Regelun g aus. wonach der Ju ge nd ric ht er dem Ju gend!, hen als
Weisung auferlegen kann . eine bestimmte Hll e Lur Er7iehun g an,une hme n, sofern das Ju ge ndamt und
der Ju gendliche b?w. eine Erz1ehungsberech11 gten 1ust1mmen. We nn man weiter heruc ks1 hllgl. daß
aufgrun d de r oben unte r I 5 vo rgetragenen Argumente die Verknüpfung derart iger Ma ßnahmen m11 der
Androhung eines Ungehorsa msarrests ab?Ulehnen 1st. wurde hier der

harakter einer staatlichen

Zwangs maßnahme nur noch vorgetäuscht.
Die Unterk omm1 ss1on empfie hlt deshalb , d ie ,m KJH G vorge,ehenen Hilfen zur Erzie hung au h im
Rahmen des JGG al Angebote der Ju gendhil fe aus, uge,talte n und s1e ni cht me hr in den Katalog der
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W eisungen aufzunehmen . Im Hinblick auf die in 10 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 1, 3 und
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empfiehl t die

Unterkommission e rsatzlose Streichung. Weisungen. die sich auf den Aufenthaltson beziehen oder auf
den Verkehr mit bestimmte n Persone n bzw. den Besuch von Gast- oder Ve rgnügungsstätten lassen
sich kaum überwac hen und so llten schon deshalb nicht im Wege einer fö rmlichen Veruneilung ausgesprochen werden. Die Verpnichtung. ei ne Aus bildungs- oder Arbeitss telle anzunehmen. erscheint zum
einen verfassungsrechtlich problematisch. Zum anderen ist sie beste nfa lls in Zeiten der Hochko njunktur durc h etzbar. Die Weisu ng schließlich, an einem Verkehrsunterricht teil,unehmen, sollte als
M aßnahme im Rahmen j ugendstaatsanwalt chaftlicher oder jugendric hte rl icher Diversion erhalten bleiben . Als durch Urteil angeordnete Weisung ist sie ent behrlich. In Ermangelung einer Ungehorsamssanktion würde a uch sie den fa lschen Eindruc k einer richterlichen Zwangs maßnahme erwecken .

Die Unterkommis ion geht davon aus. daß die Bereitschaft j unger Menschen, mit Sozialpädagogen im
Rahmen von Erziehungshilfen zusammenzuarbeiten. primär dad urch gefördert werden kann , daß man
von ihnen eine Entscheidung darüber verlangt, ob sie ei ne derartige Hilfe in Anspruch nehmen wollen
und welchen Inha lt und zeitliche Dauer sie haben soll. Auf der anderen Seite ist davon auszugehen ,
daß die Qua lität der Jugendhilfe davo n positiv beeinnußt wird, wenn sie im Hinblick auf die Kooperatio nsbereitschaft des Jugend lichen nic ht auf Druckmittel der Justiz. sonde rn primär auf die Attraktivität
ihres Angebot bauen muß. Auch im Rahmen des Jugends trafverfahrens sollten deshalb Hilfen zur
ErLiehung nur auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem jungen Me nschen und dem Träger
der Ju gendhilfe durchgeführt werden. Der Jugendrichter kann den Abschluß derartiger Vereinbarungen
nic ht erzwi ngen. sondern nur anregen, fall s die Jugendgeri htshilfc nicht bereits im Vorfeld der Hauptverhandlung entsprechend tätig geworden ist. Er kann den Jugendliche n/ Heranwachsenden a llerdings
dadurch fur e ine Kooperatio ns bere itschaft moti vieren. indem er die Einstellung des Verfah re ns für den
Fall in Aussicht stellt , daß der Betroffe ne die ihm angebotene Hilfe zur Erziehung annimmt.
Für den Fa ll. daß ein angek lagter Jugendlic her noch unschlüssig is t. ob er eine Hilfe 7ur Erziehung
a nnehmen so ll oder daß er noch ke ine geeignete Einnchtung oder Betreuungsperson gefunden hat oder
der Kontakt ,wischen dem Jugendlichen und dem zukünftigen Betreuer noch nicht hergestellt ist, sollte
vorgesehen werden , daß auch da nn vor einer abschließenden Verfahrensentscheidung des Jugendgen chts eine Hilfe wr Eu.iehung e ingeleitet werden kann. Empfohlen wird. daß der Jugendrichter das
Ve rfahren fur ei ne Frist von max ima l sechs Monaten aus etzt. Die Annahme des Jugendhilfeangebots
durch den Jugendlichen/Heranwachsende n würde dann die Möglichke it begründen, das Verfahren einzus te llen .
Für die Planu ng und Durc hfü hrung vo n Er,iehungshilfen sollte d ie Jugendge richtshilfe so früh wie
möglich eingesc halte t werden . Ihre Aufgabe ist es. den Bedarf fü r e ine Erziehungshilfe festzus tellen.
in Absprac he rrnt dem Jugend liche n ei ne geeignete Hilfean auszusuchen. Jugendstaatsanwalt und Jugendrichter über die in Betracht kommenden Erziehungshilfen zu in formieren. den Jugendliche n vor
dem Absc hluß c rner entsprechenden Vereinbarung zu beraten und ihn schließlich dabei zu unte r-
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stütLen, daß er das Angebo t annehmen kann . Ferner olhe der Jugendgerichtshelfer selber al Betreuungshelfer fungieren (vgl § 30 KJHG ). wenn keine andere geeignete Person in Betra hl kommt

4.2

Vor.;chläge

Aus Anlaß einer angeklagten Straftat werden dem Jugendlichen/Heranwachsenden Hilfen zur En.iehung angeboten , sofern s,e seine Entwicklung fördern können und geeignet und erforderlich erscheinen, die Gefahr zu vermindern, daß der Jugendliche/Heranwach ende weitere Straftaten begeht.
Art und Umfang der Jugendhilfeangebote richten

ich nach den Bestimmungen des KJHG . Die

Durchführung der Hilfen zur En.iehung obliegt dem zu ländigen Jugendhilfeträger. Jugendhilfeangebote sind in besondere:
die Beratung durch eine Erziehung beratungs teile ( 4

KJHG ),

die Teilnahme an einer sozialen Gruppenarbeit ( 49 KJHG ).
die Betreuung durch einen Erziehungsbeistand, sozialpädagogischen Einzelfallhelfer oder
Betreuungshelfer (§ 30 KJHG ) oder eine intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35
KJHG),
die Aufnahme in einer Einrichtung über Tag und

acht oder einer sonstigen betreuten W ohnform

(§ 34 KJHG).

immt der Jugendltche das Angebot an, leih der Jugendhilfeträger die Vereinbarung dem Jugendgericht mit, sofern der Jugendliche zustimmt. Der Jugendrichter stellt das Verfahren ein, wenn die
Annahme des Jugendhilfeangebots eine Entscheidung durch Urteil entbehrlich macht.
Ist es vor der Hauptverhandlung nicht zu einer für erforderlich gehahenen Hilfe ,ur Er11chung
gekommen, bieten sich zwe, Wege an. Hat der Jugendliche/Heranwac hsende ein g laubhaftes Ge tandnis abgelegt und erklärt der Angeklagte zu Protoko ll , daß er die Erziehungshilfe beantragt, kann der
Jugendrichter das Verfahren fur maximal sechs Monate aussetzen und einstellen. W ill der Jugendrichter nur eine vorläufige Einstellung aussprechen, dann hat er dies zu begründen.
Liegt kein Geständnis vor oder beantragt der Jugendliche/Heranwachsende eine Entscheidung über
seine Tatsc huld. kann das Gench1 sich 1unächs1 auf den

chuldspruch besc hrhnken, sofern der

Betroffene anschließend ,u Protokoll erklärt. daß er ein Angebot einer Hilfe ,ur · r11chung annimmt
b,w. beantragt. Da Genchl wird dann das Verfahren fur maximal sechs Mo nate aussetzen und
endgülti g oder (m11 Begrundung) vorlaufig einstellen.
Stell! sich während der Ausscl7Ungsfnst heraus, daß eine veränderte Lchem,,i1ua1ion des Jugendhchen
eine andere An der Hilfe ,ur ErLiehung erforderlich macht, versuc ht der Träger der Jugendhilfe im
Einvernehmen mit dem Jugendgericht ,u einer Anderung der Vereinbarung ,u gelangen.

Forum V: W1ev1cl Sirafe brauch, die Jugend?
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Hat der Jugendliche nach einer vorläufigen Einstellung des Verfahrens die Vereinbarung eingehalten,
stellt der Jugendrichter das Verfahren endgültig ein. Hat der Jugendliche die Vereinbarung schuldhaft
nicht eingehalten. wird das Jugendgerichtsverfahren fortgesetzt. Vor der Entscheidung über die Fortsetzung des Jugendgerichtsverfahrens sind der Jugendhche und der für die Hilfe zur Erziehung
zuständige Vertreter des Trägers der Jugendhilfe zu hören.

S

5.1

chuldspruch mit Verwarnung

Ausgangsüberlegungen

M aßnahmen der Diversion haben zur Voraussetzung. daß der Täter geständig ist. Ist dies nicht der Fall
und erfolgt Anklage. muß das Jugendgericht zunächst die Sch uldfrage klären.

icht selten wird es

dann den Eindruck gewinnen, daß der junge Angeklagte zwar die Tat begangen hat, daß aber sei ne
mangelnde Geständnisbereitschaft keineswegs als Symptom einer besonderen Gefährdung oder Gefährlichkeit des Täter gewertet werden kann . Oft si nd es schlicht Scham oder Angst vor den Ellern, die
Jugendliche daran hindern, sich offen zu ihrer Tat zu bekennen. In nicht wenigen olcher Fälle wird
es, wenn ange ichts der Tatschuld ohnehin nur eine geringe Sanktion in Betracht kommt, ausreichend
sein , dem jungen Angeklagten durch eine bloße Verwarnung das Verbotene seines Handelns deutlich
zu machen.
Erörtert wurde ferner die in Österreich (§ 13 ÖJGG) eingeführte Regelung eines SchuldspruehsNcrwarnung unter Vorbehalt einer weiteren Sanktion. Eine derartige Bestimmung würde
weitgehend der in § 59 StGB geregelten Verwarnung mit

trafvorbehall ent prechen. Im Jugend-

strafrecht ware es allerdings sinnvo ll . dann neben der Androhung ei ner Geldbuße auch die einer
Arbeitsaunage oder eines Fahrverbots (vgl. unten 6.) in die Bestimmung aufzunehmen.
5.2

Vor.;chläge

W äre gegen einen Jungen Angeklag1en nur eine geringe Sanktion zu verhängen. so hat das Jugendgericht von einer entsprechenden Verurteilung abzusehen , wenn anzunehmen ist. daß der Schuldspruch
in Verbindung mit einer Verwarnung genügen werde. um dem jungen Angeklagten das Verbotene
sei nes Tuns deutlich zu machen.
Ergänwngsvorsc hlag 1.u Sc huldspruch/Verwarnung unter Vorbehalt der Sanktion: Die Verurteilung zur
Leistung gemeinnut,iger Arbeit. wr Zahlung einer Geldbuße oder zur Einhaltung eines Fahrverbots
ist für eine Bewährungs1e1t von einem Jahr bis maximal 1wei Jahren vorzubehalten , wenn anzunehmen ist, daß der Schuldspruch in Verbindung mit der Verwarn ung und die Androhung der Verurteilung

7U

einer Verpnichtung genügen werden, um den jungen Angek lagten von weiteren strafbaren

Handl ungen abzuhalten .
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6

Vereinbarung oder A ufe rl cgung von \'e'l)nichtungen

6. 1

Ausgangsüberlegungen

Die Unte rko mmiss ion war sich e inig. daß de m Juge nd ric hter auc h weiterhin Maßnahmen zu r

e r·

fü gun g stehen so llte n. die ,wa r Sanku o nscharakte r habe n. von ihrer Eingriffsintcn itat her ge e he n
jedoch de utli ch unterh alb de r Ju gendstrafe stehe n und nicht m it dem Anspru ch au sgesproche n \\ e rden .
in jedem Fall e inen angemessenen Schuld ausg le1 h d arzustellen . Ihnen wird eher d ie Funktion ei ne
Denkzettel s zu ge me se n. der dem j un ge n traftäter nac hdrü cklich kl armachen so ll , daß e r fü r bega nge·
ncs Unrec ht ei nzustehen hal.
Di e ka nn be1 spi elswe1se 1n de r W e ise gesche he n, daß de r Ju gendri chter den jungen Ange klagten daz u
ve runeilt , de n angerichte te n chaden wieder gutzumac hen. Dadurc h wird zwar lediglic h ei ne ohnehin
be tehe nde z1vi lrechtliche

erpfli chtun g konkretisiert . Das Opfer hat jedoc h den Vorteil. da ß es sei nen

Schade nersatzanspru ch ansc hl ieße nd leichter und sc hneller durchsetzen ka nn . Diese Lö un g wird
beispie l we ise tn solche n Falle n in Betracht kommen. in de ne n die Einleitung eines T äte r-Opfe r·
Ausgle ichs am Widerstand des T äters gesche iten war und desha lb nicht erwartet werden kann . daß e r
fre iwilli g e ine n Schaden ersat,pflichte n nachkomme n wtrd.
Der Gedanke ei ne r zum tndest sy mbolische n Wiedergutmac hun g liegt auch zwei andere n Verpfli chtun ·
gen zugrunde, die schon bisher im Ju gendstrafrec ht vorgesehen

ind : die Arbeitsauflage und di e

Verpflic htung zur Zahlung ei ne r Geldbuße . Die Unterko mmi s ion spric ht sic h dafür aus, beide
Maßnahmen auch we 11erh1n im Sankti onensystem des JGG zu belasse n. Allerdin gs empfi ehlt sie ,m
Hinblic k auf die Höhe de r Sa nkti on, mög lic hst kl are Obe rgre n1e n e in?Uführe n. Im Hinblt ck a uf die
Ar be11saufl age ersche in t c tne Besc hränkun g nac h de r Z ahl der LU le iste nden Stunde n not\\ c ndi g .
ZusätLlich ,o llte hier danach d iffe renLiert werden, ob e sic h bei den An ge klagten um Ju ge ndlt hc
oder Heran wachse nde ha ndelt , um dadurch der unterschi edli chen Be lastbark e it be ide r Alte rsgruppen
Rechnun g zu trage n. Im Htn blic k auf die Geld bu ße wird 1ur D1s ku ~s1on ges tellt , ob ma n nic ht au c h
im Ju gend strafrec ht in A nbetracht des Vorsc hl ag , alle Heranwac hsende dem JGG ,u unterste ll e n. in
bew g auf d iese Alte rsgruppe e ine Regelun g einführe n so llte, die s ich an das Ta gcssat7.>) tcm des
StGB anle hnt. In jedem Fa ll so llte in das JGG e me Von,c hnft aufgenommen werde n. d ie kl ars te llt.
daß durc h di e Verh ängun g

b LW .

Voll strec kung vo n Gcldhu ßcn die W1cdcrgutmac hun g,1ntere, ,e n vo n

Opfe rn ni cht bee mtrachllgt we rde n dürfe n.
Die vo rgeschlagene

tre1chu ng des § 105 J G läßt c, smn voll e r,chc1n en, inne rh a lb des JGG e ine die

bi sheri ge Maßrege l de r Ent1iehun g der Fahrerl aubni s und di e Ne be nstra fe des Fahrverbots ve re inhe itli chende

ankllo n ,u schaffe n. die in de n Kata log de r Ve rpll1 chtun gen auf,unehme n ware. Die

ntcrscheid un g Lwischen Maßregel und

ebe ns tra fc ist den Betro ffe ne n kaum , u ve rm itte ln . Die

Ent L1ehu ng de r Fahre rlaubnis wird vo n ihne n ~c hon gegenwärti g a ls die e1ge ntlt che

trafc angc ehe n.

Tcnnin olog1, c h "trd fur d ie Maßnahme der Begriff ' 'Fahrvcrt>0t" vo rgeschl agen. Die Dauer des

Forum V : Wieviel Strafe braucht die Jugend?
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Fahrverbots oll maximal ein J ahr betragen . Damn wird diese ne ue eigenständige Sanktion vo n de r
Eingriffsintensität her im Bereich zwischen der gegenwärtigen Neben strafe des Fahrverbots und der
Maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis einzuordnen sein. Die im Verg leich zu der bi herigen
Maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis erheblich verkürzte Dauer entspricht der wünschenswerten
k.riminalpoliuschen Tendenz. freiheitsentziehcndc und ambu lante Reaktionen in der Zeitdauer stärker
zu begrenzen . Gerade den Ju gendli chen und Heranwac hsenden sollte eine realistische Perspektive
gegeben werden , in ei nem überschaubaren Zeitraum wieder als Teilnehmer im Straßenverkehr zugelassen zu werden . Der Entzug bzw . die Sperre der Fahrerlaub ni s von mehr a ls einem Jahr würde die
Gefahr einer

erfestig ung abweichenden Verhaltens in diese m Bereich eher erhöhen, denn beseitigen.

Zahlreiche Karrieren junger Straftäter sind gerade durch das wiederholte Fahren ohne Fahrerlaubnis
begünstigt worden .

egativhahungen gegenüber der Rechtso rdnung können sich durch den überlangen

Ausschluß von der Partizipation an den für Heranwachsende besonders wichtigen gesellschaftlic hen
Statussymbolen eher verstärken.

Im Hinbl ick auf die Durchsetzbarkeit der vom Jugendrichter im Urteil ausgesprochenen Verpnichtungcn war sich die Mehrheit der Ko mmission einig. daß sie unter A ndrohung von Zwang mitteln
durchsetzbar sein so llten . Argumentiert wird, daß sie ihrer "Denkzc1telfunk1ion " nur gerech t werden
kö nnen. wenn ihre Erfüllu ng ni cht dem Juge ndli chen anheimgeste lll wird. Vo rgeschlagen wird deshalb
die Einführung einer kurzen freihei1se111 zichcnden Sanktion. die anstelle der Verpnichtung tritt , wenn
s ie vom Verurteilten schu ldhaft nicht erfüll! worden ist. Eine Minderheit vertritt demgegenüber die
Auffassung, es müsse ausreichen, den Jugendlichen/Heran wach se nden darauf hinzuwei sen, daß die
ichtcrfüllung einer Vcrpnichtung im Falle erneuter Straffälligkeit im Rahmen der dann folgende n Gerichtsverhandlung 7ur Sprache kommt und die Sanktionscntschcid un g des Richters bceinnussen wird.
Einigkeit hcstand allerdi ngs im Hinblick darauf, daß die Einhaltung des Fahrverbo ts ni cht durch einen
crsa11wc 1se angedrohten Freihci1sc111zug abgesichert werden muß. Insoweit wird als ausreichend
an gc,ehen , daß das Fahren o hne Fahrerlaubnis als
lediglich ,

21 Abs . 1

ühcrcin,t,mmend , bei

traftatbcstand ausgcs1ahe1 isl. Erforderlich wäre

r. 1 S1VG entsprechend 1u ergänzen . Ferner empfiehl! die Kommiss ion
ichtcrfüllung der jugcndrichterhch angeord neten Sc hadenswiederg utmachun g

das Opfer 1unäc hs1 auf die zivi lrecht liche Durchsetrnng sei nes Anspruchs zu verweisen.

Empirische Fo rschungsergebnisse un d Praxiserfahrung stim men darin überein, daß junge Straftäter zur
Lei s tung der genannten Vcrpnichtungen erheblich leichter motivierbar sind, wenn deren Erfü llung mit
der Eins tellung des Verfahrens "bclo h111 " wird. Viele Ju ge ndrichte r sind deshalb scho n bisher dazu
übergangen . bei Vorliegen e ines Geständnisses d,e Übernahme e iner gemeinnützigen Arbei1sverpnich1ung oder die Zahlung einer Geldbuße mit dem Angeklagten z u vereinbaren, das Verfahren
anschließend filr bestimmte Zeil auszusci,en und sei ne Einstellun g für den Fall zuzusagen , daß die
vereinbarte Leistung erbrach! wird. Diesem Verfahren der Vereinbarung von Verpflichtungen so llte der
Gesetzgeber

in

Zukunft Vorrang ei nräumen gegenüber der Al ternative der fö rmli chen Verurtei lun g.

Eine Aus nahme erscheint lediglich in bcrng auf das Fahrverbot s innvoll , weil die als Voraussetzung
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ei ner Einstellung des Verfahrens gedachte Einhaltung der Vere in barun g (hie r a lso fur eine be ummte
Zell nicht mehr mn einem Kraftfah rzeug zu fahren) fur den Ju gendri chte r ni c ht überprufbar warc.
eben den genannten Verpflichtungen. die nach Auffa sun g der Mehrhe it d er Unte rkomm1

10n im

Fall einer förmlichen Verurteilu ng mit der Androhu ng vo n Ersatzfre ihe itsent zug. zivilre htltc he r
Zwang vollstreckung oder (beim Fahrverbot) Strafverfo lgun g ve rknüpft werde n sollten, hat die
Unte rk ommission einen zweiten Typus von Verpflichtu nge n erörtert , d ie aussc hli eß lich im \! ege ei ne r
freiwilligen Verei nbarung zustande kommen sollten. Hi erbei handelt es sic h um M aßnahmen, vo n
dene n der Ju gendrichter annimmt. daß sie dazu beitragen kö nne n, de n Ju gendl ichen von wei teren
Straftate n abzuhalten. bei denen aber gleichzeitig klar is t, daß sie nur dann sinn vol l si nd , wenn de r
Betroffene sie akzeptiert. Al solche sieh t die Unterkom m i sio n die Verei nbarun g. an e inem Ve rkehrsunterricht teilzunehmen oder eine Beratungsstelle aufzus uc hen. In Be tracht komme n insoweit Sozia l-,
Berufs- , Wohnungs- . Alk oho l- und Drogenberat ungsste ll en. Der Erfo lg di eser Maßna hme n hängt
wesentlich davo n ab, daß der junge Me nsch von sich aus berei t ist, das An gebot de r jeweiligen Institu tio n anzunehmen . Der Jugendrichter ka nn sich bemühe n. de n Ju gend liche n hi erfür zu motivieren . Der
Absc hl uß ei ner proto ko llierte n Verein ba run g soll dabei a ls ei ndringliche r Appell a n den Jugend liche n
ei nge e tzt werden. das entsprec hende Angebot anzu nehmen. Die And ro hung e ines ersatzweise
verhängten Freiheit entrnges e rscheint dagegen als unverhältnis mäßiges Zwa ngsmitte l und 1st h ier a us
denselben G ründen abLUlehnen . d ie scho n oben in

e rbi ndu ng mit An gebote n der Ju gendhilfe dazu

gefü hrt haben. den Ungeh orsa msa rres t als Druckmittel auszuschli eße n.
6.2

Vorschläge

6.2 . 1

Die Vereinbarung vo n Ve rpflic htungen

Voraussetzu ng der

erei nba rung: Der Jugendrich ter ve rei nbart m11 de m Ju ge ndl i ·hen/Heram ac h-

sende n die Erfüllung besumm ter Ve rpfl ichtun ge n. wenn d iese geeignet und erforder li ch ersche inen.
den ju ngen Menschen vo n der ern euten Begeh ung von Straftaten abzu halte n. E111 e wellere

oraus-

setzu ng für den Ab c hlu ß dera rtiger Verei nbarunge n ist ei n glaubhaftes Ges tä nd ni s des Angeklagte n
oder ein Schuldspru ch des Juge ndri chters.

A rt und Umfang : Der Ju gend richter kann m11 dem Juge nd li chen/ Heranwac hse nde n vc rc 1nharen,
a)

nach Kraftc n den durc h d ie T at verursachten

b)

gemeinnutL1ge Arbe11s leis tun gen zu erbringe n, wobei bei Ju ge nd lic he n di e Oberg renze von 60

c)

einen Geldbetrag ,ugu ns te n einer gemeinnüwge n Ei nrid11ung zu 1,ah le n. wenn anLUnehmcn ist.

c hade n w1ede rgu1w 111 ache n.

Stunden , bei Heranwac hse nde n von 120 Stunden ni ch t ubersc hrine n we rde n darf.
daß der Ju gendlic he/Hera nwachsende ihn au Mme ln zahl t, über di e er ,elb;1änd1g verfüge n ka nn
ode r ihm der Tatgew in n b,w . das Entgelt, da; er fü r d ie Ta t erl a ngt hat, e nl/ogen v.erdcn so ll ,
d)

an einem Ve rkehrsunterric ht tei lLunehmen.

Forum V. W1cv1el Strafe braucht die Jugend?
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das Angebot einer bestimmten 13eratungsstelle in Anspruch zu nehmen .

Durch die

eretnbarung der Verpnichtung dürfen an den Jugendlic hen keine unzumutbaren Anforde-

rungen ge teilt werden. Bei einer Vereinbarung über etne Geldbuße hat der Jugendrichter den Vorrang
der Wiedergutmachungsinteressen des Opfers zu beachten. Die Vereinbarung kann im nachhinein
durch die Beteiligten geändert oder aufgehoben werden, wenn dies aus Grü nden der Erziehung gebote n
ist. In der

ereinbarung wird eine Frist festgesetzt, in der der Jugendliche/Heranwachsende die

Verpni htung erfüllen soll. Sie darf bei Jugendlichen maximal sechs Monate, bei Heranwach enden
zwölf Monate betragen . Nach Abschluß der Vereinbarung stellt der Jugendrichter das Verfahren ein.
wobei etne vorläufige Einstellung vom Jugendrichter zu begründen i t. In die em Fall s tellt der
Jugendrichter das Verfahren endgültig ein, wenn die Verpnichtung erfüllt worden ist.
6 .2.2

Die Auferlegung von Verpnichtungen im Wege des Urteils

Voraussetzung ihrer Anordnung: Der Jugendric hter verurteilt den Jugendlichen/Heranwachsenden zur
Leistung von

erpnichtungen, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichend erschetnen. den jungen

Me nschen von der erneuten Begehung von Straftaten abrnhalten und ihm eindringlich zum Bewußtsein
gebracht werden soll . daß er für das an ihm begangene Unrecht einzustehen hat. Weitere Voraussetzung etner förm lichen Verurteilung ist, daß der Versuch. die Erfü llung der Verpn,chtung im Wege
einer Vereinbarung zu erreichen. an der Weigerung des Jugendlichen/Heranwachsenden geschei tert ist.
die Veretnbarung abzuschließen oder sie zu erfüllen.
Im Wege des Urteils kö nnen nur die oben unter a) bis c) genannten Verpnichtungen sowie ein
Fahrverbot von max imal 12 Monaten Dauer auferlegt werden.
Durc h Aunegung von Verpnichtungen dürfen an den Jugendlichen keine unzumutbaren Anforderungen
geste llt werden. Bei der Verhängung einer Geldbuße hat der Jugendric hter den Vorrang der Wiederg utmachungsmtere,sen des Opfers zu beac hten. Die

ollstreckung e iner Geldbuße ist ausgeschlossen,

solange des Schadensersat1.anspruch des Opfers gegen den Verurteilte n noch nicht erfüllt ist. Der
Jugend richter kann Verpnich1Ungen im nachhinein andern. von ihnen befreien oder sie durch eine
andere Vcrpn1chtung erset7.en, wenn dies au. Gründen der Erziehung geboten ist.
Ergänzungsvorschlag zur Geldbulle bei Hcran"ac hscnden: Die Geldbuße wird wie bei Erwachsenen
nach Tagc,emkommen bemessen und kann ma,11nal 90 Tagessiitze betragen .
Folgen der
bis c) im

ichte rfüllung: Der Jugendrichter kann be, schu ldhafter Nichterfüllung einer der unter a)
rtetl ausgesprochenen Verpnichtungen an ihrer teile bei Jugendlichen Freiheitsentzug von

maximal 1ehn Tagen. be i Heranwachsenden Frc1heitsentwg von maximal 20 T agen anordnen. Vor der
Anordnung 1st der Ju gendliche/Heranwac hsende zu hören. Der Jugendrichter sieht von der
Vollstreckung des ersat7\vcise angeordneten Freiheitsentzugs ab, we nn der Jugendlic he/Heranwachsen-
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erp nich tun g erfüllt . Im Falle der Ve rpn1c htung 1ur

de nac h desse n \ e rh äng ung d ie an geordnete

Schade nswiedergutm achu ng 1st Vorau ssel!u ng de r o ll strec kun g. daß e ine ,ivilrec hthc he Zwangsv o ll s trec kun g ohne Erfolg durchgefuhn worde n

I

t.

Erg änzungsvo r.;c Wag: W ird d ie Ge ld bu ße be i Hera nwac hse nde n nach Tagessät1.en be me,,en, dann tritt
an di e

te il e e iner un ei nbring lic he n Ge ld buße Frei hei tse nt,u g, wobei 1.we i Tagessätte einem Tag

Fre ihe itse ntzug en tsp ric ht. Im Höchstfall kö nne n also ersatzweise 45 Tage Frei heitsentzug angeordnet
werden.

7

fn, iheitsentziehcnde

7. 1

Ausgangsübe rl egungen

7. 1.1

Fn,ihe itsentzi ehende

anktionen, ins besonden, die Jugends trafe

anktionen im Rechtsfo lge nsys tem des JGG

Das erste JGG Änderun gsgesetz. das am 1. Dezember 1990 in Kraft getreten ist. hat die Refo rm des
JGG im Be re ich freih e1tse ntziehende Sanktio nen we itgehe nd ausgeklam mert. Die

o twend igke it

grundlegender Änderun ge n 1st unbes tritten und wird durch die unter 1. erwähn ten . ne ueren emp iri c hen
Erk enntni sse übe r die j ugendgeri htlic he Sanktionspraxi s unterstric hen. Bereits die Gegenüberste llung
vo n Yerune ilungen 1.u Ju gends trafe gegenüber 14- bi s 2lj ährigen und zu Freiheitsstrafe gege nüber
Erwac hsene n hat gezeig t, daß j unge mehrfac hauffa ll ige Angekl agte, die wegen leic hter bis mittel sc hwere r De likte vo r Geric ht ste he n. e in erheblich höheres Ri siko habe n, 1u längerem Freiheitsentzu g
verurteilt zu werden als Erwac hse ne. Auc h Untersu hun gshaft wird be i ihnen öfter angeordnet. Di ese
Sc hl ec hte r..tellung de r j unge n A ngeklagte n e rg ibt sic h bereits ohne. da ß die aussc hließli ch nac h
Ju ge ndstrafrecht mög lic hen

erurte ilun gen zu Ju gendarrest in di e Betrachtung einbezogen werden.

Das obe n unter Punkt 1. beg ründete Ziel , gemessen an der Praxi s des allgemei nen

trafrec hts fur

j un ge Straftäte r ei ne Be,serste llun g zu erre ichen und die Anordnun g vo n Freiheitsentzu g auc h aus
spe1ia lpräve nti ven Grunde n auf e in Minimum zu reduz ieren , läßt s ich nur durch eine gesetzlic he
Ne ukonzeption fn, iheitse ntziehcnde r Sanktionen erreiche n. Dabe i e rsc he int eine gan zhe1thc hc
Betrachtun gswe ise notwe nd ig. die ne ben der Ju gendstrafe auc h de n Ju gendarres t und d ie Unte rsuchun g haft ei nbezie ht. Es liegen e mpirische Be lege d afür vor, daß di e e ntsprec he nden fre1he1tsentz iehende n Maß nahmen teil weise funkti onale Äqui valente darste ll en. Entgegen der geset1geberisc he n
Absicht. die kurze Fre1he1tss trafe im Ju gends trafrecht abzu schaffen. dominie n der kur1fri st1 ge Frei he itsentzu g in Form des Juge ndarres ts und der Unters uchun gs haft . Lctz1ere ge lan g! be i Ju gend h he n
und Heranw ac hsende n häufige r als bei Erwac hsene n zur Anwendun g. Ferne r hal sich ge, e1g1. daß
,.wi sc he n der Verh äng ung von Daue rarres t und Ju gendstrafe in vi e len Landge ri ch1s be 11rkc n ein Z usamme nh ang besteht. de r m ll dem Bild der "kommuni zie renden Röhren " ve rg lic he n we rde n kann . Di es
ze igt. daß man die D1s ku~s1on zur Zukunft ode r Abschaffun g des Ju gendarrests 111c h1 1so hen fuhre n
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so llt e . Wurde der Arrest abgeschafft. ohne daß gleichzei tig die Bedin g un gen in vielen Regio ne n de r
Verh ängung \'On Jugends trafe geä nde rt werde n. wäre zu befürchten . daß di e Praxis statt des Dauerarrests nic ht

elten J ugendMrafe ano rd nen wurde . Erst aus e iner Gesamtbetrachtung des j ugend -

s trafrec ht hchen Rech tsfo lgesystems und de r gegen e1tige n Abh ängigkei te n von Verfahre ns- und
Sa nkt1onsentsche1dungen lassen ,,eh tragfähige knmina lpo litisc he Schl ußfolgerungen entwic kel n.

Die g roße 1ehrhen der

nterkommi sion spricht sich dafü r aus. die Unterscheidung m Jugendarres t

und Ju gend trafe als unterschiedliche Formen des Freiheitsent zuges aufzugeben und eine ei nhe itli che
Ju gend trafe einzuführen, d ie - al Ersatz filr längeren Frei he itse nt zug -auch von kürzerer Daue r sein
ka nn. D ie Bunde rep ublik wü rde da mit dem Beispiel E nglands folgen, wo bereits 19

die Differe n-

zierung nach dem Dete nti o n Center und de r You th C ustody zu g unsten ei ner e inhei tlichen "Dete nti on
in a young offender institution" a ufgegebe n wurde . A uch in de n Niederl anden hat die Regierun g
kürzlich ein Reformgesetz ei ngebracht , das die Abschaffung der bisher geltenden Unterscheid un g in
Ju ge ndarrest und Zuchtschulst rafe (vergleichbar mi t de r Juge ndstrafe in Deut ch land ) vorschlägt. Ganz
ä hnl ic h verläuft zur Zei t die krim in a lpoliti ehe Di kussio n in Däne mark. Zur Begründung wurde ode r
w ird in den

achbarl ände rn du rchweg auf die auch fü r De utschl a nd zutreffende. weitge he nde

Ang leichung der Vo llzugspraxis im A rrest und Jugends trafvoll zug hin gewiesen (sozialpädagogische
Au sges taltung. Woh ngru ppenvo ll zug, Vollzug locke run gen etc.). Das Bed ürfnis für eine weitergehe nde
Differenzierung auf de r fo rma len Ebe ne de r Einweisungsvorau ssetzungen e ntfä llt damn.

7 . 1.2

Abschaffung des Juge nda rrests

Es wi rd vo rgc chlage n, im Z uge der angestrebten Reform des ju gendstrafrechll i hen

ank tionensy-

stems den Jugendarrest ersa tz los abzu chaffen . Seit 19 2 si nd di e Verurte ilu ngen zu Jugendarrest pro
100 .000 der 14- bi s 21jä hri gen Wohn bevölkerung um übe r 40 % zurüc kgegangen (absolute Za hle n
1982 31.529 Verurteilte, 1990 12.785) . Die in dem elben Zeitra um zu beobachtende deutliche Abnahme der Verurteilunge n zu J uge nds trafe (absolute Zah len 9302 zu 454 2) so wie die Tatsache, daß d ie
Quo te de r ,u Jugendarrest Verurtei lte n in vie len Be11rken inzw isc he n au f Werte zwischen 1.5 % und
3 % der Ange lagten ,.urüc kgega ngen is t (bu ndesweit waren es 1960 noch ca. 40 %, 1990 dagege n
nur 8,2

'* ). ,e,gen , daß die Prax is in steigendem

mfa ng A ltern ative n zum Fre ihe itse ntzug ent wicke lt

hat. Empm,c he Erheb un gen ,ur Z usa mm enset1ung der Ju gend arres tante n lasse n erkennen, daß d ie
große M ehrheit von Ihne n s ich sowohl vo n ihrer

traftat her a ls au ch im Hinbli ck auf die Zahl ihre r

fnih eren Verurteilungen von de n Angek lagten. die ambulante Ma ßnahmen erh alten . kaum untersche iden.

twa 1we1 Drittel de r Ju gendarrestanten erhalten ihre Verurteilung wegen ei nes ei nfac he n

Di ebs tahls , eines Antragsde lik ts oder äh nli ch lei chter

ormvers töße wi e etwa "Schwarzfah ren " oder

Fa hre n ohne Fuhrerschein . Fü r d ie Ve rurteilung ,u Jugenda rres t und hier insbeso nde re 1um D aue ra rrest 1st offe nkundig prnnär nic ht d ie Sc h\\erc der Tat oder d ie Zahl der frü heren
vera nt wo rtlic h, sonde rn erheb li c he

eru rte ilun ge n

01ia l1sationsdcfi11te de r Angekl agte n und Merk male sozialer

Dekl assierung wie etwa Bes uc h der onde rs hulc. Arbe11slosig ke it , früh ere Hei m- bzw. Fü rsorgeerziehun g oder Alk o ho lproh leme sowie die Tatsac he. daß es "eh be i de m An gekl agten um ei nen j un gen
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Au s lä nde r hande lt. Es ist nicht e rs ichtl ich. wie der Jugenda rrest bei dieser Klie nte l dem An;pru h
gerecht werde n kann, zur Präve ntio n e rneu ter Straffä lhgkeit beizut rage n. Die Prob leme der ;iarl..
gefährde te n Jugend lichen und He ra nwac hse nden durften sich dadurc h. daß man s ie e twa sec hs b1,
zehn Monate nach de r Tat für ein ige Tage oder Woche n hin ter G itter brin gt, ni cht verringern so ndern
eher vergrößern. Die Rückfall untersuc hungen zum Jugendarrest bestäti gen d iese skeptische Einschätzun g.

In der Unte rkomm ission wurde a uch erörtert. vorläufig nur de n Freizei t- und Kurzarrest 1u streichen
und de n Daue rarrest in Form ei nes stationäre n Erziehu ngs kurses be izube halte n. Di ese Forderung
ers hien jedoch de r großen Mehrhe it der U K-Mit glieder als in konseq uent. W enn der Gesetzgeber den
Dauerarrest im Rahme n de r anges treb ten Reform nur modifiziere n und ni cht strei che n würde , wäre auf
un absehbare Ze it wieder da fes tgesc hri ebe n. was Ju gendlic he und Heran wac hsende im Vergleich zu
Erwachsenen de ut lic h benach teiligt. Der ku rze Freihei tse ntzug behiel te im Ju gendstrafrecht das
verführerische Im age von Erzieh un g und Pädagogik. Die zu wün sc hende Kl arhe it . daß es sich fa kti eh
dabei nach wie vor um Freiheitss trafe m it a ll ihre n prob le mati sc hen Konseque nzen hande lt , wü rde
erne ut vermi eden. Mit den h ier vorgesc hl age nen Hilfen zu r Erzie hung und de n Ve rpnic htu ngen steht
de m Ju gendri chter e in brei tes Spe ktrum an ambul anten Reakti onsformen zur Verfüg un g, die e in e
Beibehaltung des Jugendarres ts als überflü ss ig erschei ne n lasse n. Die Jugendarres tansta lte n kön nte n
zukünfti g für e ine n regionali sierten o ffenen Ju ge ndstrafvoll zug genutzt werden. Dies gilt in sbesonde re
im Hinblick auf die Vol lstrec kung von Jugends trafe n m it e ine r Dauer von bi s zu e ine m Jahr. Fern er
könnte in de n Ju ge nda rrestansta lte n der Fre ihe itsentzug vo ll strec kt we rden, der gege n Ju gendl ic he und
Heranwac hse nde ersa tzweise verh ängt wird, weil

ie ihre im Urtei l angeordne te n Ve rpni ch tungen

sc hul dhaft nicht erfüllt haben. Ei ne Minde rhe it der Unterko mmiss ion sc hli eßt s ic h di esen A rg umente n
ni cht an und pl ädiert für die Beibeha ltun g des Dauerarrests. Hauptgrund ist für s ie di e Be fürc ht ung ,
daß a nste lle des Dauerarrests in nicht we ni gen Fällen ei ne kurze Ju ge ndstra fe trete n könnte .
7 .1.3

Die Voraussetzungen de r Ve mängung von Juge ndstrafe

Eine mit de m Erziehun gsgedanke n begründe te Verhäng un g vo n Fre ihe itsentzu g e rsc he int der U nte rkommi ss io n nic ht meh r legi timi erbar. Die Jugendstrafe wegen schäcUic he r Neigungen ist des halb
ersa tzlos zu streichen. Die de rze iti ge gesetz liche Form ulierun g des § 17 Abs. 2 JG G im ph1ier1 die
Überl egenhe it de r J ugends trafe, wenn ambul ante Maß nahmen ni cht me hr erfo lgversprechend erscheine n. Diese Annahme ka nn a ls empiri sch widerl egt angesehe n werde n, da fre ih e itse nt11e he nde
Sankti o nen keine überlegene n Resozialis ierun gserfo lge vers prec he n. so ndern im Gege nteil eher m it
e iner un günstigen Legalbewährun g verbunde n s ind . Auch im Au s land hat s ich zune hmend die Ei ns ic ht
durchgesetzt, daß Tatschwere und -schuld für frei hei tse ntziehende Sa nkti one n e ine geeigne tere
Grund lage de r Strafbemess ung da rstell e n als die auf sehr uns iche rer Grundlage o peri erenden und
sc hwer ko nt ro ll ie rba ren Bewertun gen über die

otwendi gke it crt.ie he n sc her Ein w irkun ge n auf de n

T äter . Di e Unterk omm ,ssion wa r s ic h deshalb ei ni g. daß be i der Bemessun g der Ju ge ndstrafe de r
Erziehun gsa nspruc h d urch die Ta tschuld zu lim itiere n ist. Im Gegc nsat1,
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Krite rium de r T atp ro po ru o nahtäl so llte der Erzi ehun gsged anke allerdings al s

Prin zip ei ne r tats huldun te r,chre 1lende n Mi lde rung de r

trafe Bedeutun g behalten.

Im Fall e einer bl o ßen Streichun g de r Ju gends trafe wegen schädli cher Neig ungen s ieht die Unterko mm issio n die Gefa hr. daß 1111 Hm bhck auf die , we ite Altern ative des§
s trafe wegen

J7

A bs . 2 JGG. die J uge nd-

chwere de r Schul d . da nn led1g h ·h d ie Begründun gs mu ster geande rt werde n und die

erwünschte Red uzierung der Ve rurte ilun gen ,u Jugendstra fe nicht in dem a ngestrebten Umfa ng e intrin .
Die Unterk omm1s,1o n ha t des halb verschi edene M ög hchkeiten erö rtert . wie die Verhäng un g vo n
Jugends trafe s tar ke r begren zt werden kö nnte . Die breneste Zu stimmun g fand der Vo r chl ag. den
Gesi chtspu nk t de r Tatpropo rtio nal ität a ls lim itie rendes Prin zip stärker in den Vo rderg rund zu stellen .
Die Ju gends trafe o llte danac h zukünfti g mehr auf das Tat- bzw . Erfolgsunrecht als auf d ie Schwere
der Sc huld bezoge n we rde n. Ein Be ispiel für e ine de rart ige Regelun g bietet
grundsätze de r Vereinten

r.

J 7. 1c

de r Mindest-

atione n für d ie Jugend gen ch ts barkeil au s dem Jahr J 9 5. Da nac h wird vo r-

geschlage n. Fre iheitse ntzu g gegenüber Jugendlic hen nur dann a nzuordnen , "we nn der J uge nd liche einer
schwe re n Ge"'alttat gege n ei ne Perso n oder mehrfac h wiede rho lter anderer sc hwe rer Straftaten für
schuldi g befu nde n wo rd e n ist und ke ine a nde re n a ngemesse nen Lösungen zu r Verfugu ng stehe n".
Orienti ert m an s ,c h an der Untersche id ung nac h Vergehen und Verbrechen , kö nnte das Kriterium der
c hwere der Tat au h dadurch ko nkret is iert we rde n. daß man al s Anknüpfun gs pu nkt fur d ie Verhä ng un g de r Ju gend tra fe di e Begehun g eines schwere n Ve rbrec hens oder wiederh o lt schwe re r Ve rge hen
verlang t.

Empiri sc he

nte r, uchun ge n zur Verhän g un g de r soge nannten Einheitsstrafe nach § 3 1 Abs. 2 JGG

geben Anl aß zu de r Vermutun g. daß s ic h di e von dieser Vo rsc hrift an geo rdnete Einbeziehun g de r noch
ni c ht verbußten Juge nds trafe nic ht selte n als Präj udmeru ng de r Verhängung ein er e rne ute n Ju gend s trafe auswirkt fa w ird des halb e mpfo hle n. daß Pn n11p der Einheitss trafe inso we it auf Fä ll e zu
besch ra nken . m dene n e in e neue Strafta t fü r sich genommen die Verh äng ung ,·o n Ju gend strafe
e rforde rli c h mach t
7 . 1.4

Ju gendstrafe bei 14-/ 1Sjähri gc n

Im Hin b hck auf J 4 -/l 5Ja hnge war , ,eh di e Unterkomm issio n e ini g. daß die Mög li chke it der Ano rdnun g vo n J ugend, tra fe noc h we iter begre n, 1 oder , ö ll1 g ausgesc hlossen werd en sollte . Fü r e ine
He raufscl/ ung der Bes tra lun gs mündi g ke ll auf 16 Jahre ,pn chl zum einen der be i 14/l 5jä hri gen im
Verg le ich 1u den al teren Ju gendhc hen o der He ra nwachsenden noc h weiter herab zusetzende Schuldvo rwurf. Zu m ande ren ersc he int be i di ese r Altersgruppe der

trafv o llzug als eine beso nd ers pro bl emati -

sche S an ku on Gerade di e J un g,te n Ge fan gene n s ind den dep n v,erenden Auswirkungen des Ge fän g ni sse, am un gesc hut,tc,tcn a u,geselll. Le ide r g1bl c,

eine gesonderten Untersuchun ge n zu r Rü c kfall -

qu o te vo n 14-/l 5Ja hnge n nac h Ju gc ndstrafvo ll,u g. Di e , a m Bunclcszentralrcg isler jährli ch ve rö ffcnlhc hten Ru ckfall,tau , ukcn ,eige n alle rdings, daß d ie Ruc kfa llqu o te n umso hö her au sfallen . j e j ünge r
der

trafe nt lassene

is l.

D, e Be fund e , 111d e 111 lnd 11 da fur , daß di e Jugendstrafe besonders bei den
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jüng ten
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dieser Sanktion Verurteil ten nicht zum rechtschaffenden Lebenswande l erneht. ,ondern

abweichendes Verhalte n verfestigt und produ11ert
Empirische Erhebungen 1ur Zusammensetzung der Gruppe der 14- und 15jährigen. d,e 7u einer nicht
zur Bewährung ausgeset11en Jugendstrafe verurteilt "orden sind. Let gen. daß die große Mehrheu , o n
ihnen wegen wiede rholter Dtebstahlsdelikte oder anderer Vergehen in den Jugendstrafvo! l,ug geschtc t
worden ist. Nur knapp 30 'k der insgesamt 21

14- bis 15Jährigen. die 1989 zu Jugendstrafe ohne

Bewährung verurteilt "urden. haue n ihre Jugend trafc wegen eines Verbrechens erhalten: nur dre,
hatten Tö tungsdelikte begangen und weitere drei eine Vergewaltigung. Mehr als die Hä lfte der
Verurteilten waren Ausländer. Ferner zeigte si h. daß knapp die Hälfte der Landgerichtsbezirke der
Bundesrepublik Deutschland keinen einzigen der bei ihnen angeklagten 14-/l Sjährigen zu Jugendstrafe
ohne Bewährung verurteilt hatten. Sie haben die hier vorgeschlagene Gesetzesreform quasi vorweggenommen. Im Jahr 19 9 hat sich damit ein Tre nd fortgesetzt. der seit Anfang der achtziger Jahre zu
beobachten ist. Die Zahl der 1u Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilten 14-/l Sjährigen ist e1tdem
auf weniger als die Hälfte 7Urückgegangen. Die Jugendhilfe hat sich zunehmend darauf eingestellt, für
d iese Gruppe junger Straftäter er1ieheri ehe Angebote bereitzuhalten. die zur Jugendstrafe die be sere
Alternative darstellen . Die Zeit ist reif. die Jugendstrafe bei 14-/1 Sjährigen abzusc haffen. Eine Ausnahmeregelung haben Tei le der Unterkommission in Anbetracht der gegen den Vor c hlag zu
e rwartenden Widerstände lediglich in bez ug auf die 14-/1 Sjährigen vorgeschlagen, die schwerste
Verbrechen begangen haben . Als Anknüpfungspunkt wird hierfür der Katalog des § 74 Abs . 2 GVG
gesehen, der die Verbrechen aufLählt, die im Erwachsenenstrafrecht die Zuständigkeit des

chwur-

gerichts begründe n.
7 . 1.5

Die Daue r der Jugcndstmfe

Im Hinblic k auf die Dauer der Jugendstrafe wird als allgemeines Ziel der Reform gesehen. da im
Vergleich rn Erwachsenen be, Vergehen deut lich höhere Strafenni veau des Jugendstrafrechts abzusenken . § 18 Abs. 1 JGG hat sich nicht als ausreichend erwiesen. um die angestrebte Besserstellung
von Jugendltc he n und Heranwac hsenden gegenüber nach Erwac hsenenstrafrec ht Verurte ilten 1u
gewährleisten . Er erreicht dieses Ziel nur im Hinbl ick auf schwere Verbrec hen . Für die Masse der
Jugendstrafen bewirkt dagegen § 18 Abs. 2 JGG das Gegenteil. Ein deutltches Absi nken der trafrahmen erscheint ange ichL, der pauschal niedriger zu bewertenden Schuld der jungen Straftatcr als
notwe ndig. Als Obergrenze wird gegenüber Jugendltchen im Regelfa ll zwei Jahre vorgeschlagen: be,
den in § 74 Abs. 2 GVG genan nte n Kapitaldel ikten soll die Höchstgren1e fünf Jahre betragen. Be, den
Heranwachsenden wird für den Regelfall eine Obergren1e der Jugendmafe von fünf Jahren , orgeschlagen.

ur für die in . 74 Ahs. 2 GVG genannten Kap,taldeltkte soll es bei der h,,hengen

Höchstgre n1e von 10 Jahren bleiben .
Im Hinblick a uf dte

ntergre nzc de r J ui:cndstmfc standen in der

nterkomm1ss1on mehrere

Vorschläge 1ur D,sku s,on . Geht man von der Uberlegung aus. daß eine Herabse11ung der durch-

Forum V W1 cv 1cl Strafe braucht die Ju gend'

533

sc hni nl 1chen Dauer der Ju gendstrafe erreicht werden so ll. erscheint es konseq uent, nicht nur die
Obergren,e sondern auch die

ntergrcn,c der Ju ge ndstrafe zu senke n. Der we11cstgehende Vorschlag

w,irc inso l' ctl. in Anlehnung an das Österreichische
ci nw fuhrcn

trafrecht . eine Untergren ze von einem Tag

Angesichts der Gefahr. daß die Prax is eine derartige Regelun g als Fortführu ng des

Ju gendarrest> unter a nde rem

amen verstehen kö nnte, wurde die An gleichun g an da allgemei ne

trafrecht und dam it e ine Untergrcnle vo n einem Monat e rörtert . Di e Me hrh eit der

nterkommissio n

s prach sich alle rdings für e 111 e M indes tda ue r vo n drei fonaten a us, um die Schwelle zur Verhängu ng
von Jugend trafc z u erhöhen und deutli ch 1u machen. daß die gegenwärtige Kl ientel des Ju ge ndarrests
ni cht mit Jugend strafe be legt we rden oll. Fur die Dreim onatsregelun g spricht ferner. daß j un ge A usländer durch das ge ltende Jugend strafrecht im Vergleich zum all geme inen Strafrecht benachteiligt
werden. Das neue Au s länderrecht sieht eine Ausweisung ab ei ner Jugendstrafe/ Freiheitsstrafe vo n
sechs M onaten , or.

ur Strafrichter. ni cht aber Jugendrichter haben gegenwärtig die Mögli chkeit, die

a us ländcrrechtltche Ko nsequenz ih rer
verhängenden

ntsche1dung in ihre Überlegu ngen zur Dauer der zu

trafe inzube,iehen . E in e Minderheit de r Unterkommi ssio n hat sich schließlich dafür

ausgesprochen, die bisherige Unte rgrenze von sec hs M onaten be izubeha lten, weil dadu rch die ultim a
rati o-Funk tion der Ju gends trafe stärke r betont wird und sehr kurze Vo ll zugsaufenthalte für die
Betroffenen nur einen Verwah rvo llzu g ermög lichen .

Sollte es zur Einfuhrung ei ner Mindestda uer der Jugendstrafe unterhalb der geltenden

echsmonats-

gre n1e kommen. wird em pfo hl e n. im JGG eine § 47 StGB e ntsprechende Rege lung einzuführen, um
au c h auf diese We ise s icherzu stellen , daß eine als Folge der Absc haffu ng des Ju ge ndarrests denkba re
"Flu c ht " in die kuue J uge ndstrafe nicht stanfindct.

7. 1.6

Strafaussetzung zur Bewährung

E ine weitere Zu ruc kdrängung de r zu voll strec kenden Jugends trafe wird d urch die Ausweitun g der
Vorsc hri ften angestrebt . die die S trafa ussctwn g zur Bewahrung regeln . Die Unt erkommission spric ht
, ich dafur aus . he1

c mrteilungcn bis zu zwei Jahre n Juge nds trafe d ie Anforderungen an die Prognose

unl/u gcs taltcn An die Ste ll e der gegenwärtigen Pos111vprog nose e ines rechtsc haffenden Lebe nswand els
so ll nach Meinung e111es T e il es de r Untc rko m1111ss1o n eine

cguti vpro gnosc treten . Eine Strafau s-

sct,.un g hat danach ,u unte rble ibe n, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorli egen. daß wei tere e rheb li c he Straftaten ,u erwarte n s ind ( Umkehrung des Regel-Aus nah me-Verhältni sses e ntsprechend der
Ent wicklung 1n de r Praxis. die sc hon jctlt 1we1 Dnnel aller Jugendstrafen aussetzt). Der Vorteil ei ner
so lc he n Rege lun g wi rd darin gesehe n. daß der Ju gendri chter nic ht di e Au sse1Lung (= gesetzli cher
Regelfall). sondern die

1chtaussctzu ng besonders bcgrundcn muß. Im Hin bli ck auf die Juge nds trafen

vo n meh r als n• ci Ja hren Daue r wird in Anlehnung an § 5 Z iffer 9 des Österrei chi sc hen JGG
e mpfohl e n, daß auc h d iese be i gü nsti ger . 0 11alprog nosc au gcset1.t werde n könn en. Wen n man die
e nt s prec he nd e Regelung nic ht al s Kann -Bcsllmmung . sondern a ls zw in gende Regelung ausgestaltet .
wäre m Anlehnung an § 5 Ziff. 9 oJGG

I

V.111 . § 43 Abs. 1 öStGB die Au ssetzbarkcit von

Ju gends trafen 11111 e ine r Dauer von mehr als /\vci Jahren allerd in gs für so lche Fälle aus1u c hlicßen , in
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denen die strafbare Handlu ng mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe von mindesten,
10 Jahren bedroht ist. Empfohle n wird ferner. daß für Fälle, in denen eine

egati vprog nose exphrn

gestellt wird. ähnlic h § 43a des öStG eine teilbedingte Jugenclstrnfc eingeführt wird . Der ,u , ollweckcnde Tei l darf nicht mehr als ein Driuel der Jugendstrafe betragen.
Der Gegenvorschlag lautet. es auch bei Jugendstrafen von bis
lerdings modifizierte n Positivprognose zu belassen. Gegen die
daß sie eine problematische

7u

zwei Jahren Dauer bei einer al-

egativprognose wird geltend gemacht,

t1gmatisierung al "gefährlicher Gewohnheitstäter" bedeute mit all den

Konsequenzen. die aus einer derartigen. in den Urteilsgründen schriftlich festgehaltenen Au sage.
wonach von dem Jugendhchen weitere. erhebliche Straftaten zu erwarten seien. für spätere Verfahren
und für das Selbstbild des Betroffenen erwachsen können. Die Prognoseforsc hun g habe gerade m
bczug auf j unge Menschen gezeigt, daß solche Voraussagen (zum Glüc k) wenig valide sind. Darauf
die Versagung der Strafaussetzung zu stützen, würde die gemeinsam abgelehnten "schädlichen

e1gun-

gen" durch d ie Hintertür wieder einführen. Weiter wird argumentiert, daß J_ugendric htcr zur Vermeidung dieser problemat1 chen

egativprogno e in Grenzfällen veranlaßt sein könnten. auf eine

Jugendstrafe von mehr als 1wci Jahren auszuweichen und daß ferner unklar sei. wie Vollstreckungsleiter bei den dann ganz überwiegend mit Negativprognosen ausgestatteten Gefangenen nach Verbüßung eines Teiles der Jugendstrafe zu der für eine vorzeitige Entlassung erforderlichen, günstigeren
Prognose gelangen könnten. In Anlehnung an § 5 Ziffer 9 öJGG i.V.m. § 43 öStGB wird deshalb vorgeschlagen, daß Jugend trafen unabhängig von ihrer Dauer zur Bewährung auszusetzen sind, wenn
anzunehmen ist. daß die bloße Androhung der Vollziehung oder in Verbindung mit der Betreuung
durc h einen Bewährungshelfer bzw. anderen Maßnahmen ausreichen, um den Verurteilten von
weiteren

traftaten ab?Uhaltcn. Eine Ausnahme von der grundsätzlichen Aussctzbarkcit wird nur für

den Fall für erforderlich gehalten. daß die Straftat nach dem StGB mit lebenslanger Freiheit strafe
oder mit Freiheitsstrafe von mindeste ns 10 Jahre bedroht ist.
Der Wide JTUf der tr.ifaussetzung sollte nic ht an die Begehung einer neuen Straftat, sondern an eine
erneute rec htskräfte Verurteilung wegen einer Tat anknüpfen, die der Proband während der Bewährungszeit begangen hat. Erst die erneute Geric htsentscheidung macht deutlich, ob die mit dem
Widerruf einhergehende Erhöhung der Strafe erforderlich ist, um den Verurteilten von weiteren
Straftaten abzuhalten. Die m § 26 Abs. 1 Ziffer 2 geregelten Widerrufsgründe sind ersat1los ,u
streichen. Die W iderrufsdrohung auch für den Fall, daß sich de r Proba nd beharrlich weigert, mit dem
Bewährungshelfer zu kooperieren oder richterlic hen Aunagen oder Weis ungen nach,ukommcn. ste llt
ein unverhältnismäßig hartes Zwangsmittel dar. Statt der erwünschte n Kooperationsbereitschaft bewirkt
es nicht selten eme latente Protest- und Abwehrhaltung des Probanden oder förde rt 1um1ndest
Mißtraue n auf seiner Seite. Den Bewährungshelfer wiederrum bringt die Regel ung in Versuchung.
bequem 1u werden . Er weiß. daß viele Probanden schon deshalb de n Kontakt ,u ihm ha lten, weil sie
angesichts dieser W1derruf,drohu ng sein Wohlwollen nicht riskiere n wollen . Die Gefahr sche int groß.
daß sic h infolge dieser Ruc k,ugsmöglichkeit auf die repressive Antwort die Mot ivation verri ngert.
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prim är das berun,c he Können als Sozialarbei1cr dafür einzusetze n, rlaß der Proband kooperien und
Aun agen und \ e, ungen korrck1 erfüllt.
Sollle der Gese1zgcber den Vorsc hlag aufgreifen , au h solche Ju gendstrafen für ausscLZbar zu erk läre n,
die über Z"-e1 Jahren liegen , erschein! es nötig, eine Beschränkung de Widerrufs der Strafaussetzung
auf einen Teil der Jugendslrafe vorzusehen .
l rn Hinbli ck auf die Bewährung zeiten und Betreuungszeiten empfiehl! di e Unterkornmission eine
Herabsetzung der Obergrenze auf zwei Jahre. Die Untergrenze bei der Bewährungszeit so ll1e ein Jahr
betragen . Zur Frage, ob wie bisher alle Strafaussetzungen rnil der Un1crs1ellung un1cr die Aufsieh! und
Lei1un g eine Bewährungshelfers verbunden werden ol l1e n, werden in der Un1erkornrnission un1erschiedl iche Auffassungen vcnre1en . Einigkci1 bestand jedoch darin , daß eine deutliche Reduzierung der
Betreuung zeil angcstrebl werden soll te. Die gegcnwänig seh r lan ge Dauer i I eine Hauptursache
dafür. daß die Fallzahlen der Bewäh run gshelfer in Deutschland weil höher liegen als e1wa in Ö !erreich . lrn Ausland ha1 die kriminologische Erkcnn1nis, daß für die Mehrheil der Probanden eine
Betreuung über einen längeren Zeitraum als zwölf bis achlzehn Mona1e nur wenig zusätzliche
Stabilisierung effekle verspricht, wohl aber mit wachsender Dauer unerwünsc hle

ebeneffek1e mil sic h

brin gt, zu einer en1sprechenden Kürzung der Betreuungszeiten gefühn. Gegen die 1n der Bundesrepublik nach wie vor sehr langen Betreuungszeilen sprich! die Erfahrung, daß das Rückfallrisiko nur
in den ers1en sechs bis Lwölf Monalcn der Bewährungszcil sehr hoc h isl und daß die Bewährungshelfer als Folge überla nger Betreuungszeilen für eine große Zahl von Persone n zuständig sind, die vo n
ihnen fak1isch nur als Ak1cnnillc mil hohem bürokratischen Arbeitsa ufwand geführt werden können.
Durch eine kurze Betreuung. zei1 kann somil auc h eine Reduzierung der Fallzahlen in der Bewährungshilfe erreic h! werden .
Die Bcs1immung des § 25 JGG , wonach der Bewährungshelfer vom Richler bes1ell1 wird und der
Ri c h1 er dem Bewahrungs hc lfcr für se ine Tä1igkei1 Anweisungen erlcilen kann, crs heinl der Unterkomm,ss ,on nichl sa hgcmäß . Als Juri s1 verfüg! der Richlcr nic hl über die Fachkompe1enz. deranige
En1sche1dun gcn rn 1rcffen . Die namcnllichc Bcs1ellung des Bewährun gs helfers solllc ferner e n1sprec hcnd de m

orsc hlag erfo lgen , den die Bcwahrungshilfc dazu dem Gerichl un1erbrei1e1. Die Fach-

aufsich1 so llle der Bewährungshilfe übertragen werden .
Die Komm, ss ,on s1eh1 angcsichls des im KJH G vorge ehenen. differcnzienen Angebots an Maßnah me n der Jugendhilfe und der hi er vorgeschlagenen Andcrungcn zur S1rafausse1zung zur Bewährung
keinen Bedarf mehr für die im § 27 ff. JGG gercgelle Aussetzung der Vem ä ngung der Juge ndstrafe.
- in e Minde rheit der Kommission sprich! si ch allerdings dafür aus , an die S1clle oder zuminde I neben
die Bes11mmungen ,ur S1rafa usse1zung eine Regelung 1re1en

LU

lassen, die Ähnlichkei1cn mil dem

bisherigen Ve rfahren nac h den § 27 ff. JGG aufwei st. Der Vorsch lag gehl dahin, den jungen Angeklaglcn nur zur Bewährung zu ve rurteilen. Ubcr die Höhe de r

Lu

verhängenden Jugendstrafe soll zu

diesem Ze11punk1 noc h ni chl cn lsc hieden werden . Damil cn lfälll zunächs1 die Möglichkeil. einen

536

ntcrl..omrmss1on IV Rechtsfolgensystcm

Widerruf der Bewahrung aus,uspreche n. Von der gegenwärtigen Be1reuungswcist10g (§ 10 Ab, 1 S
3 Ziffer 5 JGG ) unterscheidet sich die Verurteilung ,ur Bewahrung dad urch, daß der Juge ndnchier bei
einem neuen Verfahren wegen einer Tat, die während der Bcwahrungs,e1t begangen wird, die fruhc re
Tat in seine Ent che1dung über die Jugends trafe einbezieht. Der Vorteil d ic,er Lösung "1rd dann
gesehen, daß für die S071alpadagog1k so guns11gere Rahmenbedingungen für die Herstellung einer
Koopera ti o nsbeziehun g mn dem Probanden geschaffen werde n. Als

ac hie il ersc heint, daß der 1ur

Bewäh rung Vcrurteihc un Unklaren darüber gelassen wird, wie sei ne Ta l vo m Genchl bc-. ene1 "'1rd
und m11 welcher ank1 1on er 1m Fall ihrer spa1eren Einbeziehu ng

,n

ei ne Ei nhe i1 ss1rafe 1.u rechnen ha1.

Die Maßregel de r Führungsaufsicht isl ersatzlos zu s1re1chen. Diese auch im Berei ch de; Erwachsene nstrafrechts zunehmend ak1.ep1i crte Forderung wird durch empirisc he Untersuchungen 7Ur Rechtswirklichkcil der Führung;aufsicht ges1ütz1. Di e Bedenken gegen einseitig die Kontrolle und Aufsicht
in der Vordergrund stellende ambula nte Sanktionen erscheinen im Ju gendstra frec ht umso bcrecht1g1er.
Mit ei ner e ntsprechenden Reform könnte der "Einstieg in den Ausstieg aus der Führung au 1ch1"
gelin ge n.

ich1 zu bestreuen ist , daß Gefangene, die nichl vorzei ti g entlassen worden sind, bei ihrem

eubeginn in Freiheit Hilfe und Unterstützung benötigen. Di e e ntsprec hende n Angebote können
jedoch problemlos über die Bewährun gshilfe, die Jugendgerichtshilfe oder frei e Träger der Strafent lasse ncnhilfe gewäh rl eis1e1 werden . Die Unte rkommi s1o n empfiehlt deshalb , in der geseizhchen Regelun g zur Betreuung durch ei nen Bewährungshelfer ausdrücklich estzulegen. daß ein aus dem Jugendstrafvo ll1ug Enil as encr. desse n

tra fe nicht zur Bewähru ng ausgesetzt worden isl. die H,I fe de;

Bewährungshelfers frei-. 1llig in Anspruch nehmen kann . Dasselbe wird im übrigen im Hin bhck auf
Proba nde n der Bewährungshilfe e mpfohle n, deren Bewähru ngszei t abge laufen ist. Fü r die Bewäh run gshilfe liegt der Vorte il einer derartige n Rege lun g da rin, daß es ihr crleich lcrt wird, dera rti ge freiwillige
Bctrcuungsverhähn, e auf die Fall zahl angerechnet

7 . 1.7

Aussetzung des

LU

bekommen.

trafrestes

Im Hinblic k auf die bedingte Ent lassun g nach §
insoweit die Progno crcgclung als

JGG empfiehl! ei n Teil der Un1crkomm1s;1o n au h

egativprognosc umzugestalten . Die trafrcstausse11ung solhc der

Rege lfall sein, es sei denn, konkrete Anh altspunkte hinsichtlich der Begehun g weiterer, erhcbhchcr
S1rafta1cn sprechen dagegen. Der andere Teil der Ko mmission schlägt auch im H1nhh ck auf die
S1rafrcs1aussc1,ung ei ne modifi1.ierte Pos itivprognose vor. die nach dem Vorbild vo n § 17 öJG
i.V.m. § 46 öStGB gesta ltet werde n so lhe (vgl. oben 6.1.6). Die Mehrh eit der Un1er~ om m1ss1on
spricht sich fü r eine Abschaffung der bisherigen Regel un g des§

Abs . 2 aus. wonach eine bedingte

Entla sung vor Verbüßung von sechs Monate n nur ausnahmsweise angeo rdn et werden kann . lnsowe 11
gel ten die gleichen Argumente, die für die Red u11crun g de r Mmdeslstrafe des§ 18 Abs . 1 vorgetragen
wurden . Die Meh rhell der Kommission emrf1chh ferner 11n H1nbl1c ~ auf den m1ndc,1cn s ,u verbüßenden Teil de r Jugendstrafe, die in de r Pra xis ohn ehin lcerlaufende Ei ndnu e l-Regelun g hc1
Jugends trafen von mehr al; c111cm Jahr 1.u s1rc1chcn. Da Ju ge ndst rafen nac h den Vorsc hlagen der
Unterkomrrnss1on ohnehin eher vo n kurt.er Dauer sein so ll en. en,c heml 1hr cm derart wengchendcs
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Korrekt!\ auf der Ebe ne de r Ent sc heidun g des Vollstrec kun gs ri chlers ni cht notwendig. Es wird ferne r
ab JJroblcmaw,ch angesehen. wenn durch die Mögli chkeit der Entlassung nach einem Drille) der
S1raf,e11 fur die Gefangenen, die s1 h insoweit Cha ncen au srechnen , im Vollzug ein sehr ho her
An)la,sung,drud. entstc h!. Erne Minderheit de r Kommi ssio n emrfieh lt im Hinblick a uf die te ilwei se
nach wie , or seh r lan ge n Ju gendst rafen. die gegenüber Heran wach e nde n ausgesproc he n werden
kö nn en , die Beibeha ltun g der Mög lichkeit , berens nach ei nem Drille! der Jugendstrafe d ie bedingte
Entlas ung ausLusprechen . Ein,g war sich die Un te rko mmi ss io n da rin , daß für die regelmäßig zu erfo lgende bedrngte Entlassung ern zei tl icher Rahmen vorgegeben werden sol lte. In Kombi nation mit der
oben vorgeschlagenen Progno erege lun g wi rd hierfür die Hälfte bzw. 1.wei Drille) der zu verbüßend en
Strafe vorge chlagen. We lcher vo n beiden Zeit)lu nklen a nge messen ersc hein!, i t von der Unte rko mmi ssion nic ht abschließend erörtert worden .
7 .1 .8

Jugends trnfvo llzug

Trotz de gerlanten Ju gends1rafvollzugsgese1zes wird vorgesch lagen. auch in ein reformiertes JGG
e ine Bestimmung aufzuneh me n. die die Ausgestaltung des J ugc ndstrnfvollzugs definiert. Dies ersc hein!
notwendig. um

icherzustellen. daß die zu verbü ßende Strafzeit dazu genutzt wi rd. de n ju ngen

Gefangenen ernehcrischc, therapeuti sche und ausbi ldungsbezogene Angebote zu unterb reiten . Der
j un ge

trafwter darf zwar nicht zur Jugendstrafe verurteilt werde n. damit er in den Genuß derartiger

An gebote kommt. Wie unter 5 . 1.3 ausgefüh rt . soll sic h die Ent sc heidung über die Anordnu ng von
Ju ge ndstrafe und ihre Dauer ausschließlich an der Schwere der Tat orienti eren. Wenn es aber zur
A nordnung erner ni cht ausgesetzten Ju gendstrafe geko mmen is t. dann sollte die Haftze it a ls
Mög hchkell genu!Ll werde n, dem j unge n Gefangenen derarti ge Angebote zu unterbreiten . In Anbetracht der ange,1rcb ten Vcrkürrnn g der Vollzug dauer. erschein t es notwendig . insbesondere da Spektrum kur1,e1t1ge r Angebote 1.u erweitern. Die Teilnahme und Mi twi rkung an derartigen Maßnahmen
so llte dem Ju ngen Gefangenen fre igestellt sei n. Ferner is t er von der grundsätzlich geltenden Arbeitsrni ch1 ,u befreien. sofe rn e r solche Angebote wahrnehme n möchte. Die Verbü ßung von Ju gendstrafen
bis , u einem Jahr so llte grund sä tz lic h im offene n Vollzu g erfo lgen . wobei den ju nge n Gefangenen
Möghch l e11en eröffne! werden so llten . ni cht nur be, vorhande nem Arbei tspl atz. sondern a uch fü r d ie
Zwecke ihrer Au,hildung Fre igang ,u bekom men .
7 . 1.9
Di e

nten;uc hungs haft
n1crsuchungsha f1 bei Ju ge ndli chen und Heran" achsenden bedarf weitergehe nder Einsc hrä nkun -

gen. Als Konkre1 1; 1erung des Verh ,iltnismüßigke1t,grundsa!Les is t Un tersuchun gshaft auszuschließen.
wenn die

erhangung von Ju gendstrafe nic ht

,n

Betracht ko mm!. In Ko nseque nz de r oben unter-

breiteten Vor,ch lage so llt e deshalb d ie Untersuchu ngshaft bei 14-/l Sjähri gen entfallen (bzw. auf
Straftaten 1.S v. § 74 i\hs . 2 GvG besc hrän ll werden). Die gegenwärti g für 14-/ 15jä hrige ge ltende
Rege lung sol lte fur l 6-/ 17j:i hri ge ,ur Anwendung kom men . Die anwa ltlic he Vertre tung. die § 68 Nr.
4 JGG nur fur Ju ge ndh che e111 gefii hrt hat. so llt e auf Heranwac hsend e au sgedehnt werden . Dasse lbe gilt

(
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in bezug auf die in § 72 Abs . 3 vorgesehe ne Einschaltu ng der Ju gend gerichts hilfe im Si nne einer Haft entscheid un gs hilfe bzw . zur Vorbereitun g der Haftvermeid ung. Schließlich sch lägt di e Unterko mmission vor, die in § 52a Ab

I S. 2 und 3 JGG geregelte, fak ul ta ti ve Ni cht anrechnung der Unter~u -

chun gshaft aus erzieherischen Gründen e rsatzlos zu streichen. um auch in soweit di e mit dem Er11ehungsgeda nken begründete Schlec hte rstellung der jungen Straftäter im Vergleich zu Erwachsenen zu
unterbinden.

7 . 1.10

Maßregeln der Besse rung und S iche rung

Als Maß regeln de r Besserun g und Sicherung sollten zukünftig nur noc h die Unterbring ung in einem
psych iatrische n Kranke nh aus oder ei ne Entziehun gsa nstalt in Betrac ht ko mme n. Di e Strei ch ung der
Führungsaufsic ht und der Ersatz der Entzieh ung der Fahrerlaubni s durch e in Fah rverbo t sind bereits
oben unter 5 . 1 und 6.1.6 begründet worden. Hinsichtlich der Maßregel des psychiatrischen Kranke nhauses und der Entziehungsanstalt wird lediglich eine noch stärkere Beto nun g des in § 62 StGB
fe stgelegten Verhä ltnismäßigkeitsgrundsatzes e mp fo hlen .
7.2

Vo rscWäge zur Regelung vo n freiheitsentziehenden Sanktione n

7 .2. 1

Verhängung de r Jugends trafe

Voraussetzunge n de r Ve rhängung ei ner Jugendstrafe:
Der Ju gendrichter verhäng t Ju gendstrafe, wenn der A ngekl agte e ine sc hwere Tat begangen hat und
ande re Sankti one n zur Ahndung ni cht aus re iche n.
Altemati vvo rscWag :

Der Ju gendrichter ve rh ängt Jugend strafe, wenn der Angeklagte ein schwe res Verbrechen oder
wiederho lt schwere Vergehe n begangen hat und a nde re Sankti one n zur A hnung nicht aus reichen .
Ergänzungsvo rscWag :

Bei 14-/1 Sjä hrigen ist die Verh ängun g der Ju gendstrafe ausgesc hlossen.
Altem ati vvorscWag:
Bei 14-/1 Sjäh rigcn ist die Verhängung ei ner Ju gendstrafe nur in Fäll e n vo n Kapit alde likten i.S.v. § 74
Abs. 2 GvG mög li ch .
Mindes tdauer der Jugendstrafe:
Di e M indestdauer der Ju gendstrafe beträgt dre i Monate.
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A ltcmati v,•o r.;c hlä gc:
Die Minde 1dauer der Jugendstrafe beträg1 einen Tag/einen Monat/sechs Mo nate (M inderheitsvote n).
So llte es rnr Einführung einer kurLen Jugendstrafe von unter sechs Mo naten kommen. wird für das
JGG eine Regelung enisprechend § 47 S1GB empfohlen .
Obergrenze der Juge ndstrafe:
Die Obergrenze der Jugendstrafe beträgt für Jugendliche im Regelfall zwei Jahre. wenn sie wegen
Kapi taldelikten i.S .d. § 74 Abs. 2 GvG veruneilt werden , fü nf Jahre. Für Heranwachsende beträgt die
Obergrenze im Regelfall fünf Jahre, bei Verunei lungen wegen Kapitaldelikten i.S.v. § 74 Abs. 2 G vG
zehn Jahre.
Ergänzungs vor.;chlag:

Aus erzieheri chen Gründen kann die Dauer der schuldangemessenen Strafe untcrschri11en werden.
Prinzip der Einheitsstrafe:
Ist gegen einen Jugendlichen/Heranwachsenden eine Jugendstrafe festgese!ZI worden, aber noch nicht
vollständig verbüßt oder sonsl er led ig1 und hat der Jugendliche/Heranwachsende erneul Anlaß dazu
gegeben , daß Jugendstrafe verhä ngt werden muß, so bezieh! das Gericht die fruhcre Jugendstrafe ei n
und bi ldet ei ne Einheitss1rafe. Andere. frühere Sank1ionen, die noch nicht vollständig au gefü hrt.
verbüß! oder sonst erledigt sind, ka nn das Jugendgericht für erled ig1 erklären .
7 .2.2

trafaussetzung zur Bewährung

Vornussetzung der S trafaussetzung zur Bewährung:
1. Alternative: Jugends1rafen mil ei ner Dauer von bis zu zwei Ja hre n setz! der Jugendrichter zur
Bewährung au . es sei denn. besonde re G ründe lassen befürchle n, daß de r Jugendliche/ Heranwachsende we11ere, erhebliche Straftaten begehen wird .
Ei ne Jugend trafe von mehr als z wei Jahren Dauer kann der Jugendrich1er zur Bewährung aussetzen.
wenn an,unehmen 1s1. daß die A ndro hung der Vo llziehung a lle in ode r in Ve rbindung mit anderen
Maßnahmen au reicht, um de n Jugendlichen/Heranwachsenden von we iteren Strafuiten abzuha lten .
2. A lterna tive (in Anlehnung a n § S Ziffer9 öJGG i.V.m. § 43 öStGß):
Die Jugc nd51rafe

e ilt de r Jugendrich1er 1ur Bewährung aus. wenn anzunehmen is1. daß die An-

d rohung der Voll11ehung allein oder in Verbindung mi1 anderen Maßnahmen ausreicht, um den
Jugendlichen/Heranwachsenden von weiteren Straftaten abwha lte n. Die Strafaussetzung ist jedoch
ausgeschl ossen. wenn die strafbare Hand lung nach dem tGB mil le be nslanger Freiheitsstrafe oder m i1
Fre1he11sstrafc von mindes1ens 10 Jahren bedroht 1, 1.
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E rgänz ungsvorsc hlag zur teil bedingten Jugendstrafe (in A nlehnung a n § 5 Z iffe r 9 öJ GG i. \' .m. § -Ua

Abs. 3 öStGB):
Wird auf eine Jugendstrafe von mehr al

sechs M onaten erkannt und kann in Anbetracht einer

ungü nstigen Prognose die ganLc Strafe nicht ausgeset7t werden, so is t unter de n o.g. Vorausset,ungen
ei n Teil der Jugendstrafe ,ur Bewährung auszuset1en. Der nicht ausgesetzte Teil der Jugendstrafe muß
mindestens eine n Monat und darf nicht mehr als ein Drittel der Strafe betragen. Die Strafaus. ettung
eines Teiles der Jugendstrafe ist ausgeschlossen. wenn die Straftat nach dem StGB mit lebenslanger
Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe von mi ndestens I O Ja hren bedroht ist.
V c rlJindung mit anderen Sanktionen:
In Verbindung mit der Strafaus etzung 7Ur Bewährung ka nn der Be troffene auch zu der Leistung
bestimmte r Verpflichtungen verurtei lt werden (Schadenswiedergutmachung, Arbeitsauflage, Geldbuße
und Fahrverbot).

Be währungszeit/Betreuung durc h e inen Bewährungshelfer:
Der Jugendrichter unterstellt den Jugendlichen/Heranwachsenden für die Dauer der Bewährungszeit,
mindestens jedoch für sechs Mo nate der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers. es sei denn,
daß bereits die bloße Androhung der Vo llz iehung der Juge ndstrafe ausreicht. den Jugendlichen/Heranwachsenden von weiteren strafbaren Handlungen abzu halten. Die Bewährungszei t beträgt mindestens
ein, max imal zwei Jahre. Die namentliche Bestellung des Bewährungshelfe rs erfolgt nac h Vo rschlag
der Bewährungshil fe. Die Bewährungs-/Betreuungszeit kann nachträglich auf das jeweilige M indestmaß verkürzt werden . Der zur Strafaussetzung auf Bewährung Verurtei lte kann auch nach Ablauf der
Bewährungszeit die Hilfe des Be währungshelfers in Anspruch ne hmen. Dasselbe kann ferner ein ,ur
Jugendstrafe Verurteilter. des ·en Strafrest nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist.
Alternativvorschlag zur Regelung de r S trafaussetzung zur Bewä hrung:
An die Stelle der Strafaussetzung zur Bewährung tritt die Verurteilung zur Bewähru ng. Über die Höhe
ei ner zu verhängenden Jugends trafe wi rd noch nicht entschieden . Ein W iderruf der Bewährung entfä llt
damit. We nn bei ei nem neuen Verfahren wegen ei ner Tat. die währe nd der ß ewährungsLeit hegangcn
wurde, eine Jugendstrafe verhängt werden soll , hat der Jugendrichter die frühere Verurteilung ,ur
Bewährung e inzubeL1ehen und auf der Grundlage der in beiden Ve rfahren festgestellten Straftaten ei ne
Einheitsstrafe festzuset1en (M inderheits votum).

Wide rruf de r Bewährung :
Erfolgt nach der Verhängung ei ner zur Bewäh rung ausgesetzlen Jugendstrafe wegen einer während der
Bewährungszeit begangenen Straftat eine neue rec htskräftige Verurteilung. so hal das Gericht die
trafaussetLung zu widerrufen, wenn dies in Anbetracht der neuerlic hen Verurteilungen 1usät1hch ,u
dieser geboten erschemt. um de n Rechtsbrecher von weiteren traftate n ab,uhaltcn . Im Falle einer 1ur
Bewährung a usgesctLten Jugends trafe von mehr als 1wei Jahren Dauer kann der W iderru f auf einen
Teil der Jugendstrafe begrenLt werden.
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Aussetzung des Restes der Jugendstrafe

1. Alte m ati,·e: Der Vo lls treckungslei ter seilt den Rest ei ner Jugendstrafe zur Bewährung a us. wenn

der Verune1he die Hälfte/1wc1 Drinel der Strafe verbüßt hat. es sei denn. besondere Gründe lie ßen
befürchten. der Jugendliche/Heranwachsende werde weitere , erhebliche Straftaten begehen.
2. Alternative: Der Vo llstrec kungslei ter setz t den Rest ei ner Jugendstrafe wr Bewäh rung aus.wenn der
Verurteilte die Hä lfte/zwei Dri11el der

trafe verbüßt hat und anzunehmen i t. daß es nic ht der

Volls treckung de Strafrestes bedarf, um den Jugendlichen/Heranwachsenden von weiteren strafbaren
Handlungen abzuhalten.
Alte mativvor.;cWag zur Mindestdauer: Ei ne Minderheit empfiehlt bei Jugend trafen von mehr als zwei

Ja hren Dauer die M öglichkeit der Strafrestaussetzu ng nac h einem Drinel der Jugendstrafe
beizubehalten.
7.2.4

Unter.;uchungshaft

Gegenüber 14-/1 Sjährigen kan n U ntersuchung haft nicht angeordnet werden (Alternativvorschlag: nur
a ngeordnet werden. wenn der Jugendliche eine

traftat i.S. v. § 74 Abs. 2 GvG begangen hat). Die

gegenwän1g für 14-/1 Sjährige gehende Regelung des § 72a S. 3 JGG ist auf die Altersgruppe der 16-

/l 7jähngen anwwenden .
§ 68

r. 4 JGG und § 72a S. 3 JGG (anwa hliche Vertretung bzw. Einschaltung der Jugendgerichts-

hilfe) gehen auch bei Hera nwachsenden .
§ 52a Ab

7.2.5

I S. 2 und 3 werden ersatzlos gestrichen.

Ge taltung des Vollzugs de r Jugendstrafe

Im Vo ll,ug der Jugendstrafe sind dem jungen Men c he n erzieherische Maßnahmen anzubieten, die
geeig net er,che1nen. ihn von der Begehung weiterer traftaten abzuhalte n, ihn in einer Entwic klung
1.u fö rdern und schad lic hen
s ind insbesondere

o lgen des Fre iheitsent7Uges e ntgegenzuwirken. Derartige Maßnahmen

c hulungs- und Ausbildungskur e. Therapie- und Beratungsangebote. Sport und

sinnvo lle Fre11e11gesta ltung sowie ins besondere bc , längeren Jugendstrafen Möglichkeite n, Sc hul- und
Au„bildungsahsch lüsse an, ustreben. Die Be teiligung an derartigen Maßnahmen hat, soweit sie während
der Arbeit. , e,t erfolgen. Vorrang vor der Arheitspn1ch1. Um diese Maßnahme n sinnvo ll anbieten zu
kö nnen, ,oll der Vo ll7Ug aufgclocken und in geeigneten Fälle n weitgehend in freie n Formen durchgeführt werden. Jugendstrafen von bis ,u einem Jahr ind grundsätzlich im offenen Voll l ug zu vo llMrec ken
Während de, Vo ll,uges H,t die ,celsorgensche Betreuung der junge n Gefangenen zu gewährleisten .
Die Beamten mussen fur die cuie herische Ausgestaltung des Vo llzuges geeignet und ausgebi ldet sein.
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Untcrkomm1ss1on I

Rt!c htsfo lgen systcm

Die Rec htsfo lge n gegenü ber Heranwachse nden

Seit dem 17. Deutsc hen Jugendge ric hts tag im Jahr 197 hat die DVJJ wiederh o lt vorgeschlagen. die
Heranwac hsenden insgesamt in de n Gel tung bereich des JGG ei nzubeziehe n. Di e Forderu ng wird
weite rhin erhoben. Vora ussetzung der ersatzlosen

treic hung des § 105 JGG is t freili ch. daß der

Gesetzgeber z ugleich berei t is t, die oben skizzierten Mängel des gege nwä rtigen JGG -Re ht folgesystems zu ko rrigiere n und dadu rch sic herzustellen, daß ju nge Straftäter im Verg leich 1u einer Behandlung nac h Allgemei nem Strafrech t besserges tellt werden . Du rc h die vo ll ständige Ei nbeziehung aller
Heranwachsende n in das Jugendkrimi nalrecht erhä lt de r Jugendrichter e in erheb li ch differenzierteres
Reaktionsspe ktru m und kann so nexiblere Antworten auf d ie spezi fi schen Pro bl e m lagen der 1 - bi
20jä hrigen A ngek lagien geben. Wenn die hier vorgesc hlagene Gesamtreform des JGG verwirklich!
wi rd , erscheint die Strei chung des § 105 JGG alle rdings auch noiwendig, um di e G le ichbehandl ung
a ller He ranwach enden sicherzustellen und ein Au weic hen in das da nn e in e härtere Bestrafung
ermögliche nde S1GB auszuschließen.

Wievie l

trafe brauc ht di e Juge nd ?

R einhard Bö11cher

Wievi el

trafe braucht die Jugend? - Das ist suggestiv gefragt. Erwünscht ist offenbar eine Antwort

wie : "Im Zv.e1fel weniger". Di e

uggestivwirkung ergibt sic h daraus, daß es natürlich keinen Sinn

macht zu behaupte n, die Ju gend brauche ein bestimmtes Quantum Strafe. Wir sollten der uggestivkraft
der Frage nicht nachgeben. sonde rn unbefangen und kompetent überlegen. o b und gegebenenfall s
welche Anderungen im jugendstrafrechtlichcn Sanktionensystem sich empfehlen .

Der Deuts he Junstcnrag hat verga nge ne Woche in Hannover zwei Tage, un ter Betei ligung von
Juri sten da rübe r diskutiert, o b Änderungen im ankti onensystem des StGB angezeigt si nd . Es fügt sich
gut. daß v. ir praktisch glei chzeitig Gelegenheit haben , in der für unser Jugendstrafrecht wichtigen
interdisziplinären Zusammensetzung. wenn auch in leide r sehr viel kleinerem Kreis, diese Frage für
da J GG zu erörtern.

Au sgangspunkt so llen die Vor chläge der U K IV der DV JJ sein . Zu ihnen will ich gleich sprechen .
W eil diese

orsch läge aber Te il eines Pakets von Vorschlägen si nd , die vier Unterkommissio nen

vorgelegt haben , und weil dieser 22. Jugendge ric ht tag unter das ebenso allgemeine wie kämpferische
Motto "Fur ein neues JGG " gestellt ist , si nd ei ni ge Vorbemerk ungen erforderlich .

fa ist ge tern scho n angesp rochen worden: Der Ruf nach einem neue n JGG mag die Binnens timmung
der DV JJ einfange n. In der jugendstrafrechtlichen Praxi s findet er wenig Widerhall. Die Meinung der
Praxi, m unserem Land ist jedenfalls. wenn ich das richtig sehe, daß sich mit dem JGG g ut arbe iten
läßt. Sie 1st keineswegs der Auffassung, daß das JGG . wie Christian Pfeiffer mit sei ner Begabung für
pres cw1rksame Überschriften einmal fo rmul iert hat, "eine Strafe für die Ju gend " ist. Sie hat vielmehr
die Erfahrung gemach t, daß es so g ut wie nie das Ge etz is t, das einer vernünftigen Entscheidung im
Wege steht fa sind ga n, andere Unvollkommenheiten. mit denen der Praktiker ,u kämpfen hat.
Wer ,i ch al'> Praktiker ode r als W i~sensc haft ler cm wenig in unserem europäischen Nachbarländern
um ,diaut , nimm t 11111. daß un ser Ju gendstrafre ht bei der notwendigen Gesamtbetrachtung einen
Vergleic h nicht ,u sche uen brau cht. Man erhält bei e iner Rec htsverg leichung immer di e ei ne oder
andere Anregung. Aber bei einem Gesamtvergleich - auch etwa mit dem neuen österreic hischen JGG .
das Ja ni cht nur den a ußergeric htli chen Tatausgleich e nth ält und de n Schu ldspruch oh ne Strafe, so ndern
etwa auc h Strafobergre n,e n bis 7 U 15 Jahren , cm ausdrüc kliches Bekenntnis zur Genera lpräventi o n und
nicht ,ulct,t eine Altersbcsc hr,mkun g auf die 14- bis I jährigen, - bei ei nem Gesamtvergleich sc hne idet
da, JGG durchau, ni cht ,chlecht ah .
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Wer auf die Entwic klun g des Ju gendstrafrechts nach dem 2 . We ltkri eg bl ickt , muß fcmtcllen . daß da\
JGG eine

ta unenswerte Entwic klun g. die sogenann te innere Reform ermög li cht hat. Wer diese

Entwicklung gutheißt. muß sage n. daß wir dem JGG viel verdanke n.
Das JGG hat sich in über 30jähri ger Praxi s bewährt und kann sich im internati ona le n Verglei ch sehen
lassen, so hat die Bunde regierung 1989 form uliert. Im 1. JGG -Ä nderungsgesetz hat das JGG dann tn
ei ner Reihe von Punkten die inne re Refo rm aufgenomme n und will sie noch verstärken . Man kann uber
die e ine oder ande re z usätz li che Änderung des JG G sicher auch noc h rede n, wobei die Meinungen. wie
oft in der Rechtspo litik. freilic h getei lt sein werden. Aber warum, fragt sich der Praktiker, warum zum
Teufel brauchen wir ei n neues JGG ? Und dann vielleich t noch nac h dem Strickmuster der UK 1. die
das Ju ge ndstrafrecht instrumentalisieren will für ei nen , wie es heißt, "Ein stieg in eine a11gemeinc
Entkriminalisierung". die man im direkten Anlauf für nicht e rre ic hbar hält. Was so ll en Praktiker davo n
halten , we nn vorgesch lage n wi rd , die Straftatbestände gegen den Erwerb und den Besitz von Heroi n
oder gegen Fahren ohn e Fahrerlaubnis im Ju gendstra frecht außer Kra ft zu setzen. was davo n,
Juge ndlic he herauszune hm e n aus de n T atbeständen des Hausfriedensbruch s, der Beleidigung, des
unbefugte n Gebrauchs e in es Fah rzeugs oder de r Wilderei ? Muß man ni cht verstehen. daß viele
Praktiker kei ne Lust haben . Zeit und Geld zu opfern , um sich in Rege nsburg über so lche Forderungen
z u ärgern ?

Di e Unterk ommissionen haben e in e Reihe von Vorschlägen erarbeitet. die bedenken swert sind . Aber
daneben stehen andere. die nach me iner Einschätzung die Verbindung z ur Realität verloren habe n. Und
es schadet den ern sthaft zu diskutierenden Vorschl äge n. me ine ich , daß sie unter der Überschrift "Für
e in neues JGG " ste hen. Die Preisgabe un seres JGG , der Aufbruch zu neuen Ufern , ist in der
jugendstrafrcchtlichen Praxi all enfall s einigen wenigen e in Anli egen.
Das mußte ich vorans tellen. wei l auch di e Vorschl äge der UK IV Tei l ei nes Untern ehmen sind. das
ich insgesamt für verfehlt halte. Jetzt will ich sie aber aus diesem Ko ntex t lösen und für sich
betrachten. unter der für dieses einle itende Statement un erl äßli chen Konze ntrati o n auf ctn1gcs
G rund sätzliches.
Wi ev ie l Strafe braucht die Jugend ? Di ese Frage ist, auch abgesehen davon. daß man sie sinn vo ll nicht
beantworten kann , enthüllend. Sie erweck t den Eindruck. als sei Strafe für junge Delinque nten etwas .
was all ei n der Jugend wege n verh ängt wü rde . Das aber ist e ine ganz unzuläss ige Veren gun g des Blicks.
Auch gege n junge Straftäter wi rd se lbstve rs tändlich Strafe verh ängt um des Rccht sgü tcrschut1es willen
und zu r Bekräftigung des Vertrauens in die Rec htso rdnung. Daß im Jugends trafrec ht in besonderer
Weise auf Erziehung gesellt wi rd . ich hoffe auch in Zu kunft . bedeutet ni cht und hat noch nie bedeu tet.
daß Ju gendstrafrechtspnege all ein aus den Bedürfnissen der Ju gend - wie immer man sie definiert erkHirt werden kann . Jugcndstrafrechts pn cge hat vielmehr e ine n Auftrag der Rcc ht sgemeins ·haft
insgesamt. Und ie muß diesen Auftrag erfüll e n mit Ressource n und unter Rahme nhed tn gungen. über
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die nicht die Jugend verfügt. sondern die Gesellschaft als Ganzes. We r das aus dem Auge läßt, betreibt
j ugendstrafrechtliche Nahelschau . Die Vor c hläge der UK IV sind davo n nicht frei.

Sie ind , da 1st mein schwerster Vorwurf. dadurch gekennzeichnet, daß sie die Sicherheitsbelange der
Allgeme1nhe1t 7u gering schät7en und die Geduld unserer Bürger mit jungen Straftätern hart
strapazieren Einige Beispiele:

Die Entziehung der Fahrerlaubnis soll im Jugendstrafrecht entfallen (damit wohl auch die
selbständige Sperre nach § 69a Abs. 1 atz 3 StGB):

Drei Jahrgänge von jungen Kraftfahrern - der Führerschei n mit I
der, wie wir wissen. besonders wirksamen

wird ja zur Regel - sollen von

icherungs- und Disziplinierung maßnahme des § 69

tGB freigestellt werden. Das Fahrverbo t, auch ein zeitlich erweitertes Fahrverbot, kann dies nicht
au gleichen, zumal die Maßnahme nach§ 111 a StPO mit einem Fahrverbot wohl nicht verbunden
werden kö nnte. Schwächere Ko ntrollmechanismen also für Kraftfahrer, die altersbedingt zu

ri kantem und unbeso nnenem Fahrverhalten neigen. E rhöhtes Risiko für Leben, Gesundheit und
Eigentum a nderer Verkehrsteilnehmer, kö nnen wir im Ernst g lauben. die Bevö lkerung akzeptiert
das. sieht ein. daß etwa nach einer Trunkenheitsfahrt mit tödlichem Au gang der 2 ljährige
Kraftfahrer sei nen Führerschein sofort los ist und erst nach zwei Jahren wiedersieht, der 20jährige
ihn aber zunächst behält und dann vielleicht für ein paar Mo nate abgeben muß?

Keine U-Haft gegen 14- und l 5jährige oder allenfalls bei Delikten nach§ 74 Abs. 2 GVG:
Wenn ein l 5Jähriger mit Heroi n handelt oder wenn er nacheinander eine Reihe von Kindern sexuell
mißbraucht - beides ist in § 74 Abs. 2 GVG nicht erfaßt -, dann soll also. auch wenn Wiederholu ngsgefahr be teht. ke ine U-Haft angeordnet werden. Dabei gibt es kein Heim, in dem man einen
so lchen Burschen unterhringen kö nnte.

ie müssen den Bürgern , Sie müssen den Eltern der jungen

Opfer sagen · Hilft nichts, das müßt Ihr schon aushalten. er ist doch e rs t 15. Ich weiß: solche Fälle
ko mmen nicht Jeden Tag vor. Aber wenn s ie vorkommen, finden s ie g rößte Beachtung. Durchaus mit
einiger Haufigke1t ko mmen übrigens Fälle vor. in denen Banden von 14- und t 5jährigen Dieben über
unsere östlichen Grenzen kommen und hier stehlen. was nicht niet- und nagelfe t i t. Auch s ie wären
in einem He11n nicht w halten .

Keine Jugendstrafe bei 14- und !5jährigen oder allenfalls bei den Delikten nach§ 74 Abs. 2 GVG:
S tellen Sie \ich vor: Ergehnis der Hauptverhandlung ist, daß ei ne Gruppe l 5jähriger nachts in der SBahn ein Madchcn vergewa ltig t und
Gruppe eine alte Frau

111

111

w1dcrwar11ger Weise mißha ndel t hat oder daß eine solche

der W o hnung ühcrfallen und solange geq uält hat. bis sie sagte, wo sie ihr

Geld aufbewahrt. Welche Sanktion wird verhhngt'' Jugends trafe soll ausscheiden, der Arrest wird
abgeschafft . Was hle1bt also'/ Es ist in meinen Augen der reine Ho hn , wenn die U K IV meint. die
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8011 her

Ju gendhilfe halte für solche Fälle erzieherische Angebote bereit, die als ube rlege ne Altcrnatl\ e gelten
könnte n.
Oder ne hmen wir den Vorschlag zur Obergrenze von Jugendstrafe: Zwei Jahre bei Jugendli chen .
ausgenomme n wieder die Fälle des § 74 Abs . 2 GVG .
Bilden wir Bei spiele' Eine Gruppe von 17jä hn gen chm uggc lt ei n paar Kil o He ro in über die Grenze
und verhökert das Rauschgift hier. Oder sie überfällt eine Bank und nimmt Gei sel n. Oder 1e zieht
nä htens durch die Straßen und verprü ge lt wahllos Passa nte n und raubt sie aus . Oder sie macht Jagd
auf Frauen , die abend

noch unterwegs

ind. und mißbraucht sie sex uell. Oder sie sturmt ein

Asyla ntenhei m und schlägt die Bewo hner zusammen .

ichts davon ist in § 74 Abs . 2 G G erfaßt.

Also so ll das Höchsunaß der Jugendstrafe zwei Jahre betragen . Eine verhängte Jugendstrafei

I

dann,

geht es nach der UK IV. a uch noch zur Bewährung auszusetzen, es se i denn . besondere Gründe einfache genügen ni ch t -. begründen die Gefahr ei nes erheblichen Rüc kfalls .
Ju gendkriminalpoliti k. die so etwas fo rdert , isoliert sich . Gew iß hat es viel für sich, daß das
Strafbedürfni der Bevöl kerung bei j unge n Straftätern geringer ist als bei Erwachsenen, je jünger sie
ind , desto mehr. Mit so radikalen Vorsc hl äge n wird der Spielraum, den uns die Nachsicht und das
Woh lwo llen unserer M itbü rger gegenübe r j un gen Menschen geben , aber bei weitem überz.ogen.
Und ich frage mich , ob die DV JJ nic ht dabei i 1, ei n Roll back zu provozieren . Haben nich t die
Ju gendgeri c hte in der Vergangenheit gerade bei schweren Straftaten maßvoll bestraft. oft milde bi a n
die Grenze des noch Vermittelbaren ? Hi er liegt doch gar kein Reformanliegen. Es si nd gan z andere
Fä lle, die diskussionswürd1g sind , die Fälle näm lich mit leic hter und mitt lerer Wiede rholungskriminalität.

Die Vorsc hl äge der UK IV tragen auch in anderer Beziehun g den Realitäte n nic ht ausreic hend
Rechnun g. Sie nehmen z.B. kaum zur Kenntnis. daß unser JGG schon heute zu einem erheblic hen Teil
Strafrecht für j un ge Ausländer ist und alle absehbaren Entwicklungen dafür s prec hen , daß wir insoweit
erst am Anfang stehe n. Verfahren gege n junge Ausländer leide n unter dem Sprachenproblcm und sie
leiden unte r dem Problem der soziokulturellen Untersc hiede . Ambulante Sozia larbcu - auc h die
Bewährun g hilfe - stö ßt dabei auf kaum überwindbare Schranken. Es ist doch kein Z ufall . daß Jun ge
Ausländer im Arrest, in de r U- Haft und im Jugendstrafvoll zug so überrepräsentiert sind . prac hbamcren und kulturelle Unterschiede werden auch zu Schranken für e ine Verfahre nsgestaltung werden . die
auf Gespräch setzt und Vere inbarun gen anstrebt , die, zumindest teilwe ise - mit der fre1w 1ll1ge n
Erfüllung s tehen oder fallen so lle n.
Und hier i t ein Berührungspunkt zu einem anderen Probl em. D1e Vorsc hlligc ,g non eren, daß bei der
JGH Fachkräfte keine wegs in Hülle und Fülle 7Ur Verfü gun g s te he n, im Gegenteil. Am Bc1sp1el de,
Täter-Opfer-Ausgleic h;. Wir haben in Bayern früh ver uc ht , durch den Mode ll versuch in Mün chen und
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La nds hu 1, de n Geda nke n d es T iHer-Opfe r-Au sgle ic hs zu fö rdern . Die Erfahrungen waren eben so wie
in Tu bin gen, Kö ln und and e rs wo durc ha us e rmu1i ge nd. W ir habe n das Projek1 in M ü nc he n un d
La nds hu 1 m e ine Da ue rfin a nt ie run g brin ge n kö nnen . W ir freue n uns, daß in zwisc hen an ve rsc h iedene n
Onen Bayerns T i11e r-Opfe r-Au sg le 1c h p ra ktme rt wird . Aber wir wisse n sehr gena u, wie kl e in di e
Zahle n msgesam 1 noc h s m d , w, e wei l wi r - wege n fe h le nde r persone ll er Resso urce n - noch davo n
en tfe rn! md , daß Täte r-O pfe r-Au sg leich ni1c he ndec ke nd in a ll e n dafür in Be trac h1 komme nde n Fä ll e n
praktizien wird . Sc hrecklin g h a1 das bundes wei1 e rho be n. Und d a nn ko mmt d ie U K IV und wi ll d ie
Prüfung, ob ei n T ä1e r-Op fc r-Au sgleic h an geze ig1 is1. zu r Prozeßvo rausselzung erheben. W as soll d as
denn bringen?

Ei ne Sc hlü sse lfrage . nämlic h das Heranwac hsende nprob le m , w ird , so me ine ic h, a uc h ni ch t rea lis1isch
a ngegange n. Di e UK IV be hande h die Vo lle inbez iehu ng de r He ra nwac hse nde n in d a Ju gends trafrec hl
im Grund ä tzlichen a ls a bgeh a k1. Sie will d a mi1 nur zu wa rte n, bis das Sankti o nensystem e nts preche nd
ihren Vo r

hläge n a bgemildert ist, damil es si c h fü r die He ra nwac hsenden auc h so richti g lo h n1. De r

Besch lu ß lage in d e r DV JJ mag d as e ntsprechen . Fü r den A ußenste he nd e n ist es jedoch so. d aß a us de r
beab ic h1i g1e n Vo lleinbe zie h ung der Heranwac hsende n zusätzlic he Bede n ke n gege n d ie Vo rsc h läge
zum Sa nktione nsys 1e m e rwac hse n. Der Ged ank e, daß S trafta te n j un ger M e nsche n auf ei ne gew isse
ac hs ic hl rec hne n kö nn e n. ve rlie rt an Kraft, je we iter m a n dabe i au sgreif! über d ie G re nze de r
M inderjä hrig kei l hin a us . Das ge llende J ugends trafrec hl wa hrt, so prob le m alisch seine Anwe nd un g in
der Praxis 1e1Iweise sein m ag. immerhin den Sc hein . es e rfasse nu r Vo lljähn ge m il ve rzöge rte r
E n1 w ic klun g. Die Vo ll ei n beziehun g d e r Heranwac hse nde n isl e in q ua litali ve r Sprun g. Gle ic hzei 1i g d ie
Vo llei nbe11eh ung a nzu s1reben und e ine drama1i sche Abmi lde run g des

a nktio ne nsys1e m s zu fo rdern .

läß1 beides noc h bede nkl ic he r ersc he inen . Ju gendkrim inal po li1 ik so llle s ich en1scheide n. Gä ile das
Juge nd trafrec h1

n ur

für

Ju ge nd lic he . kö nnte

manc hes

m ög lic h sei n a n A bm ilde run g

u nd

Rüc ksic htn ahme a uf E n1 wic k lun gs prozesse. vo r de m ma n he ul e zu rü c ksc hrec k!. Bezieh! ma n d rei
Ja hrgä nge , ·on E rwac hsene n vo ll ei n. s ind die Gre nze n e ng.

Ic h rneme. die Frage de r A l1e rsgrenzen. vo r a llem die d er o bere n A ile rsgrenze . so llte m il Blic k auf de n
he ul e \cho n ho he n i\u s ländera n1e il in d e r Ju ge nds lrafrec hlsp n ege und im Z uge d e r absehbare n
E uro pa ,s ,e run g unse re r G esc ll sc hafl ne u durehda hl we rden . E ine Un1e rs uc hung am Lehrs1U h i vo n
He rrn Sc hu le r-S pn ngo rum wird un s da?U die no1we ndigen rech1s ve rg le ic henden Grund lage n liefern .
Es gehl n1c h1 , d aß wi r für j un ge Erwac hsene aus a lle r W e il , di e in ih ren Heima1 lä nde rn lä ngs l
s1rafrech1l 1c h vo ll vera n1wo rt lic h s ind , ei ne n stra frech1li c he n Kinde rgarte n be re il ha llen . Vielleic ht g ib1
d as ö s1erre1c h1sc he JGG a uc h insowei l e m Vorbil d a b. W e r. wie die DVJJ . davo n ausgeh1. daß d ie
Anwendung des Ju ge nds1rafrec h1s in d e r großen Zahl de r Fäl le zu e ine r Sc hl ec h1e rste llun g fü hrt - ic h
ha lle das fur fal sc h - d e r kö nnle ja au c h ein Interesse d a ra n habe n, j un gen Erwac hsenen a lsba ld de n
Z uga ng ,u de n A nn e hmli c hke i1en d es all geme men S tra frech1s zu e rö ffn e n.

D ,e Rege lung d e r fre ihe iise ,11,iehe nd e n a nk11 o ne n a ls de r e ingreifends le n M aß na hme n präg l das B ild
des J ugends1rafrec h1 s in besonde rer W e ise . Die U K IV sc h läg 1 vo r, d e n Arresl zu besei1igen, ebenso
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die Ju gend strafe wegen schäd li che r Neigungen und die Ju gends trafe wegen Sc hwere der
umzuges talten in eine mehr auf das Tat- bzw. Erfolgs unrecht abs te llend e Strafe, deren

chuld

ntergrenze

abgesenkt werden soll, auf drei Monate ode r noch we ni ger. § 18 Abs. 2 JGG. der fur die
Strafbemes ung die erzieheri sc hen Bedürfn, e in den Vordergrund schiebt , so ll . das ergibt ,eh au
dem Zusammenhang, woh l ge tri che n werden .
Das wäre e ine historische Keh rtwendung. Was verabschiedet werd en so ll , ist sä mtli ch Au druck de
Erziehungsgedanken , was an die Stelle treten soll , ist die bisher so verpönte Generalprävention . Die
Fo lgen ei ner solchen Kehrtwe ndun g wären nicht abzusehen , Folgen für das Sanku onensys tem
insgesamt, für das Ju gend trafverfahren und fü r die daran beteiligten Berufsgruppen .
Gewollt ist, daß wesentlich weniger Freiheitsentzu g verhängt wird. Ob sich das erfüllen wü rde ,
erscheint mir un gewiß. Der Arres t wird nicht vollständ ig durch ambulante Maßnahmen abgelöst werden
können . W a vo n der Jugendstrafe wegen chäd licher Neigungen hinüberwandert in den ne uen T yp vo n
Ju gendstrafe. kann ni ema nd sagen. Jedenfall

wird inhaltlich e ine Annäh erung an das allgemei ne

Strafrecht erfo lge n. Das reicht bis in den Vollzug. Zwar wird vo n der UK IV betont , daß sich an den
Grundsä tzen für den Ju gendstrafv ollzu g nichts ändern so ll. Aber das wird sich sc hwer du rch e tze n
lassen. Es wird auch schwer werden, Interesse und Geld für den Jugends trafvo llzu g zu mobilisiere n,
wenn der Sinn der Ju ge ndstrafe ni cht mehr in erster Linie die Erziehung ist.
Der BGH hat 1990 k largestellt, daß ein Überschrei ten der schuldangemessene n Strafe aus
erzieherischen Gründen unzulässig ist. Kann dam it nicht ei n wesentlicher Teil der Kritik an bisheriger
Praxi s als ausgeräumt ge lten? Niemand kämpft für die Beibeha ltung des Au sdrucks "schädliche
Neigungen" . Aber daß Ju gends trafe - ausgesetzt, aber notfall s auch unbedingt - als letzter Versuc h.
einer krimin el len Karri ere e ntgegenzuwirke n, mög lich ist, so llte man das aufgeben? Und i t es nich t
e in Rückfa ll hinter das vom Schuldgrundsatz bestimmte all gemei ne

trafrecht , we nn nun im

Juge ndstrafrecht an das Tat unrecht angeknüpft werde n so ll ? Wi e verh ält sic h das zum Verfassungsrang
des Schuldprinzips?
Ausga ngspunkt dieser Vorschläge der UK IV , die sich in ihrer neoklass isc hen T e ndenz vo n den
Bestrebun gen der Un terkom mi ssionen II und II[ ni cht nur in Nuan cen, so nde rn grundlege nd
unterscheiden. is t die Annahme. die erzieheri e he Präg un g der freih eitsentziehende n Sankti o ne n des
JGG entfalte ei ne legitimierende Wirkun g und führe deshalb zu mehr und län gerem Freiheitsentzug
als sich bei Anwendung des allgemeinen Strafrec hts ergebe n würde. s tall zu weniger. Ohne bes trei ten
zu woll en, daß man das in Einzelfällen beobachten kann - siehe auch die e rwähnte B H-En tsc he1d ung
- habe ich doch große Zweifel, o b diese Annahme ausreic hend belegt ist. Di e dur hgefühnen
Untersuchungen aufgrund der Strafverfolgungsstatistik jedenfalls leide n unt er großen M,inge ln . Da s
weiß ni ema nd besser a ls etwa Christi an Pfeiffer.

,._

-

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forum V W1 cv1cl Strafe br:iucht die Jugend?
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Wir haben kur,hch ei ne n1 ch1 repräsentative aber d och zufä ll ige Aus wahl von Aklen durchgesehen.
in denen Jugendstrafe wegen ;c häd hc her

eig ungen verhängl wurde . Raub und chwerer Diebstah l

s1e hen . unterfunert von ein fachem Diebstahl. 1eJiwe1se in beeindruckender Serie. ga nz im Vordergru nd .
Fä lle , in denen sich e ine mildere Altern ati ve als Ju gendstrafe aufdrängt , sp ielen praktisch keine Ro lle,
ga nz abge ehen davon. daß die mildere Allernative des Arres1s ja gestrichen werden so ll.
Ich frage mich • auch hi er • ob di e Reali täten m der Gesell schaft nichl falsch eingeschälzl werden,
wenn man dem Erziehung gedanken lctz1Jich sankti onsverschärfende Wirkung zuschreibt. Bei ei ner
Gesa m1be trach1un g scheint er mir nach wie vor eher begre nzt zu wi rken. Historisch war er so geme int,
das i t in den letzten Jahren deutlich hcrausgearbei1et worden. Es wird dann ge agl, den falschen
Akzent habe der Erziehungsgedanke in der NS-Zeil bekommen . Hallen denn die

azis · möchle ic h

dagegen ragen . irgendwelc he Hemmungen bei einer harten Gangart, die durch Berufung auf de n
Erziehun g gedanke n hällen ausgeräumt werden müssen?
Wenn es darum ge ht , ein gew isses Verständnis, ei ne gewisse Nachsieh! für Slfaftatc n j unger Menschen
einzuwerben, war und ist nac h meiner Einschälzung der Erziehungsgedanke wirksamer als der Hinweis
auf T a1propo rti onaliliit und Verhältni smäßigkeit. Ganz abgesehen von dem

ebengedanken , der abe r

in diesem Krei s doch einmal ausgesprochen werden mu ß, daß der Erziehungsgeda nke im
Jugend strafrech l der Ast isl, auf dem die DV JJ siiz t.
Ein e n "gefährlichen Man gel an Erziehung" in unserer Gese llschaf1 hat der Leitarti kel einer führenden
T agesLe11Ung vor einigen W oche n festgestelll (

z

v. 29./30. Aug usl J992) . "Erzieh un g ist kei ne

an1iqu1ertc Sache", so endet er. "Erziehung ist Jebe ns noiwend ig und de r Bedarf an Erziehung wächst
mildem M aße unserer Freihci1". So llte das fü r da Ju gendstrafrec ht so falsch ein ?
Me ine Zeit geh t zu Ende. Ich ko nnte nur ,u einigen, besonders wichtigen Vor chl ägen de r UK IV
s prechen, die mich mil gro ßer Sorge erfüllen . Ich sa h es als mei ne Aufgabe a n, Ihnen LU vermilleln.
wie da, Paket vo n Vorsc hlli gen der

K IV außerh alb der DVJ J a nkommt. Wir mü ssen registrieren , daß

manc her beden ke n~werte r Ein,elvorschlag kaum wr Kenn1nis genommen wird. wenn er in ein solches
Pake t geschnurt i;t.
Wir werden un, uber manche E1nzelhei1 in den Arbeitsgruppe n viel leicht versländi gen. Jctzl so llten Sie
de n E in druck gew inne n. daß die von der UK JV vorgeschlagene Neuord nun g des Sankt1onensystems
schon von Jema nd . der wie ich e1was außerh alb , tehl , aber doc h dem Jugendstrafrechl sei t langem
verbu nden 1st, en t;c hi ede n abge lehnt werden muß. Wie also wird das Echo sein bei Kritikern . die Ihnen
und der Jugendstrafrec htli che n Bin ne nwe h ferner tchen?
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Das

- Ziel etzungen und Praxi entwi cklung im Jahr 1992
J. Schreckling & M . W cu1drey

Zur G ründung und Zielsetzung des TOA- ervice büros

l.

Projekte wie das TOA -Servi cebüro entstehen nicht "über Nacht ". sondern haben eine Vorgeschic hte.

ie re1 ht in diesem Fall etwa vier Jahre zurück: 1988 deutete sich an, daß Täter-Opfer-Aus-

gleich (TOA ) - se it 1985/ 6 in einigen Mode ll ver uchen erprobt - wohl keine "Modeerscheinu ng"
bleiben "ürde. Erste Praxiserfa hrun gen sc hi enen vie lversprechend, wurden auf zahlreichen Fachtagungen. aber auch in Presse. Funk und Fern sehen , diskutiert und lösten 19 7/ 8 ei nen erste n
"Gründun gsboom" von TOA-Projekten in fast allen Bundesländern aus.
Da auch Ju tizverwaltungen und Recht politik über Partei gren zen hinweg Täter-Opfer-Ausgleich a ls
wi chtigen Ansatz zur Reform der Strafrechtspflege einschätzten , stellte sich zunehmend die Frage ,
wie die Ve rankerung vo n Wiedergutrna hun g und Konflikt schlichtung in der Strafrechtspraxis
bundesweit gefördert werden kö nnte.
Vor die em Hintergrund entwickelte die Deut ehe Bewährungshilfe e.V. (DBH ) 19

/ 9 erste Kon-

1ep1e fur eine ze ntrale Bera1un gsstelle zum Täter-Opfer-A usgleich (s. Marks & Schreckling , 1989).
Diese

ors hläge gewa nnen zusätzli ch Aktualitä l. nachdem im Juni 1989 das Bonner Symposium

(BMJ , 1991) ei ne positive Zwi sc henbilanz der Modellversuche e rbrach! halle und Täter-OpferAu sgle,ch noch in de n Regierungsentwurf für da erste JGG -Ä nderungsgesetz aufgenommen worden war; dam it stand für 1990 bevor, daß Täter-Op fer-A usg leich zur Regelaufgabe im Rahmen jugendstrafrechtlicher Rea kti onen werden würde.
Zwar heß sic h 1989 di e Einrich tun g e iner zen tralen TOA-Beratun gsstelle
po h11<,c her

angesichts veränderter

c hwerpunk 1setwngen im Zusammenhang mit der de utschen Verei ni gung ni cht fi nan-

1ie re n. Jedoch e rmög lic ht e ein Forsc hun gsauftrag des Bu ndesminis leriums der Ju stiz 1990 wichti ge
Vorbere1tungsarbe 11e n. Der Auftrag um faßte e ine bundeswei1 e Bestandsaufnahme zur Praxis des
Täter-Opfe r-A usgleichs im 1-linblic k auf Verbre itun g. Erfahrungen, Probleme und Handlungsbedarf
(vgl

chrec kling, u.a., 1991 ).

Schließhch eröffneten im Frühjahr 1991 rechtspoh ti e he Entwic klun gen die Chance. die Verbreitung de, Tater-O pfe r-Au sgleich, in den a lten und neue n Bundesländern zu fördern: Im März 1991
e rörterte der Rechtsausschuß des Deut schen Bundestages Mögli chkeiten des Täter-Opfer-Ausgleichs
und fo rderte d ie Bundesregierun g auf, de,sen W c11ere n1wic klun g durch eine überregi onale Beratungs stelle ,u fördern; d,e, ni ch t ,ulet7t 1111 Hinbl,ck auf de n Aufbau der Strafrechtspflege in den
ne uen Bunde,ländern.
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Dieser Auffo rde run g kam das Bundesmm, tenum der Ju sti, nach, inde m es in di e Hau hall.!,planun ge n für d ie Jahre 1992 b,s 1995 jährlic he Zu wendungen m Höhe vo n DM 300.000 an d ie DBH
für de n Aufbau und Be trieb der TOA-Beralun gsste lle emsetLle. Zum 1. Januar 1992 gcgru ndel,
trägt sie o ffi ziell de n

amen "DBH -Sen ,ce buro für Täter-Opfer-Au sgleic h und Ko nfl , tsc hlic h-

tung". im alltägliche n Geschäft sverkehr bot s ich d ,e Kurzbezeichnun g "TOA -Se rvi cebu ro" an .
Bei Gründung des TOA-Se rvicebüros tellle sich die Ausgangs lage folgendermaßen d ar:
1.

Nach zehn Jahre n D, sku ss ,o n im Strafrec ht und ermuti genden Erfahrungen mit e rsten Modell proje kte n bestand in der kriminalpo liti sc hen Öffe ntlichkeit weitgehende Übereinstimmung. da ß
Täter-Opfer-Au sg leic h vermehrt in der Strafrec hts pflege angewandt und stärker im Krim inalrechtssyste m verankert werden so llte.

2.

Die Zahl der in der

trafrec htspflege tätigen sozialen Dienste (freie Träger, Geri htshilfen und

Jugendämter), die Täter-Opfer-Au sgleich durc hführen , war in den vorausgegangenen Jahren
boomartig angestiegen. Au ch beabsi chtigten in vie len Bundesländern vermehrt die Landesj ustiz- und/oder Landesjugendverwaltungen , Täter-Opfer-Ausgleic h in ihrem Zuständigkeitsbereic h zu fördern ; von einLeln en Proje kten über Modellversuche bis hin zur fläc hendecke nden
Einführung.

3.

Erfahrun gen mit de n Ausg leichsprojekten der ersten und zweiten Generation hatten gezeigt, daß
Täter-Opfer-Au sg leich sic h nicht im "Selbstlauf' zu einem nennenswerten Faktor der Strafrecht praxi entwic kelt. Vielmehr bedurfte (und bedarf) es ge zielter A ufbauarbeit ; dazu gehö rt
ins besondere di e In fo rmation der Kooperationspartner, die Qualifizierung der Vermittler und
die Bereitstellung geei gneter Rahmenbedingun gen für die Au sgleichsarbeit. Dies wurde jedoch
von den mit TOA befaßten In stitutione n nicht immer berüc ksichtigt , und es bestand die Gefahr.
daß Täter-Opfer-Au sg leic h fa chlich unzureichend praktiziert würde.

Kenn zei chneten also grundsä tzliche Ak zepta nz des Täter-Opfer-Ausg leic hs . boo mart,ge Ent wi cklun g der Ausg le,c hsprax, s und Probleme in se iner praktisc hen Umset7Ung die Au gan gs lagc
bei Einrichtung des TOA - ervicebüros, so erg ab sich daraus auch seine Zielsetzung: Dalu be 11utra gen , daß Täter-Opfe r-Ausg leich gleic hermaßen vermehrt wie fa chgerec ht prak tiziert wird .

ermehrt

bedeutete langfris tig, TOA bundesweit fläc hendecke nd in allen geeigneten Fällen anzuwende n;
fac hgerec ht bedeutete. Mindeststandards für d ie Ausgleic hsarbeit zu defini ere n. Per onal entsprec hend zu qualifi zieren und e inzu setLen , di e Ausg leichspraxi s ,u überprüfen und
weiterz uentwi ckeln .

ländig

AK V : D:is Servicebüro für Tater-Opfer-Ausgle,ch
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Entwi c klung des TOA - enei ce büms im Gti.indungsjahr 1992

1.

Organisatorisc he Rahmenbedingungen
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Die Zuwendung von Bundes mitteln in o.g . Höhe erm ög lichle es, das Bü ro mit zwei Vo ll ze it- und
einer Teilzeitstelle au szu statten. Die personelle Besetzung erfolgte J992 stufenweise: Z um 1. Janu ar
1992 Ein tellung des Leiters, Dr. Jürgen Schreckling; zum J. März J992 Einstellung von Michael
Wandrey als wissenschaftli cher Mitarbeiter; zum J. April J992 Einstellung von Renate Hofe rMarks al Teilzeitmitarbeiterin in den Bereichen Organisati on und Verwaltun g. Alle Mitarbei ter
brachten vielfältige Erfahrun gen 1m Arbeitsfeld Täter-Opfer-Au sg lei ch in das Servicebüro ein .
Darüber hinaus so llten möglichst weitere Fachkräfte auf Honorarbasis einbezogen werden. So
konnte 1m

o rnmer J992 Gerd Delattre vorn Reutlinger Handschlag-Projekt al

ständiger freier

Mi tarbeiter für die Berei che Au s- und Fortbildung und Projektberatung gewonnen werden .
2.

Das Programm des TOA-Sen-icebüms 1992- 1995

Adre saten des TOA -Servi cebüros sind alle Institutionen und Perso nen , die sich mit Täter-OpferAu sgle1ch in der Bundesrepublik Deutsch land befassen oder diesen Prozeß mittelbar beei nflu ssen.
Daru nter vor all e m:
oz1a larbei1er ' und a nd ere Fachkräfte. die vo n TOA -Trägern als Verm inler eingese tzt
werden ;
einzelne Ri chter und Staatsa nwälte (v .a. im Rahmen von Info rmati onsvera nstaltungen un d
Fortbildungen);
Jnst1tut1 onen und Personen, die TOA lokal planen/organi sieren (z. B. AG-Präsiden te n. Abteilungslei te r in de n Staatsanwalt chaften,

ozia larntsleite r. Leiter von Gerichtshilfen , Ge-

schafts fuhrcr ei nsc hHigig tätiger frei er Träger);
Jn,tttu1 1o ne n und Pe rso ne n, die TOA uberregio na l pl ane n/orga nisieren (1. 8 . Referenten in
Mm, ,tc n e n und Landesj uge ndämtern. leitende Staatsanwälte):
Verbande. die (oder deren Mitglt eder) TOA planen oder deren Interessen durch TOAAngebote tan giert sind ;
Parlamente und Po li tiker. in sbesondere Rech ts- und Ju gendpo litiker;
Strafrech tl er, Krimin o loge n und So1ialw1ssenscha ftl er. die TOA in Lehre und Fo rschun g
behandel n:
Med ie n. die tibe r TOA beric hten .

1
We nn hier und ,m fo lgenden ,umc,sl die rnännltche Form ersc heint . so geschieht dies ausschließli ch im Interesse der Lesharkc11.
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Im e rsten Ha lbjahr 1992 g ing es wesentl ich darum. aus der o be n erwähnte n a llgemeinen Zielsetzung für e ine übe rregionale Be ratungsste lle konkrete Aufgaben und Angebote des TOA-Serv1 ebüros zu entwic ke ln. Dabei war klar, daß es sich nur um eine vorläufige Aufgabenstruktur handeln
ko nnte. d ie a ufgrund von Erfahrungen und entsprechend der " achfrage" ,u verändern sein "urde.
Das Büro soll die W e iterverbre itung und Entwicklu ng des T äter-Opfer-Ausgle ic hs du rch Ak11, 1täten
in vier Arbeitsbereiche n unterstützen: Informationsdiens te, Aus- und Fortbi ldung, Prax1 beratung
sowie Konzepte ntwicklung und Praxisforschu ng.
1. Arbeitsbereich: lnfo nna tionsdienste

Grundlage alle r a nde ren Aktivitäte n is t die

ammlung, Verarbeitung und Weitergabe von Informa-

tione n zum Täter-Opfer-Ausgleich. Mittel fri Liges Ziel ist es. e in "TOA-Archiv " aufzubaue n, d .h.
Informatione n zu m T äter-Opfer-Ausgleich sowie zu

achbargebieten zu samme ln und aufzuberei-

te n. Aufbere ite n bedeutet u.a„ w wichtigen Themen spezielle M aterialpakete (z. B. gesetzlic he
Grundlagen, Ve rmittlungsmethoden , Forschung ergebnissc) zu e rstellen und an lnteres e nten weite rzugeben.

Das Servicebüro veran taltet Tagungen. die den Informations- und Erfahrungsaustausch zu m
aktuellen Stand der A usgleichspraxis, zu Forschungsergebnissen. zu rechtliche n Grundsatzfragen. zu
kriminalpolitischen Perspektiven u.a.m. fö rdern

ollen. Überdies wertet das Servicebüro Ve ran-

staltungen anderer Institu tio nen aus, d ie sic h mit Täter-Opfer-Ausgle ic h ode r seine n Nachbargebieten beschäftigen.

Das Servicebüro gibt einen TOA- Rundbrief heraus und bete iligt sich an Buch- sowie Zcits hrifte npublikationc n . E

betreibt Öffe ntlichke itsarbeit. u.a. durch Vo rtragstätig ke it, aber auch d urch

Ste llungnahme n zu aktue llen Sachfragen de n gegenü ber Medie n.
2 . Arbeitsbereich: Aus- und Fo rtbildung

Da die Ausgle1c hstätigke11 viele Besonderhe ite n gegenüber herkömml icher Straffä lligen-. aber auc h
O pferhilfe aufweis t, 1st eine e nts preche nde Aus- und Fortbildung der Vermi ttler erforderl ich. Das
Servicebüro übernimmt die Organisation und Evaluation e ine r e injährigen be ru fsbeglei te nde n
"Grundqua li fizie rung zum Kon niktbcrater im A rbeitsfeld Täter-Opfer-Ausgle ic h", welche D BH und
DV JJ gemei nsam a nbieten .
Darüber hinaus entwicke lt das Se rvicebü ro , um ei nen Ve rtie fun gsangehote für bere11,

in

de r

A usgleichsarbeit tatige Vermittle r: d .h. in Z usammenarbei t m it erfahrene n Prak tikern spe n e lle
e minare und W orkshops. aber a uch projcktinterne Fort bi ldungen anbiete n. Z um ander~n geht es
d arum , auch d ie Kooperationspartne r von TOA-Pro1cktcn vers tärkt e 1n, ube1iehe n und 7.8 . spezie lle
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Fo rtbildungsangcbo1e für R1 ch1er und Staatsanwälte. Gruppenleiter in Ju gendämtern etc. zu
en twicke ln .

3 . Arbei tsbe rei c h: Prax is berntu ng

Vo n de r ProJektidee bis

LU

ihrer Verwirklichung sind vie le Fragen und Probleme zu beachte n;

deren Bewältigung erfordert sorgfaluge Planung . Aus- und Fortbildung können Bas is kompetenzen
und Prob lembewußtsein vermitteln ; viele Schwierigkeiten werde n jedoch er t m der TOA-Praxis offe nkundig . Damit

chwierigkeiten sch nell überwunden und unnötige Planungs- und Hand lun gs-

fehler vermieden werden, sind Pl anungs- und Kon;:eptio nsberatung. aber auc h die Beratung
laufender Proje kte erforderlich .
Das Servi cebüro berät einzelne Projekte selb t, vermi tte lt aber a uch erfahrene TOA-Pra kt iker a uf
Honorarbasis als Fachberater. Dies er cheint zum ei ne n sinnvo ll, weil die - vorauss ichtlic h
zahlreichen - Anfragen vom kleine n Servicebüro-Tea m kaum zu bewältigen se in werden: zu m
a nderen be teht so die Möglichkei t, die Projektberatung reg iona l zu verankern .
4 . A rt>eitsbereieh: Ko nze ptentwi cklung und Prnxis fo rschung

Da die Entwicklung des Täter-Opfe r-Ausgleich

zu ei nem Oächendec kendcn Regelangebot bei

weitem noch ni cht abgeschlossen ist, bilden Praxisfo rsch un g und d ie Wei terentwicklung von TOAKo nzepten einen wichtigen Arbei tsschwerpunkt.
Das Servicebüro ist am A ufba u einer bunde weiten TOA- tatis tik beteiligt , die jährlich fo rtgeschrieben werden so ll. In Z usa mmenarbeit mit krimi no logische n Institu ten wird ein Standardfra gebogen zur Doku mentation von TOA-Fällen entwi kelt un d den TOA -Projekten zur

utzu ng

a ngeboten . We nn es ge lin gt. bu ndeswei t viele TOA-Ei nric htungen fü r de n Ein satz dieses Fragebogen, ,u gew inn e n. kö nnte eine Lentrale Au wertung dieses Date nm ateria ls wichtige Fragen bea nt wort e n he lfe n.
Au c h wird das Sc rvicchliro die ''TOA -Prax,s hste". d.h .. das 1990 erste llte Verzeichnis aller TOAProJckte m der Bundes republik auf dem laufenden halten und Tre nds systematisch au werten.
Im Rahm en se iner M ög lic hkei te n beglei tet das

crviccbüro auch Modellv orh aben. Dabei wird es in

den nachsten Jahren ni cht zu letzt darum gehen . Mögli chke it e n e iner Ein fü hru ng des Täte r-OpferA usgle1chs m de n ne uen Bundes ländern rn prufen und entsp reche nde Pil otprojekte zu beraten , aber
auch neue Vorhaben m de n alten Bundcs landern 1u unterstützen.
Auc h wird das Serv1cchuro d ,c Bildun g von Arbei tsg ruppe n w r Weiterentwi cklung von TOAKon,cpten anregen und de ren T iit ig ke it untersllitLen : z.B. ;:ur Ent wicklung von TOA-S tanda rds, zu r
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weiteren Verankerun g des Täter-Opfer-A usgleich

im

trafrecht oder der Ve rbesserung der Ko-

operation twischen TOA-Proje kten und Justiz.
Überdies organisiert da
auch einer kritischen

Servicebüro nicht nur Aus- und Fortbildungsangebote, so ndern wird s,e
bcrprüfung unterziehen. um die Angebote (noch) besser an Prax1 sanf rde-

run gcn und Teilnehmerinteressen anpassen zu können .

lll.

Zu den Arbeitsbereichen im einzelnen

1.

Arbeitsbereich : lnfonnations dienste

Grundvoraussetzung für alle Außenaktivitäten des TOA-Servicebliros ist es. daß mögliche Inte resse nte n das Bü ro kennen . Deshalb besta nd eine wic hti ge Aufga be in der Aufbauphase darin , über
die Gründung des

ervicebüros und seine An gebote zu informieren. Dazu bot ein Themenheft der

Zeitschrift Sozialmagazin im Janu ar 1992 er te Gelegenheit. Zum TOA-Forum 1992 (s. u.) wurde
eine erste In fo rmation brosc hüre e rstell t, die dort und auf zahlreichen anderen Tagunge n verteilt,
den Landesjus ti zverwaltunge n zugeleitet und zur Bea ntwortung von Anfragen (s. u.) verwe nde t
wurde.

immt man hintu. daß auch alle anderen Außenaktivitäten des Servicebüros sei ne "Reich-

weite" steigern . so dürften die Hauptadressaten , d.h. mit TOA direkt befaßten Sozialarbeiter,
Juristen. Krimi nologen , Verwaltungsbeamten etc. das Büro mittlerwei le bundeswe it kennen .
Wie groß der Adressatenkreis derzeit ist, läßt sich mit dem Verteiler des Rundbriefs "TOA inte rn "
veransc haulic hen : Z um Ja hres wechsel 1992/93 konzipiert, wird der Rundbrief im Februar 1993
erstm als a n über

00 Instituti one n und Einzelperso nen ausgeliefert: darunter fast 300 Jugendä mte r.

freie Träger und Soziale Dienste der Ju stiz, die Täter-Opfer-Au sg leich durc hführen (bzw . dies
plane n), über 60 Amtsgerichte und 30 Staatsanwaltsc hafte n. Offen ist, wiewei t man das

ervicebüro

darüber hin a us kennt , da ei ne umfassende In fo rm ati on, t. B. aller Instituti onen und Mitarbeiter der
Strafrechtspnege oder der Öffentlichkeit, bi she r nicht e rfo lgt ist.
1. 1

lnfo nnationssamml ung

"Info rmat ionssamml un g" mein t hier die kontinuierlic he Erfassung von Literatur zum Täter-OpferAusgleich. vo n Erfahrungsberichten aus TOA-Projekten, Forschungsvorhaben, Ergebnissen e rn schlägiger Tagungen, Presse berichten , kriminalpoliti sc hen In itiativen, Gesettesä nde rungen, ein sc hl ägigen E rlassen der Landesj usti zverwaltun gen u.a.m.
Die In formationssammlung konnte 1992 auf Recherc he n aufbauen. die 1990 im Rahmen ei nes
Auftrags des BundeSJUSlltm ini steriums eine Bestandsaufnahme ,ur TOA -Praxi s und den bi sheri ge n
Beg leitfo rsc hun gsergebnissen erbracht hatte (s. Schreckling, u.a„ 199 1).
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ebenprodukt anderer Aktivitäten

anfallen . o haben sich inbesondere die Aus- und Fortbildung sowie die Praxi sberatung "nebenbei "
auch als wichtige In fo rmati onsquellen 1u Erfahrungen, Praxi sproblemen und Problemlösungen
crwie en .

Dies gilt vor a llem für den Lehrgan g "Grundqualifizierung zum Konniktberater" (s .u., Abschnitt
2. 1). Über die Anmeldungen zu die cm Lehrgang si nd bundes weit 1991/92 über 50 neue TOA-

Projekte bekanntgeworden. Da die Lehrgangsteilnehmer u.a. jeweils einen Proje ktbericht sow ie
mehrere au führliche Falldarstellungen anfertige n, verfü gt das Servicebüro über eine jäh rlich wachsende "B iblio thek " von Praxi s berichten (z.Zt. : 70 interne Proj ek t- und über 200 Fallberich te).
Daß in der Praxis beratung (s. u. Abschnitt 2.2) Informati onen darüber anfalle n, mit welchen
Problemen TOA-Projekte zu kämpfen haben , li egt auf der Hand. Doch sind diese Praxiskontakte
auch wichtige In fo rmati onsquellen für neue Problemlösungen; z.B., wenn Proje kte dem Servicebüro
mitteilen , wie der Fallzugang durch eine Hausverfügung der Staatsanwaltschaft geregelt worden ist.
Aktive In fo rmati ons amm lun g konnte das Servicebüro im Gründungsjahr 1992 hingegen nur in
begren ztem Umfa ng betreiben . Sie bestand zum einen in Literaturrecherchen , zum anderen in der
Teilnahme a n Tagungen ; besonders hervorzuheben ist der 59. Deutsche Juri tentag, der im September 1992 u.a. die Verankerung der Wiedergutmachung im Strafrecht behandel te.
Darü ber hinaus dienen die weiter unten im Arbeitsbereich "Konzeptentwicklung und Praxisforschun g" beschriebenen Aktivitäten zum Aufbau einer bundes weiten TOA-Stati stik (s .u., 4 . 1) und
zur Aktualisierung der TOA-Praxisli ste (4 .2) auch der In formationssammlun g . Als wichtiges
In strument nic ht nur der In formationsweitergabe. a ndern künftig auch der In formationssammlung,
kann sich 1993 de r bereits erwähnte Rundbrief "TOA intern " erweisen ; und zwar dann, wenn die
Rundbn cf-Be1 ic her sich aktiv a n dessen Gestaltung beteiligen.
1. 2

TOA -An:hiv

Vers teht man unter einem modernen Arc hi v c m EDV-gestütztes In formationssystem, so ist das
Scrviceburo - abgesehen von Adrcssendatc,cn - davon noch weit entfernt. 1992 wurden die
e in gehenden In fo rmati o nen auf he rk ömmliche We ise verarbeitet. d .h. in Akten ordne rn abgelegt;
Inform ati onen a us einze ln en TOA -Projc kten 1.B. in nach Bundesländern und Städten geordne ten
Akte nordnern . Ob das TOA -Scrvicc büro e ine moderne A rc hivi erun g mit EDV -ge peichertem Such wortkata log. Fundstcllcnvcrwcisc n und In fo rmati onsablage perso nell leisten kann , wird 1993 in
Abwagung mit dem G csa miarbcit sprogramm rn prüfen sein.
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1.3

Anfr.ige nbeantwo rtung

Das TOA- erviceburo hat bereits im Februar 1992 damit begonnen, Anfragen ,u beantwoncn Dies
hin g z um ei nen damtt zusammen. daß insbe,ondere der Versa nd der Tagungsa us;chrc1bung fur das
TOA-Forum 1992 an ca . 2000 In stituti onen und Einzelpersonen das Büro bereits 1m Januar 1992
bekannt gemacht haue : zum anderen damit. daß die Servicebüro- Mitarbeiter bereits vorher einsc hl ägig tätig gewesen waren und somit zahlreiche Arbeitsko ntakte in das Servicebli ro e1nbnngen
ko nnten .
Da absehbar war. daß die

achfrage nac h In fo rmationen zum Täter-Opfer-Au sgleich groß sei n

würde, hat da Servicebüro frühzeiti g einige Materialien erstellt bzw . zum Versand bereitgehalten :
Eine acht c1t1ge In fo rmationsbroschüre libcr das TOA-Servicebüro, d ie ein Bes tellformular
für weitere Materalicn enthält . Die Broschüre wurde 1992 in ei ner Gesam tau nage von 1100
Exemplaren gedruckt und nicht nur zur Beantwortung von Anfrage n eingesetzt , sondern auch
auf mehreren Tagungen ausge legt.
Drei

chriften zum Täter-Opfer-Ausgleich aus der Reihe "recht" des Bundesministeriums der

Justiz. die dem Se rvicebüro in gewünschter Zahl von den Referaten Ju gendstrafrecht und
Krimin olog ie freundli c herweise zur Verfü gung gestellt wurden. Auf Anfrage hat das Servi cebü ro 1992 wei tergegeben: 160 Exemplare "Bestandsaufnahmen zur Praxis des Täter-OpferAu sg leic hs in der Bundesrepub lik Deutschland ; je ca. 120 Exemp la re der Brosc hüren "TäterOpfcr-Ausgle ich - Zwischenbilanz und Pers pektiven " und "Tä ter-Opfer-Au sg leich nac h
Jugendstraftaten in Kö ln ".
Kopi e n der Beiträge vo n Servicebüro-Mitarbeitern zum Täter-Opfcr-A usglei h im

OLial-

magazin l / 1992 , die ca. 1OOx zur Beantwortu ng von Anfrage n ein gesetzt wurden .
Sicht man von den rein organi satorischen Außenk ontakten (z.B . Anmeldun g

7U

einer Tagung) ah .

so e rreic hten im Jahr 1992 das TOA -Servicebüro ca. 500 Anfragen . Dies ist ei n auf das gan,c Jahr
hochgerechneter Schätzwert, weil das
Anfrage n syste mati eh
1.4

lU

erviceburo erst im April 1992 damit beg innen ko nnte. die

dokumentieren.

TOA- Fo rum 1992

Die DBH hat die Entwicklung des Täter-Opfer-Ausg leichs seit 1986 durch die Veranstaltung
Jährlicher Fachkonferen,en beg lei tet. Dienten sie

7U

Beginn vorwiegend dem Erfahrungsaustausch

der Praktiker und Beg le tt fo rscher aus den Model lprojekten. so 1e1chnetc sic h auf der 5. Fachkonferen z 1990 c m Funkti ons- und Bedeutungswandel ab. Zum einen spren gten unerwartet hohe Anmc ldungsza hlcn den b1shcngen Rahm en der FachkonfercnLcn als " lns,clc rvcra nstaltungcn". Zum
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anderen fuhnc n vielfä lt ige Praxiserfah ru ngen und wachsendes Interesse der Kriminalpo litik z u e iner
betrac htlichcn Erwei terung des Themenhon LOnts : Das Spektrum reichte von rechtspolitischc n un d dog mau chen Fragen bi s hin zu Anforderungen an d ie Pl a nung und Organisation von A usg le ichsprojekten.

Vor diesem Hinte rgru nd strebte das TOA- crviccb üro für 1992 an , die jährliche T O A- Fachkonfcrenz zu ei nem bun desweiten Forum für Täter-Opfer-A usgleich und Konni ktschlichtung
au zubauen , das akt uelle Fragestellungen aufgreifen, Erfahrungen und ne ue Ansätze zu r Dis ku ssion
s tellen und zur We ite re ntwick lun g des Arbeitsfel des be itragen so llte.
Dies

v.

urde in ei n Tagun gs konzept umgesetzt, das in über 40 Referaten und Gesprächs runden

Praxi berichte, Forsc hungsergeb nisse und Gru ndsatzfragen beha nde lte. Besondere krimi na lpo litischc
A kt ualität erlang te das vom 10. bi s 12. April I 992 im Bo nn er W issenschaftszentrum durchgeführte
"Forum 1992 fü r Täter-Opfer-A usgle ich und Konniktschlic htun g" (kurz: "TOA-Forum 1992") d urc h
den Eröffnungsvortrag vo n Bundesmini tcr Dr. Kinkel und d ie Vorstellung und Diskuss ion des
"Alternativentw urf W iedergutmachun g" im Schlu ßplc num .
Daß dieses Tagun gs konzept auf Akzeptanz stieß, wi rd zum e in en du rch die große Bere itscha ft
zahlreicher Refe re nt en be leg t, am Foru m ak tiv mitzuwirken ; zu m a nderen mac hte die fü r e in
Spezialthema wie Täter-Opfer-Au sgle ich überraschend hohe Za hl vo n insgesamt 210 Te iln e hmern
(darunter bere its 33 a us de n neue n Bundes lände rn ) das Forum zur bisher mit Abstand g rößte n
Tagung zum Täter-Opfer-Ausg leic h in der Bundes rep ublik .
Schließh ch dokumen1i cr1 e in Ve rgleich mit dem im Jahr 1989 veranstalteten Symposium "Tä tcrOpfcr-Au sglei ch - Z wisc henbil anz un d Perspektiven". daß Bre ite un d Vielfalt der TOA- Prax is
deutlic h gewachsen sind: 1989 wurden Praxiserfahrun gen und Forschungsergeb nisse zu T OA Pro1ek1en ,n 9 S tand orte n (Bie le fe ld . Brau nschweig, Dü sseldorf. Kö ln , Landshu t. M ünc he n , Re ut lingen , Tubrngcn) a us vier Bundeslä ndern (Baden-W ürue mberg, Bayern ,

iedersachsen.

o rd rh e in-

Wcstfalcn) vorges te llt ; beim TO A-Forum 1992 waren es 2 1 T O A-Projek ts tandone aus 11 Bundesländern (Aachen, A ugsburg, Berl in, Bremen . Dresden. Düsse ldorf. Hamburg, Ha nnover, Kiel, Kö ln .
Lubcc k, Magdebu rg, Mannh eim. M unchcn,

urnberg. O lde nburg. Ravensburg. Reu tl inge n, Ro-

; tock. Stuugart. Verden; d .h. a us den Bunde !andern : Bade n-W üru emberg, Bayern, Berlin . Bre me n,
Hamburg . Mec k lenburg- Vorpo mme rn .
Anhalt , c hlesw,g- Ho lstei n).

iedersachscn.

ordrhe in -Wes tfa len. Sachsen, Sachsen-
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1.5

Publikatione n

Sc hwerpunkt des Aufga bengebiets "Pu blikationen" bildete im Be richtsjahr zum einen die Vorbereitung des Sammelbandes über das TOA-Forum 1992. Ende 1992 waren di e meisten Beiträge
ei ngegangen und EDV-mäßig e rfaßt. Der Band wird voraussichtlic h im Sommer 1993 er ehernen
(s. Marks. Meyer, Schreckling & Wandrey . i.Vorb .).
Z um anderen nahm das TOA-Servicebüro die He rau sgabe eines Rundbrief

zum Täter-Opfer-

Ausgleich in Angriff. Der Rundbrief wu rde im Dezember 1992 unter dem Titel "TOA intern"
konzipiert. Das er te, im Februar 1993 er chienene Heft vo n "TOA intern " liegt dem vorliegenden
Ja hresbericht bei .
Wurde im Beri chtsjah r 1992 von Mitarbeite rn des TOA-Servicebüros ei ne erste Arbeit veröffentlicht (s. Schreckling & Wandrey, 1992. S. 14-18), so werden im Jahr 1993 Tex tfass ungen einiger
im Beri chtsjahr gehal tenen Vorträge in Tagungsbänden publiziert (s. dazu die Vorträge von
Schreckling und Wandrey).
L6

Öffentlic hkeitsarbeit

Unterscheide t man zwische n fac hbezoge ner und allgeme iner Öffentlichkeit, so hat das TOA Servicebüro im Berichtsjahr sc hwerpunktmäßig die Fachöffentlichkeit informiert. Neben eigenen
Aktivitäte n (z.B. der Veransta ltun g des oben besch riebene n TOA-Forums) haben Mitarbeiter des
Servicebüros sowie der DBH-Geschäftsführer zahl rei che Einladungen zu Tagungen anderer
Insti tuti onen angenommen. um do rt in Referaten über Täter-Opfer-Ausg leich zu info rm ieren:
Daneben wurden auch Anfrage n vo n Presse, Funk und Fe rn se hen beantwo rtet. Dabei gi ng es
zu meist um die Übe rsendung von Info rmatio n material zum TOA und/oder die Her tellu ng von
Kontakten zu TOA-Praxis projekten. Anfragen kamen 1992 u.a. von fo lgende n Medien: dpa.
Frankfurter Rund chau,

achrichtena gentur Reu ter, NDR Fernsehe n, SDR Hörfu nk,

W F Hörfunk

und Fernsehen, TV Hä ren und Sehen, WDR Hörfunk und Fernsehen.
Ob das TOA-Servicebüro über die Reaktio n auf Medie nanfragen hin aus auch umfassend a kti ve
Medienarbeit leisten kann. ersc heint aufgru nd der bisheri gen Erfa hrun gen jedoch fragli c h.

o hat

all ei n die Ve röffe ntlic hun g der Serv icebü ro-Ad resse in Heft 39/1992 de r Progra mmzeits hrift "TV
Hä re n und Sehen " zu über 40 Anfragen nac h In fo rmationsmateri al, abe r auch eini gen Bitten um
Hilfe in ko nkreten Fällen gefü hrt. Konnten Anfragen in d iese r Größenordnung noc h bea ntworte t
werden , so würde eine Verö ffe ntli chun g z.B. in einer Fernsehm agazi n-Se ndun g von ARD oder
ZDF die Arbeitskapazi tät des Servicebüros woh l sprengen .
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A rt>eitsbcreic h: AlL~- und Fortbildung
och 19 9 ga b es in der Bundesrepu blik kaum 10 Perso ne n, die über mehrjährige brei te Prax is-

erfahrun ge n a ls Vermitt ler verfü gten . Be reits in de n dama li gen erste n Vorüberl egungen de r DBH zu
e in er bundes we ite n Ko nt akt- und Be ratu ngss te lle für TOA-Proje kte (vg l. Marks, Sym posiumsreader) galt daher die Pl an un g, Organisation und prakti sc he Umsetzun g vo n Aus- und Fortb ildun gsa ngeboten zum T äter-Opfer-Au gleic h a ls eine ze ntra le Au fgabenste llun g.
M ittl erwe il e exi stieren über 250 Einrichtungen in de r Bundes republi k, die TOA durchführe n. Se it
M ai 1990 haben sic h über 140 Sozi alarbeiter und -pädagoge n in beru f beg leitenden Lehrgä ngen
zum Vermi ttler q ua lifi zie re n lasse n; de rzeit über 20 bereits vor A usschrei bung vorl iegende Vormerkun gen fü r de n Le hrga ng 93/94 Ja sen eine nach wi e vor ungebrochene Nac hfrage nach di eser
"Gru ndqu alifi zierung zum Konfl iktberater (TOA )" erkenne n. Der A rbei tsbere ich A us- und Fortbildun g hat s ich daher fo lge ri chtig zu eine m der T äti gke itsschwerpun kte des TOA-Serv iceb üros e nt wickel t. Folgende Ursac hen ware n für di ese rasa nte Entwi cklun g verant wortl ich.
A ls 19 5 in Deutsc hl and d ie ers ten Modellprojekte zum Täter-Opfer-Ausglei ch ihre Arbe it
aufn ahm en. wurde n do rt ebe nso wie in Österrei ch Sozialarbe iterinnen und Sozialarbeiter mit der
D urc hführun g des T OA betra ut, die be re its auf e ine bre il e Berufserfa hrun g in der Ju gend(geric hls-)·
bzw. Straffälli ge nh ilfe zurüc kgreifen konnten. Die prakti sche n Vorste llu ngen ware n demge mäß
zun äc hst vorwiege nd a n der Ause inand ersetzu ng mit de m j uge nd lichen Täler orie ntiert. Ne nne nswe rte pra ktische Erfah run gen in der Schlichtun g s trafrec htlich re levanter Ko nnikte ware n zu d iesem
Zeitpunkt nic ht vorha nde n.
Die dara uf fo lge nde Erprobungsphase war auf se ilen de r Praktiker geprägt durch e in erseits
pragmatisc hes "learn ing by do in g", ande re rseits kritisches Hinterfragen und Überprüfe n de r e igenen
Praxi

im Z usammens pie l mil e iner inie nsive n. praxi snah a ngesiedelten Beglei tforschung . Darübe r

h in aus bega nn di ese r kle in e. überschaubare Kre is vo n ca. 15 Verm inle rn und Beg leitforsche rn sehr
früh1e111 g 11111 e inem ko n1 inu ierliche n Erfahrungsausta usch, aus dem sich eine bis heu le anh alte nd e
e nge Zu samme narbe i1 de r Proj e ktm itarbei ter "der ers1e n S1unde" e n1wic ke lte.
Au s di eser engen Verza hnun g von Praxi s. Forsc hung und übe rregionalem Erfa hru ngsaustausc h - di e
sich bei spie lsweise 1988 in der Ko nsti tuierun g der DB H-Arbe i1sgruppe "TOA-Standards" niede rsch lug - gin ge n bere its se hr frühzeiti g e ini ge zentrale Erke nntni sse über die Tä1igkei tsmerkm ale vo n
Verminlern und die dara us resulti ere nden A nfo rderu ngen hervor.

Vennillfer sind keine Betreuer oder Er..ielmngshelfer:
Vermlllle r mü ssen in nerha lb e ines kurzen. beg renzte n Zeitraums de n lnleressen zweier Se ite n in
g lei cher We ise gerec ht werde n; sie mü ssen Gefalle zwische n de n Be tei ligten ausg le ichen und
g le ic hze 11i g a ls "ne u1ra le r Dri ner" wahrge no mmen werden. Bera1ungs meth oden de r Ei nze lfa llhilfe.
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wie sie in anderen sozia lpädagog ische n Täugkcnsbereichen übli ch sind , he lfen hier eben o wen1g
weiter wie Arbeitsansätze aus dem Berei h der "klassischen" amb ul ante n Maßnahmen ( Betreuungsweis ungen , Soziale Trainingsk urse) oder offenen Ju gendarbeit, die eher de m gii ng1gen Handlungsrepe rtoi re der Sozialarbeit entsprechen . Stau desse n mü ssen problem - und ko nfl1ktonent1erte
Ansätze erlernt und weiterentwickelt we rden . die alle Beteili gten gleichermaßen m1teinbez1ehen .
Al s besondere Herausforderung in der Vermittlungs tätigkeit erweist sich das Abl egen einer oftmal
beruflic h vorgeprägten Täte r-Orientierun g: nur auf diese Weise kann der Situ ati on der Opfer
angemessen begegnet werden . Die Aneignun g solider Kenntnisse im fac hgerechten Umgang mit der
Befindlichkeit von Geschädigten ist daher unabdingbar.

Vennirtler sind keine Em 1i1tler:
Es ist nicht Aufgabe des Verminlers, nach "objektiven " W ahrheiten zu suchen; Ausgangs punkt
eines Täter-Opfer-Au gleichs ist die subje ktive Sichtweise der Beteiligten , die es zu respekti eren
und ernstzunehmen gi lt. Ziel ist ausschließlich. gemeinsam mit den Ko nflik tparteien eine einvern ehmli che, tragfahi ge und faire Einigung zu erarbei ten : We igerung und Ablehnung sind in
jedem Fall zu akzeptieren. Die Verminlungstätigkeit erfo rdert daher besondere Kenntni se und
Fertigkeiten in der klie nte nzentrierten Gesprächsfü hrung .

Venn iltler sind keine Ric hter:
Ein Vermittler besitzt kei ne Entscheidun gsmacht. Dies gilt sowohl für die Ko nfliktparteien a ls auch
für die "Auftraggeber". Vcrminler werden von Ve rtretern der Ju sti z - Staatsanwälten oder Ric htern
- mit der Durchführun g des TOA betraut und geben den Fall nac h Abschluß des Au gleich wieder
an diese zurück. Fallzuweisung und strafrechtliche Würdigung fallen ni cht in eigene Zuständigkeit.
Aus diesem Grund ist e:, von entscheide nder Wic htigkeit für die Qualität der Maß nahme. daß
zwischen Sozialarbei t und Justiz eindeuti ge Absprachen über die Handhabun g des TOA getro ffe n
werden , und daß ei ne enge. vertraue nsvoll e und effe kti ve Zusam menarbei t ge wä hrleistet wird .
Dies in die Praxis umzu set1-en , ist e in zentraler Besta ndteil der Tätigkeit von Verminlern .

o rau s-

setzun g dafür si nd berufliche Kompetenz in Fragen der Konzeptionsentwicklung , der ProJekt organisatio n und der Koopera ti onsfähigkeit.

Venn itt/er sind keine R ec/,Jsa11wälte:
Verminler haben als Sozialarbe iter nicht das erforderlic he Fachwissen. ihre Klienten in Recht ssachen zu bera ten. Dennoch ist es gegenüber den Ko nfl iktpa rteien oftmal s erforderlich. diese
einerseits über die s trafrechtlic hen und zivilrec htli chen Rahme nbedin gun ge n ihres Fal les ,utreffend

w informieren. da sie nur auf di eser Grundl age ei ne rati onale · ntscheidu ng flir oder gege n einen
Ausgleic hsversuch treffe n kö nnen : andererseits mü ssen Ver11111tler o ftmal s entscheiden. ob sie
einem Klienten die Hin1u1-1ehun g e in es Rec htsbeis tands e mpfehl en b1.w . oh sie selbst ei ne Rec htsaus kunft benötigen .
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Grundkenntntsse des Straf- und Zivilrec hts si nd daher in der Verm ittlu ngstätigkeit unbed ingt
e rforderhc h.
Nachdem bereits ,m Erprobungsstadium die beso ndere Bedeutung der Qualifizierung der Vermittler
für die fa hgerechte Wetterentwicklung des TOA erka nnt worden war, wurde die Fortbi ldungsarbeit
in den darauf fo lge nde n Ja hren Schritt fü r Schritt unter dem Dach de r DBH ausgebaut. Wic hti ge
Eckpunkte diese r Ent wic klun g wa re n sei t 19

die Durchführun g von "Me thodi k-W orkshops" , d.h.

Sem inaren zur Einfü hrun g in die speziellen sozialpädagogischen Gespräch führungs- und Vorgehenswei en im Rahme n des TOA . Darüber hinaus erfolgte 1989 die Erarbeitung der Broschüre
"T äte r, Opfer und Vermittler" durch die DBH-Arbeitsgruppe TOA-Standards , die das Tätig keitsprofil des Vermittlers weiter präzisierte; 1990 wu rde der Entwurf ei nes Curriculums zur VermittlerFortbildung durch ei ne weitere Arbeitsgruppe der DBH vorge legt.
Um der in die e m Zei traum rapide zunehmenden

achfrage nach Fortbildung angeboten zum TOA

gerecht werden z u kö nnen. fina nzierte die DBH 1990 die Ei nrichtun g einer ABM - teile zur
Ko nzipierung und orga ni satorischen Vo rberei tung eines Fortbildungs-Lehrgangs für Vermi ttler. Mit
Mi chael Wandrey ko nnte hierfür ein Mitarbei ter ge wonnen werden , der beretts über mehrjäh ri ge
Erfahrung 1m Arbei tsfe ld T äter-Opfer-A u gleich verfügte.
Unter Mithilfe und a kti ver Beteiligung fast all er Proje ktmitarbeiter der ers ten Generatio n kon nt e
daraufltin im Mai 199 1 mit der Durchführung ei nes ersten Lehrga ngs "Grundqualifizierung zum
Konfliktberater (TOA )" mit insgesamt 76 Teilnehmern begon nen werden .
M it Gründung des TOA-Servicebüros konnte nunmehr darangega ngen werden , diese bislang eher
imprO\ls1erten und s tets in ihrer Finanzierung gefahrdete n Akti vi täten zu koordinieren, systema ti sch
fort1u setzen und we ite r auszubaue n.
Al, besonders we rtvo ll für die

mset,un g hat sich hierbe i die enge Kooperation mit dem Bildungs-

werk der DBH und der DV JJ erwiesen .

benfall s herauszuheben ist die Mitwirkun g zahlreic her

Vcrmmler ah Referenten und Sem ina rlctter, d ,e den e nge n Bezug der Fortbildungsinhalte zur
Prax1 !, !,1c hers te lli e (s. die Übersichte n auf den folgende n Seiten ). Darüber hin aus konnte im September 1992 der Lei ter des Projek ts Handsc hlag in Re utlin gen. He rr Gerd Delattre, a ls fester
Ho no rarmtta rbetter für die Fortbildun gsarbeit gewonnen werden; damit kann das TOA- ervicebüro
a uf den mit e iner Erfa hrun g a us weit ilber 500 TOA -Fä ll e n zur Ze it e rfahrensten Vermittler in
Deut!,chland ,uruc kgreifen .
Di e Ziele und Inhalt>! der Aus- und Fortbildungsarbeit werd en in den fo lgenden Abschnitten 2.1 bis
2 .4 naher erläutert.
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2. 1

Grundqualifizierung zum Konfliktberater (TOA ) 1992/93

Zielgruppe des Lehrgangs waren Mitarbeiter öffentlicher und freier Träger der Jugend -.

Lraf-

fä lli gen- und Opferhilfe und andere lntere sierte, die im Bere ich des Ttiter-Opfer-Au;gle1 chs und
der Konniktrege lun g tätig werden wo llten ode r bereits über e rs te Prax iserfahrun gen verfugten.
Der Le hrga ng um faß t in sgesamt 14 Fortbildungstage und g liedert sich in e in fünftä gige

Block e-

minar zur Vermilllung no twe ndi ger theoretischer Grundkenntnisse der Ko nOik tberatung . zwei
zwe ie inha lbtägige W ork shops zur Einführung in die Methodik und vier Arbeitsgruppentage zur
kollegia len Praxisberatu ng . Z usätzlic h sind von jedem Teilnehmer währe nd des Lehrgang mehre re
Falldokumentationen und ei n Projek tberic ht anzufe rti gen . Bei e rfolgrei cher Absolvierung des
Lehrgangs erl angen die Teilnehmer das Zertifikat zum Konniktberater (TOA ).
Zur Durchfü hrun g des Lehrgangs wurden feste G ruppe n von je maximal 16 Tei lnehmern gebildet.
Angestrebt wu rde hierbei die Bildung von regionalen Arbeitsgruppen, um di e Berü cksichtigung
regio naler Unter chiede sic herzuste llen und den Aufbau dauerhafter Arbeitsbezüge zu erleichtern.
Die Inha lte der G ru ndqua lifi zierun g si nd den fo lgende n Übers ichten zu en tn ehme n.

Praxisworkshops: Übungslabor für angehende Vem1ittler
Im Mille lpunkt der beiden zweieinhalbtä gigen W orks hops s teht die Vermittlun g des gru ndl ege nde n methodischen Handwe rkzeugs der Ko nniktregelung.
Während des e rsten Works hops setzen sic h die angehe nd en Ko nniktberater zunächst mit der
Aufgabenstellung des Vermi ttl ers a usei nande r und erarbeiten Gespräc hsp hasen und -inha lte
von TOA -Gesprächen . Daran ansch ließend wird anh and vo n ei nfach ge lagerten Fall bei spielen aus de r Praxis das Führen und Struk turie ren vo n Erst- und Ausg le ichsgespräc he n
trainiert . In Rollenspie len übe n die Tei lnehmer die Verm inle rroll e oder versetzen sic h in die
Situation des Täters bzw . des Geschädigten , ana lysiere n - te ilwe ise unter Ei nsatz von Videofeedback -a n ch ließend den Gesprächsverlauf, suchen nach Lösun gsmögli c hkei te n für
aufgetretene Probleme und erproben diese in neue n Ro ll enspiel e n. Ziel is t hierbei nicht die
Vermilllung einer starren Methodik , sondern die Entwi cklun g ein er je we il s eigene n "Ha ndsch rift " unter der Berücksichti gun g der individuellen S tärken und Schwächen. sowie die
Sensibilisierung für die Bed ürfnisse vo n Tätern und Opfern .
Der zweite W orkshop vertieft diese Inh a lte unter Ei nhe, iehun g kompl e erer Fallbe ispie le
und schwieriger Gespräc hss itu ati o nen. Die Durchführun g in den Reg io nalgruppen erfo lgt
durch Teams von jewe il s drei berufserfahrenen Vermilll ern , soge nannt en Teamern .
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Theoneseminar: Täler. Opfe r, Rechr und Konflikt
Au f de n erste n W ork s ho p a ls Praxise inführun g fo lg! ein zentra les fünftäg iges Bl ocksemi nar

1ur Vermmlun g wi chtiger G rundkenntni sse in de n Berei chen Krimino logie, Viktim olog ie.
K nni kttheorie, Zi vilrecht und Projekto rganisat ion: jedes T he ma bi ldet hi erbei de n Schwe rpunkt e ines

eminartages. Das Prog ramm besteh! a us ei ner M ischung von einfüh renden

Re ferate n und prak tisc he n Übungseinheilen , v.a. in de n Bere ic he n Viktim ologie und Z ivil recht.

Die Durchfüh run g erfolgt durch ausgewie ene Fachle ute der jewei ligen Themenbere iche.

Regio na le Arbeitsgruppen-Treffen die nen der ko ntinui erlichen Selbs trefl exion der ei genen
Praxi und der ko ll eg iale n Praxi s beratung. Hi er werde n eigene Fä ll e vorgestellt und kri ti sch
be proc he n. Erfa hrungen ausge tauscht und Hilfes te llung d urch di e Tea mer bei aufta uche nden Praxis prob le me n gegeben.

Di e erhe bliche

ac hfrage nach d iesem Fort bi ld ungsa ngebot wird dad urch dokume nti ert . daß sich

bislan g 1+4 ne u im A rbeitsfeld Täte r-Opfer-A usg le ic h täti g werdenden

ozia larbe iter und -päd-

agoge n im Rahme n der Lehrgä nge 199 1/92 und 1992/93 zu m Konfli ktberater qualifiziert habe n
bzw. qua li fi7 1e re n. W ie s ic h d ie Lehrga ngsteilneh mer a uf di e e in ze lnen Bundesländer und ln; titut1 onsarte n verte il e n. Lei gt Tabe lle 1.
2.2

Fo rtbildungen fü r Ko nfliktberate r. Wiss en ve rtiefen, Mög lichkeiten ausloten, G renzen
e rfa hre n

Im Ra hme n der Grundqualifi z ieru ng kö nne n ledi g hch gru nd lege nde Ke nntn isse und Fert ig ke ite n der
Ko nfl1k1rege lu ng ve rmi11e li werde n.
Ve rmn tler

achdem beso nde rs aus de m Kre is der beru fserfahre ne n

ac hfrage n nach kont inuie rli chen Fortbildungsangebo ten laut w urden . füh rte da TOA-

Se rv1 ccb uro 1m Ja nu ar 1992 e in e schriftli che Befrag ung all er Teilnehmer der Gru ndq ualifi z ierun g
,ow1e berem be rufserfa hrene n Vermill ler durc h. um Klarhe il über de n vorhandene n Fort bi ld un gsbed arf ,u gewinne n.
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Tabelle 1:

Teilnehmer am Lehrgang "Gn111dqualifizie11111g zum Konflikrbera1er (TOA )" aufgeschlusselr nach /11 srirwione11 und B1111deslä11dem

Bereic h

JGH

FT-J

FT-JE

FT-E

GH

so nst.

Summe

Baden-Württemberg

3

5

2

1

2

2

15

2

12

Bayern

6

4

Berlin

15

1

Brandenburg

3

3

Hamburg

1

1

Hes en

5

19

3

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern

3

3

iedersachsen

9

3

ordrhein -Westfalen

11

6

Rheinland-Pfalz

9

4

2

2

17

1
3

20
5

5

Saarland
Sachsen

16

Sachsen-Anhalt

2

Schleswig-Holstein

3

4

Thüringen

1

2

Bundesrepublik

84

30

JGH

1

1

19

1

2
1

7

1

16
3

4

4

14

8

144

Ju gendgerichtshilfe des Ju gendamtes

FT-J

Freier Träger im Jugendbereich

FT-JE

FreierTräger iin Ju gend- und Erwachsenenbereic h

FT-E

Freier Träger im Erwachsenenbereich

GH

Gerichts hilfe bei der Staatsanwaltschaft bzw . Soziale Dien ste der Justrz

Lesebeispiel: Aus den Jugendgerichtshilfen (JGH )
genommen.

ordrhein -Wes tfalens haben 11 Per o nen teil-
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Fonbtldungsseminar: Ve niefung der Methodik des TäJer-Opfer-A usgleichs
Die Verans taltun g dient der Erwe iteru ng de r Gesprächsführun gs- und Handlungs ko mpetenz
im

mgang mit besonders komplexen Fallkonste llati one n, wie z. B. TOA zwischen Gruppen ,

Er t- und Ausgleichsgespräche mit Elternbeteiligu ng, Ei nbezieh un g vo n Rechtsanwälten,
Umgang mit

prachbarrieren und Verbalisieru ngsschwierigkeiten . Ebenso wie in den

W orkshops der Grundqua lifizierung wird auch hier in erster Linie mit Rollenspielen und
ko nkreten Fallbeispielen aus der Praxi gearbe itet.
Die Durchfüh rung erfo lgt durc h zwei besonders erfa hre ne Vermittler und Teamer.

Die Auswertung ergab eine besonders starke

achfrage nac h vertiefende n Fortbildung seminaren in

den Bereichen TOA und Zivi lrecht (72% de r Rü ckmeldungen), Methodik de TOA (66 % der Rückmeldungen) und Kooperatio n mit der Justiz (49% der Rückmeld ungen).
Auf die er Gru ndlage hat das TOA -Servicebü ro ei n Fortbildungsprogram m für Ab o lventen der
Grundqualifizieru ng entwickelt, das die nachfolgenden In halte um faßt ; ange ichts der starke n
Be tonung intensiver Üb un gsantei le ist die Teilnehmerzahl hi erbei auf jeweils maximal 16 Teilnehmer begre nzt.
2.3

Ausbildung de r Aus bilder

In der Teamerfo rtbildung ko nnte 1992 auf die umfangreiche n inha ltlic hen Vorbereitungen im Jahr
1991 aufgebaut werden , die auch zwei zweitägige Teamerschulun gen zu r Arbeit mit Gruppen
umfaßte. Da der inha ltli che Ablauf de Lehrgang ni cht wesentlich verändert wurde, beschrä nkte n
,,eh die Ak11vitäten für 1992 a uf ein Teamertreffen zu r Lehrga ngsauswertung und -vorbereitung im
Apnl. Für 1993 si nd zwei weitere Teamertreffen vorgesehen .
2.4

Fortbi ldu nge n für

Kooperationspartner.

Info rmatio nen vermitteln

und

Zusammenarbeit

förde rn

Täter-Opfer-A usg leich ist e ine im Jus tizalltag bislang noch weni g verankerte Reakti onsform auf
Straftaten , die neben ni c ht unerhebli hen organi satorisc he n Vorkehrungen auch weitgehe ndes
Umdenken bei alle n Vcrfa hre nsbetei ligten e rfordert .
Auf Anfrage fü hrt das TOA -Servicebüro daher in Zu sa mmenarbei t mit Justi zverwa ltungen.
LandesJ ugendämtern und andere n Bildun gsträgern Informati ons- und Fortbildungsvera ns tal tungen
für Kooperation spartner durch : Z ie l ist hierbei die Vermittlun g grundlegender Informati one n über

6

chreck hng & W ondrey

Arbeitsan atz und Durc hführun gweise des TOA sowie über die bisher gesamm e lten pra t,sc he n
Erfahrungen .
Ziel gruppe dieser Verans taltun gen sind R, hter, Staatsanwälte, Polizisten sowie M1tarbe1ter de r Ju gend (geri chts-)hilfc , der Sozial en Dienste der Ju stiz, freier Träger der Straffälli gen- und Opferhil fe
und des Strafvo llzuges.
Durchgeführt wurden 1992 eine dreitägige Fortbildung für Mitarbeiter des
Müns ter mit I

tadtJugenda mtes

Teilnehmern sowie eine zweitäg ige Fortbildung für Mitarbeiter de r

ozial en

Die nste der Ju tiz de Landes Brandenburg mit 30 Teilnehmern .
An so nsten stand dieser Bere ich 1992 im wesentlic he n im Ze ic hen der Ko nzipierung und organisatori schen Vorbere itun g za hlreic her Veran staltungen für 1993 ; so erreichten das TOA-Serv, e büro
Anfragen nach Fortb1ldun gsveranstaltun gen durch die Landesj ugendämter Sachsen und Olde nburg.
das Sozia lpädagogisc he Fortbildun gs werk Bra ndenburg, das Ju stizministerium Brandenburg sowie
das Ju stizminis terium Baden-Württemberg.

Fonbildungsseminar: Kom1111111ika1io11 und Kooperarion : wischen Vem1i11/em und Justi~
Der engen Kooperati on zwischen Vermiulern. Staatsanwälten und Richtern kommt eine
wesentliche Roll e bei der fachgerechten Durchführun g des TOA zu. Im Alltag mü s en
hierzu o ft zahlre iche Hürden überwunden werden , die einerseits auf unterschiedli chen
Organisati onsstrukturen und neuen , un gewohnten Erfo rderni sse n der Maßnahme beruhe n.
anderseits in Re ibunge n und Mißtraue n zwischen Sozi alarbeit und Justiz gründen .

eben de r

prakti sc he n Fallarbeit stellt daher der Aufbau tragfähi ger und effektiver Kooperati onsstrukturen im Zu sammenwirken mit der Justiz e ine der wi chtigsten Aufgaben stellun gen der
Vermittle rtäti gkell dar, deren Um setzung in hohem Maße über Erfolg und Mißerfo lg e ines
TOA -Projekts e ntsc heidet.

Im Miuelpunkt de r Verans taltung tehen daher Fragen des berunic hen Selbstverstä ndms, es
von Sozialarbeitern und Juri sten. Informati onen über die Arbe itsorganisatio n innerha lb der
Justiz und prakti sc he Übungen zum Umgan g mit Ko mmunikati ons- und Koope rati onspro blemen .
Die Durc hführung e rfo lgt durch e ine n mit TOA ve rtraute n Juris te n und e ine n M1tarhe1ter
des TOA -Serv,ce bu ros
Im Ok to be r 1992 wurde mit 14 Teilnehm ern ein erstes Fonbddun gs,cmmar ,um The menkreis "Kommun ikati o n und Koo peratio n Lw1schen Verm,ulern und Jus tll" durchgefuhn .
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A rbeitsbcreic h: Praxisberatu ng

on der ProJektidee bis zur Etablierung des TOA im Alltag der Strafrec htspflege sind viele Fragen
und Probleme LU beachten, deren Bewä lti gu ng so rgfä lti ge Planung erfordert.
Au s- und Fortbildung könne n zwar Basis kompetenzen und Probl embewußtsein vermitteln, viele
chw1eri gkc1tcn werden jedoch erst in der TOA-Pra xis offenkundi g. Damit Schwierigkeiten sch nell
überwunden und unn öti ge Planun gs- und Handlungsfehler vermieden werden, ist Praxisberatung
erforderlich .
Durch die Einrichtung des TOA-Serviceburos wurde es ers tm als mög lich , für das Arbeitsfeld TäterOpfcr-A u gleich systemati sch Beratungsa ngebote zu entwi ckeln und übe rregional der Praxis zur
Verfügun g zu stellen.
Aufgeba ut werden kon nte auf Vorerfahrungen in Baden-Württemberg. wo von 19 9 bis 1991 ein
zeitlich und reg io nal begren ztes Projekt zur Beratung und Praxisbegleitung neuer TOA-Projekte im
Ju gendbereich durchgeführt wurde, das gemeinsa m vom Projekt Handschl ag, Reutlingen , der DV JJ
und der DBH getragen und vom Landesj ugendamt Stuttgart finanziell gefördert wurde.
Das TOA-Serviccbüro bietet Projekten direkt Beratung an , setzt aber auch erfahre ne Praktiker als
Fachberater ein. Dies erscheint zum einen si nnvoll , weil die Anfragen nach Praxisberatung ni cht
auss hheßhch durch d as kleine Servi cebü ro-Team bewältigt werden kön nen, zum anderen besteht
so die Mög lichkeit, eine mög li chs t große Praxi snähe zu gewährl eisten und die Projektberatung
regional zu veranke rn .
Zu den Angeboten der Praxi s beratun g im cin Lelnen :
3. 1

Pl anungs- und Ko nzc pti onsbc ratung

Da; TOA -Serviccbüro erhält s tändig Nachfrage n nach Informati on und Beratung von Mitarbeitern
öffentlicher und freier TrUger, die sich in der Planungs- und Einführungsphase eines TOA -Angcbots
befinden

1992 wurden Mitarbeiter folgender TOA -ProJekte teilweise mehrmals in mei st ei ntäg igen Planungs;tt,ungcn durc h das TOA -Servicebüro beraten :
Ko nfl1ktsc hlic htun gsste ll e Dresde n,
Integra t, o nshilfe Berlin e.V„
Bewithrungs- und Straffälli ge nhtlfe Thunngen e. V., Erfurt ,
Ju gendfördervere in Weimar c.V.,
Vcrm,ttlungsstelle bei den SoLia len Diens ten der Ju stiz Potsdam .
Für 1993 hegen bere its jetLt Anfragen von 5 weiteren Projekten vor.
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3.2

Pr,uci beratung für einzelne Projekte

Bereits in der Aufbauphase des TOA - erviceburo von Ja nuar bis März 1992, in der noch keinerlei
Außendarstellung betrieben wurde, zeigte sich , daß viele Projeklmitarbeiter die Möglichkeit nutze n,
telefo ni sc h In fo rmationen und Ratschl äge einzu holen.
Das Team des TOA- e rvicebüro bietet daher sei t Mitte 1992 durchgehend während der Vormittagsstunden für klar umrissene Praxisprobleme ei ne telefonisc he Kurzberatung an , die ca . l 20x
genutzt wurde. Um diese Dien tleistung angesichts von mittlerweile nahezu 300 TOA-Emnchtungen in realistischen Grenze n zu hallen , plant das TOA-Servicebü ro für 1993 den Aufbau eines
etzes von regionalen Praxis beratern au dem Kreis der Konniktberater, die auch für telefoni e he
Au künfte zur Ve rfügun g stehen .

3.3

S upe rvisio n

Angesichts der Komplexität der Vermittlun gstätigkeit und der Tatsache, daß die meisten Vermittler
gezwunge n sind , vor On als "E in zelk ämpfer" zu arbeite n, erschein! eine regelm äßige Supervisio n
zur Se!bstrenexion und Prax i kontrolle unabdin gbar. Bi lang si nd jedoc h nur wenige Supervi o ren
mit den Bedingu nge n des Arbeitsfeldes Täter-Opfer-Au sgleich vertraut.
Das TOA-Servicebüro hat daher 1992 damit begonnen, die Adre en von TOA-erfahrenen Supervi soren zu sammeln und diese auf Nachfrage weiterzu geben. Ziel ist die Sicherstellung einer fachlich
angemessene n Supervision für die im Arbeitsfeld TOA tätigen Vermittler.
3.4

nterstützung regionale r Arbeitsg ruppen

Trotz der rasc h vora nsc hre itenden Entwic klung des TOA in der Bundesrepublik befindet sic h die
große Mehrza hl der im Ju ge ndbere ich bestehe nden Proje kte zur Zeit noch in der Aufbau- und
Konso lidierungsphase. Im Erwachse ne nbereich läuft größtentei ls noch die Mode ll - und Erprobungsphase.
Angesic hts der vielerorts noch sehr geringen Fallzahle n kann Täter-Opfer-Ausg leic h daher noch
keinesfalls als fes t etabliert a ngesehe n werden . Für sei ne n ächendeckende · inführung und umfassende Anwendung schei nen daher weitere Anstrengun gen erforderlich, die im we e ntliehen als
"Refo rm von unten " von der Praxis ausgehen müsse n, wenn sie Erfo lg haben sollen . Dem Aufbau
enger Kooperatio nsstru kturen tw isc he n den TOA-Projekten b1.w . Konniktberntcrn auf reg ionaler
und überregionaler Ebene dürfte daher in den nächste n Jahren eine beso ndere Bede utun g für die
Weitere nt wick lung des TOA tukomme n.
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In den Jemen Jahren hat s,ch aus der Prax is heraus berei ts eine Vielzahl regionaler Aktivitäten
ent" ,ekelt; o hne Ans pruch a uf Vollstä ndigkeit seien nur genannt :
landesweite Treffen von TOA-Projekten in Nordrhein-Westfalen J990. in Baden-Wüntemberg 1991 und

chleswig- Holstein J992;

regionale Arbeitsgruppen von Vermilllern. die die Grundqualifizieru ng J991/92 zum Ko nfliktberater abgeschlo sen haben, in Berlin , Nordrhein-We tfalen.

iedersach en

und

Schle wig-Ho lstei n;
supervi orische Praxisbeglei tung in regionalen Kleingruppen in Baden-Württemberg.
1992 be c hränkte sich die Unterstützung durch das TOA- ervicebüro ange icht

der Arbeits-

bela tung im wesentlichen auf die Vermiulung und Weitergabe von Informauonen. Darüber hinaus
wurde im Oktober 1992 in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe der Konfliktberater in Schleswig-Hol tein ein erstes Landestreffen der TOA-Projekte durchgeführt.
4.

A rbeitsbereic h: Konzeptentwicklung und Praxisforsc hung

4. 1

TOA- tatistik:

tandanl-Fragebogen und Auswe rtungsservice

Seit Ende 199 J haben sich eine Gruppe von Kriminologen (Prof. Dr. Dieter Dölling, Arthur Hartmann , Prof. Dr. Wolfgang Heinz, Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner, Prof. Dr. Dieter Rössner, Dr.
Elmar Weitekamp) und Mitarbeiter des TOA-Servicebüros (Dr. Jürgen

chreckling, Michael

W andrey) damit beschäftigt, die Dokumentation und Auswertung von Erfahrungen mit Täter-Opfe rAu gleich zu verbessern .
Zum einen erschie nen verbesserte Falldokumentation und Auswertung angebra ht, da die bisherigen Begleitforschungen sich jeweils auf einzel ne TOA-Modellprojekte beschränkt hatten und d ie
Ergebnisse nur bedingt miteinander vergleichbar waren; aufgrund dessen sind die Projekte mit jewerls untersc h,edlic hen Fragebögen, Zählweisen und Auswertu ngsmethoden evaluiert worden . Bedenkt man uberdies, daß Mode llprojekte ?Umeist unter günstigeren Bedingungen (Personal,
Sachmiuel) arbeiten können als dies im "Regelbetrieb" möglich ist, so sind die bisherigen TOAForschungen nur in begrenztem Umfang auf die Alltagspraxis übertragbar.
Zum anderen 1e1gten (und zeigen) zahlre iche Anfragen a us der TOA-Praxi

nach Fallfragebögen,

daß , ,ele Projekte ihre Fa!larbeit dokumentieren und auch zahle nmäßig auswerte n möchten.
H,n,u kommt, daß Täter-Opfer-Ausgle,ch in einer rasch zunehmenden Zahl von Gerichtsbezirken
bereits prakti11ert wird und somit verläßliche Informa tio nen , vergleichende und verallgemeinerbare
Analysen benöu gt werden . um den e rreichten Quahtätsstandard zu sichern und die Ausgle ichs praxis

w optimieren .
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Vor diesem Hintergru nd hat die Arbeitsgruppe TOA-Statistik einen Standardfra ge boge n entw ,c ~e lt ,
mit dem TOA-Einrich tunge n anh and von ca. sechzig Frage n ihre Fa llarbe it systemau eh d oku mentieren und stat i tisch auswerten kö nnen . De r Frageboge n wurde in drei Stufen en tw1 kelt. Zu nächst hat die Arbei tsgruppe die Erfahrunge n mit den bi sheri gen Erhebungsin strumenten ausgewertet und daraus ei ne Fragebogen -Erstversion er teil t; diese Erstversion wurde in

L'

ö lf TOA-Projek-

ten erprobt und au fgrund dieses Vortests wu rde ei n Standa rdfragebogen entwi ckelt.
Di e Arbeitsgruppe verb inde t damit die Hoffnun g. daß der Fragebogen sowohl den TOA-Einri chtungen erleichtert, ihre Arbeit systematisch auszu werten und gegenüber Dritten zu vertreten, als
auch dazu dient , künfti gen TOA-Forschun ge n Basi daten zur Verfügung zu ste lle n.
4.2

TOA -Prax is liste

Seit 1991 li egt mit der TOA-Praxi sliste ein Verzeichni s mit Anschriften und anderen Grundin fo rmati onen zu 224 Einri chtungen vor, die in der Bundesrepublik Täte r-Opfer-Ausgleich durc hführen oder Entsprechendes plane n. Veröffentlicht ist diese Praxis liste in der Broschüre "Bestandsaufnahmen zu r Praxi s des Tä ter-Opfer-Ausg leic hs", in der Rei he "rec ht " des Bundesministerium
der Justiz (S. 126-149: vg l. Schrec klin g u.a., 1991 ).
Da di eses Verzeichni s 1992 nicht mehr auf dem aktu ellsten Stand war und es zudem nur An sc hriften aus den alte n Bundesländern verzeichnet, plant das TOA-Servicebü ro eine aktu alisierte
Fassung e rstelle n. Di e dazu erforderliche Umfrage bei den TOA-Einri chtun ge n wurde zum
Jahreswechsel 1992/93 konzipiert und wird im Frühjahr 1993 durchgefü hrt .
4.3

A rl>ci tsg ruppen und Expertenges präche

Für 1992 war noc h ni ch t geplant , zur Weitere ntwick lun g von TOA -Konzepte n Arbe11 sgruppcn

LU

bilden oder Expertenge präc he einzube ru e n. Vi elmehr gi ng es darum , die Praxi skontakte des TOA Servicebüros im Gründu ngsjahr ni cht zuletzt daraufhin au szuwerten , welc he Prob le me und Themen
im darauffo lgenden Jahr in d ieser Form bearbeitet werden so llte n.
Auf Anfragen aus dem Strafvo ll zug wurden im Jahr 1992 Arbeitsgespräche mit Gefä ng n, pfarrern
über Mög lic hke ite n und Grenzen der Wiedergutm ac hun g unter den Bedi ngun gen des

o ll,u gs

durc hgefü hrt . Dort wurde der Vorschl ag entwickelt und in Absprache mit dem Ju tirnlini ste num
Baden-W ürtternbergs konkre tisiert. di eses Them a 1993 in Gruppengcsprlic he n mit Gefangene n und
Voll?U gsbediensteten ,u behandeln .
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Eval ua ti on und O ptimie rung de r TOA-Aus- und Fortbildung

Die große

ac hfrage nach de n vo m Servicebüro 1992 organi siene n Aus- und Fonbildungen und

di e Re ona nL de r Te ilnehm er Leig1en berei ts, daß die ,m Abschnill 111.2 näher beschriebenen
Angebote angenomm en w urde n. Gl eichwohl erschien es sinnvo ll , diese E inschätzung durch
Teil ne hmerbe fra gun gen zu obj ekti vieren. Dazu wurden 1992 zum eine n in jedem Se minar bzw .
W o rkshop Rüc kmelde bögen e in geset zt, um Au fsc hlü sse darüber zu erhalten. wie die Teilnehmer
Inh alte, Methoden und Referente n der e in ze lne n Verans taltun ge n be wen en. Die Rückmeldungen
wa ren du rchweg pos iti v, bedürfe n a ber noch e iner genaueren Au swe nung. Diese soll 1993/94 im
Rah men eine r grö ßeren Revisio n de r Aus- und Fo nbildu ngsangebote für Konfl ik1berater erfolgen .
Zum andere n wurden a lle Te ilnehmer des erste n Ko nfliktberater-Lehrgang

chriftli ch da nach

be fragt, welc he Th emen, Le hrgangsformen und -methoden künftige Fon bildung a ngebo1e haben
so llte n.
4 .5

TOA- Pro gramme in den alten Bundes ländern

Zwar ta nd 1992 im Minelpunkl der konzepti onell en Arbeit des TOA -Serv,cebilro . erste Projektinitiative n in de n ne uen Bundes ländern zu unterstützen. Doch wurde n auch A nfragen aus de n a lte n
Bun de !ä nde rn bea rbe ite!. Dabe i g ing es darum , reg ionale TOA-Praxi s e in zusc hätzen und we iterzue nt wic ke ln :
nte rs tülwng e ine r Umfrage zum aktuellen Stand der TOA -Prax is in Bayem , die im
FruhJa hr 1992 vo n A . Harlmann (U niversität Münc hen , jetzt Heidelberg) im Auftrag des
bayerische n Landesj ugendamtes durchgefü hn wurde.
l nform at, o nsges prlic h z u den Erfahrun gen und Pla nun ge n in Rhe inland-Pfa lz. Im Juni 1992
wu rde das TOA -Se rvicebüro zu ei ner S itrnn g im Jus1izm inisterium mit leite nden Staatsanwälte n und Ve nre te rn der rhei nla nd- pf1il zisc hen TOA -Projekte e in gel aden. di e vom
Jus 11 zmi nis te r erö ffnet wurde. Erön cn wurde n die bi sheri gen TOA -Erfahrungen, der Entwurf
7u TOA-Richtlinien fllr Rhe inl and-Pfa lz owie die Angebote des TOA -Servicebü ros.
Bera tun g vo n TOA -Projekten und der Staatsanwaltschaft

ch leswi g-H olstein s im Ra hmen

des do n igen Konzepts zur miche ndec kenden Einfü hrung des Täter-Opfer-Ausglei chs.

4.6

TOA in de n neue n Bundeslände rn

Als das TOA- e rvicebüro im Januar 1992 se in e Arbe it aufnahm , war noch völli g offen , ob es
übe rh aupl möglic h sein w!ircle, T äler-Opfe r-Au sg le ich angesichts der Umbruchsi1uati on in de n
ne uen Bu ndes lä ndern a uch do rJ e inwfuhrcn. W ar (und ist) doch di e krimina lpoli1i sc he Lage in den
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neuen Bundesländern geke nnle1c hnel d urc h e ine de utliche Zunahme von Straftate n. nicht rnlellt
durc h gestiegene Ge wa ltbereitschaft vor allem Junger Mensche n. Damit einhergehend 1st e n der
Wende in der Be vö lkerung die Knminahtätsfurcht wohl dramatisch gestiegen (wenn auch d ,e aus
den alten Bundeslä ndern bekannten Kriminalitätszahlen noch nicht erreicht werden). und es mehne n
ich Rufe nac h "einfache n" Lösungen, nach harten Strafen, Bürgerwehren etc.
Ande rerseits i l T äter-Opfe r-Ausgle ich wmindesl im Jugendgerichtsgesetz seil 1990 ausdruc kh h
enthalte n und damit auc h beim Aufbau der Strafrec hts pflege in den neuen Bunde !andern

lU

berüc k ichtigen . Zudem kö nnte Täter-Opfer-Ausgleich umfassend. d.h. in allen geeigneten Fälle n
einge etz t. zur Be wältigung der aktuellen kriminalpo litischen Situation in den neuen Bunde landern
be itragen:
Auf seiten der Opfer kö nnte vorhandene Kriminalitätsfurcht abgebaut und Vertrauen in die
Rechts pflege gestärkt werden : auf seiten der Täter können Stigmatisierungen als "Krimineller" verringert werden. ohne auf eine deutliche Reaktion auf den Normbruch zu verzichten.
Dies gi lt auc h für de n

mgang mit zunehmender Gewaltbereitschafl junger Men c hen ; denn

Ko nfliktregelungen nach minelschweren Gewalnaten (z. B. gefährlic he Körperverletzungen ,
Raub: auc h Gruppe ntaten) gehören jetzt c ho n zu den Hauptarbeitsfeldern der TOA-Proje kte.
Frühzeitig, d.h. im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Entscheidungen , eingesetzt, könnte
Täter-Opfer-Ausgle ic h dazu beitragen, die Gerichte zu entlasten, indem Verfahrensaufwand.
e inschließlic h ziv ilrechtl icher Auseinandersetzungen um Schadensersatz und Schmerzensgeld,
e ingespart wird.

Vor diesem Hintergrund sprac h e iniges dafür, T äter-Opfer-Ausgleic h bereits beim Aufbau e iner demokratische n Strafrechtspflege und Ju gendhilfe in den neuen Bundesländern mit einrnplane n. Dabe,
war allerdings die dortige Um bm chs ituatior, zu berüc ksichtigen:
Erschwert werden kann die Einführung des Täter-O pfer-Ausgleichs u.a. deshalb. weil
Arbeitslosigke it oder andere soziale Sela tungen häufiger als in den alten Bundesländern die
Möglichke ite n von Tatern einschränke n. materielle Wiedergutmachung , u le,ste n. Au h
könnte e m vermutlich größeres Strafbedürfnis in der Bevö lkerung die Bere11s hafl vo n
Geschäd igten verringern , an einem Ausgleich mitzuwirke n.
Andere rseits könnte Täter-Opfer-Ausgle ich von de r Bevölkerung durchau, aktepuen werden .
weil es an e ine posn, ve Se11e des

mgangs 11111 herkö mm liche n S traftaten

111

der ehcmal, gcn

DDR anknu pft : Dort wurde Straftätern im Bereich der J\lltagsknminalil.il - hauf,ger als 1m
alte n Bundesgebiet - auferlegt, Sc häden w1edergutwmac hen.
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in

den allen Bundesländern m
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fern v rhan(le n,
ere1ts bestehende.

trukturen und Vcrfahrensablaufe entsprechend mühsam eingefügt werden muß.

Schheßh h war zu erwarten . daß in den neuen Bundesländern noch mehr Täter aktiv am
Ausgle1 h mitwirken (a ls in den alten Bundesländern); de nn - nach Einschätzung vo n im
We ten und Osten erfahrenen Bewährung - und Jugendgeri chtshel fern - er
fällige dort zugänglicher für sozial-padagog1sc he An gebote und

hienen Straf-

eltener in "kriminell e

Karrieren" verstrickt.
Aufgrund dieser und weiterer

nterschiede ol hen die in den alten Bundeslandern erprobten TOA-

Konzepte m ht schematisch auf die neuen Bundeslä nder übertragen werden .

ielmehr ging (und

geht) e darum . die bisherigen TOA-Konzepte den besonderen Bedingunge n in den neuen Bundesländern anzupassen und in einem Prozeß der systematischen Erfahrun gssammlung und Praxisüberprüfung schrittweise weiterzuentwickeln .
Vor diesem Hintergrund hat das TOA-Servicebüro im Jahr 1992 Planung und Aufbau erster TOAPil otproJekte in den neuen Bundeslä ndern begleitet, d.h . Landesjustizverwaltungen und/oder
Projektin11iat1ven beraten :
Das vom sachsisc hen Staatsministerium der Justiz angeregte Pilotprojekt in Dresden . Mit
dem Dresdner TOA -Projekt wird u.a. ein neues Organisationsmodell erprobt : Erstmals in der
Bundesrepublik a rbeiten ein freier Träger (Bez irksverein für soziale Rechtspflege Dresden).
die Gerichtshilfe und das Ju gendam t in einem TOA-Projekt zusammen und führen TäterOpfer-Ausgleich sowohl mit jugendlichen als auch erwac hsenen Tätern durch . Das Dresd ner
ProJekt hat 1m Juni 1992 mit der Fallarbell begonnen und halle einen auch im Hinblick auf
die Fall,a hl en e rfo lgreichen Projektslart (bis Jahresende bereits über 80 Täter und deren
Opfer)
D.i, vom Mini sterium der Justi, des Landes Brandenburg initiierte Pil otp roje kt in Potsdam.
Als erstes der ne ue n Bundeslander hat Brandenburg im

eptember 1992 "Richtlinien zur

Förderung des T iilc r-Opfer-Ausgle1chs" erlassen (do kumentiert im Heft Nr. 1 von TOA
intern, S

44 -48) . Sie se hen u.a. , or. in Jedem BeLirksgerichtsbezirk bei den Sozialen

Dien sten der Justi7 e ine TOA -Veri111t1lun gsstelle einLu ri chten. Die erste dieser Vermittlungss tellen bcf 1ndct sich ,um Jahreswech cl 1992/93 in Potsdam im Aufbau .
Zwei ProJekt111it1at1vcn 1111 Land Thunngcn : Dort haben zwei freie Träger. die Bewährungsund Straffä lli ge nhilfc Thüringen e V

in Erfurt sowie ein lokaler Jugendförderverein in

Weimar. Pd otproJekle geplan l und ,um Jahre,wechsel 1992/93 mit der Fallarbeit begonnen.
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Das Justizm inisterium des Landes Thüringen ist an der Proj e ktfinanzi erun g he1cd1gt und
bereitet für das Jah r 1993 Ri ch1lini en zum Täler-Opfer-A usg le ic h vor.
Über die ko nzeptio ne ll e Beratun g hinaus begleitet das TOA-Serviccbüro di e Pil o 1proJektc auch in
de r TOA-Praxis (v .a . durch Au s- bzw . Fonbildung angebo1e und Un1ers1ützung be, der Falldokumentati on durch den im vorigen Absc hniu vorgestelllen TOA-Standardfragebogen ).
Inform ationsgespräche in den Ju sti zmini sterien wei 1erer neuer Bundes lände r haben 1992 zum ei ne n
ergeben, daß in Mecklenb urg- Vorpommern derzeil keine zentra le n Planungen be 1ehen; z um
ande ren ist in Sachsen-Anhali geplant, Täler-Opfer-Ausgleic h 1993 im Ra hmen der Gerich t hil fc
mitzuberüc ks ichtige n und Gerichts helfer e ntprec he nd fo rtzubilden. Allerdings gab e

1992 a uc h in

diese n Bundes ländern loka le TOA- lniti ativen. so z.B. bereits arbei 1ende Projekle bei den Ju gend gerichts hil fe n in M agdeburg und Ros1oc k.

Nimmt man hinzu , daß aus 15 wei1eren Städ1en und Landkreisen der neuen Bundesländer, ein sc hließlich Ost-Berlins . ei ne Re ihe von M itarbei tern öffentli c her und freier Träger an der Grundq uali fizierung zum Konni ktberater 1eilnehme n, so schei nt s ich die TOA-Praxi s in O tdeutsch land
ähnlich dyna misch zu entwickeln wie in den Altbundes ländern .
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Thesen zu den Möglichkeiten und Grenzen des Täter-Opfer-Ausgl eich bei Gewalt
gegen Ausländer
Jürgen Schreckling

l.

Wie s tellt s ich ctie Lage aus de r TOA -Per.; pekti ve dar?

1. In den Au sschreitungen gegen Au sländer manifestieren und mi sc hen sic h sowohl z1elgenchtete,

politisch motiv ierte Gewalt, als auch zielloser "Vandalismus ".
2. Dabei hande lt es sich im Straftaten, deren Ko nfliktgehalt offe nsic htlich is t: Zweifellos vorhandene sozial e Prob leme bilden den Hintergru nd , andere Mensche n zu Feinden zu e rkl ären, massiv z.u
bedrohe n und anzu greifen; verschärft wi rd die Konfliktlage dad urch, daß Teile des sozialen
Umfeldes die begangenen Tagen dulden und rechtfertigen.
3. Unter den Gewalttätern ist derzeit nur ei ne M inderheit dem harten Kern zielgerichtet agierende r
Recht rad ikaler zuzurechnen . Zunächst hande lt es sich um Jugendliche und Heranwachsende, o hne
fes te Gruppenbindun g, bei de nen s ich jugendtypischer Stimulationsbedarf und Ri si kobereitschaft
mi schen mit allgemei ner ökonomi sc her Perspektiv los igkeit und sozialer Des integration . Der Haß
auf die Ausländer fungiert hierbei vo r alle m als (öffentlichkeitswirksames!) Ventil für Mind erwe rtigkeitsgefüh le, Enttäu ch un g. Hoffnun gs losig keit und Wut.
4. Mittlerweile erscheint die Situation derart verhärtet, daß ei ne wei tere Eskalation der Gewalt ,u
befü rchten i t. die eine "Aufrüstungsspirale" in Gang setze n kann (wann beginne n Asylbewe rber
sich zu wehren ?).

5. Berichte über die Au sschreitu ngen lassen erke nne n, daß in andere n Prob lemsituationen erprobte
Mec hani sme n de r Ko nflikt verhüt ung, Deeskalatio n und Konfliktregelung bislang kaum ge nut,t
wo rde n sind , um die Lage zu entschärfen (z. B. dialogorientierte Strateg ien de r Po liLei bei Demon strationen, Gewalt in Stadien, Ause in andersetzungen zwischen Ju gendbande n: "runde Tisc he ":
T äter-Opfer-Ausglei h).

II.

Was kann TOA im Umgang mit Gewaltkriminalität - was le istet er bereits ?

1. Täter-Opfer-Ausg leich wird in den bestehenden Projekte n bereits in erste r Lini e bei Gewa ltd e-

likten praktiziert : die Ba ndbreite rei cht von ei nfache n und gefä hrli che n Körperverletrnngen bis hin
zu Raubdelikten. Ei nen weiteren Arbe itsschwerpunkt bilden Sac hbesc hUd1 gun ge n (vo r allem auch
"Vand alis mus" gegenüber öffentlic hen Ein ri chtungen) .
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2. Seine besondere Qualitat hat der Täter-Opfer-Ausgleich bei der Bearbeitung von Gruppendelikte n
gezeigt, d,e in vielen Projekten mehr als die Hä lfte der Ausgleich fälle au ma hen.
3. Mehr als andere Reakuo nsformen ruckt Täter-Opfer-Ausgleich das Opfer in den Mittelpunkt des
Verfahren , gewährleistet konkrete

chadenswiedergutmachung, trägt zum Abbau psychischer

Tatfolgen bei und verringert das Risiko von Racheakten. TOA kann Opfern die unmi ttelbare
Erfahrung vermitteln, daß der Staat ihre Rechte anerkennt und durchsetzt.
4. Auf seilen der Täter wirkt TOA vorhandenen Rechtfertigungs- und

eutrahsieru ngstendenzen

entgegen. Die Täter sind ge1wungen, s,ch m,t den konkreten Opfern ihrer Handlungen auseinanderzu e11en und sie als Person wahrzunehmen .
5. Täter-Opfer-Ausgleich schafft keine "Helden der Bewegung" . Wer Genugtuung und Wiedergutmachung leistet, erkennt eine Verantwortung an. Der Täter verliert hierdurch nicht ein Gesicht.
Dies erscheint angesichts teilweise unverhohlener Sympathie aus dem sozialen Umfeld besonders
wichtig.
6. TOA m,t gewaltbereiten Tätergruppen kann die Abschottung gegenüber Kritik von außen
aufbrechen und damit Möglichkeiten zur (Re-)Integration der Gruppe in das soziale Umfeld
eröffnen: demgegenü ber laufen rein strafende Sanktione n Gefahr, bisher lose Gruppieru ngen
zusammenzuschweißen und aus "M itläufern" möglicherweise "harte Kerne" zu machen.
7 . Be, bereits festgefügten Gruppenstrukturen kann TOA aber auch bewußt in der Form du rc hgeführt werden, daß mit den Gruppenmitgliedern einzeln gearbeite t wird: der Anpassungsdruck
gegenüber ng,den Gruppennormen und -hierachien kann so gemildert werden und Möglichkeiten
zur D1stanL1erung von der Gruppe eröffnen.

rn.

Wo liegen die Grenzen des TOA im Umgang mit den aktuellen Vorf'allen?

1. D,e Gren,en des T:iter-Opfcr-Ausgle,ch

sind ,m Hinblick a uf Schwere der Straftaten, der

KonO,kte und Opferschäden hislang nicht ausgelotet. Erfahrungen mit TOA bei schwerster
Gewaltknminalität, die zu Tatvorwürfen bis hin ,u schwerer Brandstiftung und versuchtem Mord
führen , hegen unseres Wissens bisher nicht vor (allerdi ngs ste llen Opferberatungsei nric htungen in
ihrer prakuschen Arbeit fest, daß auch Opfer schwerer Gewalttaten oftmals Bedürfnisse nach ei ner
Auseinanderseltung 11111 dem Täter äußern).
2. Im

mgang 11111 den aktuellen Gewaltproblemen ist die Lage so komplex , daß dialogorientierte

AnsatLe w,e TOA 11111 großer

o rs,cht eingcseltt werden sollten . Es erscheint daher nicht sinnvoll ,

in dieser schwierigen Gesamtlage TOA be, schwersten Gewaltde likten einzusetzen.
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3. Angesichts der Bedeutung und po li11schen Brisa nz der aktue llen Vorfli lle e rscheint e, nic ht
angemessen, T äter-Opfer-Ausgle ic h aus hließltch im Rahmen staatsanwalts c haft ltcher Entsche idungen e inzusetzen.

1ch1 , ulctzt aus rechtsstaatlic hen Erwägungen dürfte in vielen Falle n die

Durchführung des Hauptverfahrens une rläßltch ein.
4. In der Ausgle ic hsarbeit si nd überd ies praktische Schwie rig keite n zu bc rüc ksichugen.

o durfte

l. B. e ine pe rsönliche Konfliktregelung oft erschwert sein , weil Asylbe we rber in andere Orte
"verlegt" worden sind und so mit ei ne d irekte Täte r-Opfer-Begegnung gar nicht mögltch

rv.

I

t.

W elche Möglichkeiten be tehen, TOA im Rahmen eines Gesamtprogramms zum Abbau de r
Gewalt gegen Ausländer einzusetzen?

1. Als sinnvolle Maßnahme er cheint T äter-Opfer-Ausgleich bei denje nigen Straftaten und Konfliktkonstellatione n, in denen hinre ic he nd Erfahrungen vorliegen. Dies g ilt insbesondere fü r de n
Bereich der e infac he n und gefährlichen Kö rpe rve rletzungen, Bedrohungen und Sachbeschäd igungen, für die TOA in der Regel auch strafrechtlich als ausreichende Reaktion auf den Norm bruc h
angesehen wird .
2. Täter-Opfer-Ausgleich kann nur ei n Aspekt e ines Ge amtprogramms von Maßnahme n 1ur
Verbesserung der Lebensverhältnisse von De utschen und Ausländern und effe kt iven krimina lpolitische n Maßnahme n zur Eindäm mung de r Gewalt sein .
3. Der Konfli ktregelung -Ansatz kann hierbei zum Ausgangspunkt e iner Handlungsstratcg,c
werde n, die auch in

chule, Jugendhilfe und Gemeinwesenarbcit Möglichkeite n schafft. gewaltbe-

re ite Jugend liche ins Gespräc h zu zie he n, ohne de n Eindruc k der Zustimmung oder des Z urüc kweic he ns zu erwecken.

Hilfen zur Eniehung im Kontext des Jugendstrafverfahrens
M o111la Brehmer

Die Forschungsbefunde der Knminologen haben unübersehbar ans Li cht gebracht. daß der g ut gemeinte Erziehu ng geda nk e 1m Jugendgerichtsgesetl das Gegent e il bewirk! hat. was ei n spez ie ll es
Ju gend trafre h! legit imi e re n so llte.

inn des Jugendgerichtsgesetzes so llt e namli ch ei ne Besser-

s tellun g der Ju ge ndlic he n gege nüber den Erwachsenen sein, das heißt :
I.

der Schuld vorwurf gegenüber jugendlichen Straftätern so ll!e generell milder sei n als gege nüber

2.

die justiticlle Reaktion soll!e mehr der indi vidue llen Entwic klungs- und Persö nlichkeitss truktur

Erwachsenen.
des j uge ndli c he n Täters entsprechen a l dies bei Erwachsenen mög lic h 1st.
Ta tsächli h hat sich jedoch herausge teil! , daß unter dem Deckmantel des Erzieh ungsgedankens
junge

traftater mit härtere r Bes trafun g rechnen müssen als Erwachse ne, und zwar in sbesondere

Mehrfachauffällige. die schneller als erwachsene Wied erholun gs täte r zu Ju gendstrafen ohne Bewährun g verurteil! werden und lä ngere Strafzei ten erhalten ode r mit Arrest belegt werden . wo Erwachsene noch mit Geldstrafen davonkommen (siehe dazu Pfe iffer, 1991 ).
Jah rlehntelang hiel! sich auch die Meinung , daß du rc h Freiheitsentzug eine posnive pädagogische
Bee in nuss ung Juge ndli c her Straftäter möglich e1. Darum gab und gibt es noch heute Bes timmungen 1m Jugendgenchtsgesetl. d ie all e in vom Wohlverha lte n des Ju gendli chen die Art und Dauer
e ine r Strafe abhä ng ig mac hen. Das wa r z.B. bei der unbestimmte n Jugendstrafe der Fall , die jetzt
im neuen JGG-Änderungsgesell nicht mehr aufta ucht. das ist noc h heule bei der Entsc heidun g
gemäß

27 JGG (Sc huldfeststellun g und Au etzu ng der Ve rh äng ung einer Jugendstrafe zur

Bewährung ) de r Fall. das ist auc h fo rmul iert in den Vora ussetzungen zum W iderruf einer Bewährun g gemaß § 0 JGG ("Ste ll! sich vor allem dur h sc hlechte Führung des Ju gendlichen während
d e r Bewahrungve 11 hera us . .. ."). Die Me inun g, 1m

trafvoll zug erziehen zu können , wird durch d ie

Rilckfallquo te strafe ntl assener Ju ge ndlic her. d ie mn mindestens 60 teilwei se

5 % angegebe n

werd en , widerl egt. Au c h hat s ic h erw iesen , daß krimine ll e Karriere n ju gendli cher Straftäter du rc h
,u fruhe s und

trenges Ei ngrei fen eher gcfördcn und gefesti gt a ls d urchbroc hen werden und daß

Abwarten und

1chteingre1fen mindestens keine negativeren Auswirkun gen haben . Die "Reform

von unten ", die Gründ un gswe ll e ambulanter ProJe~le ha t über ca. 10 Jahre hinweg versuch! , diese
Erkcnntn1s,e durc h neu e jugcndgcmtißcrc n1cht;,ta11 o nare und mög li chs t repres ionsfre ie erzieheri sc he Angebote in die Praxi ;, um1u se11cn. leide r ,u keiner Zeil Oächendeckend und außerdem
ländcr- und rcg1onalbe1.0gcn de rma ße n unters h1edhch. daß es w einer rechtsstaatlichen bedenk lic hen

ngle1 c hbc handlun g Jugend licher

s ie wohnen

1rafla1er ko mmt , je nac hd em in welc hem Geri chtsbez irk
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Wenn es nun um Gedanken zu einer JGG-Änderung geht, sollte ein zentrale;, Thema die ~lare
Abgrenzung zwischen Erziehung und Strafe

ein. D,e zu kün ftigen Neuregelungen ,n hc,ug auf

erzieheri ehe Beei nOussung sollten den verä nderten s taatl ichen Aufgaben entsprec hen . D,e
Zielrichtung s taatlicher Erziehungshilfe. so wie

ie jetzt richtungsweisend im neuen Kinder- und

Jugendhilfegesetz formuliert is t. ist Prävention und Rehabi litierung. ist Veui ht auf Zv.ang und
Sanktion z uguns ten von Zustimmung und Akzeptanz durch die Betroffe ne n. D,e gev. andelten
gesellschaftlichen Anforderungen an staatl iche Aufgaben, hier an Jugendämter und Jugendgen hte.
werden zu einer Verlagerung aus dem strafrec htlichen justitiellen Bereic h in den Jugendhilfebereich
führen und statt Eingriffsformen Angebote m,t dem Charakter der Freiwi lligkeit, Wählbarkeit und
Zus timmung entwickeln . Das bedeutet Entkriminalisierung von Jugend lichen. die diese Hilfen
annehmen wo llen.

Es müssen , da selbstver tändlich Zwangseingriffe nicht voll tändig durch sozialpädagogische
Intervention zu ersetzen sein werden ,

die Bereic he Jugendhilfe und Jus tiz besser und klarer vonei nander abgegrenzt werden.
Sanktion muß von Erziehung deutlich getrennt werden : weder darf Strafe als erzieheri eh
begründet werden. noch darf unter dem Dec kmantel von Erziehung und Hilfe ein pädagogisch
bezeic hnetes Kontrol lsystem aufgebaut we rde n ohne rechtss taatlic he Überprüfbarkeit.
Das Jugendgerichtsgesetz und Kinder- und Jugendhilfege etz. im folgenden JGG und KJHG
abgekürzt, heutiger Fassung traten fast gleichzeitig in Kraft. Schon ei n Vergleich der W ortschöpfungen die erzieherischen Begriffe betreffend. macht deutl ich. daß beide Gesetzeswerke offenbar
unabhä ngig vonei nander geschaffen wurden und wenig Gedanken und Sorg falt auf Koordinierung
verwendet worden ist. Beide Gesetze haben die gleic he Altersgruppierung im Blick . Während das
JGG nur geringfügig und halbherzig verändert und in den Grundzügen gleichgeblieben ist, stellt das
KJHG im Verglei h zum früheren JWG eine tatsächlic h a ndere Sichtweise des staatlichen Jugendhilfeauftrages dar: Vom Kontroll- und Aufs ic htsgesetz hat es sich zu einem Lei tungs- und
Angebotsgesetz für Eltern. Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene gewandelt. Dies entspricht der
heutigen Erkenntnis in der Pädagogik und Sozialarbeit. wu rde jedoch im JGG-Anderungsgcsc11
nicht aufgegriffen, J3 völlig neg iert.
Alle in e in Vergleich der verwandten Erziehungsbegriffe und deren Anwendungsmöglichkeite n 1n
beide n Gesetzen belegt dies:

Im JGG ist davon die Rede. daß Erziehungsmaßregeln angeordnet werden können ( § 5 JGG), na h
de m KJH G gibt es keine Erziehungsmaßregeln, sondern H ilfen zur Erziehung und eine Anordnung
is t ebenfalls nicht mehr möglich, auch nicht über das Vormundschaftsgeric ht, sondern d,e Durchführung von erzieherischen Hil fen is t nur auf A nlmg der - ltc rn bc,ic hungswc, e der j ungen
Vo lljährigen möglich (§ 27 KJHG). Nac h dem JGG könne n diese erzieherischen Maßnahmen mit

AK V Hilfen zur Erz iehun g
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Zuchtmitteln oder mit Jugendstrafe sowie unterei nander ko mbiniert werde n (§
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JGG ). während vor

Gewährung ei ner Ju gendhilfe le istun g nach dem KJHG in einer Hilfe ko nferenz mi t alle n Beteiligte n
die A rt. de r Umfa ng und d ie Ausgestaltu ng berate n und gepl ant werde n müssen. Eltern Ju gendlicher und Junger Vo lljä hriger si nd nach dem KJHG an de r Au s wa hl de r Hilfe n zu beteili gen. ihren
W ün. chen 1st Rec hnun g rn trage n (§ 36 KJ HG). Nach § 12 JGG dagegen ka nn ei n Ju gendli cher
verpfli chte t werde n, e ine Juge ndhilfe anzunehmen, was er nach § 27 KJH G ga r nic ht d urchsetzen
ka nn. da die Elte rn di e Anspruchsberechtigten und Antrags te ll er der Hilfen zu r Erziehun g sind . Der
g leiche W iders pru ch besteht be1 üg li ch de r Ei nzelbetreuun gs mögli chkeite n. der sozia len Gruppen arbeit oder de r hei le rzieherischen Behandl un g.

ach § 10 JGG kann der Jugendrichter ei nem

Ju gend lic he n aufe rl egen, sic h ei nem Betre uungs helfer zu unterste lle n, am soz ialen Trainingskurs
tei lzu nehmen. de r im KJHG üb rigens als sozial e G ruppenarbeit gemäß § 29 KJHG bezei chnet wird ,
und sich ei ner heilerzieheri che n Behandlung zu unterziehen . Folgen der Nichtan nahme dieser Jugendoder Erzieh un gs hilfe n sind im JGG bei entsprec he nder W e isung durch den Richter mit bi s zu 4
Wochen Beugearrest (§ 11 JG G ). während nac h de m KJHG im Falle ei ner Nichtannahme durch
de n Ju gendliche n geprü ft we rde n mu ß, ob die gewä hlte Hilfe weiterhin geeignet und notwendig ist
und anson ten ver'.indert oder beendet werden mu ß (§ 36 KJHG ).
ach dem JGG wird Jugendstrafe wegen sc hädlicher Ne igun gen zum Zwecke der Erziehung
verhängt. we nn ande re Erz ie hun g maßregeln nicht ausreichen . während gemäß § 4 1 KJHG (Hilfen
für junge Vo lljähri ge) der An pruch de r Erz iehung a ls Zie l hat. vo n der

trafve rfolgung abzusehen.

Fü r alle Arten de r Ju ge ndhil fe nach dem KJHG i t die Freiwilligkeit und Mitarbeit des Ju gend liche n und de r Eltern Vorau ssetzung. wä hre nd dies im JGG ni cht berü cksichtigt wi rd. Neben de n
bereits aufgezählte n Be ispie le n sei hier der

23 JGG an geführt , der besti mmt. daß in der Be wäh-

ru n~s1eit durch ric hterli che Weis ungen der Jugendliche e rziehe risch beeinflußt werde n so ll ; dies
überwacht de r Be wä hrun gshe lfe r, al o ein

chema der Anordnun g und Kontrolle a ls G ara nt für

emehensche Wirkung und E influ ßnahme über das JGG . Ähnliches find et ich im JGG bezügli ch
der Jugendgerichtshilfe (§ 38 JGG ). die die Wei ungen des Ri chters überwachen so ll und dem
Jugendrichter Z uwide rh andlun gen mi tteilen soll. Auch die Date nschut zbestimmungen des KJHG
gemaß § 62 sin d ni cht ahges timmt mit den aus der Aufgabe nbeschreibung der JG H im § 38 JGG
ab1ule1tenden Ve rpni c htun gen. Zusa mmenfassend 1st zu bemerken. daß ich der Parad igmawechsel
in der Jugendh ilfe von der di szip linie renden Fursorge zur lebe nsorie ntierten zuverl äss igen Beglei tung Jugendltche r in kei ne r We ise in de n entsprechende n Bestimmungen des JGG wi ederfinde t. So
muß entweder das KJH G in diesen Übersch ne1d ungs bereiche n dem JGG angepaßt werde n, was
unwah r chein lich sein dü rfte. da das KJH G

,n

sic h schlüss ig aufgebaut ist und e in ze itgem äßes

Verstandn1s staa tli che r Hilfe n fü r Ju gend "1dersp1ege lt . oder das JGG mu ß e ntsp rechend an das
KJH G angepaß t werde n. E in we itergehende r Vorsch lag ist die grundlegendere Refo rm aller Ju gend geselle mit dem Ziel eines e mhe nli chen Jugend rech ts . Ein entsprechender Vorschl ag der Arbe iterwohlfahrt wird auf dem Ju gendge ri cht stag d is kutiert werden . Nach meiner Meinun g sche int weder
Hoffnung ,u bes te he n. de n Z ugriff de r Jus t1 1 auf Ju gend liche dadurch einzue ngen. daß die Strafmund1gke1tsgrenze auf 16 oder I

Jahre angehoben wird . noch vi e l weni ger, daß e ine grundlegen -
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dere Reform uns ei n ei nhe itl iches Jugend recht bringt, in dem das Jugendgerichtsgeset, aufgeht.
müssen wir also im Jugendgerichtsgesetz das vers uche n

LU

o

verbessern . wa, s,ch als ungena u,

unrichtig, un praktikabel und für die Jugendhche n schad lich herausgestellt hat.
Für de n T eil der "Hilfen zur Erziehung" möchte ic h übe r den Vorschlag de r D JJ-Andcrungskommissio n be richten und ihn begründen.
Dem Vorschlag liegt zugrunde, daß Jugendlic he in desolaten Erziehungssituauonen verstärkt
kriminell gefährdet sind . Will man aus Anlaß e iner gekanntgewordenen Straftat die Erziehungssituation eines Jugendliche n verändern, weil man a nn immt, daß dadurch der Jugendli he wenigere
oder ke ine strafbaren Handlungen mehr begeht und seine gesamte Entwicklung günstiger verlaufen
würde, muß man akzeptiere n, daß dies nicht durch e in ric hte rl iches Urteil realisiert werden kann .
Vie lmehr s ind a n der Umsetzung der Veränderung beteiligt:
der Jugendliche bzw. der j unge Volljährige, der erziehungsbedürftig, -willig und -fähig sein
muß:
die Eltern des Jugendl ichen, d ie Unters tützung be i der Erziehung beantragen müssen:
die Sozialarbeiter/-inne n, die den Erzie hungsbedarf feststellen und die geeig nete n Erziehungsbzw. Jugendhilfen s uc he n und in die W ege le ite n müssen:
die Person oder Einrichtung, die die Jugendhilfe durchführen wird;
der Kostenträger. der d ie Jugendhilfe finanz iert.

Im Vorfeld der Entsche idung in e inem Jugendstrafverfahren, in dem Jugendh ilfe in Betracht
kommt, ist also ei n intensiver Ko mmunikationsprozeß vie ler Personen erforderlich , um schl ießlic h
eine wirksame Jugendhilfeform für de n Jugendlichen zu finde n und durc hzuführen . Priorität hat
dabei die Zustimmung des Jugendlic hen beziehungsweise seiner Eltern und des j ungen Vo lljährigen .

Dem Jugend richter ko mmt in diesem Kontext led iglic h die Rolle zu , die e ventuelle

chuld des

Jugendliche n a n der Straftat fes tzustellen und d ie Ve rhältnis mäßigkeit des piidagog,s hen Ei ngri ffs
z u übe rprüfen. In ei ne m derartig ko mplexe n Vorbe re itungsprozeß is t ein Gerich ts une JI mit
Festlegung über bestim mte e rwartete Verhalte ns we isen des Jugendlic he n eher s törend. Desha lb
sollte n im Jugends trafverfahre n, die mit de m Zie l e iner bestimmte n Jugendhilfe für den Jugendlichen beendet werde n solle n, in eine m "Zwische nverfahre n" ausgesetzt und an das Jugendamt
verwiesen werde n. Das bedeulel, die Jugendhilfe muß sich zur Gegenmac ht der Strafverfo lgung
entwic keln und die Justiz mu ß etwas von ihre r Mac ht abgeben, auf de n angeblichen Umgang m,t
Erz ie hungsbe mühungen ve rz ichten und ausschließlich die klare und we nig lieben,wertc Ro lle des
Strafende n spielen. Das wäre eine klare Trennung zwische n ErLic hungs- und Strafintcn u o n und
käme e iner Gruppe Jugendlicher und junger Vo lljähriger w gute, die Lur Zell noch durc h Urte ile
stigmatisiert und durch s ta tio näre Sanktionen kriminalisiert werden. Der konkrete

orschlag für e in
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vcrandertes Ju gendgeric h1sgcsc1z in d iesen Fäl len s ic h! de mnach fo lgende rmaßen au : Is t aus Anl aß
einer oder meh rerer sc hwerer ange klagter Strafta ten anzunehme n, daß bei de m Ju ge ndlic he n
c rz1ehensche Einwi rkun g mög li ch 1st, abe r ei ne sei ne m W ohl e ntspreche nde Erz iehun g in se iner
Umwe lt n1ch1 gewä hrlc1~le l 1s1 und diese mt l Hilfen nach dem KJHG gefördert werde n kann , und
ist einzuschatLen, daß d ie Ju gend hilfe n gee1gne1cr un d notwendi ger s in d als ande re Sankti onen nach
dem JGG es wäre n , so se tzt de r Richter das Verfa hren au s. Alle Be1c ili g1en, der Ju ge ndli che, seine
Ellern, de r j unge Vo lljähri ge. da

Ju gendam t, de r S1aa1sanwah und der Richter mü ßten diese m

Ve rfahre n zustimmen . Kommt d ie Erz iehungshi lfe zu stande, ist das Ve rfah re n e ndgü lt ig einzus tel le n, ist die Erziehun gshilfe noch in der Vorbere llun g. ka nn e ine Au setzu ng fns t bestimm! und das
Verfahre n nach diese r Au sseizungsfrist und Ann ahm e der Erz ie hun gshilfe eingesie lh werden . In
Vorbe re11ung oder währe nd de r fes tge legte n Au ssetzungs fri st müß te der Erzieh ungsbedarf im
E inzelfall fe tgesle llt (§ 27 KJH G), Art und Umfan g der Ju gend hilfe leistu ng geplant und durchgeführt werden aussc hl ießlich nach de n Be timmungcn des KJHG . Mögliche Juge ndhil fearten in
di e en Fallen so llte n im ei nzel nen in e inem ne ue n JGG aufgeführt we rde n, um deu tliche r werden
zu Ja sen, we lch bre ites Spe ktrum übe r das KJHG a ngeboten wird . Mög li che Juge ndhilfearten s ind
fo lgende A ngebote:

1.

ei ne Erzie hun gsbcra1un gss1c ll e in A nspruc h zu ne hmen zur Kl ärun g und Bewä lti g un g indivi dueller und famili e nbezoge ner Prob leme(§ 2

KJHG ).

2.

an einer sozia le n G ruppe narbe it tei lzunehmen zur Überwindung von Entw1cklu ngssc hwi erig-

3.

steh , o n ei ne r Betre uun gs pe rson (Erziehun gs beistand , Be treuun gshe lfer, E1 nze lfa llhc lfer)

ketten und Verh alte nspro ble men (§ 29 KJHG ).

beraten und he lfe n zu lassen, der fü r bes timmte Zeil (4 Mo nate bi s 2 Jah re ) den Ju gendlichen
bet der Bewä lti g ung von Ent wicklungs- und Versc lbständi g ungsproblemen fö rdert , seine
aktuelle Lebens lage verbessern hilf! un d auf seine so ziale ln1egra1i on und eigenvera n1 wor1li che
Lebensfü hrun g hinw irkt (§§ 30 und 3
4.

KJHG ).

in eine m He im ode r sonsti gen betre uten Wohn fo rm aufgenommen und gefördert zu we rden ,
in sbesonde re a uf e in se lbstä ndi ges Leben vo rbere itet zu werde n und Fragen der Lcbcnsfuhrung . Au s bild un g und Besc häfti g ung

7U

kläre n (§ 34 KJHG ).

Hai der Jugend lic he d ie Ju gend hil fe angenommen und s tellt der Richter fe t. daß e ine we itere
Strafverf olgung e nt behrlic h is t, wi rd das Verfahren c inges1cll1. Es endet mil ei nem Schulds pruch
o hne weitere Sankti o ne n. wenn dies d tc Verfahrensbe lcili gtcn wünschen . Der Ri chter muß di e
A usset1ungsfr1s1 a uc h verkürLe n und verlangcrn kö nne n. Der Jugendlic he mu ß auch d ie Mög lichkc 11 habe n, d ie J uge ndh ilfeform während der A ussetzun gsfrisl zu verände rn . In diesen Fä lle n muß
ei ne enge Zusam me narbe it de, R1c h1crs m11 dem 1us1ändi gcn Ju gendamt und dem Ju gendli chen
s la ll finden . En1schc1dungcn dürfte de r R, hter nur nach Anh örung mil all en Bete il igten treffe n. Der
Ju gendltchc , nic ht das Ju ge ndamt , gibt dem Rich ter a uf Ve rl angen Aus kunft über An und Durchfüh rung der Ju gendhilfe und wird dabe i, wenn es sei n Wunsch is t, vo m Vertrete r des Ju gendamtes
oder der e111gcsc11 tc n Betre uun gs pe rso n unters1ü1 , 1. Es müßte s ich sozu sage n um e inen Vertrag
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Bn:hmer

oder eine Vereinbarung 7wischen dem Jugendnchter und dem Jugendl ichen handeln . na hdem der
Jugendric hter ,uvor vom M1tarbc1ter des Jugendamtes uber den Euichungshedarf de, Jugend lochen
und die möglichen Er11ehungshilfcn beraten worden 1st und der Ju gendliche ,u er~ennen gibt. daß
er aus Anlaß der Straftat eine dieser Jugendhilfen annehmen will. Um diese Vereinbarungen dann
ein,uhaltcn, wird der Jugendliche vom Jugendamt unterstüt7t und beraten .
Zielgruppe für diese Art Verfahren wären Mehrfach- und lntensivtäte r, die bisher mit Arrest und
Jugends trafen mit und ohne Bewährung und m it Entscheidungen nach § 27 bestraft wurden. Da es
s ich hier nicht um Bagatell-Erst- und Zwe,uäter handeln sollte, wird es ä ltere Jugendh he und
junge Vo lljährige betreffen. die aufgrund ihrer desolaten Lebenslage und der mangelnden Förderung
in ihrer Lebens umwelt schneller und öfter durch kriminelles Verhalten auffallen und in der Regel
mit Vcrbrcchcnsanklagen belangt werden. W1chug erscheint, daß diese Jugendlichen auf Jugendhilfeangebote ansprechen und diese ihnen nicht aufgezwungen werden. auch wenn d,e

ozialen

Instanzen, wie Jugendamt, Richter und Eltern. dies als notwendig ansehen . Die Zielgruppe für die e
Art Verfahren unterscheidet sich von den Jugendlichen, deren Verfahren im Rahme n von Diversion
im Vorfeld informell eingestellt werden kann. und von denen. die einen Täter-Opfer-Ausgleich
leis ten können. Diese Art Verfahren würde auch Jugendlic he mit einmaligen . aber schwe rs ten
T atvorwürfen. wie Tö tungsdelikten , Vergewalti gung u.ä., die nac h dem alten JGG wegen der
Schwere der Sc huld fast ausschließlich mit Jugendstrafe bestraft werden, durchaus einschließen. Die
Verfahrensweise äh nelt dem Diversionsverfahren. soll aber bei schwerere n StrafvorwLirfen vor
stigmatisiere nden Strafurteilen einen größeren Teil Jugendl icher bewahren . Besonders motivierend
wäre für die Jugendlichen. daß sie sich einen solchen "Vorteil " durch eigenes Zutu n "erarbeite n"
kö nnten . Sie wurden sich unter Umständen für das in ihren Augen kleinere Übel der Jugendhilfeart
e ntscheiden und m,t dieser Entscheidung zu Eigeninitiative motiviert werden. Die Ernsthaftigke it
der Förderungen durch den Jugendrichter 1st nach allen soLialpädagogischen Erfahrungen dem
Jugendlichen deutlicher. wenn er an den Überlegungen und Entscheidungen mitbeteiligt worden ist.
Dies erfordert ein langwieriges. auf den Jugendlichen intensiver eingehendes. abwägendes und
gewährendes Verfahren. ganz im Sinne der Erkenntnisse, daß auch Mehrfachtä ter plöl/hch 1111
Laufe ihrer Entwicklung au01örcn . Straftaten

1u

begehen beziehungsweise eher die

han e datu

haben. wenn sie nicht eingesperrt werden.

Kntiker werden a nmerken, daß jeder Jugendliche Me hrfachtäter oder Scricnstraftater. der d,e
Mögli hke u dieser Verfahrens beendigung ke nnt, abwägen und sich dafur e ntsc he iden wird. ein
Jugendhilfea ngebot anzunehmen, um den restriktiveren AuOagcn der Jugends trafe mit und ohne
Bewährung 7U entgehen. Er wird die Vereinbarung m,t dem Jugendrichter schließen. na ·h der
Einstellung des Verfahre ns jed och ohne Angst vor weiterer Bestrafung und ,n dem Wisse n, daß
Jugendh ilfe auf Zustimmung und Frciwilhgke,t beruht, die gemac hte n Angebote ausschlagen, den
Kontakt wm Betreu ungshe lfer abbrec he n, aus dem Heim nach kurt.er Zei t weggehen . nach ein paar
Anl äufe n nicht mehr rnr Er,ichungsbcratungsstc llc oder wr Jugendgruppe gehe n. M an m uß davon
ausgehen, daß s1cherl1ch einige Jugendliche sich so verhalten werde n. Für diese sind sodann andere
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Hil fen ,u suche n. solange sie d ies mitmachen . Die Erfahrung mit e ntsprechenden Jugend hilfeangeboten hat ge,e1gt, daß sich ftir Jugendlic he. für die beispielsweise 1unäch t oziale Gruppenarbeit
richtig er ch1en, weil s ie nur darüber erreichbar waren , eine inte nsive Einzelbetreuung si nnvo ller
sein kann , eine zunächst gut angelaufene Heimertiehung, die nach einiger Zeit nicht die gewünschte Wirkung und Verhaltensänderung bei den Jugendlichen zeigt, is t in manchen Fällen besser in
einer betreuten W o hnung weiterrnführen . wo der Jugendliche verselbständigt werden kan n usw. In
Kenntms der Tatsache. daß auch die meisten Meh rfachtäter o hne ein chneidende res triktive
Maßnahmen 1m Laufe ihres Erwachsenwerdens von sich aus aufllören, Straftaten zu begehen, ist
auch für die e Gruppe Jugendlicher nicht e twa gleichgü ltiges, aber abwanendes und geduldiges
Reagieren nö tig. Das Ziel der gelungenen

ormverde utlichung ist bei den Jugendlichen dann

erreicht, wenn sie keine neuen Straftaten mehr begehen. Wenn dies mit dem Minel ei nes Gerichtsbeschlusse . eines eingestellten Verfahrens, eines Versuchs, Jugendhilfe anzubieten, erreic ht wird,
auc h wenn tatsächlic h der Jugendhilfeplan n,cht gelungen sei n sollte, kan n der Staat in der Rolle
des Ri hter du rc haus auf Durchsetzungsdruck verzichte n.

Die Jugendh ilfeangebote werde n in Zukunft mehr auf die Situatio n der pro blembeladenen Jugendlichen eingehen und flexibler werden müssen. wenn dahinter nicht die Möglichkeit der richte rlichen
Kontrolle und Durc hsetzung stehen wird, da

ie auf die Akzeptanz des Jugendlichen angewiesen

si nd. Meiner Meinung nach werden durch die weiter vorantreibende Diver 10n und den a uszuweitenden Taler-Opfer-Ausgleich vo n allen strafrechtlich aufgefallenen Jugendhchen nur ca. 15 % für
ei n solches J ugend hilfe "Zwischenverfahren" in Frage ko mmen. zumal die Vo raussetzungen für die
Bewilligung einer Jugendh ilfe nac h dem Kinder- und Jugendhilfegesetz nämlich die Erzieh ungswil ligkeit, -notwend1gkeit und -fähigkeit bei den Jugendhilfen nic ht in jedem Fall ,orhegen wird. in
dem die Eltern oder Berater des Jugendamte Jugendhilfe s innvo ll finden würden .

Fazit

1.

In einem ne uen JGG m uß ei ne klare Trennung zwischen Strafe und

ormverdeutlichung

einer,e1t, und Ernehung und Jugendhilfe anderer eits erfolgen.
2.

Die Ju,t11 muß ihren viel mißbrauchten -rnehungsanspruch. den s ie aus dem JGG ableitet. an
die Jugendhilfe abgehen. Alle "er,iehensch" form ulierten und begründeten richterlichen oder
s taat.~anwaltschaftlichen Eingnff!,mögh hJ..e11en sollten in e inem veränderte n JGG abgeschafft
werden

Das s ind sowohl die W e1~ungen gemäß § J O JGG als auch die Verpflichtungen ,

Erneh ungshilfen an,unehmen gemäß § 12 JGG
3.

Die Jugcndhilfetr!iger müssen entsprechend ihrem Auftrag, alle Jugendli hen erLieherisch zu
fördern (§ 1 KJH G). s ic h intem,1ver als bisher nac h den neuesten Erkenntnissen der Erziehungsw1,,enschaft. So,iolog,e. P,ycholog1e und Krimino logie für mehrfac h strafrec htlich
auffallende Jugendhche ,ustiind1g fuhlen. Mall sie der Justiz zu überlassen, und für s ie
ausreichend geeignete Hilfen entw1cJ..eln .

5
4.

Brehmer

Allen e rz iehen c hen A ngebote n und Hlifen muß d as E in verständnis des Ju gendh hen be/l ehun gswe,se ;e,ner Eltern ode r des Ju nge n Vo lljähri gen l ugrunde liegen. Di e Jugendhilfe m u ß
vom Jugendhche n bea ntragt werde n.

ur so kan n sic h e ine akti ve Mitarbe it de, Jugendhche n

a n ei ner Ve rande ru ng seine r Lage e ntwic kel n. Will de r Ju gendli che ke in Jugendhilfeangebo t
a nnehmen , so ist dies zu a klepti ere n. oh ne daß ihm daraus Nac hte lie e nt; tehen
Ju ge nd hilfele , tun gen wie
längerfristige Ei nze lbetre uung,
He im - ode r W ohn gem einschafts unterbrin gun g,
Beratun g in e ine r Erziehungsberatun gsste lle.
me hrm onatige. wöche ntlic h s tatt fi nde nde sozia le Gruppenarbeit
greifen inte nsiv in das Leben eines Ju gendli che n ein . Si e sind desha lb mit Bedac ht zu wä hle n
und müsse n fü r de n Ju gendli che n erfo rde rli ch. geei gnet und ve rhältnis mäßig in bezug a uf d ie
begangene Stra ftat se in.
6.

Vo r a ndere n JUStiue lle n E ingriffe n mu ß vo n se iten der Staatsanwaltsc haft beziehu ng weise des
Ge ri c hts in jede m Fa ll ge prüft werde n, ob Jugendhilfe mög lich und ausre ichend ist. Dalu m u ß
das Ju ge nd amt ei ngesc haltet werde n. Ju gendhilfelei s tun gen sollen weitere geri chtli che Sa nkti one n e ntbe hrlic h mac hen. Sie mü ssen vorrangig sein .

7.

Di e

trafprozesse. a ll e Verfahre ns we ise n. mü sen so au sges taltet werden , daß auf Verl ange n

de r Verfa hre ns bete ili gte n di e Mögli chke it der Sc huldfes ts tellu ng vorab besteht und auc h
danach noc h d ie Annahme vo n Ju gendh ilfe mit dem Ergebnis der Ein ste llung des Verfahren s
mög li ch ist.
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Hilfen zu r Erzi ehung im Kontext de. Jugendstrafverfahrens
Helmut Sea-

A.

Einlei tung

Prägend fur diesen Ju gendgenchu,iag soll nach den Intent ionen der DVJJ die Trennung von
Erziehung und Strafsanl..tion setn. Um einen Bereich , auf den dieses Auswirkungen haben kann ,
geht e

tn diesem Arbeitskre1; .

ach der KonLeption der DVJJ-Kommiss1on "Jugendkriminalrecht"

soll bei den Rechtsfolgen in Zusammenhang mit dem Jugendstrafverfahren grund ätzlich zwisc hen
Hil fen auf freiwilliger Ba;1 s und

anktionen aufg rund richterlicher Anordnung unterschieden

werden . So o ll der Grundwiderspruch aufgelöst werden, der nach Schüler- pringorum ( J 992, S . 5)
in der

erpnichtung liegt , Hilfen zur Erziehung in Anspruch zu nehmen . Inwieweit ei n solcher

W ider pruch besteht und ob bzw. inwiev.cit die Konzepti on der DVJJ -Kommi

ion

LU

se iner

Lösung führt bLw. beiträgt, i,t Gegensiand der Erörteru ng.
Zur Annäherung an die T hema tik aus der Sicht des Juri sten ersc hein t e zweckmäßig. zunächs t di e
Regelungen in

GB VIII ' und JGG, wie sie derzei t gelte n, im Überblick darzustellen (unter B.).

Davo n au gehend erhel lt

ic h die Konzepti on. von der der Gesetzgeber ausgeht. Zugleich werden

Verknüpfungen zwischen den Gesetzen sichtbar. Sodann will ich auf die Vorstellungen der DVJ JKommi sion etngehen (unte r C. ). Im
aus meiner

ß.

chlußteil (unter D.) will ich zur Hand habung in der Praxis

1cht Bemerkungen machen. lo gelöst vo n de n Vorste ll un gen der DVJJ .

Die Regelungen in JGG und

GB Vill

JGG
Zunächst etn Überblic k über die Regelungen im JGG. soweit aus meiner Sicht in unserem Z usa mmenhang relevant.
Gemaß . 5 Ab,.

J

JGG ko nnc n aus Anlaß der

traftat eines Ju gend lichen Erziehungs ma ilregeln

angeordnet werden . Da , JGG will mit d1c,er Formulieru ng wm Ausdru ck bringen , daß es um
ErLtehung und mcht - oder ni cht primär - um Ahndung der Tat geht. ErLiehung maßregeln sind die
Erteilung vo n Weisungen und die Vcrpn1 chtung. H1Jlcn Lur ErLiehun g im Sinne des § 12 JGG in
An;pruch ,u nehmen .

' Enthalten 1m Ktnder- und J ugcndhilfegc,etz - KJHG - vom 26.6.1990, BGBI 1.
Art1!..el 1

J

163. do rt
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Seuz

D ie Au fzä hlu ng möghcher Weisungen 1m Ge e tz 1st be is pi e lha ft . nic ht absc hl ießend Der Richter
ist grundsä tzlich fre i in de r Entsche idung ube r de n lnha h e iner We isun g. Mit dem I JGGAndG '
sind in de n Katalog de

§ 10 JGG unter a nde rem die Weis ungen e in gestellt worden , ,ich der

Be tre uun g und Au fsic ht ei ner Perso n zu unterste ll e n und an e in em soziale n Tra ming, urs te il zunehmen. De r Ge e tzgebcr hat damit Ent w ic klun gen der Jugcndstrafrccht, reform durch d ie Prax i,
a ufgeg ri ffe n und anerk a nnt. Für de n Fa ll de r Betre uungs wei sun g ist a usdrüc klich geregelt. daß d ie
JG H subsidiär Betreuu ng und Aufs icht 1u ubeme hme n hat (§ 38 Abs. 2 Sal/ 7 JGG ) Kommt cm
Ju ge nd lic her W eisu ngen schuld haft nicht nach, kann Ungeh orsa msarrcs t vcrhii ngt v.erden
inne des § 12 JGG in Anspruch zu nehmen. i,t

Die Verpflichtung. Hilfen zur Erziehung im

wgle ic h m it de m SG B V ill e in ge führt worde n. Die

e uregelun g trägt vor all e m de r Abs haffun g

de r Fürso rgeerziehung Rec hnung . In § 12 JGG wird auf die Erz iehungs be is ta nd chafl nach § 30
SGB Vill und d ie Unte rbrin g ung nac h § 34 SGB Vill Bezug genommen . Bezügli ch die er H ilfe n
kann ma n d avo n spreche n, daß s ie - au d rüc kl ich - aus dem SGB V ill ausgel iehen s ind . M aßgeb li ch si nd d ie

oraussetzun gcn des

GB VIII , e rfo rderlich ist das Ein vernehme n mi t de m

Jugenda mt. In de r Li tc ra1ur wird davo n gesproc hen, daß die An ordnung durch de n Ri ch1er d ie
Freiwill igke it ersetzt. zu mind est macht s ie die Freiwilli gkeit entbehrlich . Die Verpflichtung, Hilfe n
in di esem

inn in An spru ch zu ne hmen. is t ei n Hauptpunkt der Kri1ik , unbeschade t der geringen

praktischen Bcdeu1un g. Durchführun g un d Beendi g un g di eser Maßnahmen ric hte n sich nac h dem
SGB VIII.

ac h § 38 JGG nimm1 die JGH unter andere m zu den M aßn ahmen Stellun g, di e zu ergre ife n s ind .
Vor der En ei lu ng von We is un gen is t sie immer z u hören. S ie wac ht über de ren Erfo lg und te ilt
Z uwiderha ndl un ge n vo n G e wic ht de m Geri c h1 mit. Münder ( 1991 , S . 86) s pri ch! in d iesem Zu sam me nh a ng 1utreffe nd davo n, da ß die Funkti on der JGH im Rahmen des JGG de rze it e xe m pl arisch für de re n T ä t1gke1t zwi schen Sozialpädagogik und Ordnungs funkti o n is t.

GB Vill, Verirnüpfungen

2

Be trac hte n wi r nunm ehr kurl die Regelungen im SGB Vlll , a us de nen si c h zugleic h Verknüpfun gen ergebe n .

ac h

2

'G B V ill gchön zu den Lei tunge n der Jui::c dhl lf e unt r , 11llc1c1

ErLichun g und d ie Hilfe für jun ge

olljähri g •

Zu d·n anden:n

J1c ll ,trc , u 1
Aufgaben der J ugendhilfe t li hlt di e

Mitwirkung im Verfahre n nach de m Jugc nd gcrichtsgcscu . In, owcit wird auf
ve rw iese n.

ach d iese r Vorschrift hat d a Ju gendamt nac h

JGG im jugendgcn 'htl i hc n Ve rfahren mu,uwirkc n.

' 1. JG GÄndG vom 30.8. 1990. BGB ! 1. S . t 53 .

Das

aßg ahc dcr §§ . '. , ()

_2

\ t>,. J

B

II I
att _

Ju ge ndam1 ha1 früh, ci ug , u pn ifc n. o h
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Leistungen der Jugendhilfe 1n Betra ht kommen und über das Ergebnis dieser Prüfung Staatsanwalt
bLw . Richter ,:u unterrichten.

W as die Mi twirkung im juge ndge ric htl ichen Ve rfa hren angeht , s tellt die Verweisung auf das JGG
dessen Maßgeb li chkeit klar. Dies ist nicht ne u. Eher in Nuancen erscheint mir auch der Unterschied
zu hegen , ob die Mitwirkun g im Verfahren nach dem JGG Aufgabe des Ju gendamts _ so früher§ 4
Abs . 4 JGG - oder andere Aufgabe der Jugendhi lfe - so jetzt § 2 Abs. 3
Spnngorum , 1992,

Au

GB VIII - ist (Schüler-

S. 5 ; Trcnc,ck , 1991, . 179 ff.).

Anlaß der Straftal ei nes Jugendlichen hat das Jugenda mt frühzeitig zu prüfen, ob Hilfen zur

Erz iehung rn Betracht kommen . Die Prüfung richtet sich nach dem
setzungen . Darau , daß das Ju gendamt nach dem Gesetzeswortlaut des

GB VIII und de se n Vorau sGB Vill die Notwendigkeit

von Leistungen (nur) prüfen muß, wird man nicht schließen können, daß das Angebot und die
Gewährung von solchen Leistungen in Zusammenhang mit ei nem Jugendstrafverfahren rech tlic h
vom Einver tä ndnis der Justi z abhängen. Dagegen spricht neben der Sonderregelung in § 41 Abs. 2
SGB Vlll das Faktum, daß die Vorau Setzu ngen der Maßnahmen nach SGB VIII und JGG
unter chiedlich si nd. Was das JWG an Eingriffen orientiert, hat das

GB VIII bezüglich der

Leistungen Angebotscharakter, setzt Einverständnis voraus, wobei zunäch t offenblei ben soll.

wessen Einverständnis. Der Katal og der Hilfen in §§ 28 ff. SGB VIII ist be1sp1elhaft. auch er nicht
ab chließend.
Aus Anlaß der Straftat eines Jugendlichen kö nnen demnach Maßnahmen. unter anderem Erziehun gsmaßregel n, durch das Gericht ar,geordnet werden und muß frühzeitig die

otwendigke it vo n

Hilfen durch das Jugendamt geprüft werden . Dem Gericht steht ein prinzipiell offener Katalog von
We isungen zu r

erfügung. dem Jugendam t ein prinz ipie ll offener Katalog von Angeboten zur

· r11ehung. E in Teil der Weis ungen na h

1:;af mng

' U~

-

rndet sein l?cndan1 im

Jalog - Be tre uJJ ngs wci ung , Bc1c il1gu ng am
ata l g der· Hil eo wr &:zie hung -

Be1eihgung an sozia ler G ruppenarbeit. Für die Erzieh ungsbeistandseha fl und die

tntJJJJl1

n1 erb ringung

,n

di~ Ver~lamme n m von
199 1. . ~ ). ann rn<l tl 1
7utreffen. Fakti;ch sche inl mir d ie Verknu pfung eher s tärker gewo rde n zu c m. mag da; JugcndalTl l
auch früher sc hon zur Prüfung von Maßnahmen aus Anlaß einer Straftat - wie au anderem Anlaß gehalten gewesen sei n. Jus1i1, und Jugendamt können in gewissem Maß im Rahmen ihrer Zusländ1gke11 mn wencrhi n ide nti sche n Maßnah men reagieren.
Aus diesem

ebcneina nde r hal der Ge. et,gebcr Konsequenzen im Sinn der Koo rdinierung gezogen.

Das Jugendamt muß wnächst Rich1er oder

taatsanwa lt über das Ergebnis seiner frühze itigen

Prüfun g unterrichten . Sodann setze n Hilfen fur eine n j un gen Volljähri gen durch das Ju gendamt die
Zusummung vo n R1ch1er und/oder Staatsanwal1 voraus, wenn - dies kommt bei Heranwachsenden
in Betrachl - Hd cn in diesem Sinn ,hc

oraus,elwngcn für ein Vorgehen nach §§ 45. 47 JGG
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schaffen können . Umgekehrt erfordert dte Anordnung von Erziehungsbe1stand~chaft und
bringung im

nter-

inne von § 34 SGB Vill durch den Richter Einvernehmen mit dem Jugendamt.

während demgegenüber das Jugendamt ,ur Durchführung einer Betreuun gswei sung ,uhs1diar
verpOichtet ist.

timmig ist dies nicht. bedenkt man etwa. daß Erziehungshe1stand~c haft und

Betreuu ngsweisung nicht trennscharf abgren1bar sind . Im Hinblick auf Entstehung und Kompromißcharakter von JGG und SGB Vill (dazu etwa Wiesner. 1991,

. 357 f .) sind

ns1tmm1gke1ten

dieser Art aber nicht unbedingt erstaunlich. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einem
1. Gesetz zur Anderung des SGB Vlll (BT-Drucksache 12/2866), dem der Bunde rat mm Teil

widersprochen hat, zielt auf Akzentverschiebungen . ändert aber auch hei se inem In krafttreten den
Befund nicht grundsätzlich .
Das Be treben um Koordinierun g zeigt immerhin, daß der Bundesgesetzgeber ei n Neheneinander.
das nicht koordiniert ist. für sachwidrig hält . Dem ist zuzustimmen . Zum eine n be teht etwa die
Gefahr. daß die Ju stiz durch die Gewährung von Leistungen durch das Ju gendamt fak ti sch
präjudiziert wird oder sich präjudiziert fühlt. Umgekehrt besteh t d ie Gefahr, daß das Gericht
Maßnahmen ergreift, die mit Lei Lun gen nicht in Einklang stehen oder diesen widersprechen . Im
Zusammenhang mit dem Aspekt der Koordi nierung stehe n - verknüpft mit der richterlichen
Unabhängi gkeit - die Fragen. inwieweit da Jugendamt Leistungen im Sinn der . § 27 ff. SGB Vill
vorhalten muß und inwieweit der Richter darauf zurückgreifen kann.
Die Beschäftigung mit diesen Fragen macht freilich erst dann Si nn. wenn man die Hilfen zur
Erziehung und die W eisungen wie dargestellt beibehält. Dies will die DY JJ- Kommission ni cht.

C.

Konzept de r DVJJ-Kommission ''Entkriminalis icrung" im Überblick, Bewertung
Konze pt

Der Ansatz der DVJJ-Kommission liegt darin. die Hilfen zur Erziehung - bis zu einem gewissen
Grad - aus dem Ju gendstrafrec ht zu lösen. Unter den Vora ussetz ungen . daß
der Jugendrichter bezüglich der Hilfen das Jugendamt (und einen freien Träger) mit einer
Anordnung nicht binden kann , so mit deren Zustimmung einho len muß.
das Ju gendamt die Zustimmung des Ju gendlichen einholen muß und
die Erzwingung der Durchführung von Hilfen somit nicht möglich ist,
kommt die Kommis ion zu dem Ergebnis. daß
Hilfen vom Ri ch ter nicht angeordnet, vielmehr nur Lwischen Jugendamt und Ju ge ndli che m
vereinbart werden können und
der Jugendrichter dies nur anregen und durch lnau ssichtstellen e ine Ein tellung mot1v1eren
kann .
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Dieser AnsatL, der im Grund ni cht neu i t (s . Böhm, 1985, S. 135), ist zunächst zu analys ieren . Auf
Ein1elhe11en kann ich in diesem Rahme n natürgemäß nur beschränkt eingehen.
2

Bewertung

Anal ys ien ma n den Vo rsch lag der DV JJ -Kommis ion. ergibt sich aus meiner Sicht:
a)

Ke in einhei tlic hes Jugendkon.fliktrecht

W ei ungen , die Hil fen zur Erziehung korrespondieren , so lle n nach den Vorstellungen der DVJJ Kommi ssion als Angebot ausgestaltet werden, nach Art und Umfang dem SGB Vlll unterfallen und
von Jugendamt oder freiem Träger durc hgeführt werden.
Bezüglich der Durc hführun g ist dies nicht neu , muß zumindest in un erem Kreis auch ni cht weiter
erönen werden.
aa)

Maßgeblichkeit des SGB Vill

Daß Maßnahmen nach Art und Umfang dem SG B Vill unterfallen sollen und nicht dem JGG , sagt
wen ig aus . ist mei nes Erachtens letztli ch Leerformel. Auf den offenen Katalog in SGB Vlll und
JGG ist hingewiesen worden . Insofern - dies nur am Rand - hat auch die Streichung von Ei nzelweis ungen (DVJJ -Ko mmi ssion, 1992, S. 30) e her Appellcharakter de nn tatsächlich Bedeutung . In
der Literatur zum SGB Vill wird beto nt (Münder, 199 1, S. 64), daß die Beschreibung der Ei nzelhilfen Progra mmatik is t und das Konzept insgesamt im Hinbl ick auf den offenen Katal og Flexibili tät und Weiterentwicklung sic hert. Da der Katalog der Wei sun gen aus dem gleichen Grund offe n
ist. s heint mir kein Grund zu Mod ifikati onen zu bestehe n, zuma l beides auf Erzieh un g abzielt .
bb) Angebo t
Fundamental

c heint demgegenüber der

or c hlag insowe it, als die Weisungen , sowei t sie Hil fen

zur Er11ehung beinhalte n. a ls An gebot strukturien werden so lle n. Dabei soll unters tellt werden, da ß
Weisun gen ,m Sinn der Hil fen zur Erziehung abgrenzbar sind. Evident ist dies ni cht im Hinbli ck
auf die Zielsctwn g de r ErLichun gsmaßregeln insgesam t.
Bevor der Gegensatz Weisun gen mit Androhung von Zwang im Fall der Zuwiderhand lung und
An gebot a uf der Bas is von Freiwilli gkeit disku 11cn wi rd . soll die Bedeutung dieser Di sku ss io n
crön ert werden. Zu m ei ne n ist a uf die Mög lichke it von An gebot und Vere in baru ngen nach JGG
einrngehen. ,um ande re n mü ssen Erforderni
we rden .

und Verständnis von Freiwilli gkeit näher beleuchtet
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cc)

Sellz

Vo rgehen nach § 45, 47 JGG

Ein Angebo t zu Hilfen , ei n Anerbieten des Ju ge ndli chen und die Vereinbarun g von

1aßnahmcn

s ind dem Ju gendstrafverfahren ni cht fremd . Vor allem die §§ 45, 47 JG G bieten dafur weilen
Spielraum. Dem Jugend gericht
den Richtlinie n zu

teht au h das

1chversprec henlasscn wr Vcrfugung

ho n nach

45 JGG können die erzieherischen Maßnahmen , die die Ahndung 1m

1nn der

§§ 45 , 47 JGG entbehrlich machen , vom Ju gendamt ausgehen . Für die Praxi s 1st dies selbstverständlich. Der Staatsa nwalt , vor allem aber der Ju gendrichter kann das Strafverfahren 1m H1 nb l1 ck
auf die Vereinbarun g oder Durchführung von erzieherischen Maßnahmen vorlaufig oder endgu lug
einstellen.
Daß allein das Versprec hen, Hilfen in An pruch zu nehmen , zu einer Eins tellung fuhrt , muß - dies
nur am Rand - für den Regelfall der gerichtlichen Praxi s bezweifelt werden . Da

In stitut der

Einstellung zur Bewährung, zwischenzeitlich gesetzlich anerkannt (§ 47 Abs. 1 Satz 2 JGG ). ist
von der gerichtlichen Praxi nicht grundlos entwickelt worden.
Unbeschadet dessen können Angebot und Vereinbarung im Sinn der DVJJ-K ommission sc hon
derzeit zum Tragen kommen .
dd) Freiwilli gkeit

Rec htlich 1st das Einverständnis des Jugendlic hen oder Heranw achsenden für Maßn ahmen , vor

a llem Erziehun gsmaßregeln. nach JGG ni cht erforderlich. In einem Sonderfall "so ll " sei n Einverständni s vorliegen (§ 10 Abs. 2 Satz 2 JGG ).
In wieweit dessen Einverständnis für Maßnahmen nach

GB

vm

rechtlich erforderlich ist, scheint

mir zumindest der Diskussio n wert . § 27 SGB VIII normiert einen Lei stu ngsanspruch des Pe rsonenso rgeberechligten . nicht des Jugendlichen . Ob nach § 8 SGB VIII das Einverständnis des
Ju gend lic hen immer erforderlic h ist, scheint mir zweifelhaft. Selbstverständlich is t, daß bei e inem
Heranwach enden, der vo lljährig ist . auf dessen Einverständnis abzustellen ist. Vor di esem
Hintergrund ist fraglich , ob sich mit der DVJJ -Kommission trennscharf der Grundsat7 aufstellen
läßt . daß das Einvers tändnis des Jugendlichen für Leistun ge n nach SGB V III e rforderlich 1st, im
Gege nsatz zu Maßnahmen , vor allem Erziehungsmaßregeln . nach JGG . Nur für ei nen Teilbereich
kann ich der DY JJ -Kom mi ss io n zustimmen .
Faktisch wird weitgehend Einigkeit bestehen, daß das Einverständ nis eine

Ju gendh ·he n

der

Heranwachsenden mit Maß na hmen. um die es hier gehl, so wohl nach Ju gend strafrecht als auc h
nach Jugendhilferecht anzustreben ist. Es ist wo hl sc ho n fast Gemei ngut , daß dies im Grund at,
sozialpädagogi eh si nn voll und motivierend ist. Die "A d-hoc-Komm1,s io n D" cr~1o n" ( 19 9.
S. 11 ff. S. 25 ) empfiehlt etwa , daß ein sozialer Trainingskurs nur m1l Einver,1andn1s e ine, Ju ge nd-

AK V Hilfen zur Erziehung

595

liehen verhangt werden ,oll. der das 16. Lebensjahr vollendet hat ; auch wenn ein Beschuldigter
junger 1st, wird es als piidagog1sch sinnvoll angesehen , sich um sein Einverständnis zu bemü hen .
Konsensoncnt,erung, wie sie die DV JJ-Kommission vorschlägt, macht auch insoweit durchaus
inn .

trebcn nach Vcn,tand,gung i t m gewissem Rahmen im übrigen Teil einer allgemeinen

Entw1 klung 1m Strafrcch1 (dazu etwa

chöch. 1992, S. C 55). Es macht freilich einen Unterschied ,

ob Fre1w11l1gkeit unabdingbar i,t oder ob sie vorliegen soll bzw. anzustreben ist.
Unabhang1g davon is1 der Vor chlag der DVJJ-Kommission in seiner Bedeu1ung davon abhängig,
in welchem

inn er Freiwilligkeit versteht. Er setzt Freiwilligkeit nicht in dem

inn voraus, daß ein

Täter allem eth isch mot1v1crt handelt. Ausreichend ist, daß sich ein Jugendli her au1onom e ntscheidet, auch unter dem Druck , daß das Strafverfahren läuft. Dies zeigt die Verknüpfung zwischen
Verfahrenseinstellung und Vereinbarung von Leistungen nach SGB VIII. Die Verknüpfung i t im
Grundsatz weder neu noch sachwidrig. Sie wird m einem Sinn verstanden. der dem Strafverfahren
nicht fremd ist. Ein Hinweis auf§§ 45, 47 JGG , §§ 35 ff. BLMG soll genügen. Kommt es zu keiner
Vereinbarung von Maßnahmen oder wird die Vereinbarung nicht erfüllt, läuft das Jugendstrafverfahren pnnz1piell weiter.

ee)

Zwi chenergebnis

Faß1 man die Überlegungen soeben zu ammcn,
1st die Möglichkeit von Angebot und Vereinbarung im Jugendstrafverfahren schon derzeit
gegeben.
1st bei den Maßna hmen. um die es hier gch1. Freiwilligkeit schon jetzt m aller Regel anzustre ben und
1,1 die Freiwilligkeit auch nac h dem Vorschlag der DVJJ -Kommiss1on vom Strafverfahren
beeinnußt.
Die reduL1ert meines Erachtens den Vor chlag in sei ner Bedeutung für die Praxis nicht unerheblich. Zu diskutieren bleibt gleichwohl. ob es m Zuku nft gänzlich unmöglich sein oll , Erziehungsmaßregeln. die Hilfen zur Erziehung korre pond1eren, im Urteil verbindlich anzuordnen. vor a llem
wenn e; 1m Zeitpunkt der Anordnung am Einverständn is des Jugendl ichen bzw. Heranwachsenden
fehlt.

b)

A ngebot ve rsus Weisung

Padagog1,ch gesehen ist es 1.wcifcllos vorteilhaft, wenn e in Jugendlicher die Durchführung von
Maßnahmen au, freien Stücken akzcpucrt b1.w. sich dazu d urc hringt. Das JGG bietet. wie dargelegt, Möghchkcucn, dem Rechnung

LU

tragen . Fehlt es am Einverständnis, verengt der Vorschlag

der DV JJ- Ko m1rnssion das Spektrum mögl icher Jugcndstrafrcc htl ichcr Maßnahmen in einem Sinn ,
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Sen z

der nicht weiterfüh ren , meines Erachtens sogar kontra produkti v ist. Lassen Sie mi ch d ie, hegrun den:
Ve rfahren um die es hier gehl, könne n auc h nach den Vors tellungen der DVJJ -Komm1 ss1o n nic ht
fo lgenlos eingestell t we rden. Kommt es zu keinem Einvers tänd ni s, ist auch nach diesem Ko n7epl
das Verfahren fortzusetzen . Dieser An sa1, 1 1 1utreffe nd . Erziehungsmaßregeln , die Hilfen zur
Erziehung e ntsprechen , setzen Straftaten von gewissem Gewicht voraus. Auf Erwater und Bagatell traftaten zielen sie grundsätzlich nicht ab . Bei nicht un erh eblichen Straftaten lassen e der As pekt
der Bewähru ng der Rechtsordnung und die Akzeptanz der Bevölk erun g nic ht 7u , die Rec htsfo lgen
nach Be lieben de Ju gend lichen ei ntreten oder entfallen zu lassen. Dies gilt im übrigen nach mei ner
Auffass ung e rst recht, wenn man im Jugendstrafrecht verstärkt auf Orientierun g an der Tat drä ngt.
Davon ausgehend schei nt mir die We isung sogar den Vortei l zu haben , daß sie den Druck durch
das Strafverfahren klar benennt. Theoretisch macht es einen Unterschied, ob zum ei nen Weisungen
mit der Androhung von Zwang ergehen oder die Verpnichtung ausgesprochen wird , Hilfen in
Anspruch zu nehmen , oder ob zum a ndere n ei n Angebot vo n Hilfen ge macht wi rd mit der Drohung, daß das Verfahren fortgese tzt wird , wenn jenes ni cht angenommen wird. Inwieweit dies für
den Juge ndlichen einen erheb li chen Unter chied macht, will ich zur Di ku sion stellen. Mir
ersche int es zwe ifelhaft. In dem ei nen wie in dem andere n Fall stehen Strafverfahren und Sanktion
im Hintergrund .

Hinzu kommt, daß der Vorschlag das S pektrum der Sanktionen einengt. De n Effekt , daß sofort
Arres t bzw . Freiheit entzug verhängt wird . wenn Freiwilligkeit nich t errei chbar ist, wird man
bedenken müssen.

ach me ine r Einschätzung gib t es durchaus Fall gestaltun gen, in denen

ich ei n

Ju gend licher auch nac h ei ner W e isung noch zu deren Ak zeptan z durc hrin gt, mag dies auch
pädagogisch schwer erreichbar sein . Vor allem in solche n Fällen wirkt der Vorschlag kontra produktiv . Ernsthaft wi rd man ni cht sagen können , daß die Praxis der" e uen Ambul ante n Maßnahmen " in der Vergangenheit durchgängig negativ gewese n ist. Die Praxi

beruht zu ei nem nich t

unerheblic hen Teil auf Weisunge n, bei deren Erteilun g nicht immer das Einverständnis des
Ju gendl ic he n vorgelegen hat. Viellei cht können wir diesen Aspekt in der Di sku ssion verti efen . Mir
scheint er wichtig zu sein.

Zus ammengefaßt spricht aus meiner Sicht zwar a lles dafür, bei der An ordnun g vo n Maß nahmen ,
um d ie e

hier geht. Freiwilligkeit anzustreben. Ist das Ein verstä ndni s des Jugendhchen auc h

während der Durchführung nicht erreichbar, muß die Änderung einer We isu ng ern . thaft geprüft
werden . All dies läßt das JGG sc hon derzeit zu . Der Vorschl ag der DVJJ - Kommission gehl
demgegenüber abe r zu weil. Er trägt der Vielgestaltigkeit der rea len Konste ll atio nen nicht Rechnun g und kann im Ei nzelfall für den Ju gendli che n nachtei li g sei n. Der Grundwiderspruc h. den
Schülcr-Sprin gorum in der Verpni chtu ng sieht , Hilfe n zur Er1.ie hun g in Anspruc h rn nehmen . wird
aus meiner Si cht relativiert , wenn man in die Betrachtung ei nhe7iehl , daß die Reaktion auf die
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Straftat in jedem Fall im Hinte rgrund steht und s tehe n muß. Unbestreitbar hegt ei n Spannung verhaltms ,or. JGG und SGB VIII ehernen mir in ihrer Flexibilität aber einen ta ugli chen Rahmen
,u praktischen Lösungen ab,ugeben.

D.

Beme rkungen z ur Ha ndha bung in der Prax is
Der Aspekt de r ric hte rl ic he n Una bhängig keit

Der Richter ist nac h dem Grundgesetz un abhängig und nur dem Gesetz unterworfe n. Prob le mati sch
ist es deshalb, wenn nach § 12 JGG die Verpnichtung, Hilfen zur Emehung in Anspruch zu
nehmen , an das Einvernehmen mit dem Juge nd amt geknüpft ist. Dies sieht auc h der Bundesm inis ter der Ju sti z so und befürwortet deshalb die Änderung des § 12 JGG (ST- Dru cksa c he 12/2 66). Ausgehend von der geringen Re levanz des § 12 JGG in der Praxis ist dies zwar eher
theoreusch interessant denn praktisch bedeutsam . Dieser Aspe kt führt jedoch zu einem Pro blemfeld.
das zentral für das Verhä ltnis von Ju sti z und Jugendamt ist.
Mit dem Postulat der ri chterli chen Unabhängigkeit ist sicherges te llt , daß der Rich ter im Verh ält ni s
zum Jugendlichen frei und unbeeinflu ßt e ntscheiden kann. Bei der Verhängung vo n Jugend strafe n
und der Anordnung von Arrest ist - se lbstverständli ch - auch gewä hrleistet. daß der Richterspruc h
umge etzt wird. Gleiches g ilt etwa bei der

trafaussetzu ng zur Bewährun g. Problematisch ist jedoch

die Umsetzung vo n Erziehungsmaßregeln. die Hilfen zur Erziehung korrespondieren . Insofern hat
die Ju stiz - der,;ei t - selbs t ke inen Unterbau . auf den sie zurü ckgreife n kann.

ur fü r die Betreu-

un gswei ung ist gesetzlich geregelt . daß das Ju gendam t s ubsidi är Betreuun g und Aufsieh! a us üben
muß . Was ansons te n gi lt . we nn das Jugendam t zum einen Hilfe n zur Erziehung genere ll nic ht
vo rhält . 1um ande ren sie twa r generell vorhält. im EinLelfall aber die Einbe71ehu ng e ines Juge ndlichen verweigert . bleibt zu d isk utieren .
2

Angebo t an Hilfen zur Eniehung

Der Katalog der We isu ngen ist offen, ebenso der Kata log der Hilfe n nac h §§ 27 ff. SGB V III.
Scho n deshalh kann ni cht s ic he rgeste llt sein . daß die Umsetzung jeder Weisu ng gewährlei stet ist.
Hin ,u kommt , daß ei n Te il de r Hilfen ausge proc he n perso nal- und kostenintensiv ist. Besteht kein
Angebot , ma hc n Wei sun gen dahingehend keinen

inn . Das Gericht - und die Staatsanwa ltschaft -

haben inso fern nur die Mög li chkei t. 1111 Benehmen mit Jugendamt und/oder freiem Träger darauf
hin1uw1rken , daß ei n gewisses Angebot vorgehal te n wi rd . Sowei t ersichtl ich ist bislang so verahren worden . e twa im Rahmen der " Kn minalpo liuk vo n unten ".
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Einbeziehung ,•on Jugendlieben im Einzelfall

Theoretisch problematisch erscheint mir demgegenüber die Fallgestaltung. daß das Jugendam t c,n
Angebot grundsätzlich vorhält, im Einzelfall aber die Umsetzung ei ner Wei sung verv.e1gen, e twa
weil es die Weisung für unnötig oder das Einverständnis des Jugendlic hen fUr erforderlich ansieht.
Nach meiner Kenntnis ist zwar auch ein solcher Fall bislang nicht eminent praklls h. Im Hinblic k
auf ein neues Selbstver tändnis der JGH . das ver tärkt postuliert wird. kann es kunft1g aber
vermehn zu Konflikten kommen.
Rechtlich gehört die Gewährung von Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII grundsätzlich zum Bereich
der kommunalen Selb tverwaltung. Ob aus

3 JGG fo lgt, daß das Jugendamt \l et ungen. die es

grundsätzlich durchführe n kann, auch im Einzelfall durchführen muß, ist meine Erachten offen.
Die So nderregelung für die Betreuung weisung

cheint eher dagegen zu

prechen. Dafür mag

sprechen, daß der Gesetzgeber das Einvernehmen mit dem Jugendamt ausdrücklich nur in § 12
JGG fordert, e son t o ffenbar für entbehrlich zu halten scheint. Dahinter steht da Problem, daß
zumindest faktisch der Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit berührt ist, wenn das Jugendamt im Ergebni zur Korrektur einer richterlichen Entscheidung befugt ist. die es zwar grund ätzlieh durchführen kann, im Einzelfall aber für fal e h hält beziehungsweise nic ht durchführen will.
Unbeschadet dieser rechtlic hen Problematik hat der Gesetzgeber recht, wenn er im

GB VITI auf

Kooperatio n und Abstimmung setzt. In jedem Fall ist es chädlich und geht zu Lasten des Jugendlichen, wenn über die Durchführung einer Weisung gestritten wird . Das gilt

owohl für die

Durchführung von Weisungen, zu denen das Jugendamt nic ht ausdrüc klich vcrpnichtet ist, als auch
für die Betreuung wei ung, die das Jugendamt an sich ausführen muß. Dies gi lt erst recht. wenn
man bedenkt, daß das Jugendamt eigenständig früh zeitig Hilfen prüfen muß und unter Umständen
gewähren kann .

Praktikabel erscheint nur, daß die Maßnahmen a us Anlaß einer Straftat im Einzelfall frühzeitig
abgestimmt werden. So wird verhinde n , daß Hilfen nach

GB VIII und Sanktionen nach JGG

losgelöst voneinander, unter Umständen sogar im Widerspruch zueinander ste hen. Die scheint es
mir auch möglich zu machen, den weiten Spielraum auszunutzen. den das JGG schon Jetzt ,u
pädagogisch

innvollcn Vereinbarungen bietet. Grundbed ingung ist freilic h. daß wcchscl e ilig

Vertrauen zwi chen Justiz, Jugendamt und freiem Träger be teht.
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--ankti o nen im Juge ndstrafrec ht - Verpni chtungen und Juge nclstr.:üe
W olfgan g Herrlinger

Al s Mitglied der Unterkommi ss io n IV - Rechtsfo lgensyste m - habe ich die Au fgabe ubc rn om me n.
unsere Überlegungen zu de nJeni gen Rechtsfolge n 1u erl äute rn. die nic ht T äte r-Opfer-Ausg le,c h,
Lei stunge n der Ju ge ndh ilfe oder Fre ihe itse ntzug sind . Es geht also vo r alle m um das . was heute
Verwarnu ng (§ 14 JGG ) und Aufl agen (§ I

JGG) he ißt.

Ich h-abc m ir mei ne n Be itrag ursprunglich als e ine n äußerst kurzen vorgeste llt, da mein Th e ma
rec ht einfac h, übersichtlic h und we ni g kontrovers sc he int. Auße rdem fi nde ich, daß auf Jugendgerichtstagen ohnehin zu vie l referie rt und zu weni g di skutiert wird. Leider wird es doch nicht ganz
ku rz werde n, da die nähere Beschäftigun g mit unsere n Dis kussi onsvorsc h lägen zeigt, daß w,r - vor
all em aus Zeitman gel - versc hieden e Pro bleme gar nicht gesehen oder ni cht zu Ende erörtert haben .
Vo n e ini gen unserer Vor chl äge muß ich deshalb abrücken, einige Frage n werde ,eh nt ht zufri edens te lle nd bea ntwo rten kö nnen oder sogar offe n lassen müssen: aber das ka nn , wie ,eh mei ne, der
Dis ku ssion nur gut tun .
Kurz zu meine r Pe rson: Ich bin seit 1973 Ju gendrichter in Berli n und sei t 1992 a ls Spruc hri chter
für den Bezirk Hohe nsc hönhauscn - im Ostteil de r Stadt - zu ständig . Da ich ke in W issensc ha ftl er
bin , werde ich gar nic ht versuchen, so z u tun , als sei ich einer. Auf den w1 s cnscha ftli chen
Apparat, auf Z itate und Literatu rhinwei se, werde ich verzi chten.
Al s ich an ein em Fre itag, meinem Einze lrichtertag, eini ge Verfahre nsergebn isse mit de n Vorsc hlägen unserer Unterkommis ion IV verglich, fiel mir auf, daß es in Z ukun ft - nach un seren
Vorsc hl äge n - ni cht mehr mögl ich sei n wird , e inem Angek lagten d ie We isung zu e rte ile n, e ine n
Erste- Hilfe- Kursus zu abso lvieren oder - was ich gerade angeordne t hatte - das ehemali ge Ko n?Cntrati onslager Sachse nh ause n be i Berlin zu besuche n und diesen Besuch zu dokume nu cren. Di es sind
ke in e Ju gcndh ilfe maßnahmc n, und in unsere m abschließende n Kata log vo n Vc rpnichtungcn habe n
de rart ige W eis ungen keine n Platz. Dabei geht es mir nicht darum , o b diese Rea ktio ne n - oder , B.
die rec ht be li ebten Bes innun gsaufsätze - immer si nnvo ll sind , es geht da rum . ob es in Z ukun ft de n
geschl ossene n Kata log vo n Maßnahme n gebe n so ll , ob wir wirk lic h das W ort "1ns be ondcre" 1n
§ 10 A bs. 1 S. 3 JGG stre ichen wollen , das ja in der Vergange nh eit bc , de r "Reform ,on unt e n"

e ine seh r grundl egende und - wie ic h me ine - pos itive Ro lle be i de r Ent wic klun g vo n T iite r-OpfcrAu sg leich , Betreuun gsweis ung und sozialem Trainingskur gespie lt hat.
Di e Frage eines offe ne n oder geschl ossenen Maßn ahmc nkata logs ist ,u tre nn en von der Fra ge .
welche Maß nahme n im Rahmen e iner vo rl aufige n oder cndgü h1 gcn Einste llun g gcmaß
S. 1

47 Ah, . 1

r. 3 JG G oder durch Urteil an geo rdne t werd en könne n. Diese Ve rfahre nsfr age ~orrcspo nd ,crt

vor alle m mtt dem Verhalte n des An gekl agten - er 1st ges tand ,g. e r hcs tre ,te t. e r sc hwe igt - und mtt
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dem Verhalten des Staatsanwa lts - er summt einer Ein ste llun g zu oder nich t -. Davo n wiederum
getrennt zu e rörtern 1, t da, Problem, ob die Sankti on erzwingbar is t oder nicht - die große Dis ku ssion um den Be uge- ode r Ungehorsamsarre l.
1eine Ausfuhrungen gliedern sich deshalb in fo lgende Abschn in e:

1.

Worum gehl es? W a, si nd de r Sch uldsp ruch mit Ve rwarnung und die A ufe rleg un g vo n
Verpnic htun gc n? So ll es eine besondere A rl vo n Nebenstra fe oder Maßregel im Stra ßenve rkeh rs rec ht gebe n?

2.

W ie gehl es? Durch E inste llun g oder d urch Urte il ? We lche Rcc htsm inel sol l es ge be n?

3.

Sind die Vcrp Oi cht ungen erzwingbar? A ll e oder nur bestimmte? W ie ind sie e rzwin gbar?

4.

Bemerkun gen z ur Vo ll strec ku ngsverjähru ng und z um Ord nun gswid n gke1lenrechl.
atürlich we iß ich nic ht , ob überh aupt Konsens darüber besteht , daß auch in ei nem zu künftigen

Ju gendstrafrecht Rea kti one n LUr Verfügung ste he n müssen, d ie nicht Jugendhilfe, T äter-OpfcrA usgle1ch oder F re ihe it sentzug sind. Ich halte d ies für unabd ingbar. Immerhin si nd zur Zeil etwa

90 % aller fo rm e lle n und info rrne lle n Sankt io nierun gen ambul ante. Dieser Anteil wi rd sic h nac h der
Ab

haffun g des Arrestes noch erhöhen. Zieht man vo n de n ambulanten

ank tionierungen die

J ugend trafe mi t Bewäh rung, de n Tä ter-Opfe r-Ausg le ich und d ie Jugendhilfe maß nahmen ab,
bleiben etwa 75 % a ll er Ve rfa hre n, a lso dre i Vi erte l, die mit den hier zu erörternde n Rechtsfo lgen
e nde n.
1.

Worum ge ht es?

a) Die von uns a ls Sc hul ds pru ch mit Verwarnung bezeichn ete Verpnichtung 1st nichts anderes al s
die Verwarnung gem äß § 14 JGG, de nn diese setzt selbstverständli ch einen Schuldspruch voraus.
Die Verwa rnun g ist ni cht s anderes als d ie Ermahnung gemäß § 45 Abs. 3

. 1 JGG, nu r aber durch

Urteil. Das Urteil ist e rfo rde rl ich, wei l in de r Hauptverhandlun g d ie Vora ussetzu ngen des § 4 7
Abs. 1 S. 1

r. 3 JGG - also die Voraus e tzu ngen einer Einstellung nach Ermah nun g - nicht

vorltegen. weil e ntwede r der A ngeklagte nich t geständi g is t oder der Staa tsanwalt nicht zustimmt.
Da es nach me ine n Erfahrun gen häufige r an der zweiten Vorau ssetzun g fehlt - a ll ei n der e rh oben e
Zeigefinge r 1st v ie le n Sta atsa nwälten 7U wenig Rec htsfol ge - he ißt die Ve rwarnun g in der Praxis
"die Einstell un g des Verfahre ns ohn e Zusti mm ung de r Staatsanwaltschaft ".
Die

in

d1e,em Z usamme nh ang erört erte Frage. ob im Ju gends trafrec ht ei ne Verwarnung unter

Vorbehal t e iner Verpni chtun g e in gefü hrt werden so ll - entsprec he nd §§ 13 ff. ÖJGG oder §§ 59 ff.
StGB - möch te ic h ve rne ine n. Es hcsleh t kei n Bedürfnis für ei ne derarti ge Erwe iterun g des
Sankuo nensystem s. Man de nke nur an d ie

chw1cri gkeiten des Widerru fsve rfa hre ns. Der Widerruf

mußte Ja an e ine erne ute Stra ffli lli gke ll ge koppe lt werde n. Ist e ine rec hts kräfti ge Ve rurteilung
erforderltch? Reicht die E111s te llun g gcmaß § 47 JGG? Mil Geständnis oder auch ohne? Man de nke
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nur an den Zeitfaktor: Viellei cht zwei Jahre nach de m Urtei l, in dem vier Tage gemeinnut11ge
Arbeit zur Bewährun g ausgesetzt wurden, erfolgt der Widerruf: drei Jahre nach der Tat werde n d,e
Arbeiten abge leistet.
Im übrigen werden die Karten in dem Verfahre n wegen der erneuten Straffälli gkell ohnehin neu
gemischt. Die Einbeziehung der Verwarnung mit vorbe halt ener Verpflic htun g ware die Regel ,
soweit nicht Altersgründe entgegen tehen . Das Sc hauendasein , das die in den Ablaufen vergleichbare Aussetzun g der Verhängung von Jugends trafe (§§ 27 ff. JGG ) führt , zeigt ebenfalls die
Entbehrlichkeit e iner olchen Sanktion.
b) Die Verpflic htungen sind eine Mi schung aus den Wei sungen gemäß § 10 JGG und aus den
Auflagen gemäß § 15 JGG . Sie müs en abgegrenzt werden von den Hilfen zur Erziehung nach dem
KJHG . Ich muß gestehen, daß mir die e Abgrenzung sehr große Schwierigkeiten macht. Ich habe
zwar begriffen , daß die Hilfen zur Erziehung - z.B. eine Einzelbetreuung oder eine sozia le
Gruppenarbeit - nur auf Antrag des Jugendl ichen, der ge etzlichen Vertreter oder des Heranwachsenden gewährt werden , daß das Ju gend amt den Hilfebedarf prüfen muß und . wenn er vorliegt,
zusammen mit dem Betroffene n die erforderliche Maßnahme suc ht. Ich habe ferner ver landen , daß
die Hilfe n zur Erziehung nicht durch Urteil verhängt werden kö nnen , da sie - wie ge agt - den
Antrag des Betroffenen, der jederzeit zurüc kgenommen werden kann, und die Zustimmung des
Jugendamtes, die jederze it zurü ckgezogen werden kann, voraussetzen und auf Freiwilligkeit
beruhen .

So weit - so klar. Was mir Schwierigkeiten bereitet, si nd die Angebote der Freien Träger, der
Brückeprojekte, der

achbarschaftsheime usw. Sind diese ambulan ten Maßnahmen Lei stungen der

Jugendhilfe oder gehören sie zu un seren Verpflichtun ge n? Oder sind sie viellei cht etwas Drilles, a n
das wi r bi sher nicht gedacht haben? Daß dieser Berei ch nic ht verloren gehen darf, sc heint mir
allerdin gs elbstverständ li ch zu sein.

Was wird z.B. aus einem sozialen Trainingskurs. den das Diakonische Werk in Berlin für ju nge
Straffällige anbietet ? Bi sher kann ic h eine entsprechende Wei sung erteilen, o hne daß der Betro ffene
oder die gesetzlichen Vertreter einen Antrag stellen und oh ne daß das Jugendamt einen Hilfebedarf
prüft und de r Maßnahme zustimmt. Das Diakonische Werk führt den Kursu s durch. W as ist mit
betreuten Freizeitarbeiten , die in Berlin vo n

ac hbarschafls heimen angeboten werden ?

ind d a,

Erziehun gshilfen nach dem KJHG oder Verpflichtungen ? Die Praktiker, die i h um Aufklärung
gebeten habe,

ind unsicher. Das geht so weit, daß die Betreuungswei s un g gemäß § 10 Abs. 1

Nr. 5 JGG , d ie in Berlin auch von der Ju gendbewährun gs hilfe - di e z ur Senatsverwaltung für
Jugend und Famili e gehört - übernommen und durchgeführt wird , vom Lei ter der Bewährungshilfe.
e inem Sozialpädagogen. nic ht a ls KJHG -Maßnahme angesehen wird , von der Le11erin de r JGH
Kreuzberg, ei ner Sozialpädagogin. aber sehr wohl.
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Ich kann diese Fragen nicht lösen. ich kann nur darauf hinweisen, daß hier schon heute erheblicher
Klarungs bedarf besteht.
Wir haben als Verpnichtungen genannt:
dte

chadcns wiedcrgutmac hung (wie § 15 Abs. J Nr. J JGG ).

dtc Arbei1s le1slungen (wie § 10 Abs. 1 Nr. 4 und § J 5 Ab
die Geldbuße (wie § 15 Abs. 1

J

Nr. 3 JGG).

r. 4 JGG ).

d,e Teilnahme am Verkehrsunterricht (wie § J O Abs. J Nr. 9 JGG ).
das Angebot einer Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen .

Diese letzte Verpnichtung ist wohl eine Mischung aus Vorstellungswei ung und aus der heilerzieheri c hen Behandlung gemäß § 10 Abs. 2 JGG . Hier zeigt sich erneut die Abgrenzungsschwierigkeit mit den Erziehungshilfen nach dem KJHG. Mit Beratung stelle kann z.B. nic ht die
Erziehungsberatungsstelle des Jugendamtes gemei nt sein.
Ich darf noch einmal auf meine Eingangsüberlegungen zu einem offenen oder gesch lossenen
Verpnichtungskatalog zurück.kommen . Meines Erachtens spricht alles für einen offenen Katalog.
ein großer Teil vo n ambulanten Maßnahmen würde sonst verloren gehen . Das "in besondere" in
§ 10 Abs . 1 S. 3 JGG muß unbedingt erhalten bleiben . Es ist ferner nötig, Obergrenzen für die

Arbeitsleistungen und für die Geldbuße im Gesetz festzulegen . Über die e Grenzen läßt sich
Lrefnich streiten . da es kaum rationale Anknüpfungspunkte gibt. Meines Erachtens müssen die
Obergrenzen mit e twaigen Zwangsmineln korrespondieren; deshalb verschiebe ic h diese Frage in
den Teil 3 meiner Ausführungen .
c) Wir haben un schließlich Gedanken über eine Verbindung des Fahrverbotes mit der Entzieh ung
der Fahrerlaubnis zu einer einheitlichen Reaktion im Jugendstrafrecht gemacht.
Jeder, der an Strafverkehrsverfahren beteiligt ist. kennt die Probleme, die die Rege lbeispiele in § 69
Abs . 2 StGB . " ..., so ist der Täter in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen
anzusehe n" - mit sich bringen. Es wäre im Interesse vor a llem der Heranwachsenden , zumindest
mehr Flexibilität zuzulassen, die Fristen kürzer 1u halten. sie zum Beispiel auf ein Jahr zu begren1,en. und de n Betroffenen zu garantieren. daß ,c nach Ablauf der Frist die Fahrerlaubnis automa1,sch 7Urüc kerhahen . Diese

ebcns trafe hatte sicher eine spezialpräventive Wirkung. sie könnte

dem Betroffenen eine überschaubare Perspektive be,ügl ich des Erwerbs oder des Wiedererhalts der
Fahrerlaubnis geben und Hoffnung los1gke11 und die häufig zu beobachtende Überzeugung
verme iden helfen , alles sei Lwecklos und des halb ko mme es auf weitere Verkehrs vergehen gar
nicht mehr an.
Allerdings besteht in diesem Zu,ammenhang e rheblicher Diskussions- und Klärungsbedarf. Da es
, ic h be, de n §§ 69, 69a S tGB um eine Maßnahme der Besserung und Sicherung handelt, ist schwer
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,u begründen , warum zum Be ispie l e,n Hera nwac hsender, der vo lltrunken Jemanden totgefahren
hat, s päte te ns nach ei nem Jahr die Fahrerlaubni s zurücke rh ält , während ein Erwa hsener m11
demselben Delikt viel länger warten muß. We nn man dazu noc h berücksichti gt, daß Junge Kraftfah re r viel häufiger Unfälle ve rursachen als ältere - des halb ja auch der Fü hre rschein aul Probe -

1s t

de n übrigen Verkehrste ilnehmern eine besondere Privilegierung der jungen Verkehr s under kaum
vermine lbar. Ich muß geste hen, daß ich selbst damit erheb lic he Probleme hän e.
2.

Wie geht es ? - Ve rfahre nsfragen, Einstellung, U rteil , Rec hts mittel

In unseren Vorsc hl ägen he ißt es ausdrücklich: Ve reinbarun g oder A uferlegun g von Verpntchtungen .
Vereinbarun g z ielt auf§ 47 JGG. Auferlegun g auf ein Urteil.
a) Alle Verpflichtungen müsse n meines Erachtens im Rahmen vo n § 47 JGG vereinbart we rd en
könne n. Es besteht Konsens darüber. daß die informe lle Erledigun g der form e ll e n überlegen und
deshalb vorzuziehen ist.

Der gesc hl ossene Katalog. der in § 47 Abs . 1 S.

J

Nr. 3 in Verbind ung mit § 45 Abs. 3 JGG

entha lte n ist, hat sich in de r Praxi s als zu eng e rwiesen. Zur Zeit ist es nur zulässig. sich im
Rahmen vo n § 47 JGG a ls Angeklagter ermahnen zu lassen, Arbeits le is tungen zu erbringen, sich
um ei ne n Täter-Opfer-Ausg le ic h zu bemühen , am Verke hrs unterri cht teilzunehmen oder Auflagen
(§ 15 JGG) zu erfüllen.

c hon heute wird dagegen vers toßen , wenn dem An geklag te n im Rahmen

e iner vorl äufi gen Einstell un g die Wei s un g erteilt wird . einen Erste- Hilfe-Kursus

LU

besuche n, an

e inem zweitägigen Anti -Gewalt -Se min ar teilzu ne hme n ode r Bera tungsgespräche zu führen.
Ei n Problem fü r mi ch sind die Voraussetzungen e iner Vereinbaru ng. Daß di e Staatsa nwaltsc haft
Lusti mmen muß. ist woh l ni cht zu ändern . In unseren Vorschlägen heißt es fern er, daß ein glaubhaftes Ges tändnis des Ange kl agte n oder ein Sc hulds pru ch des Ju ge ndri chters erfo rderli ch seien . Ich
habe mit beidem me ine Schw ierigkeiten. Einen Schuldspruch in e inem Beschlu ßverfahren . wenn
der Angeklagte die Tat bestrei tet , kann ich mir nicht vors telle n. Soll das ein Schul di nterl oc ut sei n"?
M it Rechts mineln ? Das kann so nicht gemeint sein . Der Ri chter muß natürli ch von der Sch ul d
überzeugt sei n. so ns t kann e r ni chts vereinbaren . sondern muß durc h Urteil frei sprechen.
Meine Frage ist ferner, ob das Gestä ndnis des Angeklagten für die Vereinbarung von Verpfli ·htungen e rfo rderlic h se in muß . Diese Frage ist se it Jahrzehnten Gegenstand der Di s ku s;1on und Lul et,t
im 1. JGG Änderungsgesetz zugunsten des Geständni sses en tsc hieden worden . Ich me ine trotnlcm.
daß es ausreic he n muß. daß der Angeklagte der Ve reinbarun g zu stimmt. Das funkt1on1ert auc h im

§ 153 Abs. 2 und im § 153 a StPO. Erwachse ne müssen ni cht ges tehe n. bevor die Za hlung e iner
Ge ld buße vereinbart und das Ve rfahren vorlä ufi g ei ngeste llt wird . Warum dann die Jugendlic he n?
Soll das viell eicht etwas mit Erziehung zu tun habe n? Soll sic h der Ju gendliche vor den Verfah rensbete ili gten zu se in em Fehlverhalten be kenne n. es mög lic hst auc h noc h here uen , am besten
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Gewtirge in der Hauptverhandlung, wenn alle oder manc hmal

fast alle Verfahren s beteili gte n • bis auf die Eltern · von der Sc huld des Angeklagten überzeugt sind ,
dieser abe r • aus wel c hen Grü nden auch immer · sich von Anfang an auf das Bestrei ten fes tgeleg t
hat . auch in der Hauptverhand lung daran festhält oder einfach sc hwei gt. S hon häufig wird heute
nur nach sein em Einverständnis mit einer ko nkreten Maßn ahme gefragt, und wen n er dann ni ckt .
war das auch das Gestä ndnis.
D,e Gefahr, daß unschuldi ge Ange klagte aus Angst vor Schlimmerem zusti mmen , sehe ich auch . Es
soll aber auch sc hon fal sche Geständ ni s e gegeben habe n. Ich gehe davon au . daß Staatsa nwalt
und Richter vo n der Sc huld überzeugt sind . bevor e in e Verpni chtun g vereinbart wird . Im übrigen
kann sic h de r Angeklagte sei ne Zustimmung hinterher noc h in Ruhe überlegen. W e nn er sie
nachträglic h bereut , wird e r die Verpnichtung nicht erfüllen . Die Hauptverhandlu ng muß wiederh o lt
werden. Des halb ist auc h, wie im geltenden Rec ht, ein Rechts mitte l gegen die vorl äufige Einstellung übernüss ig.
b) Zur Auferlegung vo n Verpnichtun gen im Wege des Urteil s heißt es in unseren Vorsc hl ägen , daß
Voraussetzung für eine fö rmlic he Verurteilung ist, daß eine Vereinbarun g an der Weigerung des
Angeklagte n gesche itert sei n mu ß. Durc h Urtei l so llen nur die Schaden wiedergutmachung.
Arbeitsleistu ngen, Geldbußen und Fahrverbot angeordnet werde n können .
In die em Zu sammenha ng sind uns meines Erachten s zwei sehr gra viere nde Fehler unterlaufen:
Ersten habe n wir den Staatsanwalt vergesse n. Dabei zeigt jeder Sitzu ngstag. daß die Vereinbarung
ge mäß § 47 JGG selten an der Wei gerung des Angeklagten und häufi g an der des Staatsanwalts
sc heitert . der vorl äufige n Ein stellun g zuzustimmen. Diese Wei gerun g der
aber. so meine ich , kei ne Be nachteiligu ng de

taatsanwaltschaft darf

Ange kl agten zur Folge habe n. indem sie die

Reakuons mög lic hkeiten a uf die vier Verpnichtungen . die durch Urteil angeord net we rden kö nnen .
reduziert.
nser zwei te r Fehler is t, daß wir in un seren Vorschläge n voraussetzen . daß durch Urteil nur
a ngeord ne t werd e n kann . was hint erher auch durc h Zwang durchzusetzen ist. Aber dieses Junktim ·
Urteil und Lwa ngs weise Durchsetzung · ist übernüssig .
Ich bin vie lme hr der Auffass ung, daß alle Verpnichtungen auch durch Urtei l angeordnet werden
können . W e nn ,um Beispi e l Ju gendgerich ts h,Jfe und Geri cht der Überzeugu ng sind , daß im
ko nkreten Ein,elfall die Teiln ahme am Verk ehrsunterricht angemessen un d erforderli ch ist, dann
muß diese r Unte rric ht durch Urteil angeordnet we rde n kö nn en. auch wenn der Angeklagte in der
Haup1,e rhandlun g gesc hwi egen hat oder wenn de r Staatsanwalt einer vorläufigen Einstellung ni c ht
1us11rnmen wo llte. Dasselhe g ilt für die Vorstellungs wei sun g. den Erste-Hilfe-Kurs. die Teilnahme
a n e ,ncr a lte rnati ven

tadtrund ahrt us w
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Ferner bm ,e h der Meinung, daß dcraruge durch Urtei l a ngeord nete Verpfli chtun gen nicht erLw1ngbar sein dürfen. Wenn diese Maßn ahmen, die mehr erzieheri schen und weniger stra e nde n CharaJ.. ter haben , vom Verurteilten nicht angenommen werden, muß eine Ersatzfrc 1hc1tsstrafc - der hcuugc
Ungehorsam arrest - ausscheiden. Das 1s t auch nicht systcmwidng: Auch im geltenden Re ht (§ 11
Abs . 3 S. 1 JGG ) kann, muß aber ni ht, Arrest verhängt werden, wenn der Verurteilte Weis ungen
schuldhaft ni ht nachk ommt. Im § 47 Abs . 1 S. 1 JGG heißt es, daß der Rich ter das

erfa hren

ei nstellen kann, wenn er e ine Maßnahme anordnet. Die end gü lti ge Einstellung erfolgt also tcllglcich mit der An ordnung. Ob die Anordnung befolgt wird , wird nic ht abgewartet. Au h wenn der
Angeklagte nichts tut, passiert ihm nichts mehr. De halb ist es für mich al s Ri chter ohne Schw1erigke11cn hinnehmbar, wenn diese - von m,r gut gemeinte n - Verpfli chtun gen

ankt,o nslo

miß-

achtet werden . Falls ,eh den Angeklagten wieder sehen so llte, kann ich diese Erfahrung bei der
nächsten Strafzumessung berücksichti gen .
W em die sankt,onslo e Mißachtung von Gerichtsurtei len zu weit geht , dem könnte - das muß
di s kutiert werde n - uber § 15 Abs. 3 S. 1 JGG geholfen werden. Der Richter ä ndert nachträglic h im
Besch lu ßverfah ren die Verpflichtung , er wechselt von ei ner nicht erz wingbaren zu einer erzw in gbaren.

c) Hier stellt sic h jcw die Frage nach den Rechtsmi tteln : Meines Erachtens sollte es insoweit bei
§ 55 JGG bleiben , daß das Urteil nicht wegen der Auswahl und wegen des Umfange

von nicht

er1wingbaren Verpflic htungen angegriffen werden kann . Dem Veru rtei lten entsteht dadurc h kein
Nachteil, da die Mi ßach tung des Urteil s folge nlos bleibt.

elbstvcr tändlic h kan n er - wie im

gel tenden Recht - jedes Urteil angreifen , um ei ne n Freispruch zu erreichen .
We rden im Urteil die Sc hadens wiedergutmachung , ei ne Geldbuße oder Arbei tslei stungen angeo rdnet , Verpflichtungen , die bei sc huldhafter Ni chterfüllung nac h Mei nu ng unserer

nterk omm1ss1on

Freiheitsentzug nach s ic h ziehen können , so muß das Urtei l a nfec htbar sein, au ch wenn es nur um
die Strafzumessung, zum Beispiel um die Höhe einer Geldauflage, geht. ln sowc,t müssen die
Rechtsmittelmöglichkc,ten erweitert werden. Entsprechendes muß für Beschlü sse gemäß § 1
Abs. 3 S. 1 JGG gelten - Rcchtsmiucl : sofortige Beschwerde -. wenn im Nac hverfahren von einer
nic ht erLwmgbaren
3.

7U

e iner e rzwi ngbaren Verpflic htun g gewechselt wird .

ind cli e Ve rpfli chtungen e rzwingbar?

Ich habe soeben die Auffa s ung unse rer Unterkommiss ,on, ob und welche

crpfl ,c htungcn

erzwingbar sein sollen, dargelegt. Ich teile d iese Auffassung. Wir halten es nic ht für hinnehmbar.
daß es dem Verurteilte n freigestellt wird, die durch Urteil angeordnete Schadens wiedergutmac hung
oder eine Geldbuße 1u beLahlen. Erstens verstößt dies gegen legi time Opferinteresse n: und , weite ns
wären die Verurteilten doch - auf berhnisch - "bescheuert", wenn sie die Geld,ahlungen frei,\llhg.
ohne Not, lei ste te n. Die Arbeitsauflage gehört daLu, da sie bei Eink om mcn,lo,en der Ersal/ fur die
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G e ldb uße 1s1. W er diese Vc rpni chtungen nicht - notfalls mit Zwan g - durchsetzen wil l, der so ll te
1c gar mc ht ers t an ordn e n. Au ch d ie

cre mbaru ng vo n Vcrpnichtun gen gemäß § 47 JGG liefe

lee r, wenn die An gekla gten nic ht di e Fonsetzung des Verfahrens und die Verurteil ung zu e rzwingba re n

ankt1 onc n befürchte n müßte n.

E geht m,r a lso nur noch um das "wie" de r Du rc hse tzu ng.
In de r Unterko mm, ss ,o n 1; 1 übe r cm Tagessatz ystcm bei den Ge ldbu ßen nachgedacht worde n, a n
d ie Stelle vo n LWCi T agcssat1,e n so ll c m Tag Fre iheitsen tzug tre ten. Eine derartige Regelu ng hilft
aber mc ht wei ter bei

cliadcnsersatu ahlu ngc n. W ir haben weiter über Ersatzfrei he itsentzug

zwisc he n zehn und fünfundvierzig Tagen spe kuliert . fe rner über eine Differenzieru ng zw isc he n
Jugendl i he n und Heranwach enden .
Das is t - zugegeben - a lles sehr willkürlich, genau wie de nk bare Obergrenze n bei der Ge ld buße un d
der Arbeitsa una ge. Meines Erachtens sollten fo lgende d re i Gru ndsä tze befo lgt werden .
a)

Das gelte nde Recht soll te nic ht ohne zwi ngende G ründe versc härft werden. 45 Tage Ersa tz-

freiheits entzug wä re n fas t das Doppelte vo n den zu r Ze it möglichen vier Wochen .
b)

E

so llten kei ne Sankti o nen aus dem A ll gemei ne n Strafrec ht übernommen werden. Di e

Eige n tändigkci t des Ju gend strafrechts so llte vielm ehr beton t werden . Ein T agessatzsystem wü rde
mit Siche rheit zu höheren Bu ßen und zu lä ngeren Ersatzfre iheitsstrafen führen. Auc h das bere its
crwahnte W ort "ka nn " bei der Verhängun g des Ersatzfre iheitsentzuges (§
Abs.

11 Ab . 3 S. 1, 15

. 2 JGG ) da rf auf keinen Fall verl ore n gehe n. Fern er mu ß es dem Ju gendric hter we iterhin

mög li ch e in, nac h der Recht skraft des Urteils die angeordnete Verpnich tung
Verurte ilte n von ih r gan z

LU

LU

ändern oder den

befreie n (. § 11 Abs. 2, 15 Abs . 3 S. 1 JG G ). Di ese nachträg lic he

Ko rre ktur vo n rec hts krä ft igen Entsc heidun gen ke nnt das All geme ine Strafrecht n1c h1.
c)

Die Ersatzfre ihe itss trafe so llte nur einmal angeo rdn et werde n könne n.

ach ihrer Vo llstrc k-

kung mu ß di e Vcrpni chtung endgü ltig erledigt ei n.
Fur die Arbe itsa unage sc hl agen wir als Obergrenze 60 Stun den für Jugendliche und 120 für
Hera nwac hse nde vor. Ic h ha lte das ni cht für überzogen. Natürl ich kann man über a ll es stre iten,
a uch ubcr di e Differe nz ieru ng zw isc he n Jugendlic he n und Heran wachsenden . Ohne e ine Differcn 11c ru ng war ab O bergrc n1,e für die Gclda un age von 90 T agessätzen die Rede, das waren dre i
Mo natse mk o mm c n. A uch da s halte ,e h fur vertre tbar, nur daß ich un bedin gt auf d ie "Tagess,it1.e"
vc r11c hte n möc hte. Bc1üg l1c h des Ersaufrc,h enscntwges so llte es meines Erachten s be i de n vier
Woc hen des ge lte nde n Rechtes bl c,be n, ohne d ,c konkrete Verknüpfun g e ines bestnnmtc n Geld bctragc; - Sc hadc nse rsatt ode r Ge ld bu ße - m, t e iner gesetzli ch fixi ert en Anzahl vo n Ersatzfreihe itstagen .
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Herrhnger

4.

Zum

chluß noch wenige ß eme rirunge n zu zwe i Probl e mfelde rn, die mi r wichtig ind

a)

Unbedingt geregelt werden muß die Vo llstrecku ngsverjähru ng der durch Urteil verhängten

Verpnichtungen . Es gibt im geltenden Recht keine Rege lun g der Voll strec ku ngs,crJahrung von
Weisungen und Aunagcn . Lediglich bezugltch des Arrestes gilt die Jahresgren,c in .

7 Ab, . 4

JGG . In den Arre tanstal ten gibt es gelegentlich übe r 25 Jahre alte Beugcarrestanten . die 1um
Beispiel als 20jähnge ein Verkehrsdelikt begingen , als 2 ljährige zu e in er Geldhuße verurteilt
wurden, denen der Richter jahrelang h1nterhergeschrieben hat , um die Za hlun g

LU

be" 1rken . und

gegen die als 24jährige sch ließl ich Arre t verhängt wurde . So muß man auch na h geltendem Recht
nicht verfahren. aber meines Erachtens muß eine derartige Verfahre nsweise ge etzltch ausgesch lossen werden . Mein Vorsch lag: Voll treckungsverjährung bei Verpnichtun gen zwei Jahre, beim
Ersatzfreiheitsentzug ei n Jahr.

•

b)

Die Verpnichtungen spielen ei ne erhebliche Roll e in § 98 OW iG als Ersatzmaßnahmen für

nicht bezahlte Geldbußen aus Bußgeldbescheiden. Die Verpnic htungen treten an die Stelle der
Erzw in gu ngshaft. E

geh t vor allem um Ordnu ngswid ri gke iten im Straße nverkehr, in einigen

Bundes lä nd ern geht es auch um Be rufsschulschwänzen oder ähnlic hes. § 98 OWiG enthä lt ein en
geschlossenen Katalog vo n vie r Ersatzmaßnahmen: Arbei tsaun age, Schade nswiedergutmac hung .
Verkehrsu nterricht oder sonst ei ne bestimmte Leistung. Was mir und viell eicht auch andere n
Richtern Schwierigkeiten macht, ist, daß immer etwas angeordnet werden mu ß, zu r Zeit a uch
immer mit dem Ri iko des Ersatzarrestes - einige Arre tansta lten können ei n sehr trauriges Lied
davon sin ge n. Es fe hlt die Mög lic hkei t der Ermahnu ng oder Ve rwarnung an Stelle der Buße. Sie
gehört unbedi ngt in den § 98 OWiG , um diese Voll strec kungsverfa hren sofort und endgült ig
erl edigen zu können . Die Vol lstreckungsverjährun g im Ordnungswidrigkeitenrecht sollte der der
Verpnichtungen im JGG entsprechen .

20 The en zu einer Neukonzeption frei heitsentziehende r S anktionen
im Jugendstrafrecht

1

Fneder Dunkel

The e 1:
Das JGGÄndG 1990 hat die Reform ,m Bereich frei heitsentziehender Sanktionen weitgehend
ausgeklammert. Die

otwendigkeit einer grund legenden Reform ist unbe tritten und wird durc h

neuere empirische Erkenntnisse über die Jugendkriminalrechtliche Sanktion praxis unterstriche n.
Freiheitsentzug ist in der jugendrichterlichen Sanktionspraxis noch immer weitverbreitet, insbeso ndere in Form des Jugendarrests.
Die zu vollstreckende Jugendstrafe (ebenso wie der Jugendarrest) wurde e,t 19 3 zwar de utlich
zurückgedrängt, dennoch bestehen begrü ndete Zweife l, ob sie tatsächlich zur "U ltima ratio"
geworden ist. Die Kritik stützt sich auf jü ngere Forschungsergebnisse zur Sanktionsprax is im
Jugend trafrecht im Vergleich zum Erwachsenenstrafrecht, im regionalen Vergleich sowie zur
In a en trUktur des Jugendstrafvollzugs, die die dort im Regelfa ll anzutreffende Klientel keineswegs al

besonderes Bedrohungspotential ausweist (vgl. Dünkel, 1990a: 1992; Pfeiffer. 199 1;

Heinz, 1992).
The e 2:
Be, einer

euko nzeption freiheitsentziehender Sanktio nen ist e ine ganzheitliche Betrachtungsweise,

die den Jugenda rTCst, die

ntersuchungshaft und die Jugendstrafe e inbezieht. notwendig. Es liegen

empin eh begrü ndete Anhaltspunkte dafür vor. daß die e ntsprechenden freiheitsentziehenden
Maßnahmen tei lweise funktionale Äquivalente darste llen. Entgegen der gesetzgeberischen Absic ht,
die kurze Frei hei tsstrafe im Jugendstrafrecht abzuschaffen, do min iert der kurzfri tige Freihe it entrng m Form des Jugenda rrests und der Untersuchungshaft. Unters uchungshaft gelangt bei Jugendlic hen und Heranwachsenden häufiger zur Anwendung als be i Erwachsenen (vgl. Pfeiffer, 199 1;
Hein,. 19 2; Dü n kel. 1994; zur Reform der Untersuc hungshaft vgl. unten These 1 ).

These 3
Be, der

e ukonLep1io n freihe1tsentziehender Sanktionen im JGG müssen andere Reformfragen wie

be15p1el\we1se die vollständige Embe11ehung Heranwa hsende r ins JGG mitbedacht und uner-

herarbe1tete u nd ergiinzte Fas,ung des Be itrags in Neue Krim inalpo litik 4 ( 1992), Heft 3.
S. 30-34 . Die Thesen hahen wei tgehend Ei ngang gefunden in die Reformvorschläge der Un1erkomm1~s1on IV ( Rechtsfolgensy,1em) der D JJ .
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Dunkel

wunschte

cbenef ekle ei ner Reform, etwa die hanere Bestrafun g Heranwachsender het einer

Verurteilung nach JGG anstan S1GB , crhmden werden. Aus der empirisch belegten te1l,,.e1sen
chl echte r.;tellung He ran wac hse nde r 1m Falle einer Aburteilung nach Ju gendstrafrecht mu,sen 1m
Falle einer obligatori schen Ei nbezieh un g entsprec hende Konsequen,en him,1chtli h der Anwendungsvora ussetzungen der Ju gendstrafe gezogen werden (s. u.}.
Vorschl ag insowei t: Absc haffun g des

105 JGG und vo ll ständi ge Ei nbe1. ic hu ng Heranwachse nder

ins Jugendstrafrecht (ggf. i.V .m. der Einfuhrung des

trafbefehlsverfahrens bei Straßenverkehrs-

delikten mit Zustimmung des Betro ffenen } nur dan n, wenn die Vorausse!lungen der

erhangung

von Jugendstrafe erheblich enger gefaßt (Abschaffung der Ju gendstrafe wegen s hadli her
gen. vgl. These 5) und die S1rafrahmen deutlich abge enkt werden (vg l. Thesen 7 und

e1gun-

).

The e 4:
Unter.;chiedlicbe Fo nnen des Freiheitse ntzug (z. B. Haft/Gefä ngni s; Jugend arrest/Jugend trafc} sind
eine m internati onalen Trend fo lge nd a bzuschaffen . Einzuführen ist ei ne einheitliche Juge ndstrafe,
die als Ersatz für längere n Freiheitsentzug auc h von kürzerer Dauer (s.u .) sein kann . Ein entsprechendes Reform gesetz in den

iederlanden vo n 1994 beinhaltet die Abschaffung der Un tersc hei-

dung nach Ju gendarrest und Zuchtschul trafe (vergleichbar der Ju ge ndstrafe in Deut chland), in
Dänemark wird im Be reic h des Erwachsene nstra frechts (e in eigenstä nd iges Ju gendstrafrecht
existiert nicht) die Aufgabe der Un terscheidung von kurzen Haftstrafen und von Gefängnisstrafen
a ngestrebt. In England wurde 19

die Differenzierung nach dem "detenti on centre" und der "you th

custody " aufgegeben zugu nste n einer einheitlichen "detention m a young offe nder inst1tut1on ". Zur
Begründung wird durchweg auf die auch für Deutsc hl and zutreffende weitgehende Angleichung de
Vollzugsregimes im Arrest und Ju gendstrafvollzug hingewiese n (sozialpädagog ische Au gestahung,
Wohngruppe nvo llzug , freizeitbezogene Maßnahme n etc.). Da mit ergibt sic h kei n Bedürfni s für eine
weitergehende Differenzierung auf der fo rm ale n Ebene der Einweisungsvoraussetzungen.
These 5:

pezial präve nti ve Beg ründungen für die

emängung vo n Freiheitse ntzug , in sbeso ndere Jugend -

strafe sind nic ht mehr leg itimie ri>a r. Die Jugendstrafe wege n schüdli che r

eig ungcn 1st daher

er.;atzl os zu streichen. Die derLeitige gesetzl1 he Formulieru ng des § 17 Ah;, . 2 JGG 1mpli11en die
Überlegenheit der Jugendstrafe, wenn ambulante Ma ßnahme n nicht mehr erfolg, ersprechend ersc heinen . Diese Hypo these kann als empirisch widerlegt angese hen werden. da fre1h c1tscn t11chc ndc
Sankti onen keine überlegenen Resoziali sierun gscrfol ge versprec he n. im Gegenteil im Regelfall e her
mit ei ner ungünstigeren Lcga lbewährun g ve rbunde n si nd . Auc h irn Au sland hal ste h ,u nehmend die
Ei nsicht durchgesetzt. d aß Tatsc hwere und -sc huld zumindest fiir freiheitsent,ieh e nde

ank 11 o ncn

eine angemessenere Grund lage bilden al s Lufällige n Bewertun gen leic ht 1ugangl1 hc und man ge lhaft kontrollierbare "crt.ieherische"

otwe ndigkeiten (Dunkel. 1990a ; Kaiser. 1990)
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These 6 :

Be, der Bemessung der Jugendstrafe i t de r Erziehungsanspruch durch die Tatschuld zu limitieren.
Im Gegen atz zu einer te ilweise geforderten Reduzierung auf das Kriterium der Tatproporti onalität
behält der Erziehungsgedanke allerdings als Prinzip de r tatschuldunterschreitenden Milderung der
Strafe seine Bedeutung. § 18 Abs. 2 JGG so llte daher wie folgt neu fo rmuli ert werden: "Bei der
Bemessung der Ju gend strafe kann die Dauer der schuldan gemessenen Strafe aus erzieherischen
Gründen untersc hrillen werden ."

The e 7:
Das in § 1 Abs. l JGG e rh öhte Mindestmaß vo n 6 Monate n für die Ju gendstrafe ist abzuschaffe n.
Dies erscheint im Hinbli ck auf Benac hteili g ungen ausländi scher Ju gendlicher dringe nd erfo rderlich ,
da nach dem geltenden Au sländerrecht grundsätzlich bei Verhängung von Jugendstrafe vo n mindestens 6 Mo naten ein unbefri steter Aufenthalt versag t wird (vgl. § 26 Abs. 3

r. 2 AuslG ).

Es gib t im übrigen kein empirisch begründbares Argument dafür, daß kürzere Freiheitsstrafen s pezialprävenliv un gün sti gere Erfol ge zei tigen als lä ngere Freiheitsstrafen von mindestens 6 Monaten
Daue r. Leitprin z ip im Hinbl ick auf die Dauer von Freiheitsentzu g sollte der in Skandinav ien und
den

iederlanden gel tende Grundsatz der Minimierung vo n Haftschäden sein. Wenn die Anordnung

von Frei heitsentzu g unum gä ngli ch erscheint. so llte dieser möglichst kurz sein .

The e 8:
Allgemeines Zie l einer Reform der Ju ge nd strafe muß es

ein, das im Vergleic h zu Erwachsenen

te ilwei e höhe re Strafenniveau deutli ch abzusenken. § J 8 Abs. J JGG hat sich als nicht aus re ichend
erwiesen, um e ine Besserste llun g von Ju gendlichen und Heranwachsenden gegenüber nach Erwachsenen trafrecht Verurteilten zu gewährleisten (vgl. die empirischen Befunde bei Dünkel ,
J 990a,

Pfeiffer, 1991 , und He in z. 1992) . Daher ist ein weiteres Absenken der Strafrahmen notwen -

di g. Anstalt dem geltenden Rahmen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bzw . 10 Jahren bei besonders
schweren Fällen und bei Heranwachsenden ist ei n Rahmen von drei Monaten bis z u zwei Jahren
(Jugendlic he) bzw . fünf (Ju gendli che im Falle sc hwe rer Delik te entsprechend § 18 Abs. 1 S. 2
J G und He ranwachsende) bei den in § 74 Abs . 2 GVG genannten Kapita lde likten von bis zu 10
Jahre n vorLUsehe n. Das Mindestmaß von drei Monaten (e ntsprec hend der Regelung des § 5 Abs . 1
RJGG 1943) erscheint no twe ndig. um die Schwel le zur Verhän gung vo n Jugend trafe zu erha lten
und deutlic h
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machen. daß die gege nwärtige Klientel des Jugendarrests nicht mit Ju gends trafe

belegt werden so ll (zur drohenden

ogwirkung insowei t vgl. auch These 11 ). Die in These 3

geforderte Ab,chaffung des § 105 JGG erscheint in diesem Zu sammenhan g von wesentli cher
Bedeutung . Denn im Fall e e in er drastischen Absenkung der Strafrahmen im Ju gendstrafrecht steht
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Dünkel

ei ne de r gegenwärtige n Praxis e ntgege nl aufende Tendenz ei ner Flu c ht in s Erwachsenenstrafrecht ,u
befürchte n, um bei schwerere n De likten einen weitere n Strafrahme n zur Verfügung 1u haben
In die em Zusam me nhang ist ferner kl arzustellen, daß di e gerade bei ju ngen Gcwalnatcrn angc1eigte No nn ve rdeutlichung durc h e in erhöhtes Entdec kun gs- und Ve rfo lgun gs risik o , m ht aber du rch
härtere

trafe n, erreicht werden kann (vgl. Schuman n, 1993) . Die inso wei t geltenden b1w . vor-

geschlagenen Strafrah men si nd bei weitem ausreic he nd .
These 9 :

Die traditionelle Kritik an der kurze n Freiheitsstrafe wird im Be reich des Ju gendstrafrechts durch
die sei t Anfang de r 70er Jahre e ingelei tete sozialpädagog isc he We nde des Ju gendarrestvo ll zug
konterkariert. Mit dem Anspruch einer sozia lpädagog isch si nnvo lle n Au sgestaltung des Ju gendarrcstvollzugs durch die JAVoll zO von 1977 und jetzt § 90 JGG i.d .F. des 1. JGGÄndG von 1990
wird die traditi one lle Behauptung, daß ein erzieherisch sin nvoller Vo ll zug erst ab einer gew issen
Mindestdauer (6 Monate in § 18 Abs.

J

JG G bei der Juge ndstrafe) mög li ch sei, aufgegebe n. Es gibt

unter dem A nspruch ei ner sozialpädagogi che n Ge ta ltun g der Frei heitsentziehung kein Argument
dafür, daß dies in einem Bereic h bis zu vier Wochen oder von me hr als 6 Monaten, ni c ht jedoc h
bei ei ner Dauer zw isc hen ei ne m Monat bi

zu 6 Monaten möglic h sei. A uch in owei t ersc heint

all ein eine ei nhei tliche freiheitsentziehe nde S anktio n überzeugend .
These 10 :

Der Ju gend arrest ist e rsatzlos abzuschaffen .
In ei nem neuen Ko nzept vo n Freiheitse ntzug, das die Ju gendstrafe im untere n Bereich e rweite rt und
nach oben auf zwei bzw. fünf Jahre begre nzt, hat der Ju gendarrest keinen Pl atz mehr . Für die
bis he ri ge Kli entel des Ju ge ndarrests sind mit den neuen ambula nten Maß nahmen geeignetere
Reak ti onsformen entwic ke lt wo rd e n (z. B . de r Sozia le Traini ngs kurs, Be treuu ngsweis un ge n.
Gemein nützige Arbeit), di e es auszubauen gi lt. Die Ju ge nd arrestanstalten könnte n zukunftig für
eine n regionalisierten offenen Ju gendstrafvollzug genutzt werden, ins beso ndere im Hin hlic k auf d ie
Vollstreckung von Ju gends trafen von bi s zu einem Jahr.
Der soge nannte Ungeho n; amsarrest ist bezogen auf Erzi ehungs maßregeln g le ichfalls ,u s tn:ic hc n.
Die Erfahrunge n vor 1940 sowie a ktuelle Erhebungen (vgl. Hinric hs, 1990) in Deutschl and und der
Vergleich mit dem Au sland zeigen, daß ein Ju gendstrafrecht auch ohne derartige Z wangsmittel
auskommen kann , o hn e des ha lb ung laubwürdi g ode r ineffizi ent zu we rde n. Ei ne Ausnahme ka nn
allenfalls für die in e ine m zukünfti gen Ju gendstrafrecht a ls Auna gen vo rzusehenden

anktionen der

Geldbuße bzw . de r Ge me innüt zigen Arbei t ge lten, bei denen e in e Ersat,haft von kurzer Daue r
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(maximal 10 Tage bei Ju gendli chen. 20 Tage bei Heranwachsenden im Falle ei ner Höchstzahl von
60 bz"

120 Arbeits,tunden) ,n Betracht zu 11ehe n is t (vg l. DY JJ -Jo urnal. 1992, S . 33).

These 11 :

Im Zu;ammenhang mit der Ab,chaffung des Jugendarrests si nd un erwünschte
e,ner "Flucht "
"Sch -. elle " 1.
eine

1n

kurze Jugendstrafen

LU

ebeneffekte i.S.

, ermeiden . Daher erscheint (über die Beibehaltun g einer

der Minde, t, trafe von drei Mo naten hinaus, vgl. o ben These

) die Einführung

47 JGG nachempfundenen In strumentariums notwendig, die die Vo ll streckung kurzer

Jugend trafe n von bis ,u 6 Mo naten unter den Vorbehalt entwicklungsbezogener

otwendigkeit

s tellt (äh nli c h wie § 21 Abs. 2 JGG für den Bereich de r Voll strec kung von Jugendstrafen zw ischen
einem und zwei Jahren ).

Als Alternati ve (oder ergä nLend) käme die Ei nführun g von Subs tituti onsmaßnahmcn (ähnli h der
italienischen Reform von 19 1 bzw . 19 8) in Betracht. Bei Ju gendstrafen von bis zu 6 M o naten
ohne Bew ährung kö nnte den Ju gendlichen die Mög li chkeit erö ffnet werden , die Vollstreckung
durch gemeinnützige Arbeit abzuwenden. Darüber hinausgehend sollte bei Jugend trafen von bis zu
ei nem Jahr die Vo llstreckung grundsätzlich im offenen Vollzug erfo lgen (1. V.m. Freigang bzw .
Au sbildu ngs maßnahmen . nicht nur bei vorhandenem Arbeitsplatz wie im sogenannten Kurzstrafenmodell ,n Baden-Württemberg).

These 12 :

Di e Be trafungsmü ndi gkeit im Hinblic k auf Jugendstrafe sollte auf das Alter von 16 Jahre n angehoben werden. Für unter 16jährige wären als Sankti o nen demnach nur Erziehung maßregeln anwend bar. (D1e Kategorie der Z uchtmittel i t zugleich mit der Abschaffung des Juge ndarrests zu s trei che n). Damit bleibt für 14-und 15jährige zwar die S trafmündigkeit grundsätzlich bestehen , s ie
werden Jedoch vo n dem für sie besonders

hadlichen Jugendstrafvo llzu g verschont. Zugleich wi rd

gewahrle1,tet. daß im Falle weiterer Straftaten ein erns thafter Versuch mit ambulanten Maßnahmen
tat;ächhch s tattgefunden hat. Eine Ausn ahme vo n der A nheb ung der Bestrafungsmündigkeit auf 16
Jahre muß fur bestimm te sc hwerste Verbreche n vorgesehen werden . Zu denken ist an den Katalog
des § 74 Ab, . 2 GVG (Verbrechen. die im Erwachsenenstrafrecht die Zuständigkeit des Schwurgericht., bcgrunden). In diesen Fällen wurde e bei der Mög li chkeit der Verhängung ei ner Jugend strafe , on maxunal 10 Jahren bleiben .

nter

mständen ist angesichts der teilweise sehr j un gen

Taler a u, la nderfeind li cher Straftaten der Delikt skatalog um e in ze lne Verbrechen statbestände a us
dem Bereich der Raub-und Brandstiftung deh~te

7U

e rweitern . Unberührt von der grundsätzlichen

Anhebu ng der Bcstrafun gs mundi gke 1t bleibt di e M öglichkeit einer Unterbrin gung in Einrichtungen
der Jugendhilfe gemäß

* 12

Nr. 2 JGG 1.V .m. § 34 KJHG . Sofern die Anhebung der Bestra-

fungsmund1gke1t ke ine parlamentarische Mehrhe it findet. ist die gru ndsätzhche Vo lls treckung von
Ju gendstrafen he1 unter l 8_1ahngcn Ju ge ndh che n 1n Einrichtungen der Ju gendhilfe vo rLusehen .
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Dunkel

These 13 :
A uch die zweite Alternative des § 17 Abs. 2 JGG (Jugendstrdfe wegen de r

clm e re der

chuld)

bedarf einer s tä rl<e ren Ei ngrenzung. um rn verhindern , daß led iglic h d ie Begrundun gsmus1er im
Hinbli ck auf die Jugendstrafe wege n schädlicher Ne igun ge n geä ndert werden . lnso -.en bedarf e,
ei ndeutigerer Grenzzieh unge n umer Berück ichtigu ng von Gcs ichtspunkl e n der Tatproportio nalität
als limitierendem Prinzip. Ju gendstrafe sollte zukünfti g me hr auf T at-bLw. Erfo lgsunrec ht als auf
die Schwere de r Schuld bezogen werden . Hierzu passen deliktsspczifische Begrenzungen wie e1wa
de r wei1gehe nde Ausschl uß von Jugend trafe lediglich bei Vergehe n (s. u.). Im Zusammenhang mil
einer nach de r T atproportionalität zu erfolgende n L im itierun g in zeitliche r Hin sicht sollte (äh nltc h
der Rege lu ng in Schonland für 16-bis 2ljäh rige) u.U. ei ne Kl arste llun g im Gesetz

in

der W eise

erfolgen, daß d ie Da ue r der Juge ndstrafe. die für über 2 ljähri ge a ngemesse ne Freiheitsstrafe nicht
überschreiten da rf.
These 14 :

Für die in e inem zukünft ige n Jugendstrafrecht ei nzig verble ibe nde Form der Ju gendstrafe (" wegen
der Schwere der Tat") soll te der in de n M inde 1grundsätzen de r Vereinte n

ati onen für die Ju gend-

gerichtsbarkei l aus dem Jahre 1985 fo rmulierte Grundsatz gelten, daß Fre ihe itse ntzug nur a ngeord ne l we rden soll. "wenn der Juge nd lic he einer schwere n Gewa lnat gegen eine Pe rso n oder mehrfach
wiederh olter anderer schwerer Straftaten für

c hul d ig befund e n worde n is1 und keine andere n

angemes enen Lös un gen zu r Verfügu ng stehen" (vgl.
Schüler-Springoru m. 19 7. S.

r. 17. l c der sog . Be ij in g-Grundsätze: hierzu

29).

Während bei unter 16jähri gen di e Ju gend trafe wegen de r Schwere der T at gru ndsä1zli h auf
Kapitaldeli kte i.S.d . § 74 A bs. 2 GVG beschränkt ble iben sollte (vg l. obe n T hese 11). mu ß fü r
16-bis 2 ljährige der Rahmen we iter gezogen werde n. Trotz mancherle i Bede nke n erschei nt e in e
Abgrenzung nach den Verbrechenstatbestände n in sgesamt sinnvo ll (ähnli ch auch die gepl anten
Rege lungen in Frankreich zu r Höhe der Jugendstrafe und das geltend e französische Rech t im
Hin bli ck auf den Aussc hl uß der Umersuch un gshaft bei unter 16jähri gen; vgl. Dünkel . 1990b.
S. l l f.) . Bei Vergehe n ka nn e in Bedürfni s fü r die Ju gendstra fe aufgrund der Tatschwere nur bei
wiederho lter Ta1begehung ange nomme n werde n. Insofern so llle n der Verune ilung 1ur Jugends trafe
o hn e Bewähru ng i.d. R. m indeste ns zwei j ugendrich1erlic he lnterve n1i one n vorausgehen. davo n
wenigstens eine i.V .m. e in er Betre uu ng durch d ie Bewährun gshilfe/Ju gendgericht h ilfe oder a nde re
Träger de r Ju gendh il fe (z. B . i.S.d . Be treuun gsweisung), um im Rahme n vo n ambu lante n Sa nk1 ione n
e ine (wen n auc h zunäc hsl vergebli che) relativ intensive Betre uung als unabd ingbare Vo rausseizu ng
zu gewährleisten . In Ausnahmefa ll en wird man all erdi ngs auc h be i wiederholten Vergehe n ohn e
Vorverurteilu ng (etwa bei Seri entaten) die A nordnun g vo n Ju gends trafe (i.d .R. rn r Bewährun g)
z ul assen müs en.
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The e 15:
Eme v.euere Zunickdrängung der zu vollstreckenden Jugendstrafe i t durch die Ausweitung der
trafaussetzung vorschriften des § 21 JGG anzustreben. Zunächst sind die auch im JGG von 1990
noch hms, hthch von Jugendstrafen zwischen einem und zwei Jahren enthaltenen Vorbehalte
(Notwendigkei t der Vollwcckung im Hinblick auf d ie Entwicklung de Jugendlichen) zu beseitigen . Daruber hinaus ist 1,u prüfen. ob nach österreichischem Vorbild über die grundsätzliche
Aussetzungsfähigkeit von ,wei Jahren Jugendstrafe hinaus nicht generell alle Jugendstrafen aussetzungsfahig sein so llten. Die tatsächlichen Unterschiede würden für den Fall der Akzeptanz des in
The e 7 vorgeschlagenen Strafrahmen für die Jugendstrafe marginal bleiben. Denn eine Jugendtrafe von mehr als zwei bi zu fünf bzw. zehn Jahren könnte danach nur bei Heranwachsenden
und be, Jugendlichen im Falle besonder schwerer Verbrechen verhängt werden . Schon nach der
geltenden Rechtslage betreffen weniger als 10 % der Jugendstrafe den Bereich von mehr als zwei
Jahren. weniger als 1 % denjenigen von mehr als fünf Jahren. Bei einem Absenken der Strafrahmen
nach dem vorliegenden Vor chlag würden nahezu 99 % der Jugendstrafen im Bereich von bis zu
zwei Jahren liegen und damit grundsätzlich aussetzungsfähig sein. Über die grundsätzliche Aussetzung von Jugendstrafen von bis zu zwei Jahren hinaus sollte n ausnahmsweise auch Jugendstrafen
bi zu drei Jahren ausgesetzt werden können .
Tue e 16:
Von größerer Bedeutung als die Frage des Rahmens ausseizungsfähiger Strafen erscheint die
Problematik der Anforderungen an die Prognose. § 2 1 Abs. 1 JGG sollte hinsi htlich der Erwartung
eine künftigen rechtschaf'fenden Lebenswandels dahingehend umgestaltet werden , daß eine Aussetzung nur zu unterbleiben hat, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen. daß weitere erhebliche
traftaten zu erwarten sind ( mkehrung des Regcl-Ausnahme-Vemältni ses entsprechend der
En1w1 klung in der Praxis. die schon jetzt zwei Drille! aller Jugendstrafen au etzl). Der Vorteil
emer sol hen

euregelung besteht darin. daß der Jugendrichter nicht die Aus etzung (= gesetzlicher

Regelfall ). sondern die Nicht-Aussetzung besonders begründen mull.

The e 17:
Weucrh,n konnte für Fülle, in denen eine

egativprognose explizit gestellt wird. ähnlich § 43a

öStGB cme 1eilbeding1c Ju gendstrafe erwogen werden. Der zu vollstreckende Teil darf nicht mehr
als cm Drille! der Jugendstrafe betragen. Allerdings sollte die Evaluation der österreichischen
Reform abgewartet werden. um s,chcrzustcllcn, daß ein "net-widening" in den Bereich der bisher
volbtand,g ausgcsetLten Jugendstrafe vermieden wird .
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Dunkel

These 18 :
Eine Reduzierung der Ju gendstrafvollzugspopulat,on kann auch durch verstarkte Bemuhungen e iner
Widerrufsverme1dung im Fa lle a usge etzter Ju ge ndstrafen erreicht werden . An ges,chL, der 1ul..unft1g
eher längeren ausge emen Jugendstrafen muß die Beschränkung des W id ' mJf auf einen Tei l der
Jugendstrafe vorgesehen werden . Ein Widerruf allein wegen Nic hterfüllung von Weisungen oder
Auflagen sol lte au geschlossen werden . Be, der

ic htbezahlung einer Geldauflage bzw .

erfüllung von zugesagten Verpflich1ungen 7u gemeinnütziger Arbeil kann allerding

al

1c ht-

" ltima

ratio " auf das Druc kmittel einer kurzen Ersatzhaft kaum verzi chte! werden (enlsprechend dem in
These 10 angedeuteten Umrechnungsschlussei; 7U vergleichbaren Vorschlage n fur da
nenstrafrecht vgl. Dünkel

Erwac hse-

Spieß. 1992)

These 19:
Eine Verkürzung der durc hschnittlic hen lnhaft,erungszeiten sollte abgesehen vo n einer Herabsetzung der vom Jugendrichter durchschnittlich ausgesproc henen Jugendstrafen auch uber die vermehrte und frühere bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug erreicht werden . Ange ichts der
Unwägbarkeiten von entspreche nden Prognosen sollte auch im Hinbli ck auf §

JGG eine ein-

deutigere Formuli erung gewählt werden. die eine Strafrestaussetzung zum Regelfall macht, es sei
denn , konkrete Anhaltspunkte hinsichtlich der Begehung weiterer erheblicher Straftaten sprec hen
dagegen . Abzusc haffen ist auch die Regelung in §

Abs. 2, wonac h eine bedingte Entlassung vor

Verbüßung von sechs Mo naten nur au nahm sweise angeordnet werden kann . Hi er gelten die
gleichen Argumente. die für die Herabsetzung der Mindeststrafe des § 1

Abs . 1 JGG sprec hen

(vgl. oben Thesen 7 und 8). Im Hinblick auf den mindestens zu verbüßenden Teil der Ju ge nd strafe
sollte die in der Praxis ohnehin lee rlaufende Eindri ttelrcgelung bei Ju gendstrafe vo n mehr als einem
Jahr abgeschafft werden . Da Jugendstrafen zukünftig ohnehin eher von kurzer Dauer sein werde n.
erscheint ein derart weitgehendes Korrektiv auf der Ebene der Entsc heidung des Vo ll streckungsrichters nicht notwendig. Dennoch sollte für die regelmäßig zu erfo lgende bedingte Entlassung ein
zeitlicher Rahmen vorgegeben werden, der bei der Hälfte der verbüßten Strafe hegen kö nnte.
hilfswci sc auch bei zwei Drincln.
These 20 :
Die Untersuchungshaft bei Ju gendlic hen und Heranwac hsenden bedarf weitergehender Ernschrankungen . Al s Ko nkretisierung des Verhältnismäßigkcitsgrundsa tzes ist Untersuchun gshaft aus1u schließen bei Fällen , in denen die Verhän gung von Jugendstrafe nicht in Betra ht kommt. Die
JGG- Reform vo n 1990 mit einer Begrenzun g der Untersuc hun gshaft bei unter 16Jähngen im
Hinblic k auf die Fluchtgefahr erscheint ni cht ausreichend . Vorzugswlirdi g 1s1 d,c bereits im
Referentenentwurf von

1987 enthaltene Begrcnwng der

ntcr, uchung, haft auf

c rbrcc hens-

taJbestande, wobei man an e ine altersmäßige Ausdeh nung auf hi , unter 18jUhngc denken kann . Die
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1m gegenwärtigen Rec h! fü r 14-und l 5Jahn ge vorge nom menen Ein chränkungen sollten in jedem
Fall auf die ä lteren Ju gendlic hen und die Hera nwachsenden ausgedeh nt werden . Gleiches gilt
be,ughch der ob li gatorisc he n a nwaltl 1chen Vertret ung, d ie in § 68 Nr. 4 JGG nur für Jugendl iche
vorgesehen ist. Hcra nwac h,e nde so llten ebenfalls ob ligatorisch einen Verteidige r erhalten. Di e in

§ 72a vorgesehe ne Ei nschaltung der J ugendgerichtshi lfe i.S. ei ner Haftentscheid ungs hilfe bzw. der
Haftvermeidung muß e be nfall s auf Hera nwachsende ausgedehnt werden . Im übrigen ist di e
fakultative Nic htanrechnun g der Unter uchungshaft auf die Ju ge nd strafe abzusc haffen und § 52a
Abs. 1 S. 2 und 3 JG G c rsat1.l os zu strei chen .
Zusammenfass ung
Die Vorschläge hinsichtlich e mer

eukonzeption freihcit sentziehender Sankti onen im JGG lassen

sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen:
1.

Die Juge ndstrafe wege n schädlicher

2.

Allein die

chwe re der

eigungen wird abgeschaffl

traftat kann unter best immten Vora ussetzungen die Verhängu ng von

Jugendstrafe rec ht fe rti gen. (vermeinlliche) e r1.iche rische ß edürfni e mü sc n bei der Verhängun g fre iheilsentziehender Sankti onen aulle r ßctmc ht bleiben.
3.

Jugendstrafe als einzige freihei1sentzichende Sa nk1ion des zukü nftigen Jugendstrafrechls is1
alte rsbezogen und deliktsspez ifisc h abzus1ufe n.

4.

Jugend strafe für 14-und ISjährigc is1 all enfa ll s bei schweren Kapitaldelikten i.S.d. § 74 Abs. 2
GVG z ul äss ig.

5.

Bei 16- bis 2 ljährigcn kann Ju gendstrafe wege n der Schwere des Verbrechen s oder bei wiederholter Begehung von Vergehen vcrhängl werden.

6.

Bei der Be mess un g der Ju gendstrafe isl die Tatschuld als limitierendes Prinzip zu bcac hlcn.
Die Dauer der sc huldangemesscncn Strafe kann aus erzieheri schen Gründen unterschritten
werden.

7.

Der Rahm e n der Ju gendstrafe is1 von sec hs Mona lcn bi s zu fünf bzw . zehn Jahre n auf drei
Mo nale bis zu z wei bzw. fünf Jahre abzusenken . Im Fa lle von Kapitaldelikten i.S.d. § 74
Ab . 2 GVG bleibt es bei der Höc hststrafe von 10 Jahren .
Der Jugendarres t is1 e rsatzlos zu streichen. Gleiches gilt für den sog . Ungehorsamsarrest bei
Eni ehungs ma llregeln . Ausnahmswei se könnte bei den Aunagen der Geldbuße bzw. der Gemcmmil11ge n Arbcil als Ultima ratio ei ne kurzfri stige Ersa1zhaft von maximal 10 (Jugend liche) h,w . 20 Tagen (Hera nwac hsende) in Bctrachl gezogen werden.

9.

Jugcnds1rafc vo n bi s zu 1.wci Jahre n 1s1 grundsätzlich zur Bewährung auszusetzen, es sei denn
c, liegen ko nkrete Anhal1spunkte fur die Gefa hr der Begehung wei1erer, erheb li che r Strafta len
, or. Fü r den Fa ll des Widerruf 1st die Bcschr,inku ng auf einen Teil der Strafe zu ermög lichen . Der Wide rruf hci Verstöße n ledig li ch gegen Weisungen oder AuOagcn ist ausgcsch los;,cn (bei Nic htlci s1ung vo n Zahlu ngs - oder ArbcitsvcrpOi chtungen so llten a lle nfall s ku rze
Er,at1.,trafen vorgesehe n werden. vgl. oben .).

...
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Dunkel
In Au snahmefä lle n is t a uch e ine Au ssetzu ng von Ju gends trafen bi s 7.u dre i Jahre n 1u erm ög li chen .

I O. Für Fälle , in dene n e ine Strafau ssetzu ng aus prog nosti schen Erwäg ungen abgelehnt we rde n
müßte, ka nn d ie Einführung eine r tei lbedi ngte n Ju gends trafe erwogen werde n. mu e ine m 1u
vo llstrecke nde n Te il vo n maxima l ei nem Dnne l der Strafe. Allerdin gs sind in diesem Bere ic h
die Ge fahre n e ines Mißbrauchs im Sinne e iner "shock-probati on" evide nt und von da he r
beso ndere Vorkehrun gen ge gen unerwü nsc hte Versc härfun gen der Sankti onsprax1s tu treffe n.
11 . Die bedingte Entlassung erfol gt grundsätzli ch nach Ve rhüllung de r Häl fte (h1 lfswe1 se: LWe i
Drinel ) der Strafe, es sei de nn konkrete Anha lts punkte begründen die Gefahr weiterer erheblicher Straftate n.
12.

Unters uchungshaft be i Ju gendlichen und Heranwac hsenden ist geset zli ch we iter zu besc hrä nken . Bei 14-und 15jähri gen kommt die Anordnung von Untersuchungs haft nur bei de n in § 74
Abs. 2 GVG genannten Ve rbrec hen in Betracht. Bei 16-bis 2 ljährigen ist im Hinbli c k auf das
Vo rliege n vo n Fluchtgefahr e in beso ndere r Beg ründungszwang vorzu sehen . Die obl igatori sche
anwa hli che Vertre tung im Fall e der An ordnun g eines Haftbefehls ebenso wie die Ein c ha hung
der Ju gendgeri htshilfe i.S. e iner Haftentsche idungshilfe ist auf Heranwachsende auszudehnen .
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trafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe
Peter Frirschka

Krim inalpo liti k für Me nschen hat Schüler-Springorum sei n kürzli ch erschienene, Bu h ( 1991) benannt. Ich möchte hinzufügen : Vo n Menschen . W as macht den Men sc hen aus - sein Ven,tand . se in
Denkvermögen ? Fordert die Gestaltung eines neuen JGG vor allem de n Menschen mit analy uschcn.
rationalen Fähi g kei ten , derer s ich Juristen

LU

Rech t rühmen dürfen . Mü ssen da Gefuhle be1se1 te

gesc ho ben werden . ja störe n s ie gar?
Mensch se in heißt, alle sein e Si nn e, wie hören. sehe n, fühlen, sc hm ecken . riechen us w. wahrzunehmen und auch zu gebrauche n. Ich wünsche uns a ll en. daß wir beim Zuhören und M iteinanderdiskuticren vie ll eic ht auch Streiten den ganze n Mensche n zulassen. Lassen
stellun gen und Bilde r

LU ,

,e d,e Vor-

die Ihnen im Zu sa mmenhang mit unserem Th ema kommen werden.

We lche Gefühle kommen Ih nen. wenn Sie das ei ne oder andere Argument höre n - bedrückt oder
befreit es Sie? Vie ll eic ht sc hmec kt Ihnen das ei ne oder a ndere auc h nic ht. We nn Sie auch diese
Sinne nwahrnehmung mitteilen kö nnten , wird un sere Di sku ss io n um ein vielfache

lebendiger und

wird mehr z um gegensei ti gen Vers tehen trotz unterschiedlicher Standpunkte beitrage n. Ich ne hme
nicht an , daß ein neues JGG nu r das Ergebnis rati onaler Argumen te sein wird , die vielleicht
gestützt si nd a ufgru nd ei ni ger stati stisch ansgewerteter krimino log isc her Unters uchunge n. Das zeigt
scho n der jüngste Streit zw ische n Robert Wagner und Chri stian Pfeiffer (Wa gner, 1992).

Wag ner fo rdert in seinem Artike l gründli ches, sorgfälti ges Abwägen aller Date nanalysen und eine
vo ll ständige Auswertung a ller Daten. a lso mehr Rationa lität. Er schein t es ni cht zu merken . daß in
se in en Ausführungen erheb li che Emotionen eingefl ossen s ind und die dort an geführten Erziehungsans ichten vermutli ch sei nem Erziehungsideal ents prec hen .

Ic h hoffe, daß die Referate mögli chst viele Ihrer Sinne anregen möge n und mit Unterstütz ung de,
Versta ndes Anstöße für die we itere Kommis ionsarbcit gebe n. Statt der Stra aussct,ung zur
Bewährun g, bei der immer e ine bes timmte Ju gendstrafe ausgesproc hen wird , die bei Ni chtbewährun g verbüßt werden muß , plädiere ich für die Ei nführun g einer eigenständi ge n Bcwahru ngsstrafc.
die ich Ve rurte ilung zu r Bewährung nennen möchte (Fritsc hk a. 1991 . S . 238) . S ie würde d1<: Verb indun g einer Verurteilung zur Ju gendstrafe und Bewährun gsaussetzun g fa st auf11cbc n (,. Dun~cl &
Spieß. 1992, S. 127). Auc h die a ng lo-ame rikanische Probat io n und die schwedi sc he Schu11aufs 1c ht
sieht ke ine Koppelung mit einer Fre ih e itss trafe vor. Insoweit ähn e lt s ie der jetzigen Aussctrnng der
Verh äng un g der Ju gendstrafe nach § 27 JGG ohne die komplizierte Regelung des § 30 JGG .
Da nac h muß ja der Ju ge ndri chter aufgrund der schl echten Füh run g während der Bewtihrun gs?Cit
nac hträg lich fes tste ll e n, "daß die in dem

chuldspruch mißbilli gte Tat auf schädliche

von einem Umfang zurüc kzuführen ist und daß e ine Ju gend, tra fc erford erli ch 1,1."

c ig un gc n
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Bei der Verurtei lung 7Ur Bewährung entfiele der drohende Bewährung widerruf und damit ein
wesenthchc, repressives Element. das häufig als stö re nd sowo hl vom Probanden als auch vom
Bewährung hc lfe r empfunden wird. Der Bewährungshelfer kö nnte und müßte sich künftig noch
s1a rker auf sei ne so1ialpadagogische n Fähigkeiten verlassen (Pfeiffer, 19 3. S . 201 f.). In der
7uruckltegenden Dis kus,ion mit Kollegen, Jugendgerichtshelfern und Juge ndrichlern wurde mir
immer de utlic her. daß die Vcrunei lung zur Bewährung. so wie ich s ie vorschlage. auch e ine große
ähe 1ur Betre uungswe isung hat ( . Pfeiffer, 1983, S . J 28), die er t durch das J. JGGÄndG vom

30.0 .90 ausdrüc klic h in den offenen Katalog der Weisungen des § JO JGG aufgenommen wo rden
is1. Auch hier gibt es kei ne n Widerruf. da die Weis ungen recht ystematisch den Erz iehungsmaßregeln zugeordnet und damil erheblich unlerhalb der Jugendstrafe angesiedelt sind.
ach dieser

ys1ema1ik müß1en wir annehmen. daß die Veruneilung zur Bewährung für schwerere

Strafiaten oder für Mehrfachtäter vorbehalten is1. Noch J979 wird ausgeführt , daß vor allem
Straftaten "mil geri ngem Gewicht" geeignet für Be treuungsweisungen

ind (Dazu Gerhard! &

Vögele, 1979). Aufgrund einer von mir noch nicht abgeschlossene n Unter uchung vo n 335 im
Jahre 1990 in Berlin bccndelen Betreuungsweisungen erhielten wegen einfachen Diebsta hls 10
Ersttäter eine Betreuungsweisung und bildeten mit diesem Delikt die Hauptgruppe. Aber a uch
chwerere Ta1cn führten zu Betreuung weisungen (z.B . schwerer Diebstahl: 3 Er ttäler; Kö rperverletzung: 1 Ersltäter: gefahrlichc Körperve rletzung : 5 Ersttäler; Raub: 2 Er ttäter). Auch hinsichtlich
der Vorverune ilungen gab es zwar 22 % Er tverurte ilte, aber bereits 30 % halten eine, 21 % zwei ,

15 % drei, 7 % vier, 2 % fünf, 1 % sechs, j eweils 0,3 % sieben und neun Vorverurtei lungen.
Einige der Betreuungswe isungen wurden auch angeordncl, nachdem zuvor bereits Jugendstrafen mil
Bewährung ausgesprochen waren. Mir scheint, daß in der Praxis eine o klare Trennung, wann
Betreuungsweis ung und wann eine Strafaussetzung zur Bewährung verhängl wird , nicht vollzogen
werden kann beziehungsweise gezogen wird. Zur Zeit halte ich es allerdings für unrealistisch, die
Betreuungsweisung in die Veruneilung zur Bewährung "aufgehen " zu Jassen . Dazu waren die
Bemühungen, s ie in den W cisungska1alog de § 10 JGG ausdrücklich aufzunehmen. zu intens iv.

Aber m der so1ialpädagogischcn Praxi
Klienten bei

wird häufig kein Un1erschied bei der Betre uung der

trafaussctzung zur Bewährung und Kl ienlcn bei Betreuungsweisungen gesehen. Beide

Betreuungsan e n s ind Einzclfal lbctrcuungcn. in de nen die Sozialpädagogen auf die Bedürfn isse ihrer
Kltenlcn eingehe n müssen. um bes1imm1e. gemeinsam gestec kte Lebensziele zu erreichen. V1clle1ch1 spie le n solche Überlegungen be, spä1cre n Änderungsbemühungen eine g rößere Rolle.
ln \owc11 ,ehe ic h Paral le le n rnr dcr1e111gcn Diskussion. welchen qualitative n Unterschied es mach1
,w1\che n den Weis ungen, die den Er1ichungsmaßrcgel n zuzuordnen sind und den Auflagen nach

1 Als Ersttäter habe ich nur d ie Fälle ausgewä hlt, die das ers1e Mal wegen nur einer T at vor Gerichl
standen. Von den 335 J990 abgeschlossenen Betreuungswe isungen waren es 26 Ers1täter. Erstvcrurtei lte gab es 75. Hieri n s ind die Ers ttäter eingeschlossen, aber auch die. die das erste Mal wegen
mehrerer Taten crslmals verunc ,lt wurden (m diese n Fällen zu Bc1rcuungsweisungen)
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hka

15 JGG . die zu den Zuch1mi1teln gehören . Auch hier wurden erste Zweife l bereits vor 15 Jahren
geäußert (s. Fmschka. 197 • S. 350).
Die Berline r Bewäh rungshe lfe rin nen und Bewährungshelfer führen Betre uun gswei sungen s ho n seit
mehr als 20 Jahre n durc h und haben ube rwiegend die fe hle nde Mög lic hkei t eines Widerrufs als
Dru ckminel nicht verm ißt. Dies deckt sic h mn der Aussage von Dünkel un d Spieß ( 1992.
wonac h de r drohende Bewährun gswiderru f im Regelfa ll weder erforderli ch noch produkuv

. 127),
7U

sei n

sc heint.
Es bleibt aber noch der Ungehorsamsarre

1.

In allen Unterkommi ss ionen der DV JJ - Komm1 ss1on zur

Reform des Jugendkriminalrechts scheint die Mehrheit der Meinun g zu sein. daß der Ungehorsamsa rres1 als Druckmi nel wr Durchsetzung pädagogischer Maß nahmen (z.B. sollaler Trainingskurs, Betre uung we1sung, Strafaussetzung zur Bewährung) entfallen muß (DV JJ. Journal , 1992 ,
S. 4 ff.). So ist es nur konsequent. wenn auch bei der vo n mir vorgesch lagenen Verurteilung zur
Bewährung ein Ungehorsamsarres l ni cht mehr verhängt werden darf. Gerade die Erfahrunge n mit
meinen Kollegi nn en und Koll ege n bei der Durc hführung von Betreuungsweisun gen zeige n, daß sie
zunehmend mehr auch oh ne Ungehorsamsarrest ausko mmen, ja ihn als störend in der Beziehung zu
ihren Kliente n erlebe n.

Im Hin blick auf die Bewährungs- und Betreuungszeiten hat bereits die Unterkommi sion IV die
He rabsetzun g der Obergrenze auf zwei Jahre vorgesc hl agen, wo bei die Untergrenze ein Jahr
betragen so llte (DV JJ.Journal. 1992 , S.36). Derzeit gilt bei Bewährun g nach § 21 und

8 JGG

eine Obergrenze vo n vier Jahre n (§ 22 Abs. 2 JGG ) und eine Untergre nze von eine m Jahr. Bei der
Bewährung nach § 27 JGG beträgt die Obergrenze zwei Jahre, die Untergren ze ein Jahr ( 2
JGG ).

Ich denke. daß der Vorschlag der Unterkommission durchaus den Bedürfn issen der Praxis e ntspricht. Die genannten Zei ten sc heine n mir für die Arbeit des Be währungshelfe rs ausreichend zu
sein. Bei den vo n mir unte rsuchten 335 Betreuungsweisungen betrug die durc h c hninliche Wei sun gszei t 1,2 Jah re. Auch die Bewährun gszei ten si nd selten länger als zwe i Jah re. Se11 dem
1. JGG -ÄnderungsgesetL kommt es immer häufi ger vor. daß der Ju gendrichter eine deu tli ch
geringere Betreuungszeit anordnet (z.B. zwei Jahre Bewährungszeit, aber nur ei n Jahr Betreuungszeit ). Daß es in einer Reihe von Fällen dennoch zu län gere n Betreuungen kommt . liegt an de n
soge nannten Sekundärverfahren (weiteres Strafverfahren wä hrend der Bewährun gsLell). bei denen
häufig erneut Bewährungsstrafen ausgesprochen werden.
Warnen möchte ich aber vor dem Optimismus. daß allein die kürzere n Be1reuun gsLei1en ,ur
ReduL1erung der Fallzah len beitra gen (s . daw DV JJ . Jo urnal , 1992, S.36 und Gerhard! & Vöge le .
1979. S. 203f. ). Es trifft zwar zu , daß hie rbei die Betreu un gen sc hneller beendet werden und da ja
nicht mehr neue Fälle als bisher nachk ommen . ,u einer ni ed ri ge n Fall,ahl fuhren müi.scn. Diese n
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111 den letzLen Jahren auch erfahren . Gleichzeitig freut sich aber jede

Verwalt ung über die dann einzusparenden Bewährungsstellen, weil sie die Mehrarbeit, die durch
kürzere Betreuungszeiten entsteht, nicht mit niedrigen Fallmeßzahlen hon oriert. So werden weniger
Bewährungs helfer mehr akute Betreuungen bewältigen müssen, da ja die von Pfeiffer benannten
"Karteileichen " weggefallen s111d (Gerhard! & Vögele, 1979, S. 203).

Seil Jahre n wird von Be wahrungs helfern u.a. darauf hingewiesen, daß e durch eine bundesweite
Rege lung z u einer Festlegun g der max im alen Betreuungszahl ko mmen muß (vgl. Dünkel & Spieß ,
1992, S. 2 5 sowie Sc höch, 1992, S.366f. ). Vo n der Regel un g in Österre1 h, wonach ein haupt-

amtlicher Bewährungshelfer 111ch1 mehr als 30 Probanden betreuen darf, kö nnen wir nur träumen. '

Unter welchen Voraussetzun ge n sollte es zur Verurteilung zur Bewährung kommen ? Hier gab es
lange Diskussionen auch in der Unterkommissi o n IV, die s ic h mit den Rechtsfolgen befaßte. Ziel
war es, die stigmati sierend wirkende Bezeichnung der schäd lichen

eigungen durch andere

Formulierungen zu ersetzen . In Verbindung mit den Ergebnissen der Prognoseforschung, auch
inhaltlich e111e neue Formulierung zu finden , erwies sich al s nicht einfach. Der Teufel stec kte auch
hier im Detail . In Anlehnung an die Überlegun gen in der Unterkommi s ion (DVJJ -Journa l, 1992,
S .35/36) möchte ich hier vorschlagen. daß eine Verurteilung zu r Bewährung ausgesprochen werden
muß. wenn "Anhaltspunkte ersichtlich sind, daß die Verurteilung zur Bewährung gegebe nenfalls in
Verb111dung mit der Betreuung durch einen Bewährungshe lfer den Verurteilten von wei teren
Straftaten abha lten wird ". Bemerkenswert in diesem Zusammenhang find e ich die bereits 1977 von
der DVJJ in einer Denkschrift angeführte ·· berlegung. wonach an die Bewah rungsaussetzung nicht
die g leic he Vora ussetzun g (§ 17 Abs. 2 JGG) geknüpft werden sollte wie bei der zu vollstreckenden Jugendstrafe . Weiter heißt es, daß diese Gleichste ll ung die Abstufung Lwischen Bewährungsverfahren 111 Freiheit und Behandlung im Ju gendvo llzug verdeckt (s. DV JJ . 1977).
Grundsatzlic h soll te bei jeder Tal eine Verurteilung zur Bewährun g mög li ch se 111 , wenn die eben
ge nann1en Voraussetzungen vorliegen. Ich vermute. daß so manc her au ch von Ihnen diese M ög lich kell empört Lurückwei s l. wenn er s ich be timmte Delikte vorstellt, die nach dem StGB mit
lebensla nger Freiheitss trafe bedroht s111d. Ich denke aber an Täter in bestimmten KonOik1si1ua1ionen . d ie nac h men schli che m Ermessen 111 ch1 wiederkehren dürften . Vielle icht können wi r in den
spaleren Disku ss ionen auf diese zurüc kkommen .
W a\ soll nun geschehe n, wenn währe nd der laufe nden Bewährungszeit eine neu e, nicht unerhebli c he Straftat hegangen wird und es ?Ur erneuten Verhand lung kommt'J Ich meine, daß hier die
gleiche

berpnifu ng wie ohen beschneben erfolgen muß. ob eine erneute Verurteilung zur

Bewah run g 111 Betracht kommt unter Bcruc ksic hti gung der Vorverurteilun g zur Bewährung. Dies

Bewahrung,hllfegc eil. Stand Mart 199 1, . 17 Abs . 3.
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kann mehrfach geschehen. Diese Regelung hat m.E. gegenüber der ge ltende n Strafau sset?Ung ,ur
Bewährung den Vorteil, daß der Angeklagte/Proband keine bereits ausgesprochene Jugendstrafe

,n

die Hauptve rhandlung mitbringt und bei mehrfachen Einbeziehungen relativ sc hnell an die Gren1en
der Aussetzungsfähigkeit ge langt, trotz Anhaltspunkte für eine gü nsti ge Prog nose .
Hier hat zwar das 1. JGG -Ä nderungsge etz mit der Änderung des § 21 Abs . 2 JGG eine Erleic hterung gebracht, aber da

Problem nic ht beseitigt. Obwohl gesetzli ch ni c ht vorgesehen . wird

Praxi s fast imme r bei jeder neuen Einbeziehung die Jugend strafe erhöht. In der

,n

der

ergangenheit

wurde dann häufiger ei ne Frei heitsstrafe mit Bewährun g ausgesprochen , obwohl Jugendstrafe mit
Bewährun g aufgrund des Entwicklungsstandes des Probanden geboten wäre, nur um die Strafe noch
aussetzen zu können . Auch soll te man die psychologische Wirkun g bei Gericht und Staatsanwaltschaft nic ht unterschätzen, wenn der Angeklagte eine be reits ausgesprochene Jugendstrafe m itbrin gt. Kom mt das Gericht aber zu dem Schluß , daß nun eine Jugendstrafe ohne Bewährung
erforderlich ist. so hat es die Höhe der Jugendstrafe ni cht nur aufgrund der letzten Straftat zu
bemessen, so ndern unter Berücks ichtigung der Taten der einzubeziehenden Verurteilungen zur
Bewährun g. Hie r li eg t der e ntscheidende Unterschied zur Verurteilu ng zu einer Betreuungsweisun g
jetziger Prägung.

Die Strafaussetzung zur Bewährung wäre auc h nach meinem Modell nicht abgesc hafft. Al s
Strafrestau ssetzun g zur Bewährung gäbe es sie weiter, also in allen Fällen der vorzeitigen Entlassun g aus der Jugendstrafanstalt. Da bei der Strafrestaussetzun g eine Jugendstrafe vorher a u gesproche n wurde, ist bei dieser Bewährun gsart nach wie vor der Widerruf möglic h. An alog der Aussagen
der Unterkommission IV so llte der Widerruf nur wegen einer erneuten rechtskräfti ge n Ve rurteilung
anl äßlic h ei ner Tat , die der Proh and wäh rend der Bewährungszeit begangen hat , möglich se in
(DV JJ -Jo urnal, 1992.

. 36). Zu überlege n wäre aber auch hier ei ne Au snahme für die Fälle, wo

der Verurteilte wegen ei ner e rn euten sc hweren Tat in U-Haft sitzt und die Festse tzun g der Hauptverh andl un g aber auf sic h warten läßt und ei ne Bewährungsstrafe nach men sc hliche m Ermessen
nicht me hr zu e rwarten ist. Bei Einverständnis des Beschuldigten so llte hier vor ei ne r rec htskräftigen Entscheidung widerrufen werden könne n, um ihn in de n Jugendvo ll zu g zu verl egen. damit
dort früh zei ti g mit den Resozialisierun gsbemühun gen begonn en werden kann .
Ein Wi derruf wegen gröblichen und beharrlichen Ve rstoßes gegen Weisun gen oder weil sic h der
Ju gendli che der Aufsicht und Leitun g des Bewährungs helfers beharrlich entzieht (§ 26 Abs. 1
Ziffer 2 JGG ) so llte nicht me hr möglich sein . Er stellt m.E. e in unverhältni smäßig hartes Zwa ngsmillel dar. Imme r wieder ha ben Bewährun gshelfer darauf hin gewiesen, daß ihr vorra ngiges Ziel die
Ve rmeidu ng von Freiheitsstrafe ist. In de n "S tandard s in der Bewähru ngs hilfe" vom März 199 1,
herausgegeben von den Bewä hrungshelfern/inne n in de r ÖTV Bayern , schli eßt diese Zie lsetzu ng die
Anregung (des Bewährungshe lfers) zum Wide rruf aus . Unter Ziffer 2 heißt es u.a.: Die Annahme
oder Ablehnung von Hil fsange boten steht den Probanden frei .
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Dies 1s1 nur ei ne der vie len Äußerungen, die deu tl ich mac hen , daß auch Be währu ngshelfer
?Unchmcnd die rcpres~ivcn Ele me nte als störe nd in der Beziehung zu ihren Probanden e rl eben und
g lei chzeitig erfa hre n, daß ihre pädagogischen Fä higkei ten und Bemühun gen ausreic hen, di e
Berenscha t der Probande n wr Zusammenarbeit zu wecke n. Es geht auch ni cht darum , wie Wag ner
( 1992. S . 393) formulierl. "den Ju gendl ichen und Hera nwac hsenden zu sagen. wie es jetzt un d
heute nach Straffa lli gkei l und Rea kti on weiterzugehen hat", sondern durch genaues Beobachte n und
Hinhören die zwei fe ll os vorha nde nen Eigenkräfte der Probanden aufzus püren und mi t ihn en
gemeinsam zu s tärk en. Es gi li . di e entmutigenden Soziali sati ons bed ingungen bei jungen Straffälligen 1u erke nn en , we nn mög lic h zu verändern und de n Probanden immer zu ermutigen, bei seinen
Versuchen der Verä nd erun g fo rtzu fah ren.'
In diesem Zusammenhang s tell t sic h für mich auch die Frage, ob di e ob li gatorische Beste llung
ei nes Bewährungshe lfers bei der Verurte ilun g zu r Bewä hrung immer erforderlich ist. S ie wurde
bi her als Ausdruck des Erziehungsgedankens für erforder lich gehahe n. Wenn nach Gesa m1wiJrd igung der Lebensums tände und der Persö nlic hkeit des Ve rurteilien keine besondere sozia lpädagogische Hilfe erforderli ch erschein! ode r das vo rauszusehe n ist. daß der Verurteilte diese nicht
annehme n wird , sollte es mög lich sein. von Anfang an eine Verurteilun g zur Bewäh rung ohne
Bewährungshelfer auszus prec he n.' Bei de r Beantwort ung dieser Frage dürfte die Jugend geri chtshilfe
ei ne wich ti ge Ro ll e s pie le n (s . Pfeiffcr, 19 3, S. 285). Um diesen Veruneihe n bei Bedarf denn och
die Hilfe ei nes Bewä hrun gshe lfers zukommen zu lassen, we nn er es wün ch i, so llte es die Mög li chkeit de r "freiwilligen Bewä hrun gs hilfe" gebe n.' Bi sher geschah diese Form der Betre uung me isl als
sogenann te Vo r- oder

achbetreuung a lso bei Betre uungen vor ei ner zu erwartenden Haupt-

verhand lun g oder nach Abschluß der Bewährungs unlers te ll ung. Unter bes1imm1cn Bedi ngun gen
könne n diese Be tre uun ge n in me ine r Die nslSlell e auc h a uf die Fa ll zah len angerec hnet werde n. d ies
sollte bundesweit mög lic h se in .
Absc hli eßend möchte ich noc h auf die Problematik des § 25 JGG ei ngehen, der die Beste llu ng des
Bewährungs helfers durc h den Ric hter. das Weis un gs rechl (Fac haufsic hl ) des Ric hters gegenüber
dem Bewährungshelfer und dessen Bericht pfli cht rege li .

' S1raffa lli gkei1 be i jungen Mensc hen a ls Ausdru ck sozial er Entm uti gun g. H. Rupprechl, 1992 ,
unveröffen1lic h1e Arbe it.
' So auch die Forderun g der Landesa rbeit gemei nschafl de r Bewä hru ngshelfer in Baden -W üru emberg in : Krimina lpoliiische Konseq ucn7C n aus de r Si1ua1ion de r Bewährungshilfe in BadenWurllcmbcrg , 1983, Vo rsc hl ag Nr. 4. S. 7 .
' M111cilung Nr. 11 6 des Senats von Berlin iJber Maß nahme n zur Verbesserung der iiua1ion im
Berlin er Strafvo llzu g vom 02 .01. 19 6 : Reformerfordernisse aus ich! der Be währungshil feprax is,
Lübbemeicr & Kühn c l. 1992, S. 144 .

.
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Die name ntl iche Bestellung des Bewährungshelfers du rch Besch lu ß ha lte ic h nach

"-I C

or für

sin nvoll, is t sie doch auch Ausdruck der Verantwortlic hke it für di e Be treuung gerade diese,
Proba nden . Sie verhindert auc h das häufi ge Wec hseln der Betreuun gsperson be i W ohnonwcc hsel.
Allerdi ngs so llte die Beste llung des Bewahrungshelfers durc h den Ric hter erst dann erfolgen, wenn
fests teht, welcher Bewährungshelfer die Betreuun g übernehmen wird . Ei ne e ige nstand1ge Bel ugnis
des Richte rs, notfalls gegen den Wun sch der Bewährungshilfe einen bes timmten Bewahrung; helfer
zu bestellen . so llte darau s nicht abgeleitet werden könne n.
Der Bewäh run gshelfer ist die einzige im JGG genannte Betreuungs person, der der Ri chter Anweisun gen hinsi chtlich seiner Betreuun gsarbeit erteilen kann . In Ei nze lfäll en geschieht das auch. Weder
dem Betreuungshelfer noc h dem Leiter ozialer Trainin gskurse, noc h Mitarbeitern von Therapiee in ri chtunge n oder Heimen. in dene n der Proband sich auf richterlicher W e is un g hin aufhalten so ll ,
kann de r Richter olche Anweisungen erteilen . Was zeichnet den Bewährun gshelfer au , der doch
staatlich anerkannter Sozialpädagoge ist, daß e r dieser Weisu ngs möglichkeit ei nes Fachfremden
bedarf?
Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß nach § 14 Abs. 3 WStG ein So ld at als ehrenamtlicher
Bewährungshelfer bestel lt werden kann , der aber "bei der Überwachung des Verurteilten nic ht de n
Anweisungen des Gerichts" unte rsteht. Auch wenn eine Reihe von Be währun gs helfern gerade in
der Trennung von Fachaufsicht durch den Richter und von Dien staufsicht durch den A nstellungsträger ihre berufliche Freiheit erkennen , halte ich das gesetz lich festgeschrieben e W e isu ng recht des
Ric hters gegenüber dem Be währungshe lfe r für nicht sachgerec ht. Ich denke, daß es ei n Jurist
ab lehnen würde, vo n eine m Pädagogen für seine j uristi sc he T äti gkeit Anweisungen entgegenzu nehmen. Andererse its verkenne ich nicht , daß bei manchem Strafjuri s ten das Gefü hl der En tmachtung aufkommen wird und Zweifel an der Kompetenz des Nichtjuri sten, diese Arbei t nun
völli g se lbständig auszuü ben. wie Schüler-Sprin gorum ( 199 I. S. 84) treffend bemerkt. Andererse11s,
so führt er weiter aus , verkörpern die Soz ialarbeiter auch gese llsc haftli che Tei lhabe am System und
können im Ideal zum Aus bau ei ner "sozialen Strafrechts pOege " be itragen .
Der Bewährun gshel fer beric htet über die Lebensführung des Ju ge ndli chen in Zeitab tande n, die de r
Richter bes timmt (§ 25 Satz 3 JGG ). Diese umfassende Berichtspflic ht hat wi ederum nur der
Bewäh run gshelfer, ni cht der Betreuungshe lfe r und nich t de r Le iter so Lialer Trainin gsk urse usw.
Obwohl gesetzlich gefordert, überlegen die Bewä hrun gs he lfe r sorgfä li g, was sie den Richt ern 1m
Be ri cht mitteilen. Das hat nicht mit Kumpa nei zu dem Probanden zu tun , wi e hin und wieder
gem utmaßt wird , vielmehr mit dem verantwortli chen Bemühen, die G rund lage der Z u am me narbe11
mit dem Probande n nicht zu verli eren . Denn ohne sie is t eine Hilfe für ihn ni ht leistbar. In
za hlreichen Gespräche n mit Proba nden habe ic h immer wieder erfahre n mü ssen, daß gerade di ese
Beri chtspOi cht sie daran hinderte , sich mir anzuve rtrauen . Besonders in Si tu ati one n, wo Haftbefehle
gegen sie liefen und ich gute C hancen ei ner A ufhe bun g sah, traute n sich ma nche mcht 1u mir .
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Hinterher hörte ich dann : " Ihnen als Person vertraue ich ja, Ihnen als Bewährungs helfer nicht, denn
Sie md Ja verpflic htet, alles dem Geric ht mitzutei len ."
Da ich die Zusammenarbe it mn den Jugendric htern auch weiterhin für sinnvo ll halte, könnte ic h
mir vorste lle n, daß eine eingeschränkte Berichterstattung sowohl diesen Aspekt als auch das
erforderlic he Vertraue nsverhä ltnis zu dem Probanden berücksichtigen kann . Die Formulierung
kö nnte fo lgendermaßen lauten : Der Bewährungshelfer beric htet über (wesentliche) Fortschritte bei
der Betreuung des jungen Menschen in Ze itabständen, die er mit dem Richter vereinbart.
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Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungs hjlfe
Udo Jesionek

o rbeme rkungen

Die Arbe itste ilun g zwi sc hen He rrn Fritschka , eine m Bewährun gs he lfe r au s Berlin . und m,r. einem
öste rre ichi sc he n Juge nd richter und Pro fc sor fur Jugends trafrec ht , gibt schon log, eh die

c hwer-

punkte me ines Referates vor: Ich werde mic h im fo lge nde n insbeso ndere auf Junsu,c hc Probleme
de r

trafaussetw ng z ur Bewä hrung und der Bewahrun gshilfc besc hränke n und hi erbei , o r al le m

auf die Punkte e inge he n, di e in d iesem Zusa m menha ng in der Unterko mmi ss io n IV - Rcc htsfo lgcnsys te m de r DVJJ -Komm issio n "Jugend knm malrecht". der anzu gehören ic h die Ehre habe,
dis kutiert wurde n. Wo es in diesem Z usamme nh ang sinnvo ll und zum besseren Verstandni s
notw e ndi g e rsc hei nt , werde ich kurze Hinwe ise auf di e du rc h das öJGG 198

geschaffe ne ne ue

österreichi sc he Rechtslage a uf de m Ge biet des Ju ge ndstrafrechtes geben . Literaturh inwe ise beschrä nke n sich dabei a uf das un bed ingt notwend ige Ma ß.
Im e rsten Tei l me ines Referates werde ich nac h e inem kurzen grundsätzli che n Ex kurs übe r de n
Einsatz fre ihc itsentziehe nde r Sankti one n im Juge ndstra frecht vor allem ei nze ln e aktuelle Proble me
der Strafa ussetzung zur Be währun g behandeln . im anschließe nden zwe ite n Teil auf das Rechtsins titut der Bewährungshil fe e in gehe n.

Freiheitsentzug als

ltima mtio

Daß Frc ihe itse ntw g a ls Rea kti ons mine! bei strafrec htlichem Fehl verhal ten nur a ls Ultima ra ti o, d as
heißt a ls lewes M ine! ei ngesetzt we rde n soll , is t Lwar in Le hre und Prax is zum indes t theore ti sc h
heute unbcs trille n. W e nn 7u Recht imm er noch übe r hohe Haftzahlen gek lagt wird. liegt di es wo hl
da rin, daß sic h vo r all em d ,c Prax is nicht da rüber ei ni g ist. wann es noc h zu läss ig und mög hch ist,
andere Reakti o ns m ine! a ls de n Freiheitse ntzug (fü r de n deutschen Rec htsbereic h: Jugenda rrest und
Ju gend trafc) e in zusetze n. Im Hi ntergrund steht wiederu m die offe ne Fra ge nac h Sinn und Zwec k
des Strafrec htes überh aupt und im beso nde re n nach der Leg itim atio n und Bemess un g de, Fre1hei t, c n11u ges bei Jugend lichen .
Es is t hier ni cht de r Plat, , di eses T hema auc h nur e ini germaße n erschöpfe nd rn be hande ln . Ich
möchte im konkreten nur auf die dazu im D JJ -Journ al 1-2/ 1992 publi zierte n Bc m äge vo r a ll e m
a uf de n Beitrag von

c hü lcr-S prin gorum und de n Beri cht der Unterko mmi ss io n IV , erwci,c n und

nur kurz auf 1wci ak tu e ll dis kutie rte The me nbere iche ein gehe n, die ßed eu1un g des ErLi chungsgedankcns und d ie Forde rung nach einer einheitli chen Freihcitss tr,1fe auch im Juge ndrec ht.
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Berechugung und vor a ll em Auswirkungen des Erzie hungsgedankens im Jugendstrafrecht sind in
lcwer Zc11 zu nehmend kritis iert worden. Ich darf hie r vo r allem auf die ei nschlägige n Untersuchungen verweise n, die e ine Scl1lech1erstellun g Jugendlicher und Heranwachsender gegenüber
Erwachsenen bei g lei c her Delinquenz nach wei sen (Heinz, 1990a, S. 133 ff; 1990b, S. 28 ff.;
Pfe1ffer, 1991.

1 14 ff.). Nun is t zwar herrsc hende Lehre und wohl auch höchstric hterli che

Rechtsprech un g (vg l. BGH S1V 90, 3 9), daß § 18 Abs. 2 JGG seine obere Grenze in der Schwe re
der schuldha ften Tal un1 er Bcrü ksic hti gun g von Verhältni smäßigkei t und Übermaßverbot hal , das
ändert abe r n ic hts daran. daß die Praxi s offenbar einem Bed ürfn is nach Erziehung nachgebend , das
Überrnaßverbol übermiißig s trapaziert. Dazu kommt. daß unter Erziehung so vie l verschiedenes
versianden wird . daß es rec htlic h sc hwer faßba r und daher auc h ei ner rechtsvergleic hende n Überprüfung schwer zugängli c h isl.
Es wäre da he r a uch für de n de utschen Rechtsbereich empfeh lens wert. ausländischen Bei spielen
nachzukommen un d sowohl j ugendstrafrechlli che Reakti onen . zumindest was die Begrenzung von
Strafart und

trafm aß nach oben betriff! . durch ausd rüc kliche e ntsprechende gesetzli che Normi e-

run g gru ndsätzli c h den s trafrec htlichen Kriterie n unterzuordnen , als auch die Frage der Erziehu ngsno1wendigkei1 anderen In stanzen. also den Vormu ndsc haftsbch örden und Familiengerichten zu
überlassen. Dabei mü sse n und so llen, wie ic h g le ich darlege n werde, Erziehungsüberlegu ngen auch
im Bereich de r jugends1rafrcch 1lichc n Sankti one n kein es fall s außer Betrach t bleiben.
De r österrei c hische Gesetzgebe r hat im neuen JGG in se inem § 5 Z I ausdrüc klic h norm iert : "Die
Anwe ndu ng des Ju gends1rafrecl11es hal vor all em den Zweck . den Täler on s trafbare n Handlungen
abzuha llen ." Es ko mm! da her nach österreichischem Jugendrecht vorrangig auf die BedürfAisse der
Spezialprävention im Sinn e e ine r Unterstützu ng späteren Legalvemaltens an. Dabei ist in dem

rech tlich klareren Begriff der Spezialprävention de r Erziehungsgedanke ohne weiteres unterzubringen . wenn man ihn darauf besc hränk!. wozu der dcmo k.ralischc Rechtsstaat im Berei ch der
Zu lässigkei t vo n Grundrechtseingriffen legi timiert isl: Z ur mil gee ignete n Rechtsmiltcln unterstützten Durch setzung der Forderun g nach lega le n Verhalten s seiner Bürger. nicht aber zur
Durchsetzung e in er bcs1imm1cn Form der Leben sführu ng. Ich glaube, hier liegt der Schwerpunkt
der Mi ßverstä ndni sse , daß nä mlic h Richter glaube n. bcs1imm1e Erziehungsstile. bcs1imm1e Lebensfo rmen und überhaupt Gestaltun gen des

OLialcn Beisammenseins. die ihnen als wü nschenswert

oder v1c llcic h1 sogar als Norm vo rsc hweben. mil Millc ln des Strafrech tes durchsetzen zu wo llen.
W as eine Gesc ll sc hafl aber von ihre n Bürgern und auch von ihren jungen Bürgern wohl au s;chheßhch ver langen da rf. isl, daß diese sic h bei ihrer Le be nsgestaltun g an die von der Gesell sc haft
,m Konsens erarbeiteten Norm en hallen . Erken n! der Jugendric hter. daß der Jugendliche ni cht
gcwilh oder ni cht in der Lage isl - und das wird wo hl der Regelfall se in -. sich norm gerec ht zu
verh alten , so sind sehr wohl ko nkre te "Er1iehungsrnaßnahm cn", die das Ju gc ndgeri ch1sgese1z
vorg1b1. ?Ulässig, aber immer in de n vo m Grundgesetz vorgegebenen strafrec htlichen Grenzen. Und
fur die Straf?U mcssun g werde n diese Grcn?Cn a ll e mal durch die Tatschwere (Handlun gs- , Gesin nungs- und Erfo lgsunwcrt ) und die Sc hwere der persö nlic hen Schuld ei nerseits, Verhäl tnismäßigkeit
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und

bennaßverbot auf der anderen

e,te fe tgelegt. DaLu kom men noch

berlegungen der

S pezial präve ntion (im Erwachsenenrecht auch o lche der Generalprävention). und zwar sowohl im
Berei h der Strafzumessung im engeren Sinne selbst. als auch vor allem und gan1 1>.esentlich
vorgelagert bei der Frage der Zuläs igkell einzelner im JGG vorgegebenen Reaktion maßnahmen
außerhalb der Freiheit trafe und überdies naturl,ch im Bereich der Frei heitsstrafe fur die Frage der
Aussetzbarkeit. Es bestehen auch keine Bedenken dagegen . weiterhin im Jugendre ht emeherisch
ei nzuwirken und zwar auch vorrangig. soweit diese Einwirkung auf Erreichung des Legalverha ltens,
also spezialpräventiv orientiert bleibt.
Der zweite Punkt, auf den ich eingehen w1JJ, ist die Forderung der Unterkomm1s 10n IV nach
Schaffung einer einheitlichen Jugendstrafe mit gleichzeitiger Abschaffung des Jugenda.rreste . Ich
weiß. daß letztere Forderung äußerst umstritten ist und daß man vielfac h glaubt. auf das Institut des
Jugendarrestes nicht verzichten zu können. Für einen Ausländer. der dieses Rechtsin titut nicht
kennt, ist es bei näherer Betrachtung immer etwas Unverständliches gewesen und daran ändert
nicht , daß diese Zweigleisigkeit von freiheitsentziehende n Maßnahmen und Strafen in vielen westeuropäischen Staaten traditionell vorhanden i t, wenn sie auch zuneh mend entweder bereits beseitigt
wurde (England 19

) oder konkrete Reform chritte zur Beseitigung ei ngeleitet sind

iederlande,

Dänemark, etc.). Ver u ht man auf den Kern zu stoßen, so ist Jugendarrest trotz seine in manchen
Teilen der Bundesrepublik wirklich vorbildhaften Vollzuges, zumindest in der Form des Dauerarrestes unzweifelhaft Freiheitsentzug und wird von den betroffenen Jugendlichen nicht anders
ver landen als eine kurzfristige Jugendstrafe. Und wenn auch die Arrestzahle n in den letzten Jahren
ge unken ind, sind sie noch immer sehr hoch und bilden im Z usam menhang mit den Zahlen der
Jugend trafe eine international gesehen relativ häufig angewendete Form der freiheitsentziehenden
Sanktion auf Jugendstraftaten.

Der österreichische Gesetzgeber hat sich

chon vor längerer Zeit entschlossen , die einheitliche

Jugendstrafe zu wählen, wobei er sowohl die Geld- als auch die Freihe itsstrafe als Sanktionsm inel
bei Jugendlichen kennt, mit der Maßgabe, daß in der Regel (ausgenommen sind nur geseLZliche
Strafdrohungen von minde tens zehn Jahren, wo es eine sechsmonatige Untergrenze für Jugendliche
gibt, die jedoch im Rahmen des außerordentlichen Bildungsrechtes re lativ leicht unter chritten
werden kann) da gesetzliche Mindestmaß der Freiheits trafe bei e inem Tag liegt. das Höchsbnaß
orientiert sich jeweils an der Hälfte der für Erwachsene geltenden Höchststrafe. Die Abschaffung
unterschiedlicher Strafrahmen und die Schaffung e inheitlicher Strafrahmen von einem Tag bis wm
jeweiligen halben Höchstmaß der für Erwachsene angedrohten Strafe. war auch in Österreich
anfangs nicht unbestritten , hat sic h wegen der Flexibilität, die eine e inzclfallgerechte Strafe ohne
juri ti ehe Purzelbäume ermöglicht, aber sehr bewährt und ist heute allgeme in akzeptiert.
Gegen die Schaffung ei ner e inheitlic hen Jugendstrafe werden verschiedene Einwande erhoben. so
wird vor allem der Jugendarrest vielfach als

ngehor.rnm~arres t weiterhin für not\\ endig gehalten.

Ich kann da,u berichten , daß das österreichische Rec ht wie a ndere Rechtsordnungen dieses Institut
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des Ungehorsa msa rrestes nic ht kenne n und da mit gut auskommen . Wenn ein Jugendlicher in

Ö !erreich einer We isun g ni cht nachkomm t oder e ine AuOage nicht erfüllt, muß er unter gewissen
Vora ussetzungen mit anderen jugendstrafrechtlichen Reakti onen rechnen , die aber kaum mit
Fre1he11sen 1zug verbunde n si nd . Selbst in den Fällen , in denen ein Ju ~endlicher e iner Weisung
"trotz fö rmli cher Mahnung au

bö. em Willen" (§ 53 Abs. 3 öStGB,

15 Abs . 1 öJGG) ni cht

nachkomm t, wird in al ler Regel die ausgesetzte Freiheitsstrafe nicht widerrufen , wenn nicht
gle1chze11ig die Verurteilun g wegen einer innerhalb der Bewährun g zei t ne uerli ch begangenen
chwerere n Straftat vorli egt. Vö lli g fremd is t dem österre ichi che n Recht auch das Institut des
Beugearrestes , und es wurde auc h in der Praxi s niema ls das Bedürfnis laut. bei Ordnungsw idrigkeiten (in Ö !erreich in der Rege l Verwaltungsübertretun gen) einen Freiheitsentzug auc h nur indirekt
als Unrec htsfo lge bei Ungehorsam vorzusehen . Auf Verhaltensweisen. die in Deutsc hland Beu gearre t nac h § 98 Abs. 2 OWiG zur Fo lge haben können, wie die

etwa das Schulschwänzen

darstellt oder geringfügige Verstöße gegen die Verkehrs vorschriften , wird in Österreich schon se it
langer Zeil bestenfalls mit j ugendwohlfahrtsrechtli chen Maßnahmen, bei vermögenderen Jugendlichen mit Geldstrafen reag iert, niem als mit Fre iheitsentzug.
Der häufigste und wo hl e rn stzu nehmendste Einwand gege n eine Abschaffung des Jugendarrestes
bei gleic hzei tiger Schaffung ei ner Jugendstrafe ohne Mindes tgrenze oder mit ei ner Mindestgren ze
von e in bis drei M o naten is t die Befürchtung, daß Ju gendrichter dann häufiger zu m Institut dieser
gerin ge n Ju gends trafe greifen werden. Die A ngst vo r eine r versteckten Wiederei nführung der
kurzfri tigen Frei heitsstrafe kann ich nicht teilen, weil für mi ch auch der Dauerarrest ei ne Form der

kurzfristige n Fre ihe itsstrafe darstellt und von den Betroffe ne n zweifell os a ls

o lc hc empfunden

wird. wenn e r auc h in seinem juri ti sc hen Wesensgehalt keine Ju gendstrafe, so ndern ein Zuc htmiuel is t. Nun is t es schwer. künftige Entw ic klungen mit Si cherheit vorherzusehen . ich kann nur
darauf verwe isen. da ß in Österreic h die Mög lichkeit der Verh ängung kurzfri tiger Jugendstrafen
bi her ni cht zu hohen Haftzahl en bei Ju gendli chen geführt hat. So schlecht die Gesamtzahlen
Ö terreic hs im internati onalen Vergleich , trotz des Um standes, daß sich das in den letzten Jahren
-.esentlich verbessert hat. noc h immer

ind. im Bereich der Jugendstrafe (und die um faßt in

Ö !erreich jede Fo rm von Freiheitsentzu g) sind die österreichi schen Zahlen internati onal durc hau s
niedrig.

ie bewegte n sich seil Mille der Oer Jahre in der Regel bei etwa 40 bis 50 Häft lin gen, am

31 August 1992 befanden sich insgesamt 6 1 männliche und fünf weiblic he Ju gendli che in
Strafhaft. Diese der1,ei1 für österre ichisc he Begriffe sehr hohe Haftzah l bei Jugendlichen ist wie in
un\eren

achha rslaaten zum überwiegenden Teil auf neue Forme n der Gewaltkriminalität und die

offenen Grenzen zu un se ren nördlichen und östl ic he n Nac hbar taaten zurückzuführen . Beim
Vergleich der Haftza hle n ist jedoch 1u berucksic hti gen. daß Jugendstrafe in Österreich nur dann
verhängt werde n kann , wenn der Täter im Zei tpunkt der Tat das 19. Lebensja hr noch ni cht
volle ndet hat , ein e igenes

onderrechl für Heranwachsende kenn! das ö terreichische Rech t leider

n1c h1 : a ll e rdin gs kö nn en Heranwachsende b is z um 24. Leben sjahr, a us nahm sweise bis zum
27 Lebe n,ja hr, dem Ju gc nd vo ll?U g unte rste ll! werden bzw. bleiben. Andererseits ist beim Hafl Lahlcnvcrgleich wiederum ,u berüc ksic h11 ge n. daß Österrei ch keine andere Form des gerichtlichen
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Freiheitse ntzuges bei Ju gend liche n kennt als Straf- und Untersuchu ngshaft (de r Fall der rc1he1tsentz1ehende n Maßnahme n bei geis ti g abnormen oder entwö hnun gsbedürfti gen Rcchtshrechcm 1,t 1m
Ju ge ndrecht w vern achläs 1gcn. die einschlag1gen Bestimmunge n der§§ 2 1 und 22 o tGB "erden
bei Jugendhc hen nur m ganL extremen Ausnahmefällen a ngewende t, m de n lc11tcn Jahren war m
der Regel kein Jugend licher, kurzfristig cm Ju gendltc hcr. 1m Maßna hmcn voll,u g) . 1975 hat Österrei ch auch alle freiheit e ntL1chcnden Maßnahmen im Ju gendwo hlfahrt srec ht abges hafft. Seither
gibt es kei ne geschlosse ne Erzieh ung anstalt oder ähnliche Einri c htun ge n. We nn sich m Osterreich
also ei n Jugendlicher aufgrund geri chtli her Anordnung im Freiheitsentzug befindet. o kann dies
nur in Straf- oder Untersuchu ngshaft ein. Der Ehrlichkeit halber muß auch zugegeben "erden, daß
die Untersuchung haftzahlcn in Österreich in den letzten zwei Jahren wieder kraf11g angestiegen
ind (Stand 31. Ju li 1992: 119 jugend liche Unters uch ungshäftlinge), doch bcruhrt dies nicht das
hier angesc hnittene Problem : Ob ein Ju gendlicher m Untersuch un gs haft ge nommen wird. 1 t Ja auch
in der Bundesrepublik Deutsch land unabhängig davon, ob a nschließe nd wirklich eine nich t
ausgesetzte Jugendstrafe verhä ngt wird oder nicht.
Ein Einwand , der manchmal gegen eine einheitliche Frcihei tsStra fe vor allem mit dem ö tcrrcic hi sche n Recht vergleichbare n sehr großem Strafrahmen , die wie erwähnt , in der Regel von ei ne r
Mindeststrafe vo n ei nem Tag bis zur Höchststrafe im Ausmaß der Hälfte der für Erwachse nen
geltenden Höchsts trafe reichen , erhoben wird, betrifft das hier dem Ri chter eingeräumte große
Ermessen. Die er, auch in anderem Zu sammenhang immer wieder erhobene Ei nwand . ist vor allem
im Ju gendrec ht ni cht verständlic h. Gerade die so unterschied liche Persö nlic hkeit des einze lnen
Ju gendl ichen, eine pcrsönlichkeitsspezifischc Delinquenz und die sich darau s e rgebe nde Notwen digkeit , mehr als anderswo ei ne der Einze lfallge rechti gkei t und dem - im obe n dargelegte n Si nn
versta ndenen - Erziehungsgedanken entsprechende Rech tsfo lge zu finden. zw in gen den verantwortung vollen Gesetzgeber, eine große Palette von Reakti onsmaßnahmen anzubiete n. Dies haben die
meisten ko ntinentaleuropäischen Gesetzgeber, auch wenn sie schon seit jeher dem strikten Gescl/mäßigkeits- und Lega litätsprin zip verpnichtet waren. schon lan ge erkannt und dahe r scho n sei t
jeher dem Ju gendric hte r e in größeres Ausmaß an Ermessen im Bere ich der Rechtsfolgcnfragc
eingeräumt. als dem Erwachsenenric hter. Jede zu e nge Beschrä nkung im Rec htsfolgenbcrc1 h fuhrt
dazu , daß in Einzelfällen sich als richtig anbiete nde Rechtsfolgen au s fo rm alen Grundcn nic ht
angewendet werden können . Dies ist etwa der Fall, wenn zu hohe Mindcstgrcn,cn cm Hera bgchcn
im Einzelfall

crhmdern, wenn Betre uun gsmög li chkeiten wegen der Art des Dc ltl.tes oder der

verhängten anderen Sanktion nic ht angeordnet werden könne n oder e twa auch dann . wenn e ine sic h
verb unde n mit Begleitmaß nahme n geradezu anbietende Strafau ssetzun g durch die aulgrund der
Strafzumess ungsregeln zu verhängende Strafe nicht möglich ist. We nn gerade manchma l Jugend rich ter eine

chärferc Eine ngung ihres Handlungsspielraum es durch den Gesct1 gebcr wunschcn .

kann dies wohl nur Ausnuß ei ner gewissen Ängstlic hke it se in . Zw in gt doc h cm großer Handlungsspielraum zu präzi se ren Au sc inandcrsctLun ge n mit den vom Gcse11geber cmgeriiumt cn
Mögl ichkeiten und lcw li c h auch zu ei ne r pra,iscre n Begrundun g de r
Rec htsfolge.

11n

ko nkreten Fall gewählten
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Unbesc hr'.inktc Aussetzbari<eit der Jugendstrafe

Während das deutsche JGG nur die Aussetzun g einer höchstens zweijährigen Ju gendstrafe ken n!

(§ 21 JGG ). hal das österreic hi sc he Ju gendrec ht seil jeher und nun auch im neue n JGG die
unbeschrankte Aussetzbari<eit aller Geld- und Freiheitsstrafen über Jugendliche vorgesehen . Ge mäß
§ 5 Z 9 öJGG kann insbeso ndere jede über den Ju gendli chen verhä ngte Freiheitsstrafe unabhängig

von der gesetzli chen Strafd ro hun g und der Höhe der tatsächlic h verhängten Strafe e ntweder zur
Gänze oder tei lweise (siehe unten Punkt 3) ausgeset zt werden. Dies hat bisher weder in der Prax is
noch in der Lehre Wi derspruch erregt und a uch ni cht zu Mißbräuchen geführt. Es ist daher auch
nicht ei nzusehen . warum ni cht auch im de utsc hen Rech! der Ver uch gemacht werden sollte,
Ju gend strafen unbeschränkt aussetzbar zu machen und damit de m Vorwurf zu begegne n, "bequem e"
Richter weichen der Frage der Prüfung der Ausse izungsvora usse tzungen dadurch aus, daß sie im
Rahmen der Strafzumessung (Schwere der Schuld . ins beso ndere schäd liche

eigun g u.ä.) eine zwei

Jahre übers teigende Juge ndstrafe verhängen. Gerade dann, wenn man sich e ntschli eßt, d ie Strafzu messu ng primär an der Tatschuld zu orien tieren - noc hmal s: auch bei Akzeptanz des Erziehun gsgeda nkens, der jedoc h eine die Tatschuld übersteigende Freiheitsstrafe niemals rechtfertigen kann · ,
sind Fälle denkba r und kom men in der österreichischen Gerichtspraxi s auch immer wieder vor, in
denen die

c hwerc der Tal oder der Schuld ei ne zwei Jahre übe rsteigende Freiheitsstrafe fordert ,

eine nega ti ve Sozia lprognose, die den Voll zug der Strafe erfordern würde, aber nicht vorlieg!. Ein
Beispiel wäre e twa di e Beteili gun g eines Ju ge ndliche n an schweren Gewaltdel ik ten mil sc hweren
Folgen, die jedoch scho n einige Zei l zurü ckliegen, wenn aus de m Verh allen des Ju gendlichen seil
der Tal ei ndeuti g e rk e nnbar ist. daß er nunmehr bereit und in der Lage isl, sic h künftig der
Begeh ung wei tere r Straftaten zu e nthalten. Die in der Di skussio n zu dieser Frage vo rge brachten
Befürc htungen sind nic ht ga nz verständlic h: Ein mög lic her Mißbrauch durch Richter ist durch die
Überprüfung im Rec htsmittelweg in diesem wie in allen and eren ähnl iche n Fällen hin reichend
abgesichert. de r hohe Druc k auf den Ju gendlichen, durch di e über ih m schwebende zur Bewährun g
ausgesetzte Strafe. ist zweifell os vorhanden . dem steht aber entgegen, daß de r Strafvo llzu g
zweifellos schäd li che re Wirkungen auszul ösen verm ag.

Tei lwei c Aussetzung einer Freiheitss tr.ife

Fur den Fall. daß aus all ge mei ne n Strafzumessungserwäg un ge n, vor all em etwa aus prognos tischen
Grunde n, ein e vo ll ständi ge Au ssetzung ei ne r Strafe nicht in Betracht ko mmt , wäre die teilweise
Aussetzung e in er Freihei tss trafe vorzusehe n. So sieht e twa das ös terreichische Strafrecht fo lge nde
Formen e iner Tei la ussetzun g (" Bedi ngte

ac hsicht e ines Teil s der Strafe" § 43 öStGB ) vor:

1. Tcilbedingtc Geldstrafe : Jede verhängte Gelds trafe kann ohne wei tere Besc hrä nkungen zum Teil
te tlwe1,e ausgesetzt (bed in gt nac hgesehe n) werde n (§ 43 Abs. 1 öS1GB ).
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2. Kombination aus Geld- und Freiheil<•!rafen: An stell e eine r zu ve rhän gende n Fre1he1tss1rafe , on
mehr al sech

Mo nate n kann das Geri h1 die Kombin ati on eine r (ni cht au sge et1ten ) Geldstrafe

und einer au gesetzten Freiheitsstrafe wählen (§ 43 Abs. 2 öStGB , § 5 Z 9 öJGG ).
3. Teilbeclingte Frei heitsstrafe : Eine Freihei tsstrafe vo n mehr al s sec hs Mo naten kann 1u m Teil
ausgesetzt we rden, wobei der nic htausgesetzte Te tl der Freiheitss trafe mindes te ns einen Monat und
nicht mehr als ei n Drille! der Gesamtstrafe betrage n darf. Diese Mögli chkeit sieht der Gesetzgeber
vor allem für Wiederh olun gs täter vor, bei de nen "in sbe a ndere im Hinblic k auf fruhere Ve rurteilunge n des Rechts brecher

weder die ganze Strafe bedin gt nac hgesehe n", noch d ie unter

Punkt 2 e rwähn te Kom binat io n ei ner (ni c ht nachgeseh e nen ) Geld - mit eine r nachgesehe nen
Freiheit strafe gewählt werde n kann (§ 43 Abs .

und 4 öStGB . § 5 Z 9 öJGG ).

Bei Erwachsene n ist diese Teilaussetz un g nic ht zul ässig, wenn die tatsächlich verhangte Freiheit strafe zwei Jahre, bei sehr guter positi ver Prognose drei Jahre überschreitet oder die im konkreten
Fall anzuwende nde Strafdro hung eine Freiheits trafe vo n mindestens zehn Jahre n vorsi eht. Bei
Jugendl iche n entfä llt die e Besc hränkung. Ebe nso wie die Aussetzung de r gesamte n Freiheitsstrafe
ohne Rücks icht auf clie Höhe der Strafdrohung und der ve rhängten Strafe zul ässig ist ( ie he o ben),
ist au ch eine tei lweise Aussetzun g zulä ig, sofern der nichtausgesetzte Teil mindestens einen
Monat und nicht mehr als ein Drittel der Gesamtstrafe beträgt (§ 5 Z 9 öJGG ). Auch für di e Teilaussetzun g gi lt der Gru ndsatz, daß sie bei Fe hle n einer negative n Prognose verpfli chtend ist.
Gegen d ie Einführun g ei ner Teilau ssetzun g von Freiheitsstrafen wird manc hmal einge wendet, d aß
di ese im Sinne ei ne r shock -pro batiofl mißbraucht werden kann, daß al so etwa ein Ric hte r anstell e
einer gebote ne n gä nzli chen Aussetzun g zur Teilau ssetzung greifen könnte, um de m Verurteilte n
weni gste ns teilweise ein en Haftsch ock zu verabreichen . Diese Befürc htun g ist insoweit be rec hti gt.
als Richter das Rec htsinstitut der Teil aussetzung zur Verabreichu ng eines Haftschocks in Fäll e n
mi ßbrauche n könnte n, in denen von der Sach - und Rechtslage he r eine gänzl ic he Aussetzun g
geboten wäre. Nun sieht aber etwa der österreic hi sche Geset zgeber den wichti g te n Fall d er
Tei laussetzu ng (Punkt 3 oben) für den Fall vor. daß im Hinblick auf mehrfa che Vorverurte ilun gen
eine Aus etzu ng der gesamten Freiheitss trafe nicht in Frage kommt , im ko nkrete n Fal l abe r doc h
angenomm en werde n ka nn . "daß di e bl oße Androhung der Vollziehun g allein ode r

in

Ve rbindun g

mit andere n Maßnahme n genü gen werde n, u m den Rechtsbrecher von we iteren stra fb are n Handlun ge n abzu halte n un d es nic ht de r Vo ll streckun g de r Strafe bedarf, um der Begehun g strafbare r
Hand lun gen durc h ande re entgegenzuwirken ". Insowe it ist ein Haftschock vo m Gesetlgebe r gewo llt
und - au gehe nd von der so wohl im deutsche n als auch im österreichi sc hen Rec ht bes tehe nde n
Fiktio n, daß in gewissen Fäll en unbedingter Freiheitsentzu g al s Strafe notwe ndig ist. sonst gäbe es
di e Institute von Ju gendarrest und Jugendstrafe überhaupt nic ht - au ch gerec ht fe rti gt. Die Einwände
gege n eine shock-pro batiofl treffe n doch wo hl nic ht di ese Flil le, in dene n d ie Altern ati ve di e
Verhängu ng ein er ni cht ausgesetzten Ju ge ndstra fe wäre. Andererse it s erm ög lic ht gerade das Rec htsinstitut der Tei laussettun g di e Au sset zu ng vo n mindeste ns l Wei Dnllel der verha ngte n Freih eits-
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strafe schon von vornherein durch das Urteil in Fällen , in denen gerade im Hinblick auf das
Vorleben des Verurteilten die Prognose schlech t ist. Eine bedingte Entlassung (Aussetzu ng des
Re tes der Jugendstrafe) würde nach österreic hischem Recht frühestens nach Verbüßung der Hälfte
der Strafe möglich sein. Inwieweit die Einführu ng der Teilaus etzung durch das Strafrechtsänderung gesetz 1987 (in Kraft ab 1. März 1988) dazu gefü hrt hat, daß an teile zur Gänze ausgesetzter
mehr teilausgesetzte Strafen verhängt wurden, konnte noch nicht wissen chaftlic h einwandfrei
evaluiert werde n und ist zumindest auf Grund der zugänglichen Statistiken nicht signifikant
erkennbar. Ein Trend scheint aber chon jetzt erkennbar: In Fällen vorangegangener Untersuchungshaft haben österreichische Ri chter früher dazu ge nei gt, in Grenzfällen eine gänz liche Aussetzung
der dann verhängten Freiheitsstrafe damit zu begründen , daß durch die Verbüßung der bisher
erlittenen Untersuch un gshaft die notwendige Motivati on zur nunmehrigen Legalbewährung verstärkt
würde. weshalb die Aussetzung der Strafe nochmals gerechtferti gt ist. Seit Einführung der Möglichkeit der Teilaussetzung scheinen viele Gerichte dazu übergegangen zu sein. anstelle einer gänzlichen Aussetzung , eine Teilaussetzung vorzuse he n, wobei der nichtausgesetzte Teil der Freiheitsstrafe in der Regel bereits durch die Unter uchungshaft verbüßt wurde.

Prognostische Voraussetzungen de r Strafaussetzung
Das deu tsc he JGG verlangt derzeit eine positive Prognose. nämlich die Erwartung, daß der
Jugendliche sich schon die Verurteilung zur W arnung dienen lassen und oh ne die Einwirku ng des
Strafvo llzuges unter der erzieherischen Einwirku ng in der Bewährungszei t künftig ei nen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird (§ 21 JGG ). Mit Rec ht wird diese Po itivprog nose zunehmend kritisiert , a lle anderen Vorschläge zur
den

eugestaltun g der eine Strafaussetzung rechtfertigen -

ozia lprognose sind aber ebensowenig überzeugend. Nach der Euphorie der 70er Jahre haben ,

wa die sozia le n Steuerungsmaßnahmen durch strafrechtliche Institute und die Validität von Sozialprognosen betrifft, die Erfahrungen seither sehr ernüchternd gezeigt, wie wenig durch Verhängung
und Vollzug vo n Strafen steuerbar ist und wie fraglich Sozialprognosen sind. Die Praxis hat dem
auch in der Bundesrepublik Deutschland dadurch Rechn ung getragen , daß entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des § 21 öJGG zunehmend Strafaussetzung auc h in Fällen mehrfach auffälliger,
bereits unter Bewährung gestandener Perso nen mit schon deshalb schlechter Sozialprognose
gewährt wurden.
E

wäre daher zu überlegen, die durc h die Praxis tatsächlich herbeigeführte Umkehr des Regel -

Ausnahme- Verhältnisses auch gesetzlich dadu rch abzusichern, daß die Strafausse tzung auch bei
Risikofäll en g rundsätzlic h die Regel sein sollte, we nn, insbesondere im Zusammenhang mit
Beg leitmaßnahmen (Wei sun gen, Auflagen . Bewähru ngshilfe) ein künftiges Legalverha lten des
Straffälligen erwartet werden kann, wobei das Risiko nic ht allzuschwerer neuerlicher Delinquenz
bewußt in Kauf genommen werden sollte . In diesem Zusammenhang könnte der Gesetzgeber auch
ei ndeutig die Reihenfolge der

trafzumessu ngsentscheidung kl arstellen : Während heute dogmatisch
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wohl unbestrenbar die Prufung der Aussettbarkell einer Ent c heidung e r, t nac h der Entscheidung
über das ko nkrete Strafmaß tu e rfolgen hat, kehn die Praxis auch diese Reihenfolge 1n der Regel
um . Das ko nkrete Strafmaß onent1en s, h ehr oft daran. ob der Fall noch fur e me

traf ussel/ung

auf Bewäh rung in Frage ko mmt oder nic ht und ,m Z usammenhang mll dieser Entscheidung und der
Klärung der allenfalls notwendigen Begleitmaßnahmen wird dann das S trafmaß festgelegt. Es 1st
überhaupt symptomatisch für den Komplex der Strafzumessung. daß die Prax,, die 1hr von der
Theorie angebo tenen Entscheidungshilfen nur sehr besc hrä nkt in Anspruch nimmt, was nic ht
unbedingt gegen die Praxis sprechen muß. Die Strafzumessung ist nun mal cm weites Land und
wird um so schwieriger. je mehr Ermessen der Gesetzgeber dem Richter
einräumt und je weniger konkretes

111

die cm Bereic h

ubstrat dem Richter bei der EintelfallenLS he,dung zur

Ve rfügung s teht. Daraus sind vielleicht auch die oben erwähnten Ängste von R, htern uber den
großen Ermessensspielraum 1111 Jugendstrafrecht zu verstehen. Al lzuviel n,eßt hier cm. vor allem
die Unsic herheit über die ko nkreten Straftwecke, absolutes Strafrechtsdenken auf der einen und die
s tarke Unsicherheit über die W irksamkeit strafrechtlic her sozialer

teue rungsmaßnahmen auf der

anderen Seite. Im Jugendrecht. in dem jedenfalls absolute Strafrechtspositionen bis hin zur
positiven Generalpräventio n wenn, dann nur ganz beschränkt, legitim sind. verstärkt sich da noch.
Es is t daher nicht unverständlich und vielleicht sogar legitim, wenn der Ric hter die Strafmaßentscheidung mit der Entscheidung über die Aus etzung auch gedanklich ko ppelt. Folgt man dabei
dem Grundsatz der absoluten
für den Gesetzgeber wohl die

ubsidiarität des Vollzuges vo n Freiheitsstrafen. so ergibt sich darau
otwendigkeit. klarzus tellen. daß in jedem Fall nicht die Gewährung

der Strafaus etzung, sondern die allfallige

ichtgewährung als Ausnahmefall zu begninden i t. Die

Verhängung einer nicht ausgesetzten Fre1he11sstrafe ohne überzeugende Begründung, warum im
konkreten Fal l eine Strafaussetzung nicht gewähn wird. sollte ein Urteil in jedem Fall a nfec htbar
mac hen.

W idenuf der S trafa ussetzung

Nach dem Wo nlaut des § 26 JGG is t derteit , wenn nicht die Ausnahmen des Abs. 2 vorliegen . die
Strafaussetwng grundsätzlich bei Begehung einer Straftat in der Bewährungsteit. bei Vers toß gegen
Weisungen und Aunagen und dann t u widerrufen. wenn sich der Jugendlic he dem Bewährungshelfer beharrlich e ntzieht. Wenn die Praxis auch in diesem Bereich Regel und Ausnahme imme r
wieder umkehrt und die Widerrufe langfristig s tark z urüc kgegangen sind. liegt wohl auc h h,er
eindeutig legistischer Reformbedarf vor. So o llte nicht die Begehung einer

traftat

111

der Bcwüh-

rungszeit. sondern ausschließlic h die neuerliche rechts kräfti ge Verurteilung fur die Klärung der
Frage entscheidend sein . ob ein Widerruf der seinerteit gewährten Strafausset,ung ,usät,lich
notwe ndig is t. Der österreichische Gesettgeber hat sic h t u diesem Weg dur h eme doppelte
Absicherung entschlossen:
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ach . 53 öS tGB (vg l. auch § 15 öJG G) ist im Falle der ne uerli chen Veru rteilu ng wegen einer in
der Bewähru ngszei t bega ngenen Straftat die seinerzeit gewä hrte Strafaussetzu ng nur dann zu
widerrufen, "wenn dies in Anbetracht der neue rli chen Verurteilung zusätzlich zu dieser geboten
erscheint, um den Rechtsbrec her von weitere n s trafbaren Ha ndlun gen abzuha lte n". Gleic hzeitig
bestimmt § 494a öStPO. daß grundsätzli ch die Entsc heidung über den Widerruf ei ne r seinerzeit
gewäh rten Strafa ussetwn g bei so nsti gem Aussch luß der Widerrufs möglichkei te n aus diesem Grund
g lei chze itig mit der neuerli c hen Verurteil un g verbunden werden mu ß. Dadu rch wird - wenn diese
beiden Entscheid un gen auch fo rm a l getrenn t ausge worfen werden - de fac to ei ne ne ue Gesamtstra fe
gebildet und der wegen der in de r Bewährungszeit bega ngenen Straftaten nun ne ue rli ch ve rurteilte
Ju gendlic he weiß bereits im Zei tpunkt des neuen Urteils. ob und bis zu welcher Höhe (a llenfa lls
noch Red ukti o n durch bedin gte Ei nl assung = Aussetzun g des Strafrestes) er nun Freihei tss trafen zu
verbüßen hat. Daneben g ibt es. wie schon a n anderer Ste ll e e rwäh nt, die Möglichkeit der Te il aus etzu ng der neuen Strafe und natü rli ch die Mög lichke it , bei mehreren Strafaussetzun gen mit
offenen Bewä hrun gszeiten , a lle oder auch nur ei nen Teil zu widerrufen . Es ist in der Praxis
geradezu zur Regel geworden , daß in besondere bei nic ht a llzu gravierenden Nachtate n oder dann ,
wenn trotz Nachtaten die Betreuung durch einen Bewährun gshe lfe r doch e rfo lgversprechend
er chein t. sei nerzeit gewährte Strafaussetzungen nicht wide rrufe n, so ndern nur gegebenenfall s die
Bewährungszei te n (auf maxi mal fünf Jahre) verl ängert werden.
Es wird daher a uc h für das deutsche Rec ht vorgeschl age n, den Widerruf ei ner Strafaussetzung nur
für de n Fa ll der Veru rte ilung wegen einer in de r Bewährun gszei t begangenen Straftat und auch nur
dann vorzusehen . wenn di eser Widerruf zusätz lich zur ne ue rli che n Veru rteilu ng aus s pezialpräven-

tiven Grü nde n notwe ndig erscheint. Daher so llen auch be ide Entscheidungen geme in sa m im
Zeitpunkt der allfälligen neue rli che n Verurteilung getroffen werden .
Der Widerruf de r Strafaussetzu ng be i gröblichem und beharrli chem Verstoß gegen Weis ungen und
Auflagen wird wo hl a ls letzte Konsequenz notwendig bleiben mü sen. will man nicht die Ern st-

hafti gkeit vo n Wei s un gen und Aufl agen überhaupt in Frage stellen . Der Gesetzgeber so llte nur
vielleicht etwas klarer mac he n, was die Praxis ohnedies bereits vielfach vo llzieht, daß nämlic h vor
ei nem allffüligen Wide rruf a lle Mög li chkeiten ausgeschöpft werden sol lte n. die sei nerze it erte ilte n
Weisungen und Auflage n zu änd ern oder neue We isun gen und Auflage n zu ertei len . Außerdem
~ollte man Wei sun ge n und Aufl agen auch

elbständi g ohn e Verbindung mit einer ausgesetzten

Ju ge nds trafe oder notfall s nur in Verb indung mit de r Androhung einer Geldstrafe anord ne n könne n.
Hingegen e rsc hei nt ei n Widerruf der Strafaussetzu ng wegen Entzie hung aus der Aufsicht und
Lei tu ng des Bewährungs helfers nicht weiter gerechtfe rtigt. We nn sich ein Ju gendlicher trotz seiner
sei nerze it,gen Verurtei lun g (oder viellei cht gerade deswegen) nun straffre i verhä lt, Lega lbe währun g
also vorliegt. ist ni cht e inzu sehe n, warum e in Widerruf der seinerzeiti gen Strafaussetzung nur
deswegen erfo lgen so llt e, wei l er aus welc hen Grü nde n imm er mit e inem Bewä hrun gshe lfer ni cht
will ode r nicht kann . Es ma g ~chon sein. daß es in e in zelnen Fällen Bewährungshe lfer ga nz gern
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haben, wenn ihre BemiJhungen um den Ju gendlichen dadurch erle ichtert werde n, daß dem Jugendlichen bei mangel nder Kommunik ati on der Widerruf der Strafau ssetzun g droht , doch kann dies
wohl nie e ine legitime Methode wohlverstandener Sozialarbeit und S tra frechtspflege sein . Wenn das
ei nzige, was dem Juge ndlic he n innerhalb der Bewährun gszei t vorgeworfen werden 1..ann, das 1;t ,
daß e r sich beharrlich we igert, mit seinem Bewährungshelfer zusa mmen , uarbe1ten. 1st dies
jedenfalls zu wenig, um e ine n Freihellsentzug

LU

rechtfertigen.

Be währungs hilfe
§ 24 (ebenso §

29 und

8 Abs . 6) JGG sieht die zwingende Anortlnung der Bewährungs hilfe für

den Fall der Aussetzung einer Ju gendstrafe vor. Nun ist es ric htig, daß in sehr vielen Fällen die
Anordnung von Bewährun gshilfe indiziert und manchmal geradezu der wesentliche Beweggrund für
e ine (nochm als) angeordne te Strafaussetzung ist, doch si nd auch Fäl le nic ht zu selten, in denen eine
Strafaussetzung (ebe n vielleic ht wegen geradezu optimaler Soz ialprognose) erfolgt, oh ne daß
Be währungs hilfe notwendi g ist. A ußerdem verhindert die zw ingende gesetz lic he Vorschrift wo hl in
Einzelfällen ei ne subtile Auseinandersetzung des Rich ters mit der

otwcndi gkeit der zu treffenden

Begleitmaßnahmen im Falle e iner Strafaussetzung und sie be lastet unnöti g d ie ohnedies beschränkten Kapazi täten der Bewäh rungshilfe.
Es wird daher vorgesch lagen. im Fa lle der Strafaussetzung so wie bishe r grundsätzlich die Anord nung der Bewährungsh ilfe vorz use hen , das Ge ri cht aber auc h zu errnächtigen , dav on abzusehen.
Eine Formuli erun g in diesem Sinne würde sicherste llen , daß die

ic hta nordnun g der Bewä hrun gs-

hilfe im Einzelfall im Urtei l zu begründen ist.
Wie schon oben e rwähnt , wi rd in de r Praxis die Aussetzu ng einer Ju gendstrafe zune hmend auc h in
Fäll en einer relativ ungünstigen Sozialpro gnose gewährt. Interessa nt ist, daß Hand in Hand damit
der Anteil de r

trafe rl asse an a llen abgesc hlossene n Bewäh run gshilfeverfahren ganz erheblich

zuge nommen hat. Di ese bereits 1984

(Spieß , 1984, S. 250 ff.) fes tges te llte Entwicklung wurde

durch neueste Untersuch un ge n bes täti gt (Dü nkel & Spieß, 1992, S. J J 7 ff.). Dami t ist auch der
empirische Beweis erbrac ht. daß der Mut der Prax is, die Strafaussetzung für kritische Fäll e

LU

öffne n, nicht nur vertre tbar war. sondern sic h auc h bewährt hat. Das gib t auch Anlaß ,ur Erwartung , daß eine noch stärkere Öffnung möglich is t, wobei in d iese n Fälle n aber 1n der Re gel auch
ei ne intensivere Betreuung durch die Bewä hrungshilfe notwendi g se in wi rd . D1c Erwc11 crun g der
trafaussetzung auf mehrfach Auffä lli ge mit un gü nstiger

ozialprognose hän gt also ga ni wc e ntl1 h

von den Beg leitmaßnahme n, vor allem von der Perso n des bestellte n Bewäh rungshe lfers (daz u
siehe unten ) und vo n den ihm zur Verfüg un g tehc nden Betreu un gsmög lichkcllen ab .
In diesem Zu sammenha ng darf nic ht un erwä hnt ble ibe n, daß ei ne lnten; 1v1erung der Betreuung
durch die Bcwah run gs h ilfc e ntsp rechende Ressourcen und de re n hcs trn ög lt c hc o l..o nom,s he
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ul/ung voraussetzt. Es werden daher. will m an den e ingeschlagenen Weg wirklich sinnvoll
weuergehcn, die vorha ndenen Einrichtungen ebenso auszubauen sein, wie fallweise Aufstockungen
im Per onalbercich no1wendig sein werden . G le ic hzeitig scheint es aber auch sinnvoll zu überlegen,
wie well der Gese11.gebcr selbs t ökonorni ehe Umschic htungen in der Bewährungshilfe un ters tützen
kann. Hie rher gehöre n etwa auc h die angestellten Überlegungen zur tärkeren Entkoppelung von
Betreuungszeiten und Bewährungszeiten verbunden mit einer Herab etzung der Bewähru ngszei ten

1umindes1 im Regelfall , wobei es allerdings notwendig erscheint, daß für pezifische Ausnahmefälle
auch eine Verlängerung der Bewährungszeiten sic hergestellt ist.

eben der Verbindung der Bewährungshilfe mit einer Strafaussetzung der Aussetzung der Verhängung de r Jugends trafe sind alle bereits angestellten Überlegungen zu unterstützen, die Be währungshilfe als selbständiges Reaktionsmittel ohne Verbindung m it e ine r formellen Strafandrohung oder

einem

trafausspruch ge etzlich vorzusehen. In der Unterkornmission IV wurde dazu vorgeschla-

gen. den Jugendlichen nur zur Bewährung zu verurteilen, wobei über die Höhe der zu verhängenden Jugendstrafe im Urteilszeitpunkt noch nicht e ntschieden werden
Dünkel und Spieß a uch fü r da

olle. Dies schlagen etwa

künftige Erwachsenenstrafrecht, wenn au h in modi fizierter Form

vor.

M ir schiene si nnvoller, gleich einen Schrill weiterzugehen und die Bewährungshilfe als A ngebot an
den Jugend.liehen vor1.usehen. das dieser an nehmen und damit für die Bewährungszei t (die in
diesem Fall mit d er Betreuungszeit jedenfalls übereinstimmen muß) einer Verurtei lung entgehen
kann . So s ieht etwa § 9 Abs. I Z I öJGG vor, daß das Gericht das Strafverfahren wegen ei ner
Jugendstraftat bei hinreichend geklärtem Sachverhalt , nicht schwerer Schuld und bei Fehlen
pczialpräventiver Gründe für e ine Bestrafung ohne weitere Einschränkung auf eine Bewäh rungszeit
von ein bis zu zwei Jahren e instelle n kann. wenn sich der Jugendliche bereit erklärt, sich durch
einen Bewährungshe lfer betreuen zu lassen. Wird der Jugendliche innerhalb der Bewährungszeit
neuerlich straffällig oder e ntz ieht er sich beharrlich dem EinOu ß des Bewähru ngshelfers, so kann
das vorläufig eingestellte Verfahre n fortgesetzt werden, wenn dies "geboten erscheint, um den
Beschuldigten von we iteren strafbare n Ha nd lungen abzuhalten". Die Praxis der ersten drei Jahre der
Geltung des ne uen JGG hat gezeigt, daß nur in den seltensten Fällen das Verfahren tatsächlich
fortgcsct,t wird , in der Regel nur da nn, wenn innerhalb der Bewährungszeit eine schwerere Strafta t
gc,ct,t wurde, prak tisch nie in Fällen. in dene n d ie Bewährungshilfe nicht funktionierte. In d iesen
Fallen wurde in de r Regel in Z usammenarbeit mit der Bewährungshilfe eine si nnvolle neue Lösung
gefunden, a lle nfa ll s, wenn sich herausgestellt hat. daß keine Betreuungsnotwendigkeit bestand oder
eine Betre uung nic ht möglich war. wurde die Bestellung des Bewährungshelfers aufgehoben und
durch We is ungen, alle nfalls durc h eine AuOagc ersetzt. Diese vorläufige Einstellung, die die
frc1wliltgc Unterwerfung des Jugendl,chcn

oraussetzt, scheint mir krirninalpädagogisch sinnvoller

als eine förmlic he Veru rteilung ,ur Bewährungshilfe. Die österreichischen Erfahrungen haben
gc1C1gt, daß die Bewährungshilfe gerade in kri tischen Fällen be i freiwilli ger Unterwerfung
wc,entltch besser a ngeno mmen wurde. wm, eine gan1. wesentliche Voraussetzung fü r eine crfolgrci-
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ehe Be tre uun g d arsle lll . Di e ne uerö ffn ele M öglichke it der bedin gie n Ve rfahre nse1ns1ellung rn ll
Bewährun gszei t und Beste llun g e in es Bewähru ngshe lfe rs ha1 auch s ic hlli ch ,ur leich teren Enl sche idun gsfindun g in de n Fälle n be igetragen. m de ne n wegen der Art de r De linquent allerna11vc
Reakti on fo rme n (forml ose Ein sle llun g oder Einste llun g nac h gelungene m außergcn chihchc n
Ta1ausg le ich) indi zie rt gewesen wäre n, ande rerseits nur des ha lb eine förmli che Veru rteilung (m der
Regel zu e ine r ausgesetzten Geld- oder Fre ihei tss trafe) erfolg1e, um ve rbunde n

11111

dieser Ve r-

urteilun g Bewä hrungshilfe, di e im konkrelen Fa ll überau s noiwendig ersc hi e n, anord nen zu kö nne n.

Zumindes1 im ös1erre ic hi sche n Ju gendrec h1 ha l s ich auch di e Einführun g de r vo rl äufigen Bewähnmgs hilfe als Mi ttel de r Haftversc honung, d.h . als Ersatz für die Un iers uc hun gshaft (" ge lmde res
Mine)" §§ 1 0 A bs. 5 Z

, 197a ö S1PO. 35 öJGG) überau s be währ!. In der Rege l w ird bei de n

geri chiliche n Haf1prüfun gen tro tz Vorl iegens der Haf1gründe in venre1baren Fälle n d ie Untersuc hun gs haft dann aufge ho be n, we nn durc h die Bestellun g eines vorläufi gen Bewährun g he lfe rs
eine Betreuun g ges ichert isl. Die vorl äufi ge Bewährun gshilfe wird dann üblic herwei e im Fall e
ein er Verurteilung in e in e e ndgül1ige Bewährungshilfe umgewandelt. Dami l isl auch e ine gew isse
Kontinuität de r Betre uung ges ic hert , in de n Fäll en, in denen ein vorläufiger Bewährungshe lfer
be te ilt w ird , kommt d iesem d ie komplen e sozia le Be treuung zu , und es e ntfalle n wei1ere Betreuungsmaß nahm en durch Ju ge nd geric htshilfe. Jugend ämter u.ä.

Di e Au swahl des Be währu ngs helfers erfo lgt derzeit (§ 25 JGG ) durch den Ri chier. de r de m
Be währun gshe lfer auch Anwei un gen für se in e T ätigkeil erteilen kann . W ährend gegen di e

Berichts pflicht des Bewährungs helfers nic hts einzuwenden is1. diese isl ja auch für d ie Prüfung
all e nfall s zu setzende r geric h1li cher Maßn ahme n drin gend notwendig, spri ch! sowohl gegen d ie

Auswahl des Bewährungshelfe rs a ls auch gege n die Möglichkeit richterliche r Anwe isunge n in
bezu g auf die Betreuung schon der Ums1and, daß kaum ein Jurist. mag er auch noch so pädagog isch bega bt sein oder s ich zumindest da für halten , die nötige Fachkompelen z besi tzt, me1hodi sche Be treuun gse ntsche idun gen zu 1reffen . Der ös terrei chi sc he Gesetzgeber hal daher bere its jet7l
die M öglic hke il so lc he r Anwei sungen au sgeschl ossen . die Bestellun g des Bewährun gshel fe rs erfo lgl
de rze il aber auc h in Österre ich durch de n Rich1er (§§ 50, 52 öS1GB , 22 öJGG , 15 bis 17
öBew HG ). In de r Prax is hal s ic h all erdin gs ein gebürgert , daß der Ri ch1er zwar die Bewährungs hilfe
anordne!, fast aussc hließ lich aber dann d ie Pe rson zum Bewährun gshelfer bestellt , di e ihm vo m
jewe ili gen Geschäftsstelle nleiter namh aft gemach! wurde (§

J6

Abs. 2 ö BewHG ). Im Rahme n de r

derze it in Beratung s1e he nde n Übe rleg ungen zu r Re form des Bewährun gshilfegese11es will m an
d iese bewährte Praxis gesetzlich fes tschreibe n: Künfti g so ll der Ri chler auscl rü ckli ·h daraul
beschrä nkt ble iben. die Unierste llun g unter Be währungs hilfe anzu ordne n, die Aus wahl des Be währun gs helfe rs und a ll enfa lls a uch e in notwendi ger Wechsel der ko nk.relen Perso n so ll aussc hlie ßli ch
in Hände n de Le iters de r jewe ili gen Geschäftsstelle liegen. Natürli ch muß , wie schon e rw ühnt. aus
rechtss iaatl ichen G rü nde n ausschli e ßli ch de m Richter vorbehalien ble ibe n zu entsc he ide n. o h
Bewährun gshilfe angeord ne t w ird oder nichl.
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Da. hier Gesagte trifft für alle konniktträchtigen Kompetenzabgrenzungen zwischen Richterf Staatsanwalt und Bewährungs helfe r ,u : Versuc ht man diese Frage wertfrei und losgelöst vo n den leider
wechselse111g oft sehr großen bestehenden Ressen timents zu lösen, bleibt wohl ke ine andere
Lösung. als daß man al le Entscheid ungen, die j uri stischer
so11alarbe11en sche r

atur si nd , den Juristen und solchen, di e

atur si nd . dem S01ialarbeiter übe rl äßt. Die Verfügung über den staatlic hen

Strafan pru c h und da mit die Entscheidung, ob im ko nkreten Fall Bewährun gshilfe angeord net wird ,
muß ebenso beim Ric hter b leiben , wie die Entsche idun g über die Aufh ebung der Bewä hrun gshilfe
und allfallige Wi de rrufe h1w. in die Persönlic hk ei tsrecht e ei ngre ifende Zwangsmaß nahmen . Die
Frage. welche Pe rson im ko nkreten Fall für die Betreuun g des konkreten Probanden am besten
geeignet i t, so ll aber eben so in Hände n de r dafür kompetenten Leiter der jewei ligen Geschäftsstelle hege n, wie die Frage. was im Rahmen der Belreuun g si nn vo ll zu gesc hehen hat.
W esentlic h für die Qua lität der Be währun gs hilfe ist d ie Qualität des einzelnen Bewährungshelfers,
die wiederum ganz wesentli ch nic ht nur von seinem Au sbildungs-, W i sens- und Erfolgss ta nd ,
sondern a uc h von den vorha nde ne n bürokratische n und tec hnischen Möglichke iten abhä ngt. Will
man eine fu nktio ni ere nde und qualitativ hohe Bewährun gshilfe. wi rd man woh l auch in der
Bundes republik um die Anortlnung gesetzlicher Fallzahlen nicht hin wegkommen. Nach österreic hischem Rec ht hat der haupt amtlic he Bewährungshe lfer derzeit ei ne gesetzliche Fallhöchstzahl von
30, de r e hrenamtliche Bewährun gshelfer von fü nf (§ 17 Abs. 3 öBewHG ). Im Zuge de r bereits
erwähnten Reformbes trehun gen sin d auch Überlegun gen im Gan ge, diese Fallhöc hstw hl bei hauptamtlic hen Be währungshe lfern noch weiter herabzusetzen . Es is t klar, daß Zahlen a ll ein kein
Knterium si nd, so ndern daß es im Ei nzelfall auf di e Inte nsit ät der notwendigen Be treuu ng ankommt. Das fü hrt auc h derze it scho n in Österreich dazu, daß kaum ei n Bewäh run gshelfer ta tsäch li ch Jemals 30 Proba nde n g lei chzei ti g betreu t und daß daher di e Höchsthaftzahl schon he ute oft
nicht unwese ntli ch unterschritten wird. Al

we itere Qualitätsgara nt ien sieht das österre ichisc he

Bewährun gshilferec ht e in e n gesetz lich garantie rten Aus- und Fortbildungsanspruch der Bewährungshelfe r vor (§ 11 ö Bew HG ). der die Bewäh rungs helfe r nicht nur berechtigt . so ndern auch verpni ch tct . sich re ge lm äßig fortzubilden, wobei die dafü r notwendigen Koste n im wesentli che n vo n
der Ju stiz getra ge n werd e n. Beso nders bedeutsam scheint auch der Rechtsanspruc h des Bcwährungshcl fer.s auf

upc"·isio n.

ac h § 7a ö Bew HG ist "den hauptam tl ich tätigen Bewährun gshe lfern

Gelegenheit ,u r Aussprache über ihre T ätigkeit mit e iner Person zu geben, die weder Dienststellenle iter noc h in dessen Vertretung Lener der Besprechu ngen

- (regelmäßige vierzehntägige

Teams 1m Rahmen de r Gesc hliftsste ll e - § 7 ö Bc wHG) -, a n de nen die betreffenden Bewährungshelfer teilne hme n, oder so nst Vorgeset1ter diese r Bewährungshel fer ist. Hierzu si nd in der S0zia larbc1t erfragc Pe rso ne n rn beste ll e n, die für diese Art de r Beratun g geschull sind und befä higt
ersc he inen ; sie sind übe r den Gegenstand der Aussprac he jedermann gegenüber zur Verschwiege nheit verpnic htct." Se lhstverstii ndlich ist in diese m Rahm en die Kostentragun g du rch die Ju sti z
ehen~o gc,1c he rt , wie di e Einr,i umun g des ,cith che n für di e Supervis ion notwendi ge n Rahmen s.
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Diese gesetzlichen Absicherungen haben sich gerade m Jli ngste r Zeit, in der auch 1n O , terre1c h der
Rots tift ange etzt wird , um Einsparung mögltchke llen zu finden , überaus bewahrt . Im Ge,el/
ausdrückli ch festgeschriebene Verpnich tun gen mussen eben erfül l! werden , hier kö nnen

ms parun -

gen wieder nur durch Gesetzesänderungen erfolgen, wozu man s ich wesentlic h sc h-.erer entschl ießt. als einengende Auslegungen von 111ch1verp01chtenden Bes timmun gen. Wenn au h die Zen
für solche Forderungen nicht glinsti g 1st, glaube ich doch , daß auch in der Bundesrepub li k Deutschland eine effizient und q ualitat iv hohe Bewährungshilfe ähnli c he gesetzli che Absic herungen nöug
machen wird . Das gilt generell für alle Alternativen z um Freiheitsentzug , besonders 1m Jugend ·
recht : Alle noch

o gut gemeinten

ovellterungsansätze werden nur beschrank t 7u w1rklt chen

Erfolgen auch im Bereich der Reaktion auf Juge ndkriminalität führen , wenn

esetzgeber und die

zuständigen Verwaltungen bereit si nd , die zur Wirksamkeit der neuen Maßnahmen und Institute
notwendigen sachlichen , organisatorischen und personellen Ausrüstungen zur Verfu gung zu stellen .
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Einl e itung

Die kurze Geschichte des Jugendstrafrechts weist drei Gesetze auf. Das erste JGG von 1923 wurde
aus der nicht geglückten großen Strafrechtsrefo rm der Weimarer Republik herausgclö
gesetzt. E

t

und in Kraft

wurde kaum als großer Wurf betra htet. Der Reichsjustizminister Prof Dr Gustav

Radbruch. der sich sehr bemüht hatte. die es GesetL durchzusetzen , sprach von einem Kompro miß
(Radbruc h. 1923. S. 251 ). Den ,weiten

c hntt taten die

ationalsozialisten , die ab 1939 eine Reihe

von Neuerungen im VO-Weg einführten und ihre Arbeit mit dem ne uen RJGG von 1943 krönten.
Man glaubte 1u vollenden. was 1923 zaghaft bego nnen worde n war. Das JGG von 19 3 s tellte in
wesen1lichen Teile eine "EntnaLifiLierung " de

RJGG von 1943 dar. Legt man diese drei Gesetze

nebeneinander, dann 1e1gt sic h eine auffallende Ähnlichkeit zwischen 1943 und 1953 und eine
große Differen7 zu dem er 1en Gesetz von 1923. Aufbau und Inhalte stimmen zw1 chen 1943 und

1953 wesentlich überein . 1943 erhielt da deutsc he Jugends trafrec ht die Form , die e heute noch
hat.

Nach der Ein c hätzung der Zeitgenossen nach 1945 hatte man 1943 ein modernes Gesetz erlassen .
Es so ll einer "g lücklichen Fügung" zu verdanken sei n, daß die

S-Machthaber nic ht "mit rohem

Zu griff' zunic hte gemacht hätten , was vorher aufgebaut worden war (Da llin ger & Lackner, 1955.
Ei nführun g. Rn . 16:
S. 30: Potrykus. 1955.

ieverts. 1969, S. 134 : Kreuzer, 19 7. S. 264: Schaffstein & Beulke. 1991 .

140). Di e kontinuierliche Wei te rentwick lung des Ju gendgench tsgesetLes

sei, so Rudo lf Sievert . abgesehen vo n "einzelnen systemfremd wirkenden Bestimmungen", nicht
unterbroc hen worden (Sieverts , 1969, S. 134 ). Auch die alliierten Besatzungsmächte teilten diese
Einschätzung. Ein britisc her Rec htsoffüier hatte noch im Jahr 1948 das RJGG vo n 1943 al s "1 m
allgemeinen ni cht zu bea ns tanden , in vieler Hinsicht sogar bewundernswert " bezeichnet. '
Sollten die

ationalso1ialisten hier wirklich sc honungsvoll vorgegangen se in , viellei cht wegen der

, ebensä hlichke1t dieser Materie - immerhin beherrsc hte der Krieg die lnnenpo lit ,k ? Oder 1,1 die
Ei nschäl!ung falsch' We nn man die

euerungen betrachtet, die der NS -Staat einfuhrte. 1st da,

wesentli che Ergebni das Erstaune n darüber, daß den Mac hthabe rn we nig eingefallen 1,1 , wa, nic ht
bereit vorher in der jugendstrafrec htli chen Di s kussio n war, wie L.B .
die D1 sku ss1on um die Heranwachsenden ,
der Ju ge ndarrest,

' Umfassend zum fo lgenden Text siehe: Wo lff. 1992 .
2

Der Zonal O ficer of the Legal Adviser der Britischen Zone in einem Beri cht ,
BA 21/864 , BI. 7 ff. ( 11 ).

12.194 .
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die Jugendstrafe ab einnge FreiheiLSstrafe,
die Abschaffung der Erwachsenenstrafen ,
die unbestimmte Jugendstrafe.
die Abschaffung der Bewährungsstrafe.

Das wenige aber, das wirklich neu erfunden wurde. bedeu tete immer Verschärfung und Verschlechterung, t .B.

der Vorrang des Ahndungs- vor dem Erziehungsziel ,
die Absenkung der

trafmündigken, in Ausnahmefällen,

die Jugendlichen Schwerverbrecher,
die Jugendschutzlager.

2

Rechtspolitik

Mißtraut man der Kontinui tätsthe e. ist tuersl nach den Hintergründen nationalsozialistischer
Jugend trafrechtspo litik w fragen und das Umfeld des ReichsjugendgerichLSgesetzes zu unteruchen .

ach der Mac htübernahme fand die un1ergeordne1e Materie des Jugendstrafrechts wenig

Beachtung. Man konnte

mit

dem JGG von 1923 leben (Kümmerlein , 1943, S. 553 ff.). Natürlich

fühnen Verschärfungen des Allgemeinen Strafrechts' sowie neue Genchtsverfassungsregel ungen
und Zuständ igkeite n von Sondergerichten und Volksgerichtshof' auch zu Veränderungen der Praxis .
Das bedeutete aber keineswegs eine politisch gewollte Reform. Das Re,chSJUStizministerium neigte
einer Lösu ng durch Rückgliederung in das Strafrecht zu, weil die Verzögerung der Strafrechtsreforn1 als der eigentliche Grund für das JGG von 1923 nunmehr entfallen zu sein sch ien .' Das
Jugend trafrecht wurde immer noch als eine rein strafrechtliche Materie eingeschätzt, deren
Regelung durch ein besonderes Gesetz ohne weiteres als rücknehmbar schien, weil doch das
materielle

trafrec ht, das Strafverfahren - und das Gerichtsverfassungsrecht das Fundament des

Jugends trafrechts bildeten. Es bestand kein Anlaß, auch den .s. Erziehungsanspruch anders als
strafrechtlich 1u beg reifen. Als das Ministerium die letzte Si11ung der StrafrechLSkommission zur
Beendigung der ,weiten Lesung plante. war die Behandlung der Jugendlichen mit dem Hinweis

1

Be1spiebweisc die AuOiehu ng des Analog1everbots, neue Delikte. in besondere die Vielzahl sog.
Delt~te gegen den taat und die NSDAP.

' § J a VO d . Reic hsregierung über d . Zu tandigkeit d. Sondergerichte v. 6 .5. 1933, in : RGBI. 1
S. 259: Ges. 1.. Änderung von Vorschriften d . trafrechts und d . Strafverfahrens v. 24.4. 1934 , in :
RGBI. 1 S. 34 1 f.
1

Vgl. die Bemerkung von Kohlrausch 111: Strafrec hts kommissio n, 97. Sitzung v. 13. 1.1936
(Hahnenklee), 2 . Lesung, S. 16.
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versehen : "Ein arbei tung des Ju gend genchtsge etzes ".• In zwische n hatte sich die Lage geandcrt . An
anderer Stelle und in anderem Zusammenhang war ein neuer Interessen! aufgetreten . der die
Beibehaltung eine

besonderen Strafrechts für Jugendh che befUrwortete . Di e Re1c hsJugendfuhru ng

(RJ F) hatte früh zei ti g begonnen. ihre poltt1sche Zustandigkeit auf a ll e Jugendbe lange au 7Udehne n,
auch auf die Rechtspoli tik . Im Dezember 1934 war auf ihr Be treibe n in der Akademie fur Deut s hes Recht (ADR ) ei n Aussc huß für Jugendrecht gegründet worde n. Der Re1 chsJugcndfüh rer
Baldur v. Sc hirac h hielt das Hauptreferat über die natio nal sozialisti sche Jugendbewegung "und gab
som it die Grundtend enz für die in dem Ju gend rec htsausschuß zu leistenden Arbetten ". Er forde rte
eine

euorientierung des Ju ge ndarbeit rechts, de

Ju ge ndpOegerechts und des Ju gendstrafrechts .

Insbesondere das letztere so llte einer "besonder kritischen Betra htung " unterzogen "erden. Man
vertrat gegenüber konservativen Strafrechtsvors tellungen eine neue. teilweise bLind,sch geprägte
Auffassung von Erziehung als POicht für die Gemeinschaft. Früher sei der straffällige Jugendliche
als willenl oses Objekt und Opfer se iner soziale n Umgebung betrachtet worden . Die Vorstellung
vom "unschuldi g Verführte n" ze ige die marxi s ti sc he, liberalistische Ideologie. Die Jugend lic hen
sollten demgegenüber ni cht einfach bestraft ,

ondern im Interesse der Gemein c haft z urüc kge-

wonnen werden . Di e HJ werde sich bemühen. durch planvolle und sorgfältige Erziehung die
Straffälligkeit von Jugendlic hen zu verhindern . Sc hirach vereinbarte mit dem Staatssekretär
Dr. Freisler im preußischen, später Reich ju tizministerium einen Arbeitsplan , wo nach die Ju gend rechtskommi ss ion sich zun ächs t mit dem Jugendarbeitsschutz beschäftigen sollte . Sie legte einen
Entwurf vo r, der 193

Gesetz wurde. Ansc hließend sollten Jugendstraf- und JugendpOegerec ht

reformiert werden . Deshalb errich tete man Ende 1937 zwei Unterko mmi ss io nen , die

ich diesen

Fragen zuwenden so llten . Die JugendpOegerechtskommission so llte unter dem Vors itz von
Prof. Dr. W ieac ker steh e n. trat aber niemals ?U sammen . Es ist wesentlich für die Zu sammenhänge.
einen Blic k auf die Zusammensetzung der Kommi ssio nen zu werfen . Der Hauptkomm is ion sta nd
der Arbeits- und Ju ge ndrec htsprofessor Sieben von der im NS -Jargo n sog. Kieler "Stoßtruppfakultät" vor. Sieben war in ei nem Empfehlun gssc hreiben eines hö he ren NSDAP-Funkti o närs al
"einer der wenigen wirklich ausgezeich neten

atio nal soziali sten innerhalb der Hochschullehrer-

schaft " beze ic hnet worden .' Dieser Si eben hatte al

Vorsitzender der Unterk ommi ssion Ju ge nd-

strafrecht sei nen Kollege n Prof. Dr. Schaffstein gewonnen . Schaffstein leitete mit ihm das Jugendrec htli c he Seminar in Ki el. ein Lieblings kind der RJF. Schaffstein hatte sic h einen

ame n durch

di e gemeinsame Schrift mit Dahm "Libe rales oder autoritä res Strafrecht " gemacht, die a ls geis ti ge
Grundlage des ne uen Strafrechtsdenkens angesehe n werden muß (Dahm & Schaffstein. 1933) .
Natürlich waren in der Hauptko mmi ssion und in der Ju ge ndstra frechtsk ommissio n

taats ekrethr

• Schreiben von MinDir Schäfer an die Berichterstatter Prof. Dr. Nagler. Prof. Dr. Schaffstcin und
LGPräs. Dr. Lorenz v. 7 . 12.3 5 und Mill. v. 17 . 12.35 a n a lle Ko mmi ss ionsmitglieder. beide in :
BAR 22/ 53, BI. J 10, J 13R .
7

Durchsc hrift e. c hre1be ns e. Rei chsa mtslei ters v. 9 .5. 1938 an Staa1sm1n1ster Dr. W acker (mit
Kopi e an den Stellv. des Führers, in : BD .
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Dr. Frei lcr vom RJM (späte r Vol ksgeri htshof) und der Re ichsjugendfü hrer Ba ldur v. Schirach. Es
fanden
Blunk

St

h aber au c h a lt be kannte

ame n aus d er Ze it vo r 1933, z. B. Webler, C los termann oder

om RJM na hm en ei ne Reihe von Beamte n te il , a ls wicht ig ter Dr. Kümme rlein , der das

neue Referat fU r Ju gendstra rec ht bearbeitete. Kümmerl ein war zugleich Bannführer der HJ und
" erb1nd un gs führer" , wischen RJF und RJM. Er garantierte a lso den In fo rm ationsfluß . Außerdem
waren regel m äß ig di e Professo ren Sieverts , Boldt, selten Wi eacker. G raf v. Gle ispach und Gallas
be1etl1g1. Hinzu ka men ei ne Rei he vo n j un gen Juri len aus der RJF. d ie zum Teil Do ktoranden vo n
1everts und Bo ldt waren. Stets war mindes te ns e in Vertreter des Reichskrimina lpo li zeiamtes
(RKPA) im Re ic hss iche rhei1s haup1am1 (RSHA ) a nwesend u.v.a. m. W ic htig wa ren die Institutionen ,
die sie vertra te n: RJM , RJF, D1 e ns1s1e lle des Ste llvertre ters des Führers, RS HA , Innenminis terium .
Die Experte n beri eten relativ offen, über ei ne umfassend e Re form de

Jugends trafrec hts. Man

knüpfte tatsäc hlic h a n di e Di s ku ssionen der We imarer Ze it an. A ber die Beratun gen hallen, wi e
ma n aus der Zu samme nsetzun g der Kommiss io n ablesen ka nn, e ine n neue n Akzent. Die Ziele
j uge ndstra frec htliche r Sa nkti onen bewegten sich zwi schen e rzi eherisc her A u lese im nationalsozialistis he n Sinne und Ve rwahrun g bzw. "Aus merzung". In der Kommi sion gab e eine besondere
Dynami k. die aus de r für de n NS-Staat typ i chen Ko nkurren z s taatl icher un d parte ilicher Dienststellen um Einflu ßsph äre n e nl ta nd . Die Kommi ssi on wurde zu e inem Foru m, vor de m man unter
dem M antel de r Sachdienlichkeit so lche Konfl ikte a ustragen konnte.
Die Kommi ss io nsergebni sse wurden led ig li ch tei lwei se (z.B. beim Juge ndarres t und bei der
unbe 11m m1e n Strafe) Grundl age de r politi che n Ent sc heidungen. Vie lmehr wartete die Reg ierun g
da

Endergebni s der Ko mmi ss ion, di e im Sommer 1941 ihre Beratun gen absc hl oß, ni c ht ab.

Vielmeh r wurde n schon ab Krieg beg inn neue Vorsc hrifte n erl assen . Expertenbe ratungen und
Gese11gebun gsen1sc heidun gen li e fe n nebeneinander her. Die einen wollte n d ie Jugend strafrechtsreforrn, die ande re n Di sz iplini erung und Verbrechensbekämpfun g im Kriege.
Betrachten wi r die po liti sc he Ebe ne e twas ge nauer. Seit Kriegs beg inn ga b e

erh ebl ic he Kom -

petenzko nfl ikte zwisc hen de r Po li zei (R HA ) und dem RJM über Maßn ahmen gegen verwahrl oste
und

traffä lli ge Ju ge ndli che. Der Chef des RSHA . Heydri ch. halle sc hon im Deze mber 1939

Versuc he unte rn omme n. de n ga nze n Juge ndbereich unter seine Kontrolle zu bekomme n.' Al s das
RJM davo n, e her Lufä ll ig, Kenn tni s be kam. erwi rkte es im Fe bruar 1940 e ine gro ße Besprechun g
unter Lellu ng von Gö rin g über "Ju gendbetreu ung im Kriege ". An d ieser gehei me n Besprechun g
nahm mit Au s nahme vo n Hitl er a lles teil. was im Drillen Re ic h Ran g und

amen hatte. Es wurden

' "Ge nere ll e polizeil ic he Vcrt>o te als orbeuge mass nahmen gegen di e Ju ge ndverwahrl osun g" und
"Ernnchtung von Juge ndcrziehun~s lagem " (Unters trei chun gen im Ori ginal. ieder chrifl der SD S111ung v. 22. 12 . 1939; in : BA R 22/11 9. BI. 29 R; Schreibe n des RMfW EuV Ru st an de n RMdl
Fnck v. 29 . 1. 1940 , in : Panei kan 1lci, Mikrofiche r. 101 05911/1 -4 . BI. 22 f.
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Fragen der schulischen und außerschulisc hen Betreuung. der Gesundheitsvorsorge, der HJ cronert."
Am Ende wurde das Thema "Zwang und

trafen" behandelt. In diesem Abschn111 '-'Unk u.a.

besprochen:
Einführung des Jugendarres ts und der Jugend trafe von unbes timmter Dauer.
eine allgemeine Strafandrohung wegen "unbotmäßigen " Verhaltens von Jugendlichen.
die Strafandroh ung wegen Verna hläs,,gung de r Aufs1chtspnich1 der · ltern.
die Einrichtung polizeilicher Erliehungslager für kriminelle Jugendliche,
das Verbot von Alko holausschank. von Tanz bei öffentlichen Veranstaltungen . de, Verka ufs
von Taba k.
die Überwachung aller Schutlmaßnahmen durch HJ und Po lizei .
Die Einführung des Jugendarres ts und die Strafbarkeit der Vernachlässigung der Au fsic htspnicht
wurden beschlossen. Der Jugendschutz sollte du rch Pol ileiverordnung geregelt werden. Außerdem
wurde die Erric htung der von H1mmler und Heydrich gewünschten polizeilichen Erziehungslager
für verwahrloste und kriminelle Jugendlic he begrüßt. ' 0 Über die unvollendeten Reforrnberatungen in
der ADR verlor man kein Wort. 11 Einzelhe11en über die Ergänzung des JGG von 1923. insbesondere die Zuweisung der Aufgaben. sollten beze , hnenderweise zwischen dem Reic hsjustizm ini ter und
der Polizei abge prochen werden . Die Strafandrohung wegen unbo tmäßigen Verhaltens wurde
ebenso wie die Verurteilung lU unbestimmter Strafe zurückge teilt, weil s ic h l W1schen Justiz und
Polizei eine heftige Ko ntroverse über die Zu 1ändigkei1 entzündet hatte, die erst ein Jahr später m,1
dem Erlaß der VO über die unbestimmte Verurteilung Jugendlicher zum Abschluß kam."
Bere its davor. in den er ten vier Monate des Krieges ergi ngen ,m Jahr 1939 dre, Vero rdnungen, die
das Jugends trafrechtsprivileg des JGG einschrankten, indem s,e Jugendliche T odes- und Zuchthauss trafen ausseuten :

• Besprec hung über Jugendbetreuung v. 1.2. 1940. in : Parteikanzlei, Mikrofiche
BI. 236.

r. 10 1 059 10.

0

'
"Reichsführer H,mmler crkliirte in diesem Z usammenhang. e r habe den Wunsch. Jugendcrnchungslager e1n1urich1en , da nach seinen Beobachtungen die Einrichtungen der Fur,orgecr11ehung
nicht zum Ziele führen ." 1edersc hrifl über die Besprechung v. 1.2.40 über Fragen der Jugendbetreuung. in : BA. R22/l l 89, BI. 89; im Maßnahmekatalog der Po lizeisitwng v. 22. 12.39 he1ß1 c,
unter Punkt f) : notwendig sei die "Ei nrichtung vo n Jugendcniehungslagcm fur d1eJen1gen
männlichen und weiblichen Jugendlichen, die bere11s durch den Grad ihrer Ve rwahrlo,ung ein
Gefahrenherd für die ubrigen Jugendlic hen dar teile n. ". in : BA R 22/11 89. BI. 30.

11
Dafür bestand lelZlhc h auc h kein Bedarf angesichts der poli,ci hchen Zugriffsmöghc hke11en und
auch der neue n Möglic hkeit e iner Einweisung in ein Jugendschut,Iager.
12

VO über die unbes111nm1e Verurteilung Jugendlic he r v. 10. Sept. 1941 ,

111 :

R 81 1 S. 567 f.
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chwerverbrecher,

0 gegen Vo lk;schädh nge.

0 gegen Gewaltverhrecher. 11
Als erste Neuerung wurde 11n Oktober 1939 die VO zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrechcr erlassen. Der

-S1aat ließ mit dieser Regelung erstmals alle Rec htsfolgen des Erwachse-

nenstrafrechts gegen Jugendlic he liber 16 Jahren zu, "we nn der Täter nach

einer geistigen und

mhchen Entwicklung einer iJber ach11ehn Jahre alten Person glcichzuachten" war und "die bei der
Tat gezergte. besonders verwerflic he verbrecherische Gesinnung oder der Schutz des Volkes" es
erforderte (§ 1 Abs. 2 VO). Damit war das se it der Einführung des Reich strafgesetzbuches von
1 71 geltende Prinzip durchbrochen, daß kein Jugendlicher mehr zu Tode - oder Zuchthausstrafen
, erurte,lt werden sollte. Der

-Gese!Lgeber wollte j ugendl ic hem Alter nicht länger einen bcsonde-

ren Sch utz gewähren , sondern stellte den Schutz der Volksgemei nschaft gegen den kriminellen
Feind 1n den Vo rdergrund. Intern gab es zwei konk rete An lässe für die Einfuhrung der VO gegen
Jugendl iche Sc hwerverbrecher. Zum einen war die Verordn ung auf eine direkte Intervention Hitlers
wruckzuführen. Ihm war ein Pressebericht über den 15jährigen Fürsorgezögli ng Walter Wo lf
vorgelegt worden . der in Schlesien seinen Dienstherrn beraubt und ermordet halle. Hitler wünschte
die Todesstrafe gegen W o lf und verlangte des halb M ille August 1939 eine entsprechende gesetzliche Grundlage.'' Binnen zwei Tagen bot das RJM e inen Gesetzentwurf an . Um Hitlers Forderu ng
zu erfüllen, brauchte da Justizministeri um nicht vo llständig neu zu planen , sondern konnte auf den
internen Entwurf eines Jugendstrafgc etzbuchs von 1938 zurückgreifen, m dem äh nliches schon
,orge ehen war. W o lf wurde a ls j ugendlicher Schwerverbrecher hingerichtet.
Zum anderen war der geplante Schauprozeß gegen He rsehe! Grünspan (oder: Grynszpan). der den
deutschen Legationssekretär vom Rath 193

in Paris erscho sen halle, cm wellerer Auslöser für

diese Verschärfungen (Dic k. 197 1). Bekanntlich halle diese Tat als Vorwand für die sogenannte
Re ic hskristallnacht gedient. G rünspan war zur Tatzeit noch nic ht 18 Jahre alt (geb. am 28.3. 1921 in
Hannover). Nach deutschem Jugendstrafrecht hälle e r zu e iner Höchststrafe von zehn Jahren
Gefängnis verurteilt werden kö nnen. was für einen Schau prozeß keine hinre ic hend schwere
Tat,ergcltung schien . Unter Verweis auf diesen Fall war Anfang 1939 der Wunsch der J ugend-

11

VO ,um SchutL gegen jugendh he chwcrverbrecher v. 4. 10. 1939, in : RGBI. 1 S. 2000; VO
gegen Vo lksschädlinge v. 5 .9 . 1939. in: RGBI I S. 1679: VO gegen Gewaltverbrecher v. 5. 12. 1939,
in: RGBI. I 1939. S. 2378.
" chre,ben des S taatssc kretars Dr. Fre1;, ler a n den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr Lammer, v. 15.8 . 1939. in: BA R 43 II 1513a.
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führung auf Einführung der Tode strafe :n einem neuen Jugendstrafrecht begründet 1>orden " Der
chauproLeß gegen Grunspan fand übrigens nie stau, er starb in einem KZ . - M 11 Erlaß der neuen
Verordnung im Oktober war das Kapitel (jugendlicher Schwerverbrecher) allerding, no h nicht
beendet. Im

ovember beschwerte sich der "Re,c hsfuhrer SS und

hef der Deutschen Po l11e1".

Himmler, daß durch die e Verordnung auch Maßregeln der Sicherung und Be-serung gegen die
jugendlichen Schwerverbrecher wie bei Erwachsenen zulässig würden , die er als "ureigen tes
Aufgabengebiet der Polizei und nicht der Jusuz" 1• für sich reklamierte.
Die Vorstellung vom frühreifen jugendlichen "Verbrecher", a ls dem Gegenpart zum entwicklungsverzögerten delinquenten Jugendlichen . war nicht neu. Bereits v. Liszt ( 1905, S 166 ff.) haue
in seiner Tätertypologie die "Unschädlichmachung der Unverbesserlic hen" vorgesehen. wobei er allerdings Freiheitsentziehung meinte. Man war auch im Jugendstrafrechtsausschuß der ADR zu der
Ansicht gelangt, daß auf schwerkriminelle Jugendliche, die bei Begehung der Tat das 16. Lebensjahr vollendet hauen. zum minde ten die Zuchthau strafe anwendbar sein müßte (Vornefeld. 1939,

s.

1862 ff.).

Mit der Herau nahme der "Schwerverbrecher" aus dem Jugendstrafrecht sollte es aber nicht sein
Bewenden haben. Gleich zu Beginn des Krieges erging die berüchtigte VO gegen "Volksschädlinge", die eine allgemeine Strafverschärfung bei Delikten anordnete, die unter Ausnutzung "der du rch
den Kriegszu tand verursachten außergewö hnlic hen Verhältnisse" (§ 4 der VO), insbesondere aber
der Verdunkelung bei Fliegergefahr (§ 2 der VO) begangen wurden. In allen Fällen wurden
Zuchthausstrafen oder die Todesstrafe angedroht, die durch Erhängen vollstreckt werden konnte.
um den Täter als ehrlos zu brandmarken . Zuständig waren die Sondergeric hte. Die Verwendung de
Begriffs "S hädling" sollte eine n besonders inferioren Tätertyp signalisieren (Werle,

1989,

S. 956 ff.). Aus die em Tätertyperfo rdernis ergab sich eine bald genutzte Verbindung zum Typus
des jugendlichen Schwerverbrechers. Zwar enthielt die Volksschädlings-Verordnung keinen Hinweis
auf minderjährige Täter. Nach der geltenden Rechtslage war § 17 JGG von 1923 anzuwenden.
woraus die Umwandlung und Milderung der Strafen nach § 9 JGG hätte folgen müssen. Es häuen
keine T odesstrafen oder Zuchthausstrafen angeordnet werde n dürfen. Ebenso wären stau des
Sondergerichts gemäß § 17 JGG von 1923 die Jugendgerichte zuständig gewesen . Aber die
Regelungen zum Schut, gegen jugendliche Schwerverbrecher gaben den Anst ß für die Anwendbarkeit der Volksschädlings-Verordnung auf Jugendliche. In der Praxis wurde nämlich ihre
Anwendbarkeit zunächst von der Schwerverbrechereigenschaft des j ugendlichen Angeklagten

" "Todesstrafe sei auch gegen Jugendliche nic ht zu entbehren (Fall Grünspan). Doch mlis e eine
Altersgrenze geschaffen werden (mindestens Vollendung des 16. oder 17. Lehensphrcs". Vermerk
von Dr. Kümmerlein v. 12 . 1.( 1939) über einen Vortrag eines Vertreters der RJF auf der T agung der
Gau-, Sozial- und Rechtsreferen ten der HJ in München 10.- 1 . 1.1939. in : BAR 22/ 11 78. BI. 27 .
1
•

Absc hrift e ines Sc hreibens an Dr. Lammers v. 9. 11 . 1939.

111 :

BA R 43 11/1 13a.
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Reichsgericht die di re kte Anwendung (RGSt 75, S . 202).

Daher wurden j ugendliche Täter nicht nur in den Ausnahmesituationen der Plünderu ng oder
gemeingefährlic her Straftaten des J ugendstrafrechtsprivilcgs beraubt. sondern auch im Alltag
nä htlicher Straftaten (es wurden seit Kriegsbegin n fast stets Vcrdunkelungsmaßnahmen getroffe n)
oder wenn die Gerichte den unbestimmten Rechtsbegriff der "Ausnutzung

außergewöhnl iche r

Verhältnisse" anzuwenden geneig t waren. Viele Erscheinungsformen der Jugendkriminalität ko nnte n
so der Jugendgerichtsbarkeit entzogen werden.
Ende Dezem ber 1939 wu rde die M öglichkeit nochmals erweitert, die Todesstrafe verhängen zu
kön nen . Wiederum gab ein Ei nzelfa ll den A nlaß. Ein Bankangestellter war bei einer Verfo lgung
von zwei, a llerdings erwachsenen, Ban kräubern angeschossen worden." Die Täter w urden vom
Sondergericht Berlin zu je zehn Jahren Zuchthaus verurtei lt. H itler hatte Himmler befohle n, die
Täter trotz des rechts kräftigen Urtei ls zu erschießen. Justi zm inis ter Gürtner wandte sich des ha lb an
H itler mit der Bitte , gegen das Urteil des Sondergerichts außero rdentlichen Einspruch ein legen zu
dürfen, um wenigste ns ein geregeltes Ve rfah ren d urc hzu führe n. Er schlug zugleich den Erlaß ei ner
neuen Vero rdnung gegen Gewaltverbrecher (G ru ndman n, 19 8, S . 912: Akten der Reichs kanzle i,
in: BA R 43 ll/151 3 a) vor, der H itler sofort zustimmte. Dennoch ließ Hitler die Täter vorher vo n
der Polizei "auf de r Fl ucht" erschießen." Die Verord nu ng schuf die "Gewalttat mit der W affe" (§ 1
Abs. I der VO) a ls neuen Straftatbestand . Elemente verschiedener Straftatbestände des StG B
(Notzucht, Straßenraub, Bankraub) wurden mit bestimmte n Tatwerkzeugen (Schuß-,

Hieb-,

Stoßwaffen, ande re g leich gefährliche M ittel) verb unden. Als e inzige Rechtsfolge w urde die
T odesstrafe vorgesehe n. Diese Gewaltverbrecher-Verordnung wurde wegen der Vergleichbarke it der
prozc ualen Lage m it der Volksschädlings-Verord nung o hne weiteres direkt auf Jugendl iche angewandt. 19

17
Deutsche a llgeme ine Zei tung Nr. 469 v. 1. 10 . 1939: A m 30. September 1939 überfielen zwe i
Männer die Kre issparkasse in Berl in- üdende und schossen auf der Flucht ei nen Bankangeste llten
an . D,e Vo lksschäd lingsVO ko nnte nicht angewendet we rden. Die Täte r wurden wegen vers uc hten
To tschlags e tc. zu je I O Jahren Gefängnis verurteilt. Hitler hie lt dies nicht für ausreichend und
o rdnete die Erschießung an. Der Öffentlichkeit wu rde mi tgete ilt, die beiden Bankräuber seie n bei
Widerstandsleistung e rschossen worden . , gl. auch Gruchmann . 1988. S. 679 ff.: Aufzeichnungen
Gurtners in : BA R 22/50 19.

" Gruchmann ( 198 , S . 679 ff.) schildert diese n Fall a ls den ersten, in dem H itler ei n rechtskraft1ge Urteil ko rri gierte: vgl. auc h Ko lbe. 1975. . 298.
19
Peters, 1944, S . 89 f. In Verbi ndung m,t dem ne uen RJGG sollten hier die Richtlinien zu § 20
RJGG Klarhe it schaffe n. indem sie in Abs. 2 bestim mten, daß ein Jugendlicher "an sich auch dann
als Vo lksschäd ling oder Gewaltverbrecher verurteilt werden (kann), we nn er nicht ein jugendlicher
Schwerverbrecher ist".
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Die reale Bedeutung aller dre, Verordnungen 1,t 11n Vergleich ,.u der Ge,amt1.ahl , o n

eruneilun-

gen Jugendhcher nach Jugendstrafrecht n,edng. die ,m Schnill der Jahre 1940 h,, 19-11 42.000
betrug (W olff. 1992. S. 2 4 ). Als jugendliche chwerverbrecher wurden 274 Jugcndl ,che '""chcn
1939 und 1943, als Gewaltverbrecher '-'Urden 505 und als Volkssch:idlingc 352 Jugendhche
veruneilt. Es wurden ,wischen 193

und 1943 auch 6 1 Tode,urteile und 169 Zuchthau,,trafen

verhängt. Allein die gegen Jugendliche verhangten Todesurtei le überstiegen d,e phrlic h insgesamt
ausgesprochenen Todesurteile der Weimarer Repubhk. Mögen die absoluten Zahlen auc h nicht ,eh r
hoch sein. darf doch d,e symbolische Wirkung nicht unterschätlt werden : Die

c huurechte von

Jugendlichen hallen gegenüber dem Abschreckungs- und Vergeltungsprinzip wrilck1u tehen .
Mit Hilfe dieser drei neuen Verordnungen prasenuerte die nationalsoLialistische Jugendstrafrechtspolitik ein zweigeteiltes Bild vom jugendlichen Delinquenten. Einerseits blieb die
unfertigen jungen

orstellung vom

lenschen be,tehen. der dur h das Jugendstrafrecht zu schützen war. Anderer e1ts

wurde der Typus des unverbesserlichen fruhre1fen Schwerverbrechers propagien. vor dem die
Vo lksgemeinschaft durch drakoni ehe Strafen zu schützen war. Der ErLiehung gedanke verlor seine
Bedeutung als normleitendes Prinzip für alle jungen Menschen. Die damit eingeleitete neue
Tätertypenlehre

o llte sic h ra senbiologisch bei Polen, Juden , Zigeu nern in allen Geset7gebungs-

vorhaben fortsetzen .

Ein letztes Beispiel soll zeigen. daß die Kontinuitätsthese die nationalsozialisusche Jugendstrafrechtspolitik und Praxis kaum zutreffend erfaßt. Es zeigt vor a lle n Dingen auch, wie sehr die
Justizverwaltung an der veränderten, d.h. geringeren Bedeutung von Rechtsnormen teilhatte. Zur
Bekämpfung der neuen Delikte des Arbe1tsvenragsbruchs und der Arbeitsbummelei bediente man
s ich ab 1940 vornehmhc h des Jugendarrests. Das wurde als nicht angemessen angesehen, um die
Arbeitsdis1.1plin Jugendlicher wiederherzu teilen . Deshalb wurde unmittelbar vor Inkrafttreten de,
neuen RJGG die Einweisung in ein Arbeitserziehung lager durch eine Justizverwaltungsmaßnahme
eingeführt. Das war ein selbst für damalige Verhältnisse ungewöhnliches Verfahren : eine neue
Sanktion mittels einer Verwaltungsanweisung einzuführen , die als Erziehungsmaßregel gemäß § 1 1
Ziffer 3, 13 RJGG deklariert wurde. Man wählte einen bereits vorhandenen Weg, indem man die
Arbe1tser11ehung 1m Wege der vorläufigen Fürsorgeer1.iehung anordnete.'° Gedacht aber war die
Arbe1tsernehung al neuer Sanktionstyp. In der AV wurde angeordnet :
"In der Entscheidung des Jugendric hters 1st der Ausdruck "vorläufige Fürsorgecrnchung" ,u
vermeiden. Fur die

rteilsformel wird sich etwa fo lgende Fassung empfehlen: "Der Angeklagte hat

... fortgesetzt die Arbeit versäumt. Er wird de halb durch vorläufige Anordnung ,ur Arheits-

20

Arbeitsdisziplin der Jugend, A V d . RJM v. 4 . 12. 1943. in : DJ S . 572. abgedr. h. Peters. 1944 .
Nr. 13 ; Aus,ug au dem Referat von Dr. Kummerlein uber Fragen aus dem Gebiet der JugcndrechtspOege. Gehalten auf der Tagung auf der Re,chsburg Kochem am 25 .5. 1944 , in OLG Oldenburg. Generalakten 3 131 , Bd. 1, BI. 94R .
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erz1ehung übe rwiesen." Auch in allen Mitteilungen an private Stelle n ist der Ausdruck "Arbeitser11ehung" ,u verwenden . Fü r die Dauer der vorläufigen Fürsorgeer1iehung wird in der Entscheidung e ine Frist nicht bestimmt. "

Die e neue Sank lto n 1,t ein Beleg für die fortschreitende Funktionalisierung jugendkriminalpo liltscher Vo rs te llungen. Ernchung war Vcrhallcnsstcucrung zur Erfüllung aktueller. polit ischer
Zwe ke geworde n. Sie war Ausdruck ei nes Binnenvcmältnisses zwischen dem Staat als Gesamterzieher und de m Jugendlichen. das einer rechtlichen Absicherung und Begrenzung immer weniger
bedurfte. Der Vo rspruch der A V hob ohne Umstände deutlich hervor. wie weit nun auch das
trafrecht im Dienst der Kriegsanforderu ngen s tand :

"Der Krieg gebietet auch den vo llen Arbeitseinsatz aller Jugendl ichen . Vergehen Jugendlicher
gegen die Arbeitsdisziplin richte n sich gegen den Kricgseinsat1."

3

W ie

Jugendgeric htsprax is

ah die Jugendgerichtspraxis a ngesichts e iner solche rmaße n veränderten Rechtspolitik aus?

Konnte ic h die Jugendgericht idee der Milderung und des Vorrangs der Erziehung trotzdem noch
halten oder ric htete sich alle am neuen Gei t aus? Die Zahlen sind unübersichtlich. Die Reich kriminalstatistik wurde 1943 ei ngestellt. Wir haben durch e inen glückhchen Fund rd. 500 Urteile
des Jugcndgeric hls M ünchen und rd. 120 Urtei le der Jugendkammer des LG Berlin unters ucht.
Einer etts veränderte sich die Dcliktsstruktur durch neue S1raftatbcs1ände. Aber nach wie vor
standen bei beiden Geric hlen Eigentums- und Vermögensdelikte an erster Stelle (70- 0 v.H.). in
weitem Abstand gefolgt von De likten nac h der VO gegen Vo lks chädlinge (rd . 7 v.H.) und
Arbe1tsdel1kten (rd . 4 v.H.). Die Krim inalitätszah le n (seinerzeit gab es nur die

trafvcrfolgungs-

tatislt ) s tiegen ab 1938 schnell an. SelZl man die Verurtei ltcnzahlcn im Jahr 1938 gleich 100 %,
,ollten ie im Ja hr 1943 rd . 29 1 % erreic hen.
Die enl\cheidende qualilative Veränderung des j ugendric hlerlichcn

anktionsverhaltens brachle der

Jugendarrc,t. Das wurde herc ils im lewen Viertel des Jahres 1940 und mas iv ab 194 1 sich lbar.
D,e Zahle n der Rc ic hss1a1is1ik , eigen da gerade,u explosionsart ige Ans1eigen der Verurteilungen
,u Jugendarre,t. 194 1 lau1e1en 52 % aller

rtelic auf Jugendarrest. 21 Dabei lag der Schwerpunkt der

Verurteilu ngen auf dem Dauerarres t. Gle1ch,e1tig gi ng der A nteil der kurzen Freiheitsstrafen unlcr

" Entwic klung der Jugendknmtnalt1ä1 auf Grund der vorläufigen Ergebnisse der Reichskriminalstattsltk fur das 1. Vier1clphr 1941. ,n: BA R 22/ 1155. BI. 6 ff. (89).
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drei Mona1e n w rück." Die mi ni eren und die langen Freihe1tss1rafen sttegen jedoch "'euer an.
Z ug leich nahmen d ie mildere n, in sbesondere die ambu lante n ErLiehun gs maßnahmc n ab . Es wurde
nic ht me hr von Strafe abgesehe n und S1rafe n wurde n mch1 mehr zur Be währun g a usgese11t Bereits
im drinen Jahr sei ner Existe nz mac hte der Ju gendarrest 3/4 all er Sa nkti one n a us. wahrend die
Gefä ngni sstrafen auf 16 % schrumpf1en .

ie waren 1uvor in mehr als der Halfte aller Falle

verh äng1 worde n. Im gleic he n Zeitraum fie le n auch d ie Ge ldstrafen vo n eine m 1/4 al ler

an k11onen

auf wenige r als 2 %. Der Ju gendarrest wu rde tn e mem Au smaß zu einer "AII Lwec kwaffe " des
Jugendstrafrechts . d as die kühnsten Hoffnungen uberst1eg, als man vornehmli ch nach emem Ersatz
für die kurzen Frei heits trafe n und d ie weni g j ugendgemäßen Geldstrafen gesuc ht hatte . Jugendarres1 wurde mit so großer Härte

o llzogen , daß Rudolf Sie verts auf einer

it z un g der Ju gend-

strafrechtskommission de r ADR beri hte te, daß in Hamburg e in Teil der Ju gendli chen den Arrest
wegen de r "stre ngen Behandl un g" nur "knapp du rchge halten" häne."
In de n uns zugänglichen Beständen aus München und Berlin fand sich weder ein e Veru rteil un g
nach der oben e rwähnten VO gegen j uge ndliche Sc hwe rverbrecher, noch nac h der Gewal tve rbreche r-Ve rord nung. Beide Geric hte habe n es rege lmäß ig abgelehnt , nach diesen Vorschrifte n zu
ve rurtei len. weil der Tätert yp nic ht gegeben se i. Im , allerdin gs sehr kleinen Bestand des Sonde rgeri chts Bre me n über Jugendl iche fa nden sich dagegen Vo lkssc hädlinge. die zum Tode oder zu
Zu chthaus verurteilt wu rden. vor alle n Dingen os teuro päisc he Ausländer, ins be o ndere Pole n
(Wolff, 1992, S. 299).

Die Analy e der

rtei lsgrü nde ze igte, daß d ie Gerich1e Lum Te il der neuen rechtspo litische n Linie

fo lgten. Ware n

der Zen vor dem Krieg die be ondere n Umstände der Tat und die pe rsö nlic he

in

Entwicklung des j ugend li che n Tä1ers im klassischen Sinne e ine r Modifi zierun g der Schuldvergeltung herangezogen wo rden, so rüc k1e nunmehr die Verwe rni chkeit jeglichen strafbare n Handelns
in den Minelpunkt. Deli kte waren "vo n großer staat politische r Bedeutung"." De r j ugendl iche Täte r
haue sich als "Verbrec her am Vo lke " der gesa mten Vo lksgemein schaft gegenüber zu ve rantworte n.
Auch bei der Vielzahl gering fü giger Delikte, wie etwa den Di ebstähle n vo n Le be nsmineln (sog.
Ede lobst, We in , Brot etc .) und relativ geringwe rti gen Ge brauchsgegenständen (Fahrradsch läuc he.
Bezugsscheine etc .), die oftmals wirkl iche Notlagen signali sierte n. gin g die moralische Beurteilun g
des Di ebs in die ne ue Welta nsc hauun g nahtl os über. Dabei stiehl eine hochemotionale Ve rä h1lic hung des Taters beso nde rs hervor. Es ist auffa lle nd, daß we nige r di e Tat mit negati ven A1tnbu1e n
apostrophiert wurde als vie lmehr die Täler. In vielen Fäll e n reichte nic hl eine ei nzige negatt ve
Attri buti oni erun g . Das Urtei l wurde zu einer Orgie der Besc himpfun gen . Die T äter wurde n a ls

" Zahl en fu r 1943 hoc hgerechne t auf der Basi 6/ 1943 .
21

"

Sieve rts m: AD R in Gosla r, in : BA R 22/1 1 1, BI. 83.
taatsarc h1 v M unchen . Fall

r. 96 .
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Gesinde l, s ittlich

verkommen oder großman nssüc hti g bezeichne!. Ihr Betragen wurde als frech , a ozia l, lügenhaft und
ver lockt, stinkend fa ul , disLip linl os, pnichtvergessen, der Gemeinschaft gegenüber rüc ks ichis los.
unehrenhaft. raffiniert oder hin1crhäl1ig bewertet. Sie hauen einen Hang zu abwegiger Gesellschaf1.
Ju ngen s treunten mit M ädchen, M äd hen s treunten mit Soldaten ode r trieben ich obdachl os herum.
M äd hen wa ren le ichtfertig, neigte n zu liederlichem Lebenswa ndel, gaben sich "wü rde los" hin ,
waren frech und mann sto ll , hauen wahllosen Gesc hlechtsverkehr mit Soldaten . Solche Begrün dung bestandtei le and en sich immerhin in rd . einem Drittel der Münch ner Urteil e. Im übrigen aber
wurde "busi ness as us ua l" betrieben . Da

allerdin gs entsprach auch nicht den Forderungen der

Ju gendgerich tsbewegung. so ndern bedeutete klassi sches T atvergeltun gsstrafrech 1.

4

chl ußfol ge rung

Die Klagen über Ve rwahrlosung, Krim inalität und Bande nbildung der Jugend rissen wä hrend des
Kriege ni hi me hr ab. Wir wissen nicht, in welchem Au smaß die sich selb t erfüllende Erwartung
das hervorbrac hte, was man be kämpfte. Z usätzli che Verbote produ zierten zu ätzliche Kriminalitäl.
Strengere Kontro lle n führten zu me hr Entdeckun g und Aufklärung. Kontrolle provoziert e Oppos iti on. Das neue Element war der offen e polizeistaatlic he Dru ck auf die Jus tiz und die Ei nschränkung
de r

ErLieh un gsperspekti ven.

Präventive , kontrollierende

und

aussondernde

M aß nahmen

der

Exekuuve (vorwi egend der Po lizei) gegen Jugendlic he wurden m it Legislativmaßnahmen nach
Be li ebe n gemi sc ht. Weni ger die Auffälligkei t de r Juge ndli che n bestimmte die Reakti on als das
ideolog ische Feindbi ld . Es wurden zuneh mend Ju gendli che vo m Ju gendstrafrech tspri vileg ausgenommen und a uc h außerhalb strafrechtlicher Regeln durch die Po li zei zur Reche nsc haft gezogen .
Di e Knegsw ichti g keit erl auble , daß man in gesetzli chen Regelungen deutlicher als bisher die
Absic ht de r Auslese und des Aus me rzens benann te. Die von Freisler propagierten rassi schen und
knminalbi olog ische n Vorslellun gen tra ten immer stärker in de n Vordergrund . Der Krieg als
"Schicksal kampf der Volk sgemein schaf1 " wu rde zum zentral e n Arg ument fü r inne npo liti sche
M aß nahmen .
Ein be~onders herv ors tec hendes Merkm al der En1wi c klung war die zunehmende instituti onell e
Verflech1u ng der Ju ge nds1rafrcch1sma1crie mll a ll gemeiner Ju gendüberwachung durch Ju gend fuhrung, Jus 111., Po füci und (we ni ger bcdeu lend )

SV-Ju gendh ilfe un d Fürsorgeeinrich tun gen . Der

mgang 111 11 J ugend w urde wnehmcnd als cm ein hei1 li chcr Ko mplex betrachte! und er c hie n als
Binnenproblem der genannle n ln s1itut1 o ne n. D1e Zuständi g ke its zuwei sun ge n durch JGG . JWG , sog .
"m 111u11 onelle E rm äch1i g un g der PoliLe1 ", HJ -Gesc1z und Ju gendd ienstvorschriften genü gte n. um
Ju genddel inquenz und -gcfä hrdu ng gewi ssermaße n auf die Inne nseite dieser In stituti one n z u
verlegen . wo s ie nach ,hrem fre ien Ermessen 1111 Wechse l zwische n Regeln in - und außerhalb de r
Rec hL\ordnung verfüge n ko nnten . Da al le ge nannten Institutio nen unterei nander ständ ig kon kurrierten und versuc ht e n, Einnußspharen ,u sichern und zu erweitern. waren s ie bestrebt, ihre

....
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Bereiche möglichst dicht mit internen , aber allgemei n verbindli chen Anwei sun ge n w heset7en und
damit für s ich zu beanspruchen. Dabe i kam es natürli ch a u h in zahlreichen Fällen ,u Ubersc hneidungen und Redu ndan z von Regelunge n. derart daß Anwei s ungen mit dem se lben Inhalt. ,um
Teil mit ide nti schem Wort laut , vo n verschiedenen Ins titutio nen erg ingen , wie hei,pielswe,,e ,m Fall
der Arbeitserz ie hung oder de r Jugendschut1l ager. In diesem Verbundsys tem zur SO /J ale n D1s11pl 1ni erun g der Jugend kam de r Ju gendgeri c htsbark eit nur noch ein besc heidener Plat 7 ,u
Niemals zuvor war es so angebracht , von ei nem

ystem de r sozia len Ko ntrolle zu s prechen . wie im

Nati o nal sozialismus. Die besondere Zustä ndi gkeit der Ju gendgeri chte hall e s ic h in einer Vielzahl
von Institutionen aufgelöst, die auf Ju gendliche zugreifen konnten :
Po lizei bei Ju gendsc hutz.
Poli zei bei og. Fremdvölk isc he n (Po le n-Jude n-Strafrec hts VO),
HJ -Ge richte.
RAD-Gerichte.
Wehrmachtsgerichte.
Partei gerichte ,
Sondergeri chte,
Vo lksgeric hts hof,
Strafgerichte,
Ju gend gerichte .

Die Ju gendgeri chtspraxis war durch verschiedene Aus lesemecha ni smen beschränkt worden. Sie
ko ntro llie rte ei nen immer enger gefa ßten Au ssc hnitt abweic henden Ve rh altens innerhalb des
umfassende n Apparates der Sozialdis ziplinierung. Ihr verblieb led igli ch die "n ormale" , die all täg lic he Ju gendkriminalität von Deutschen und westeuro päi sc he n Ausländern .

Bemerkenswert ist die Ve rmisc hun g von Prävention, Strafverfolgung und poli ze ilicher Re pression
in diesem umfassenden Übe rwach ungskonzept. Man konnte re lat iv beliebig zw ischen Delinqu e nten ,
Asozial en, normalen und schlicht desinteress ierten Ju gendli chen wec hse ln . V o n Instituti on ,u
In stituti on, von Sankti on zu Sankti on. Die Tre nnun gen ware n nießend. Übergänge waren o hne
große Schwi eri gkeiten möglich . Das Ju gendstrafrecht war nic ht mehr a ls e in e r unter mehreren
Bestandteile der "Juge ndbetreuung ".

Die s trikte Ve rbindlichkei t der Rec htsn orm war s ituatio nsgebundenen Rege ln und Maßnahme n de r
Verwaltung na h po liti sc her Nützlichkeit ge wichen . Deshalb konnte die Täti g keit des Jugend gerichts verunsichert und außer Kraft gesetzt werden . Ein Beis pie l: Im He rbst 1942 fand e ine
geheime Besprechun g z wi schen dem neuen Ju gendmini ster Thie rack und dem Po li zeichef Himml er
tatt . Si e umfaßte auch die Behandlung Ju gendlic her. Z ur Erin neru ng: Hi er wurde u.a. d,e berüc htigte "Korre ktur bei nicht ge nügenden Jus ti,urteilcn durch poli1eilic he Sonderbeha ndlun g" und di e
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"Auslieferung asozia le r Eleme nte aus dem Strafvo llzu g an den Re ichsfü hrer SS zur Ve rni chtun g
du rch Arbe !l", in s beso nde re Ju de n. Zigeuner. Ru ssen und Ukrainer. Polen übe r dre i Jahre Strafe.
T schechen oder De utsche üher acht Jahre Strafe nac h Entschei du ng des Re ichsj usti zmini s ters"
verabredet. Z ur Vorbe rei tun g auf dieses Gespräch hatte man im RJM festgehalten, daß die Po li zei
auße rhalb und ube r d ie regul äre Strafverfo lgu ng hinau s auch bei Jugendli chen Urteile korrigi erte
und Schutzhaft "tro t, un d nac h frei prec hendem Urte il " verhängte. M an zählte eine Reihe vo n
Ein,elfällen auf, in dene n Po li, ei maß nahmen vor de r Ju gend de r Täter keineswegs Halt gemacht
hatten :

b)

20jäh riger Z uh ä lte r blei bt nach fü nf M onate n G efän g ni s im Ju gend konzentra ti ons lager",

c)

M inde rjähri ge , "Harl em-C lu b", nach nu r Geld stra fe Schut, haft und Fur orgeerziehun g,

d)

Juge ndlic he bl e ibe n nac h Strafve rbü ßu ng wegen Um gan gs mit Kriegsgefa ngene n in Sc hut zhaft. Ju ge nd ri c ht er erheb t Bede nken." "

Vor den Ju gend geric hte n agierte n Partei- und Po li ze idi e nstste ll e n kaum offen. etwa als Verfahrensbeteiligte wi e die HJ . D ie instituti onellen Ve rOechtun gen w irkte n eher 1m Vorborgenen . Sie
e ntzoge n der Juge nd geri chtsbarke it die Kl iente l durc h anders geo rdnete Zuständi gkeiten im
Ermi ttlu ngsverfahre n, bei der Strafvollstrec kung oder auße rhalb j eg li cher Legalität.

So ,eig t sic h. da ß di e Be hauptun g vo n de r Ko ntinuität des Ju gendstrafrechts und de r "g lü cklichen
Fü gu ng" nur da nn aufrechte rh alte n werde n ka nn , we nn man aussc hließlich auf de n Gesetzestext
blickt. Be,ieht man die verände rte Fun ktion de r Rec hts normen , die Ju sti zverwal tun g, die Ju gend genchtsprax is und die G esa mthe it des Kontro lln etzes e in . wi ederh o lt s ic h auc h hi er. was in vielen
ande re n Bere ic he n gescha h: Di e Durchd ringun g des Alltags mit de r neu en Ideo logie führte zu e iner
un trennbare n M isc hun g aus Norm alität und Rep ress ion. Daher kann d ie Verwirkl ichung e ini ger
langgehegter Re fo rm vo rste llun gen (un be timm te Strafe, Ju gendarrest) in de r Verbindun g mit
so lchen Rad ik a li s ierun gen weni ger als Scho nun g und Milderun g. sonde rn vielme hr a ls weltanschaulic he Bes it zerg reifung gesehe n werde n. Je ne Sankti onen des Allge meinen Strafrec hts, die
man ,m ne ue n RJ G G vo n 1943 aussch ließen wo llte . wu rden durc h di e A nwe ndbarke it des Erwach, ene nstra frec hts a uf Ju gendl ic he (vorneh mlich Todes - und Z uchthau sstrafe n) und di e unkontrollie rte n po l11e ilic he n M aßn ahm en mehr als we ttge macht. Die Bedeutun g vo n Exekutivm aßnah men ohne rec htli c he G rundl age so llte wä hrend des Krieges laufend zunehme n. Des halb vo ll zog s ic h
d,e D1 s11plin1 e run g der Ab we ic hun g auf mehrere n. e inand er übersc hne ide nden Ebe ne n:

Ausdeh nun g des id eo log isc he n Feindb ildes in der Kriminalität .

" Zur Unte rri chtun g vo n Herrn Sta atssekre tär Dr. Rothe nbe rger. Akte nvermerk vo n Dr. Crohnc v.
10 .9 194 2, ,n: Roth e nhergcr. Ak te nvermerk vo n Dr. C rohnc v. 10.9 . 1942, in: BA R 22/5029 ,
BI. 1090 f.
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gesetzhche Einführung neuer und Ausdehnung ,orhandener Straftatbestände. Ausdehnung und
Differe nL1erung der Sanktionen.
Ausgre nzung von Jugendlichen aus dem Jugendstrafrecht.
Vordnngen vo n Exeku 11 vmaß nahmen ,u La ten der Rechtspfl ege (" Ju gendbetreuung
Aus der ursprüng hchen Absicht milderer Bestrafung und erLieherischer Ma ßnahmen ab Antwon
auf Jugendkriminalität war ei n System geworden. in dem Verge ltun g. H1irte und Aussonderung den
größten Platz einnahmen . Das RSHA hatte das RJGG von 1943 nur a ls Durchgangsstadium
bezeichnet.

ach dem gewonnenen Krieg wollte man de n ganLen Bereic h der Ju gend,e~ahrlos ung

und -knminalität im Sinne de r Polizei grundlegend regeln .
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Die polizeilichen Jugendschutzlager im
Manuela

ationalsozialismus

eugebauer

Beg riffsdefi nition
Die poli zeilichen Ju gendschutzlager dienten der

nterbringun g vo n zumeist über 16 Jahre alten

Jugendlichen , die nach der nati onals0Lialist1schen Ideo log ie als "kriminell ", "asonal " oder "unerziehbar"' ein gestuft wurden. Obliegenheit der Ju gendschutzlager war es. "die eingewiesenen
Lagerzöglin ge auf ihre Erziehbarkeit zu sichten, die noch erziehbar erscheinenden mit geeigneten
Mineln zum Nutze n der Volksgemeinschaft zu erziehen und die Unerziehbaren bi

LU

ihrer

endgülti gen Überführun g in ein Konzentrati onslager oder in andere Einrichtun gen zu verwah ren ,
unier größtmög licher Ausnutzun g ihrer Arbei tskraft" .2

2

Historische Kausalitäten für die Errichnmg vo n Jugendschutzlagern - Auf
gründen beruhte der Gedanke zur

welchen Hinter-

otwe ndigkeit zur Errichtung von Jugendschutzlage rn?

Di e Errichtun g von Ju gendschutzlagern an

ich war eine im National sozialismus geschaffene

euerun g. Der Gedanke der Verw ahrung bzw. Bewahrun g fand seinen Ursprun g jedoch bereits in
der Weim arer Republi k. So sah § 73 des RJWG vom 05.07.1922' den Ausschlu ß von denjenigen
Ju gendlichen aus der Fürsorgeerziehun g vor, deren Erziehun g als "un ausführb ar" galt oder de nen
ge istige oder seeli ehe Rege lw idri gkei ten zuge chrieben wurden. Di e Zielsetzun g der Erziehu ng
und/oder Bewahrung im Ju gendstrafrecht der Weim arer Repu blik und des

ati onalsoziali smus

entsprach auch der "modern en Schul e" Franz von Liszts, welch er den Vergeltungsgedanken als
Stra fzw eck durch den ErLiehungs- und Sicherungszwec k ersetzt wi ssen wollte.'
§ 73 RJWG sah zwar die Mögli chkeit vor, bestimmte Ju gendli che au s der FürsorgeerLiehun g

auszusc heiden, eine konkrete Regelu ng zur etw aigen anderweiti gen Unterbrin gun g der aus der
Fürsorgeerziehu ng auswscheidenden Fürso rgezöglin ge war jedoch nicht getroffen worde n. Die
wei tere Behandl un g der aus der FürsorgeerLiehun g au szunehmenden Ju gendli chen war al so ma ngels

1

I ernhagen , G. ( 1940/4 1). Das polileiliche Jugendschut1lage r in Morin ge n. Deutsche Jugendhilf e .
. 220-222.

' Werner, P. ( 1944), Die Ein weisun g in die poliLeilichcn Ju gendschutLlager. Deutsches Ju ge ndrec ht.
Heft 4, S. 95- 106.
1

Ha. enclever. C. ( 1978 ). Ju gendhilfe und Ju gendgeset1 gebun g se it 1900. Gti nin ge n, . 1 8 f.

' ieverts, R. ( 1955 ).
S. 15 ff.

eue Wege ,ur Bekämpfu ng der Ju gendknm111 ahtat. Schnft enrc, hc der D JJ ,
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konkreter gesetzlicher Regel un g unbes1imm1. Es erhob sich daraufnin die Forderung nach der
Verab ch1edung eines Reichsbewahrung ge e!Les für asoziale Personen , worunter auch die durch
§ 73 RJWG aus der Fürsorgeernchung ausgeschlossenen Jugendlichen zu fas en waren. '

Tro1, rnhlre1chcr Anträge und Entwurfe von seilen der Partei und der Fur orgeerzichungsbehörden
für cm Re1chsbewahrungsgc,et1, die dem Reichstag vorgelegt wurden .° kam es in der Weimarer
Republik nicht mehr wr Verab chiedung.
Die beruhte nicht zulelLl auf den ,wi chen den Fürsorgeerziehungsbehörden und Parteien bestehenden Unem1gkei 1en über die inhaltliche Ausges ta ltun g. die Finanzierung und die Kompetenzzuschreibung be7üglich eines solchen Geseues .
Seit der Machtübernahme der

at1onal ozialisten in Deutschland und deren Maxime der Sicherung

des deutschen Volkswohls vo r der Gefährdung durc h "opposi ti onelle, asozia le oder rassisch
mindernenige 7 Gruppen oder Einzelpersonen erfuhr die Di sk ussion um ein Bewahrungsgeselz
wieder neue Impul se.
Wie

hon in der Weim arer Repub lik geforde rt , sollten auch im

alionalsozialismus bestimmte

Jugendliche aus der Fürsorgeerziehung separiert werden. Di e Aussonderung umfaßte neben den
Fürsorgezöglingen, die ge i tig oder körperlich erkrankt waren oder die dem Jugendstrafvol lzu g
überantworte! wurden. auch diejenigen Ju gend li chen , die nach der nationalsozialistischen Ideo log ie
als "gememschaftsfremd" oder "un erzi ehbar" ei ngestuft wurden.'
Die erneuten Bestrebungen zur Schaffung eines einheitlichen Bewahrung geselle

wurden mit

besonderer Intensität von den Fürsorgeerziehungsbehörden forciert. um die Fursorgeerziehun g in
ihrer Ewehungsarbe il zu e ntlasten.• Der Wunsch der Fürsorgeerziehungsbehörden na h Arbeitsentlastung war u.a. auch auf den häufig in den Fürsorgeerziehungsbehörden vorherrschenden
Personalmangel 7u rück7 uführen. Hintu kam. daß die Arbeit mit sc hwierigen Fürsorgezöglingen
mehr Zen 1n Anspruch nahm und im ganzen aufwendiger war. Die Fürsorgeerzieher befürchteten

' E1,cnhard t, li . ( 1929). Zie le eines Bewahrungsgcsetzcs. Frankfurt/M ., S. 17 ff.
' Gu,e . M./Kohrs. A. ( 1985). Die "Bewahrung " Jugendlic her im
D1pl omarbe11 an der FH Hildes he11n .

taat.

ozialpäd agogische

7

Werner. P. ( 194 1). Die Maßnahmen der Kriminalpolizei gegen verwahrloste und kriminelle
MmderJahnge . Politeiliche Ju gcndschut1lager. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahnspn ege, 273-280.

' Sie ben . W . ( 194 1). Grund,uge des deut.schcn Ju gendrec hts. 2. Aun . Be rlin/Leipzig/Wien ,
S 125 ff.
• Ha,enclcver,

.. (s . Fn . 3 ). S. 116 f.
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zude m von eiten de r als unerziehbar emge tu fte n Jugendlic he n ei ne negative Beemflus ung der
übrigen Fürsorgezöglinge und somit eine Gefährdung ihrer Erziehungsarbe it '0

1e appellierte n

daher im Rahmen der Diskussion um d ,e Sc haffung eines Re ich bewahrungsgcsetzc. für die
Errichtung von Bewahranstalten für d ie nach

73 RJWG aus der Fürsorgeernehung au,zus hhe-

ßenden Jugend lichen . 11
Da auch im nationalsozialistischen Staat der zu bewahre nde Personenkreis nur unzureic hend
definiert, das Einwei ungsverfahren owie die Ko ten- und Kompe tenzfrage we itgehend ungeklän
waren, wurde. entgegen den Erwartungen der Fürsorgeerziehungsbehörden die Ausarbeitung ei nes
Bewahrungsge etzes immer wieder aufgeschoben." Auf Landesebe ne wurde de halb teilwe1 e von
den Für orgeerziehungsbehörden der Ver uch unternommen, e in eigenständiges Bewahr y tem
innerhalb der Fürsorgeerziehung aufzubauen. Eine diesbezügliche rechtlic he Ermächtigung be tand
jedoch nicht. So wurde unter anderem 1934 d as Heilerziehungsheim Scheuren bei

assau al

Bewahranstalt errichtet, um dort Juge ndlichen wegen Über chreitung der Altersgre nze nach §§ 72,
2a RJWG oder Unausführbarkeit der Fürsorgeerziehung unterzubringen . 13 Zur rechtliche n Absicherung wurde die Bewahrung innerha lb der Für orgeerziehung Scheuren vo m Jugenda mt al
"Bewahrung innerhalb der Fürsorgeerziehung" ausgegeben. "
Mit zunehmender Kompetenzzuschreibung von Jugendangelegenheiten zur Po lizei " wurde auch die
Frage der Behandlung der als unerziehbar einge tuften Fürsorgezöglinge von der Polizei in ihren
Aufgabenbereich miteinbezogen . Diese Problemübernahme lag auch im Interesse der Fürsorgeverbände. Die Frage der Jugendbewahrung sollte nac h den Vorstellungen der Polizei du rch die
Schaffung eines "Gemeinschaft fremdengesetze " 16 einer endgültigen Lösung zugeführt werde n.
Dabei war ei ne direkte Be te il igung der Fürsorgeerziehungsbehörde nicht vorgesehe n. Vielmehr hieß

10

Hasenc lever, C ., (Fn . 3), S . 11 7.

11

Pla nk, R. ( 19 34), W arum brauchen wir ein Bewahrungsgesetz. Deutsc he Zeitsc hri ft für W o hlfahrts pflege. 4 5-4 9; Werlc, G. ( 19 9), Justiz, Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung
im Dritten Re ic h, Berlin. S. 27
" Werle, G ., (Fn. 11 ).
11

. 502.

N.N. ( 1934), Bewahrung innerhalb der Fürsorgeerzie hung. Die Rheinprovinz .

. 44 .

14

Haeckel , H. ( 1936), Die Bewahrung Asozialer nach geltendem und geforderte m Recht. Deutsche
Justiz, 1724- 1729.
11

Wolff, J. ( 1992), Die Entwicklung des Jugendstrafrechts im Nat ionalso7ialismus. DVJJ-Journnl ,
204-227 ; Ne ugebaue r. M. ( 1992), Zur Rolle der Polizei und Justiz im Jugendstrafrecht des
Nationalsozialismus. DV JJ-Jo urnal, 234-246.
1
•

Werle, G .. (s. Fn. 11 ). S. 62 1 ff.
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m der Begründung des Gese11entwurfes "über die Behandlt·ng Gemeinschaftsfremder" des

Re1chsmm1s1er des Inneren (RMdl ) vom I 0.05.1940: "Infolge der Veränderungen der politischen
und "1nschafthche n Lage m den letzten Jahren ist das Problem aus einem fürsorgerech tlichen im
"esenthchen ,u ei nem pol11eiliche n geworden ."" Die allgemeine Machtverschiebung zugunsten der
Pohze1 erfuhr hierin ei ne weitere Steigerung.
Dur h die nac h Beurteilung des Reichsi nnenministeriums und Reich icherheitshauptamtes seit
Krieg beginn zunehmende Ve rwahrlosung und Kriminalität der deut chen Jugend " erlangte die
Frage der Juge ndbewahrung wieder zunehmende Brisanz.
Am 22.12. 1939 wurde auf einer Sitzung lUr Dis kussion der zunehmenden Jugendverwahrlosung, an
welcher neben de m Reichsfü hrer SS und Chef der deutschen Polizei , Himmler, und dem Chef der
Sicherheits po lizei und des Sicherheitsd ienstes, Heydrich, auch ein Vertreter der Reic hsjugendführung, der Reichsgesundheitsführer Conti , SS Sturmbannführer Werner und SS Obersturmbannführer Ohlendorf vom Reichssicherheit hauptamt teilnahmen, er tmalig die Forderung zur "Errichtung von Jugenderziehungslagern " erhoben. 19 Der Begriff der Jugenderziehungslager stand damals
gleichbedeutend für die s päter errichteten Jugendschutzlager.

Im Februar 1940 wurde vom Generalfeldmarschall G öring eine Be prechung für alle an der
Jugendbetreuu ng beteiligten Res on

einberufen. Anwesend waren die Reich minister Dr. Frick .

Dr. Goebbels, Dr. Lammers und Rust, die Staatssekretäre Freisler und Stuckan sowie der Reic hsge undheits führer Co nti , der Reichsführer SS Himmler, der Chef der Sicherheitspolizei und des
ichcrheitsdienstes Heydrich und Stab führer Lauterbach . Die Zusammensetzu ng des Teilnehmerkreises verdeutlicht die Relevanz der Jugendbetreuungsfrage und die diesbezügliche Kompetenzzuweisu ng. Im Rahmen dieser Besprechung wurde von Himmler erneut die Relevanz der Errichtung
eines polizei lic hen Erziehungslager für kriminell gefährdete beziehungsweise a oziale Jugendliche
beto nt.'° Dieser Neuerungsvo rschlag fand unter den anwesenden Teilnehmern allgemeine Zustimmung.

17
tcllungnahme de~ RMdl zur Begrundung des Gesetzesentwurfes über die Behandlung Gemeinschaftsfremder vom 16.05.1949. m: BA Koble n7 R 22/943 , Blau 20.

" Niederschrift über die Besprechung vom O1.02.1940 über Fragen der Jugendbetreuung, in : BA
Kohlen, R 22/1 189, Blall 4 ff.
1
H1mmle r ,n einer Si11ung ,ur Diskussion über die Jugendverwahrlosung, in : BA Koble nz.
•
R 22/ 11 9. Blau 25-30.

'° S

Fn . J 9. Blau 80-92.
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Im Ve rl auf de r weHeren Besprechung w urde hervorgehobe n. daß d ie Ernc hlung und L'nrerhaltung
de r Ju gende rnehu ngslager als "vorbe ugende Maßnahme " und ,0 11111 n1c h1 a ls 1u, 1111 elle Ohlicgcnhe11
ve rs rande n werde n musse. Von seue n der

,n

der Besprechung anwesenden Jun sren v. urde e in e

d1esbeztig /iche Zustand1g ke 11 a us o.g. Grunden negiert , w mal de r Jw, t11 a uch keine rech1/1chc
Grundlage h1er.w zu r Verfug un g sra nd ."
De n Ausgren zungs te nde n;en

,n

bezug a uf die Jusu ; in Frage n der Jugendhetre uung v.urdc. we n n

wohl auc h von e inige n Besprech ungste ilnehmern unrer Ve rkennung der ko nkreten Ausw 1rkungcn
we uerer Vo rschub gele is tet. A us der Be1e1chnung Himmlers der Ju gender11ehungslager a ls
"po lizeiliche" Er1.1ehu ngs lager wird desse n A bs ich t de utlich, die Lager in se ine n. d .h

in de n

Kompe te nzbere ich der Poli1e1 ; u überant worten.

Festzuh a lten bl e ibt: Im Rahm en der a llge me ine n Dis kuss ion um e in Bewahrungsgesetz erhob s ich
von se ite n der Fli rsorgeernehungs behörde n d ie Forderun g nach der Errichtung , o n Bewah ransta lre n, in die a uch die wegen Übersc hreitung d er A ltersgrenze oder Unau s führba rke ll der Fursorgeerziehung aus der Fursorgeerziehung a u z uschließenden Jugend lichen ein gewiesen werde n
so llten . Durch die nach der Beurte ilung des Re ichs inn enminis teriums und Reichssicherhe1 ts ha up1amtes a ns teigende Jugendaso1.ia hta l und -knmina litä l se11 Kriegs beg inn " wurde in sbesonde re von
seite n der Poli ze i die No twe nd igke it der we uere n Bea ufs ichtig ung der a ls asozi al un d unerziehbar
e inges tuften Ju gendlichen hervorgeh o ben . Von e ilen der Jus ti z wurde e ine dies be1.tigliche Zw,tä ndigkei t neg iert.

Somit bes tand aufg rund de r Rege lung. bes ti mm re als uner1iehbar einges rufle Ju ge nd lic he aus der
Fürsorgeerz iehung a us;uschhe ßen und der Ablehnun g einer d iesbez üglichen Ko mpetenzübern ahme
se itens de r Ju t1 z e in e Gesel/es lü cke . Diese Geset1.eslu c ke mac hr e s ich die Poli1e1 unter der
Schirmherrschafl H1m mlers 1unuue n, um im Rah men der ihr von der S1aa1s führun g z uges tan de ne n
Allgem e in 1.ustä nd 1g ke it

1.ur

vorbe ugende n

Verbrec he ns bekä mpfung

ci genmächug

poli1 e1/1 che

Jugendschut1.lager zu ernc hre n. ohne daß ei ne dies be1.ti g liche Regelung besta nd .'' Um 1Um indcst
de n Rec htssehern 1.u bewa hre n, stützle s ich d ie Po li zei vorerst auf e in e dem Rc1chsknmrna lpoli zeiamt vom RM d l d urch Runde r/ aß ertei lte Ermäc h11g ung. '' Di ese Ermächtig un g ges ta llctc di e
Anwe nd ung poli1.e 1/1che r Zwangs mille l für de n Fa ll . daß der Ju ge ndli che a us der Ftir,orgec rnc hun g

21

22

S . Fn. 19, BI. 90.
S. Fn. 18.

" Hu va /c, V. ( 1984), D1 e NS -Juge ndsc hut 1.lage r M orin ge n und Uckermark · E rn G nl f in d ie Geschi chte. Zentra lblall für Jugendrechr 19 4. 6 1-67.
'' RdErl. des RMd l vom 24.05. 1939 ;ur Bek ämpfun g de r J uge nd knm111 a /1ial , in
Sp. 11 8 1 f.

M Bh V 1939.
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oder ersattwe,sen Famrl,enunterbringung als unerziehbar verwiesen wurde oder dessen Erziehungsf'ah1gke1t aufgrund e111er gu tachrerl ichen Stellungnahme von vornherein diskreditiert worden war.
pa rer , ruwe , ich die Polizei vor allem auf de n Runder/aß de

RMdl vom 03. 10.4 1. Dieser

Runder/aß en 1hie l1 neben der Kla s1fika1ion der für die Einweisung in Betracht kommenden
Jugendlichen auch e ine detar//ierte Regelung des Einweis ungsverfahrens in da Jugendschutzlager. ''
Dem Erlaß vom 03.10 .41 schlossen sich im Jah re 1944 vier aufeinander abges timm te Runderlasse
und Verfüg un gen des RMdl , RMdJ , Reichsführers un d Chef der deutschen Polizei und des
Rer chsJugendfü hre rs an. welche die Einweisu ng in das po lizeiliche Jugendschutzlager imm er
detaillierter regel ren. ' 0

3

Kompetenzzuschreibung und Einweisungsverfahren

Bereits im Frühjahr 1940 wa ren vom Reichskrimina lpo lizeiamt diverse K.rim111alpolizei le its 1ellen,
Jugendämter und Fürsorgeerziehungsbehörden daz u angehalten worden. eine gewisse Vorauswahl
vo n den für die Un rerbringung in die demnächs t ents tehenden Jugendschutzlager, in Frage kom menden Jugend lichen vorzune hmen ." So wurde z. B. die Krimin alpolizeileitstelle in Ha lle durch
Erlaß vom 26.06.1940 vom Reichssicherheits haupramt da zu aufgefordert, zehn I 6- bis I 9jährige
männliche Minderjährige. für die trotz ihres krimi ne ll en oder asozialen Verhal!ens Fü rsorgeerz iehung wegen Aussich1slosigkei1 oder Überschrei rung der Al!ersgrenze nicht a ngeordnet oder
aufrech1erhahcn werden konnlc, für die Un rerbringung in ei n Ju gendschuttlager vorzuschlagen.'"
Scho n nach wenigen Woche n Jagen dem Reic hs kriminalpo li1.eiam1 die ersten Einweisungsvorsc hläge vor.

" RdErl. des RMd l vom 03 . 10.1941 zur Einwe is ung in das Jugendschutzlager M ori ngen, in :
RMBl1B 1941 , Sp. 1773 f.
" RdErl. des RF SS und ChdD1 Pol vo m 25 .04 . 1944 zur Ei nweis ung in die polizeilichen Ju gend, chuulager. ,n : Minis 1eria lbla11 für preußi sche 111nere Verwa lrung (MßliV) 1944 , Sp. 431 ff. ; A V
de, RMdJ vo m 27 .04 . 1944 über die Unrerbnng ung in die polizeilichen Juge ndschurzlager, in :
MBJ1V 1944, p. 437 ff.; Erl. des JFdD1R vom 05 .05 . 1944 1. ur Unl erbringung Jugendlicher in di e
po l11e1!Jchen Jugenclschu1 1.lager, 111 : MBl1V 1944, Sp. 439 ff. ; RcJErl. des RMdl vom 26.04.1944
;ur nterbr111g ung im Ju gc ndschurzlagcr. 111: MBliV 1944, Sp. 445 ff.
"
( 1940), Ei n po li;,er/ichcs Jugendschutzlager. Nachrichtendienst des deutschen Verein s für
ö ffentli che und priva te Fürsorge, S . 174 f.
" Aufforderung ei nes Mit arbe ll er, de, Rc,chskrimi nalpoli zeiamtes an die Krimi nalpo li zeis tell e
/l a lle/Saale Jugendliche für ehe Unrerhnngung in ei n Jugendschutzlager vorz usc hlagen vom
26 .06. 1940, 111 : ß/\ Kohle n, R 58/1027, Blall 134 a .

....
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o ko nnten bereits unmmelbar nach F !~nchtung des

,n

Moringen im AuguM 1940 erric hteten

Jugendschutzlagers die ersten Einweisungen Jugendlicher unter Bcwgnahme auf den Rundcrlaß de,
RMdl vom 24 .05.1939 und des Vorbeugehafterlasses des RMdl vom 14.12. 1937"'1 , orgen ommen
werden . Eine konkrete rechtliche Ermächugung fur die Einweisung Ju gend li cher

da.\ Jugend-

,n

schutzlager bestand für die Polizei ,u diesem Zeitpunkt nicht. Das Einwe1sungsvcrfahren fand

,n

dem o.g. Erlaß des Re1chssicherheitshauptamtes "' ei ne einstweilige. wenn auch noch unzure1 hend
detaillierte Regelung. Am

16.08.1940 und O .11.1940 entstanden zwei weitere Erlas e ,um

Einweisungsverfahren . die die Altersgrenze der einzuweisenden Ju gendli che n na ch oben und unten
hin ausweiteten und zudem die Möglichkeit eröffneten , auch Ju gendlic he einzuweisen , gegen die
seitens der Justiz ein

trafverfahren anhängig war. 31 Dies bedeutete faktisch . daß dur h die

Einweisung in die polizeilichen Jugendschutzlager die Entscheidung der Ju stiz umgangen oder daß
sich über diese hinweggeset7l wurde . Eine Absprache vor Stellung der Anträge auf

nterbnngung

des Jugendlichen in ein Jugendschutzlager dur h die Fürsorgeerziehungsbehörden

and zwi chen

dem Ju gendam t bzw. der Fürsorgeerziehungsbeh örde und dem Vormundschaftsrichter nicht statt .
Die Unterbringung vor chläge waren dem Reichskriminalpolizeiamt zuzuleiten, welche

letztin-

tanzlich über die Einweisung der einzelnen Jugendlichen in ein Jugendschutzlager en chied. 31 Das
Einweisungsverfahren befand sich damit voll tändig im Zuständigkeitsbereich der Poltzei .
Da die Polizei nunmehr auch Ju gendli che in das Jugendschutzlager einwies, gegen die ein Strafverfahren anhängig war. oder bei denen seilen der Justiz Fürsorgeerziehung angeordnet war. kam es

zu Einwänden von seiten der Vormundschaftsrichter, um ei ne Aushöhlung des vormundschaftsnchterlichen Zuständigkeitsbereiches zu vermeiden .
Folgende Beispiele dokumentieren das Verhalten der Justiz:
o heißt es in einem

ch reiben des Amtsgerichtsdirektors von Stuttgart über einen Fall , in dem ein

von der Justiz der Fürsorgeerziehung überstellter Jugendlicher sei tens der Po li zei in das Jugendschutzlager Moringen eingewiesen wurde, ohne daß die Fürsorgeerziehung zuvor vom zustä ndi gen
Vormundschaftsrichter aufgehoben worden war : "Es is t wohl einleuchtend, daß ein beziehungslose,
Nebeneinander von Gericht und Polizei in Erziehungsfragen unzweckmäßig ist. ... Überdies halte
ich es auch

,n

den Fällen. in denen die von der Justiz und Poltzei angeordneten Maßnahmen n1ch1

direkt kollidieren. ni ht für gut, wenn poli1eihche Erziehungsmaßnahme n angeordnet werden. ohne

,. S. Fn . 24 .
'

0

S. Fn . 2 .

' 1 Schreiben des Amtsgerichtsrates in Stuttgart an den Amtsgerich1sdirekt r in
21 .09 . 1940, m: BA Koblen, 58/1027, Blatt 190 f.
" RdErl. des RMdl vom 03 . 10.41 ,ur Einweisung
1941 , Sp. 1774 f.

,n

tuttgart vom

das Jugendschut,Jager Moringen ,

,n

RMBhB

,--
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daß der rns tändige Vorrnundschaftsn hter von ihne n we iß und ohne daß er Gelegenheit hat, s ich zu
diesem Fall ,u äußern .... Es 1st eine Minderung des gerich tlichen An ehen , wenn etwa der
Vormundschaft ri c hter rn1t den Eltern eine bes timm te Beha ndlung des Jugendlichen abgemacht hat ,
urn dadur h die

o twend1gke1t schärferer Maßnahme n zu vermeiden und dann etwa die Polizei

ohne eine Zus tim m ung diesen doch in ein Lager ein we ist. "31

Das zu tandige Landesjugendamt wandte sich irn vorl iegende n Fall an das Amtsgericht Stuttga rt
mit der Bitte, die Fü rsorgeer7iehung für den betroffenen J uge ndlichen nachträglich aufz uhe be n."
Diese

führte z u schärfstem Protest der Vorm un dsc hafts richter, welche eine Aushöhlung de r

gerichtlichen Ste ll ung dad urch befürchteten , daß das Ju gendamt im Falle von mit dem Gericht
bestehenden M ei nu ngsverschiedenhei ten hi nsich tlich der Behandl ung eines Jugend lic he n, se in e
Auffa

ung dad urch d urchsetzen würde, daß es ei nen A ntrag auf Unterbringung des betre ffe nde n

J ugendhchen in ein J ugendschutzlager stellen würde."

D ie Forderungen nach einem justiliellen Mit prache recht hinsichtlich des Einweisu ngsverfa hre ns in
da Jugendsch utz lager w urde von sei ten der Vorm undsc haftsric hter immer forcierter. Von se ile n des
Reich innenministeriums wurde über das O LG a ls Vermittl er zu näch t ver ucht, die Vormundschaftsrichter da hingehend zu vertrösten. daß auf das ko mmende Gemeinschaftsfremdengesetz
verwie en wu rde, dessen bereits bestehender Entwurf e in Mitspracherecht der Vormu ndsc haftsrichter am Einweisu ngsverfahren J ugendlicher in ein Ju gendschu tzlager vor ah. "' Da das Gemei nschaftsfremdengesetz aber bis zum Kriegsende nicht mehr in Kraft trat . erfuhr die Sit uatio n der
Vormund chaftsric hter keine Verbes erung , so daß dere n Forde run gen weiterhin unbea nt wo rte t
blieben .
So wurde die J ustiz bezüglich ihrer Forderungen nac h e iner Be te il igu ng am Emwe1 ungsverfah ren
weiterhin übe rgangen . Offe nku ndig wu rde diese A usgrenzung der Ju stiz vor allem auc h d urc h de n
R underlaß des RM d l vo rn 03.10. 1941 über die Ei nwe isun g in das Ju gendschutzlager Moringen , da
nunmehr au h offiziell die Beteiligung von Jugenda mt , Fürsorgeerziehung behörde und de n
Knminalpoh 1e 1ste ll en am Einweisu ngsverfahren fes tge legt war. " Ei ne M itsprache des Vormu nd-

11

S. Fn . 11

" Schreiben des W ürt tembergischen LandesJugendamtes a n de n Amtsgerichtsdirektor in Stuttgart
vom 2 10 1940, in BA Kob len1 5 /1027 . Blatt 190 f.
" Schreiben des A mtsgenc htsrates in
tuttgart an de n A mtsgerichtsdirektor Cuhorst vo m
06. 11 1940, in : BA Koh len, 58/1027. Bl att 194 f
" Schreiben de5 RMdJ an den OLG -Pras1dc ntc n in Köln vo m 2 1.04 . 1941. in: BA Koblenz
R 5 /1027 , Bl att 17 f.
17

S Fn 25.
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schaftsn hters am

E1nwe1su ngsve rfahre n

e rhielt das Re1ch. s 1c herhe1ts hauptamt.

v. ar

nic ht vorgesehe n. Let11 e nt sc he1dun gs kompctc n,

achdem \'ers tarkt Forde rungen h1m1chtlich , on Mit -

spracherec hten vo n . e1te n de r Vormunds hafts n chter und O LG-Präs 1de11te n crhohc n v.urdc n."
drangte der Re1chsJU St1tm1 ni stcr 1m O kto ber 1942 a uf se ine Be te ili gun g bei der , eutassung
cnt prechender Vcrwa lt ungs vorsc hn ften , um die Ei nsc ha ltun g de r Vormundschaftsn chtcr in da;,
Einwe isung verfahren sic he r , ustellen .'"
Obwohl das Anliegen des Re1c hSJU t11m1nisters be im Re1c hss ic hcrhcits hauJ1lamt zunächst auf
Ableh nung stieß. wu rde, Jedoc h erst 1m AJJn! 1944 . in dre i aufe in ander abgestim mten Runderlasse n
und einer Verfügung fur den Bere1 h der Jusl1t se hli eß lich die Mitwirkun g des

ormundschafts-

n c hters am Einweis un gsverfahren wgestanden .40 Dies bewirkte jed oc h ke rn e wesentli che Veränderun g des Emwe1s un gs, erfah rens , da der Justiz keine Entsc he idun gs- ode r W iderspru chs rec hte ,
sondern lediglic h die Mög lic hkei t, bcs tunmte Jugend lic he fü r die Einwe isun g in d ie Jugendsc hu tzlager vo rz uschlagen . emgerä umt worden war. Die Festn ahme des Ju ge ndlichen erfo lgte du rch
po lizeilic he n

chutzhaftbefehl. Eine gesetzli che Leg itim ierun g erfuhr d ie Erric htun g des po lizei li -

c he n Ju gendsc hutzlagers sc hli eß lic h durc h § 60 des RJGG vo m Nove m ber 1943."
So hieß es in § 60 I RJ GG: "Erla ngt der Volls treckun gs lei ter wä hrend des Vo llzuges eine r
un bes timm ten Jugendstrafe d ie Über1e ugun g, daß der Verurteilte di e Ein ordnung in die Vo lksgeme insc haft ni cht mehr erwarte n Jaßt und hat d ieser das

1indestmaß der

trafe verbüßt, so

überwe ist er ih n de r Po li zei t ur Unt erbringun g in ein Ju gendsc hut t lager. "''
Fü r d ie Po li , ci war diese Bestimmun g 1m RJ GG von großer Bedeutun g, da dam it d ie po li zeilich
autonome Erzieh ung Juge ndl ic he r im Ju gend c hutzlagcr die formelle Billi gung der Jus tiz fa nd . In

§ 60 RJ G G verdeut li cht sich aber auch d ie Ei nste llun g der

ati ona lsoziali stc n, daß die größt-

mögli che Erzich un gseffitie nt auf se ite n de r Politei lag. Von sci tc n der nati o nalsozia listisc he n
taatsführung wurde also versuc ht , d ie Ertie hun gsaufgabe an Ju ge ndliche n nach und nac h vo n der

'

11

chrc 1bcn des Am tsgcn chtsratcs in Stu ttgart an Amtsgerichtsdirektor

uh or~t vom 0 1. 11. 19 40 .

in : BA Koblenz R 58/1027, Blatt 188 f.: Sc hreiben des A mtsgeri chtsdire kt ors
uhon, I a n den
Landc sgen chts pras1dc nte n in Stutt gart vom 02. 11.1 940. in: BA Kobl e n, R
/ 1027. Bl att 187.
Schre iben des Amtsgeric htsrates in tuttgart an de n Amtsgerichtsdire ktor uh orst , o m 06 . 11 1940.
in: BA Koblen z 5 / 1027 . Bl att 194.
w Sch reiben de

O LG- Präs ide nten in Kö ln an den RMdJ vom 02 .04 1941 . in : BA Koblen, 5 / 1027 .

Bl att 175.

' " S. Fn. 26.
41

§ 60 des Re ic h JU gc ndge ri chtsgeset,cs vo m 10. 11. 1943.

IU

, m I U l .19-t .

111 .

Re1ch,gcsc t1bla1t

r 97 , 194 .
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lösen und der Exekutive. der Polizei , zuzuschreiben , um eine größtmögliche Hand-

lungsfre1he1t ,u erzielen .

4

Aufga be der Jugendsc hutzlager und Lageralltag

Die Aufgabe, die Umset,ung des Erziehungsgeda nkens , die Organisation und der Lageralltag der
pohze1hchen Jugend chut,lager wird 1m folgende n am Beispiel des poltzeihchen Jugendsch utzlagers in Moringen am Solling dargelegt.
Im August 1940 wurde 1m ehemaligen Provinzialwerkhaus Moringen . das seit Mai 1933 zunächst
als

fänner- und anschließend als Frauenkonzentrationslager genutzt worden war, ein polizeiliches

Jugendschutzlager eingerichtet." In Punkt I des Runderl asses des Reichsführers SS und Chef der
deutschen Polizei hieß es :
" I)

Aufgabe der Ju gendschutzlager der Sicherheitspolizei ist , ihre In assen nach kriminalbiologischen Gesichtspunkten zu sichten, die noc h Gemeinschaftsfähigen so zu fö rdern, daß sie
ihren Platz in der Volksgemein chaft ausfü llen kö nnen und die Unerziehbaren bis zu ihrer
endgültigen anderweitigen Unterbringu ng (i n Heil- und Pnegeanstalten , Bewahrungsanstalten,
Konzentrationslagern usw.) unter Ausnutzung ihrer Arbei tskraft zu verwahren .

2)

Erziehu ngs mittel sind straffe Lager7U ht, a ngespa nnte Arbeit. weltanschauliche

chulun g,

Sport. Unterricht, planmäßige Freizeitgestaltung.
3)

Die kriminalbiologische Erforschung der Persönli chke it der Lagerzöglinge und ihrer Sippen
erfolgt durc h das Kri m inalbiologisc he Institu t der S icherhei tspo li Lei .""

Das Krimmalbiologische In stitut der

icherheitspolizei wurde Ende 194 I emchtet und war dem

Rei ch kriminalpolizeiamt a ngeg liedert . Zu seinen Aufgaben gehörte es, über alle als asozial und
knmmell definierten Personenkreise ein Archiv ei nzurichten und alle Jugendlichen, gegen die
po l11e1li che Maßnah me n durchgeführt "- Orden waren. nach kriminalbiologischen Gesichtspunkten zu
charakterisieren." Leiter des Kriminalh1ologischen Institute

war cler durch seine ideologische

" Schreiben des Reichsknmmalpol11eiamtes ,n Berlin, in : Niedersächsisches Haupts taatsarchiv
J<mngcn cc 3. I J r. 5.

l farm n r, Jl:im /
" RdEri

de, RMd l

MBltV 194 2,

" S Fn 44

vtHl

Sr,. 4 1 II.

' f, J1, f )J f 111111 K1111 1rn nlhiologf. che n In. titu ( de

id\; rh rt,p6fi1e1, foC
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Rassenforschung bekannte Ar,t und PS) ho loge Dr. Dr. Robert Ritter41' , der auch 1m Jugendschut, lager Moringen für die Sichtung der e1nge, 1esenen Jugendlichen verantwortloch war.''

Das Jugendschutzlager Moringen war der "Zentralstelle zur Bekämpfung der Ju gendknm1nalot:ll " im
Reichskrimmalpolozeiamt unterstellt.' 1 Ko mmandant des Lagers war der SS -S turm bannfuhrer und
Krimin alra t "Karl Dieter"" . Ihm unte rs tanden \ler weitere Krimi nalbeam te, denen die '" ht1gsten
Funktionen der Lagerfuhrung übertragen wurden .

owohl der Lagerleiter Dieter als au h die ihm

unterstellten Kri minalbeam ten hatten hauptsächlich administra ti ve Aufgaben m der Lagerkom mandantur wahrzunehmen . In der Lagerkommandantur wu rden Perso nalangelegenhe11en . Arbe1tsemsatl. Erziehung,

chulung und gesu ndheitloche Betreuung der Lagerzöglinge unter Akten und

Karteifüh run g bearbeitet. Dazu kam die Un terh a ltung des Verwaltungsapparates und die Rege lun g
der W achführung. Die ubrigen . außerh alb der Verwaltung s te hende n Einsatzkräfte rekruti erten zum
Großteil aus Kommandierten der Waffen-

s.

die vo rwi ege nd a ls Erzieher oder al

Wachkräfte

e in gesetz t wurden. '° Ein Teil de Wac hperso nal wurde aufgru nd ihrer Erfahrungen im Umgang mit
Häftlingen direkt vom Ko nzentrati onslager Au c hwitz in das Jugendschut zlager M oringen ve rsetzt. "

ach ihrer Int ernierun g in das Ju gendsch utzl ager Moringen wurden die Jugendlichen zunächst in
einem Beobachtu ngsblock untergebracht.

Alle

neu eingewiesenen Jugendlic hen

wurden

von

Dr. Dr. Robert Ritter nach kriminalbi o log1schen Gesichts punkten untersuc ht und typo logis ien."
Neben der Feststellung der Rassezu gehörig kei t, der Beschre ibung des Körperbaus und der Aufli s tung von Krankhene n wurden auch die Psyc he und die Charaktereigenschaften des Jugendli c he n
·
b eurte1lt.
Au genmerk wurde auch auf die Er bfo Ige u nd auf das Vorliegen eventueller Auff"a J·
.
·
·
z urückreichend gerichtet."
)1gke11en
innerhalb der Familie über mehrere Generati o nen

' " Ritter, R. ( 1940). Prnnotivität und Krimina lotä t. M o natssc hrift für Krimin albiologie und Straf.
rec hts reform . Heft 9. S. J5 ff.
" Wern er, P. (1944). (s . Fn. 2). S. 99.
" RdErl. des RM d l vom 26.04. 194 4 zur Unterbringung im Jugendsc hutz lager, in : MBJiV 19 44 ,
p. 44 . f.
•• ' , Fn

' 9 ,

Fn 2.
u:se . • 1. &
" Hu vale , V , C\ . Fn . 23 ),
"

Ritter.

R. ( 1942).

. 64 .

Da s

Krn111nalb1o logosc he

Jn, ut ut de r S1c hc rhe1t,pol11c 1

Kn ni inall\til.

117 ff .. Rmer, R. ( J942) . Die Artu ng Jugc ndl1c hc r Rechts brecher D •ut, chc, Jugcndrc ·h t. 1kl t

s. 37 f.
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Die knm1nalbiologische E1nschät?Ung durch Dr. Ritter war für den einzelnen Jugendlichen von
großer Bedeutung, da sie e ntscheidend für die Zuordnung des im Lager eingerichteten Blocksystems war." Das Blocbystem des Lagers diente zur besseren Differenzierung der Insassen.
In de n B-Block (Beobacht ungsblock) wurden alle Neuzugänge zur Beobachtung und krimina lbiologischen Sichtung eingewiesen.
Der U-ßlock (B lock der Untauglichen) diente der Zusammenfassung der als schwachsinnig
oder geistig geschädigt eingestuften Jugendlichen mit dem Ziel der Entlassung in Heil- oder
Pflegeansta lten.
Im

-Block waren nach Definition Werners" schwierige Zöglinge, charakterlich abartige, mit

Gemüt mängeln behaftete, Überrege. Quälgeister und rücksichtslose Gauner unterge bracht, die
m ständigem Zwiespalt mit der Gesellschaft lebten.
Der D-Block (Block der Dauerver ager) war für Zöglinge mit charakterlichen Schwächen. für
Uns tete und Antriebsarme. d ie im Alltag j eder Belastungsprobe erliegen würden. bestimmt.
Für vorwiegend Haltlose, Un elbständige und leichts innige Jugendliche, die in Freiheit
hochgradig gefährdet waren, wurde der G-Block ( Block der Gelegenhe, versager) eingerichtet.
Die Mehrzahl der Jugendlichen war im F-Block (Block der fraglich Erziehungsfähigen)
untergebracht.

ach der nationalsozialistischen Ideologie handelte es sich hierbei um Ungera-

tene, Verwahrloste oder Spätreife, die einem Erziehungsversuch no h zugänglich erschienen.
Bei untadeligem Verhalten des Jugend lic he n war dessen Überwe1 ung in den E-B lock
möglich.
Im E-Block (Block der Erziehungsfähigen) waren Jugendl iche untergebracht, die nach der
Beurteilung Ritters als erziehungsfähig eingestuft wo rden waren und nach der Durchführung
von Erziehungsmaßnahmen entlas en werden ko nnten. Es handelte sich um Erziehungs56

geschädigte und Pubertät versager.
Etwa 10 % der Jugend lic hen waren politische Häftlinge. für die 1943 em St-Block (STAPOBlock) eingerichtet wurde. 57 Diese Haftlingc waren von der Gestapo eingewiesen worden. S ie
mußten ei ne besonders harte Behandlung erdulden und waren von den anderen Lagerzöglingen
getrennt.
Im STAPO- ßl ock waren z.B . auch die Hamburger

wing- ß oys untergebracht. Bei der Hamburger

Swing-J ugend ha nde lte es ~ich um eine Clique von Hamburger Jungen und Mädchen. die s ic h
unpol111 , l'l1 vcrh ic llc n. S 1 trupcn a uffa lhgc K leid ung im e ng lischen S til und hö rte n e nglische

"

erncr, 0 .. (s. Fn. 2), S . 99 f.

" S Fn . 4

"'S. Fn . 48 .
" Huvalc. V., (s. Fn . 23). S. 64 .
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cugcbaucr

Swingmus1k."
D,e Reakuon der
.

at,onal 011al1 ten auf diese

wing-Jugend war sehr

raß. da die

wing- und Ja/lmus,k von der Re,chskuhurkammer als "entanet" und "undeutsch"'' cingc,tuft
worden war· So hieß es in c,ncm ,m
· J anuar 1942 vo n H,mmler an Heydnch
.
gerichteten
hrc,h
"M .
E
cn
. eines rachtens muß jet,t aber das gan1c Ubel radikal ausgeronet werden. Ich hin dagegen , daß
wir hier nur halbe Maßnahmen treffen. Alle Rädelsführer sind in ein Kon1cntrat1o n,lagcr einLuwe1sen. Dort muß die Jugend Lunächsl einmal Prugcl bekommen und da nn in scharfster Fo rm ,ur
Arbeit angehahen werden .""°
Au

dem Schreiben H1mmler, wird deutlich. daß er in diesem Zusam me nhang bev.ußl vo n der

Einweisung in " KonLentrat,onslager" sprac h. D,e inhaltliche Gleichstellung von Jugendschu11lagern
und Kon1entrat1onslagern wird hierdurch o ffensichtlich, auch wenn diese von den National 01-ialilen immer streng lens geleugnet wurde.
Innerhalb des Lager herrschte ein strenger militänscher Drill. Der Erziehungsgedanke v. urde vom
Oberst der Polizei im Reichssicherheitshauptaml "Werner" wie folgt beschrieben : "Zur Erziehung
selbst ist zu agen, daß ,e traff, soldatisch und hart ausgestaltet wird. Der wichtig le Er1-iehungsfakl0r ist die ununterbrochene tägliche Arbeit. Durch Gewöhnung an straffe Disziplin, Sauberkeit,
Ordnung und größtmögliche Arbeitsleiswng soll der Junge die Notwendigkeit des geordneten
Gemeinschaftslebens ständig vor Augen sehen . Ständige Beobachtung der Fü hrung und Entwicklung der Lagerzöglinge, angefangen von der Morgenwäsche über Spind und
Bettenbau, Arbeitsle1 tung, Briefverkehr bis zur

tubenkomrolle,

achtruhe, bilden die individuelle geistige

Betreuung und Erziehung.""' Durch die charfe Kontrolle und Überwachung sowie die nächtliche
Einschließung der Jugendlichen in den jeweiligen B löcken wurde de n Lagerinsassen Jeglicher
individueller Freiraum genommen. Die allumfassende Kontrolle ließ selbst die absolute lnt1mssphäre des M1nderJähngcn nicht unberührt.•' Die permanente Beobachtung, Ko ntrolle und

bcrwachung

trug dem Verwahrungsgedanken Rechnung. der mindestens gleichwertig neben dem Er1-iehungsgedanken stand . Hierbei schloß nach der nat,onalsoLialistischen Auffassung die Verwahrung die

Klönnc, A . ( 19 1), Ju gendkriminaJ1täl und Jugendoppos111on ,m

'

lluvalc!, V ., h

S-Staal. Mum,ler. S. 130 II .;

Fn. 23 ), S. 64 .

. Fn. 5
chre,ben H,mmlw , an Hcydnch ,om 26 0 1.1 9-12.

.

" Werner. P , (

,

Fn 2). S. 101 .

cugebaucr. M . (s Fn. 15), S. 216.

245

,n· B

Kohlen,

S 1 '/_ li . 13\an 71 l.
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Er11ehung nicht Lwingend aus . Vielmehr glaubte man a n eine Art "Erziehungsbewahrung" als
Obhegenhe,t der Polil-ei ."

Al, D1s11plmarmitte l s tanden im Lager folgende M aß nahmen zur Verfügung, d ie vo m Lagerper\onal e,ge nsüi ndi g ausgefü hrt b7w . verhängt werde n konnte n:

1.

Beleh run g und Verwarnung ;

2.

Ordnungss1Iafcr1 a JJ gc n1 incr Art. d,c sic h a n da VGrgchcn anpa sen soll te n:

3.
4.

5.

lfafd,enst, durch,uführen an Sonntagen:
Kostent,iehung :
trafstehen in geschlossene n Räumen am

onntag unter ständiger Aufsicht fü r die Da uer vo n

1wei bis sechs Stunden , mit teilwei se m Essene nt zug;
6.

,erschärfter Arrest bis 1u d rei Wochen : Vo llzu g Pritsche. Wasser und Brot.

7.

hartes Lager, Pritsche ohne Decken. Entzug des Abendesse ns:

trafsport;

körperliche Züchtigung nac h vorheriger Begutac htun g des Lagerarztes."'
Bei der Verbüßun g der verhängten Di zipli narmaßnahmen waren die Ju gendlichen der Willkür des
Lagerper ona ls ausgesetzt.

o lag die Härte der Ausgestaltung der einzelnen Strafmaßnahm e ganz

im Ermessen des jeweiligen SS-Beamten oder -Wachhabende n. Die Begutachtung des Lagerarztes
für den Fall , daß körperlich gezüchtigt werden so llte. war zwar vorgeschrieben. en tfiel aber in den
meisten Fällen aufg rund der Dringlichkeit der zu verhängenden Maßnahme . Die Kostentzie hun g
war aufgru nd der im Ju gcnc!schulllagcr ex, ticrcndcn

ntcrvcr ·orgung mit Nahrun

mitte ln für den

ein1elnen Jugendlichen sehr hart. zumal die Kostcnt zichung z umeist m,t anstrengendem Straf port
b,s 1ur vollständ igen Erschöpfung gekoppelt war.

Bei Widersetzung be11chu ngsweise ni cht

o rdnun g gemäßer Ausführung der angeord neten Ma ßnahme wurde das nächst sc härfere Disziplinarm,ttel verhä ngt. Der Ju gendliche ko nnte sich gegen die angeordneten Maßnahmen ni cht wehren
oder d1esbe1üg lic he Ein wä nde vorbringen .
D,e Jugend li chen mu ßte n in- oder außerhalb des Lagers (Heeresmunitionsansta lt , Landarbeit,
Re1c h,autobahnba u, Sattelei , Schmiede etc .)" unte r Mißachtun g der geltenden Arbei tsschutz-

'' Werner , P. ( J94 1). Der - insat, der KrnnmalpoliLei zum
Heft 2. S. 13 f.

·hut ie der Ju gend . Kriminalis tik ,

'" Werner. P .. (s . Fn . 2). S . 101 : Hu, alc. .. (s. Fn. 23), S. 65: Reiseberic ht Eic hlers an Fre is ler
vom J6 04. J942 , m : BA Koh len, R 22/1176. Blatt 9 1 ff.

,., S Fn 64.
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Neugebauer

bes timmun ge n täglic h 10 bi s 12 Stunde n han e Ar be ll lc1;ren. Die Einnahme n fl o,scn v.cllgehcnd
der Lagerverwa ltung zu ode r wurden wr Kriegsführu ng ve rwe ndet. ..

Ab Miue 1942 kam es aufgrund der allgeme inen Versorgun gs mllte lknapphe 1t, we lche s ic h au h 1111
Jugends hutz lager M ori nge n in Form von

ahrungs m1tte lrau on1 crungen bis unte r da, ,um Leben

erfo rderlic he Minimum bemerkbar machte, t u zahlre ichen Todes fäll e n 1m Lage r. Aufgrund der
Unte rverso rg un g der Jugendlichen bre iteten s1 h Infe kti ons krankheit en erheblich au, , cinte lne
Jugendliche sta rben an Unterernahrun g. Kra nkhe ll ode r Ma ngel erscheinungen ."' H in7U

am d ie

unzurei che nde medi zi ni sche Versorg ung . T ro t7 wi ederho lter Anmahnungen des La gerarztes und de r
Mög lic hke it , zu ätzlic he Nahrun gsmitte l vo n den umliegenden Bau ernhö fen ,u bet1ehen ,

huf di e

Lagerführung keine A bhilfe ."'

Kurz vor Kriegse nde w urde n die me1 ten Ju gendlic he n noc h tur Wehrmacht e ntl asse n."" D ies
beruhte j edoch weni ger auf de m Hintergrund de

bes tätigten Erz iehungserfolges a ls vie lmehr auf

dringender Kriegs notwe ndig ke it. Andere Lagerin as e n wurden in Heil- oder Pflegea ns ta lte n,
Ko nzentratio ns lager oder in das Jugendgefä ngni s übe rfühn. Nur e inige wenige , zum e is t kranke oder
sc hwache Jugendliche ve rblieben bi s zuletzt 1m Lage r. ' 0

5

Pa rall elen zur na tionalsozial i tisc hen Erzi ehungsideo logie bei de r s trafrechtlichen Beurteilung
Jugendl ic her und rec htlic he Ei no rtlnung der polizeili che n Jugendschutzlager nach 1945

1945 , nac h Kriegsende. wurde n die infolge der Selbstaufl ös ung ohnehin nicht mehr ex , ue re nde n
Ju gendsc hutzlager ne be n de m Verbot der Vornahme krim1nalbi o logisc her Unters uc hun ge n durch d ie
Mi litärregierung in Deu tsc hland auch fo rme ll untersag t. " Während die Erri chtun g von Juge ndschutzlagern ode r ähnliche n Einrichtungen e ndg ultig aufgegebe n worden is t, fand e n die krimin a l-

.. S. Fn . 64.
67

Schreibe n des Mori nger Lage rarztes an de n Dire ktor des La ndes werks hau ses vo m 07 .0 . 19-12 . in
iedersächs1sc hes HaupL<. taatsa rchiv Hannove r. Hann 158 M oringen Ace. 38/83, Blau 17-1

" Sc hre ibe n des Dire ktors des Jugendsc hutzlagers Moringen a n den ,u stä ndi ge n Lage rar,t .
undatiert, in :
1edersächs 1sches Haupts taa tsarchi v Ha nnover, Hann 158 Moringe n Ace 3 '/ J.
Blatt 11 5 ff. und 1 6 ff.
"" Beri cht e ine ehemali ge n SS -An gehöri ge n des Ju ge ndsc huul agers M orin ge n. in
1edcrsach, 1sc hes Hauptstaats archiv Ha nn over, Nds . 72 1 Gö ttin gen Ace . 93/79, Nr. 6 1, Blall 162 ff
'

0

71

S. Fn . 60.
All geme ine An we isun g

r. 1 der Milllärrcg1erun g in De ut,c hland an di e de utsc he n Ri chter.
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h1olog1 chen U nters uchungen in§ 73 des JGG von 1953 wieder Aufnahme. Am 10.01.1970 wurde
da

Ju gendsc hutzlager Moringen als Konzentration lager im Sinne des Bunde entschädig ungs-

gesetzes anerk a nnt.

fa bleibt zu erwä hne n, daß die ehemaligen In sassen bi s heute keinerl ei Entschädigung erhi elten.
Wer seinen Entschädigun gsanspru ch fristgerecht bis 1958 stellte, wurde mit der Begrü ndu ng
abgewiesen , die Ju gend schutzlager seien keine Konzentrati onslager gewesen. Wer den Antrag nach

1970 einreichte, bekam zwa r die amtl iche Anerkennu ng, in ei nem Konzentration lager inhaftiert
gewesen zu sei n, wegen Fristversäumnis wurde jedoch auch hier eine Entschädigu ng abgele hn t.

Forum VII
Di e Di s ku . sio n über Gewa ltkriminalität, die Medien und die
Ju gendkrimin a lität, Strafein stellungen in der Öffentlichkeit
- We l he

pie lräume bes tehen für die Krimina lpo litik ?
Lei tung

Herib en Pram/ (Süddeutsche Zeitung)
Referent

Joachim K ersten (Sozi ologe)

Das Thema Gewaltkriminalität in kulturvergleichender icht
Männlic hkeitsdarstellungen in australischen, japanischen und de utsche n Jugendgang

1

Joachim K ersren

Ei ngangsthesen

Mit einer Beschreibung von Jugendgangphänomenen in drei Industriegesellschaften 1m Mlllelpunkl
ka nn der folgende Beitrag zwar keine detailliene "neue Theorie" LUm Thema vorlegen, will aber
einen gezielten Denkanstoß für die Diskussion von interpersoneller Kriminalität und die darauf
bezogene Krimi nalitätsangst provozieren . Öffentlich sichtbare G ruppen männlicher Jugendlicher/
j unger M änne r s tehe n auch a nderswo. selbst 1m "kriminalitätsarmen " Japan deutlich 1m Zemrum
von Kriminalitätsangst wie andere Sc hreckbilder "böser" (dcsintegrierter) Mä nnlichkell, z. B. der
Mörder/Schläger, der Vergewaltiger und der Kinderverführer. Was haben diese Sc hreckbilder mit
Männlichkeit zu tun , wie verhalten sie sich zu Bildern "guter" (integrierter) M ännlichkeit? Welche
Position nehmen Gangs im Spektrum abweic hender Mä nnlichkeit ein? Bevor die au gefühn wird.
stelle ich folgende These über den Zusamme nhang von Männ lichke it und Jugendgang auf:

1.

Darstellungsformen von ö ffentlich sichtbaren Gruppen männlicher Jugendlicher/junger M ä nner

beziehen sich zemral auf Funktione n von M ännlich keit.
2.

Krim inali tätsang l bezieht sich - eben o zentral - auf diese männlichke itsbezogenen Dar-

stellungsformen, in dem sie sie als negatives Gegenüber von - trotz Kri ene rscheinungen immer
noch auf einem weitgehenden Ko nsensus beruhenden - Definitionen integrierter Männlichkeit
ausgrenzt. Täter werden als Träger ei ner aus den Fugen geratenen fremden und un ko mro llierten
Männlichkeit definiert und gefürchtet.

3.

Kon truk te "böser" Männlichkeit sind mächtige Angstbilder. Sie stehen jenseits de r um

Ratio nal ität bemühten Dis kurse von Kriminologie und Sozialwissenschaft. Sie sind alt und e infach
und find en sich in M ythen, Märc he n und Legende n. Sie s tehen im Miue lpunkt des auf Knminalnat
bezogenen öffentlic he n Interesses . Die erregte (und erregbare) Öffentlichkeit. d,c Medien und die
Krimina lpolitik beliehen sich insbesondere in gesellschaftlichen Krisen1.ei tc n ( Ku lturwandel, Be,-

1

Für die Unterstützung der Untersuchungsarbeiten in Melbournc und T o kio dankt der Autor
der japanischen Tageszeitung Asahi Shimbun für die Verleihung des Asahi Fellowship

199 1/92.
dem Deutsc hen Akademischen Austaus hd1e nsl für die Untcrstüt,ung wahrend der Tätigkc n
des Autors a ls Senior Lccturer am Crim inology De partmeni der ni versily of Mclbournc.
dem Australian Research Council für die Förde rung des Forschungsproj e kts "Gangs 111 Aus tralia".
der Rikkyo 111vcrsitäl in Tokio. an der der Autor 1990 und 199 1/92 a ls Gast v. eilen ko nnte
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Deu tsc hland d ie Re,ession und die nati ona le "S innkrise " im Gefolge der W iederver-

em1gungshe l.11k ) nahe ,u s uch11g auf solche abru fbaren Schreckbilder. Es 1st trotzdem falsc h (aber
sehr bequem und ge läufig) . ,1e1s nur die Med ie n oder konservative Po litik als Alleinverantwortliche
fur entsprec he nde Hys terie n ,u he,e1chnen .

4.

Tro11 deu1hcher,

7.. T.

we n 1uruckliegcndcr Ansätze in der US Sol1ologie und Kriminal sozio lo-

g1e sowie m de r englischen Forsc hun g zu Ju gends ubkulturen steckt ei ne wissensc haftliche Di sku s1on des Themas M ännli ·hke11 1m Kontex1 von Kriminalität und Kriminali tätsa ngst

pcz ie ll in

Deutschland noc h m den Kinderschuhen . Die deu1sc he Sprache mit ihren Mög li chkeiten der
ge chlechtslosen ß eg rifni hke1t. , .B. "die Ju ge ndli chen/die Ju ge nd " und demgegenüber ei ne
gew1 e

o rli e he für dichotomische und moralisierende Argumen1e in der sozia lptidagogischen.

aber auch fe mini sti schen Diskussion haben da,u geführt , daß das Thema M änn li chkeit im Ko n1ex1
von Knminali1ä1. Ju gendproblemen. Gewalt gegen Frauen/ Auslander et . entweder gar nichl
auftau ht oder mit den imme r gleic hen (u nd insofern e rmüdenden ) monohth1schen Argumentationsmu tern "e ntso rgt" wird . Forschung. und hie r auch ri chti ggehende Grundlagenfo rschung wäre
dringe nd 1u fö rd ern.

,.
In den Jugend so ,i o log isc hen und kon1rollpoh1ischen Reakt io nen auf ge" altförrmge A us brü che von
"Jugendkul1ur" lasse n s ich stets wiederke hrende Argumentati onsmuster en tdec ken. Di es beginnt in
der Reak11on a uf die ers1en an1isemitischen Auswüchse in den frühen SOern und setzt s ich fo rt in
der darauffolge nde n Interpretati on der "Halbs1arke nkrawalle", denen die Jugendso,iologie der
Bunde repub lik ihr e rs tes ri chti ges Thema verdankte .

1.

Uher die Reak1i onen auf die Schüler- und S1uden1enrevo l1e und die "Hausbesetzer- und

Chao1ens,ene" bi s hin ,u

tellungnahmen LU den jetzt aktuell e n Problemen mil "rechtsradikalen"

und "autonomen" Jun gmännern oder

oge nan nten "Ausländergangs" gibt es 1um e ine n ei ne

,·eNandmwo ll-belehrende Rea ktionen bis hin ,ur stellenweisen Iden1 ifika1ion, eine JUgendsozio log1,c he Sp1e lar1 des "goi ng na1i ve ". Die an. tößigen Verhalten sform en vo n Gruppen männli cher
Juge ndhche r/J ungcr Männer werden

in

Paradigme n von Oricn1ierungs I0sigkei1. Desi ntegrati on. oder

au h als Pro tes tfo rmen aufgefaßt. Sie "erden damit gle ichzeiti g auch immer al

noc h un re ife Au s-

dru cksform 1n1erpre1i ert oder a ls "e1gen1hch " nch1igc aber mißverstandene Ausdrucksforme n zur
Leg111ma11on vo n ld co log1en uher Jugend benut,t.
2.

Demgcgc nuhc r s te he n c m Abgre n1Un gs- und/oder Strafbedürfni s oder feinsinnig ode r weniger

fc111,111n1gcr formuhcnc "gct 1ough " Am,a1,c . die klassischen
doc h 1ummdc,1 kräf11g 111 d ie !l ande arhc11cn

1raf- und Au sg ren zungss trategicn

Hie r sind nebe n der unheilvollen Tradili o n des

ergeltung ,- und Ah~chredung,gcdanl.ens d,c Versuc he der Path 0Iog1sierung vo n Juge ndpro blc-

6 0

K crstcn

me n zu nenn e n. die hinter den Entwurfen des " euen So1iali sat1o ns1y ps" oder dem nun dem
Ph än men des Hooliga n, s m übergestül pten Erklarung ,ersuc h " Neue r lde ntita ts lyp" (Pd,. 1992) al,
baufällige Hilfsgeruste aufzufinden s ind .

3.

Bi s hin w de n j ungs te n Studien Le1g1 s ,ch, daß in den Deutun gen ado le5tenten

gesc hlechtsbezogene Analyse n nur ein e

erhalten,

ebenrolle sp iele n. KennLe ic hne nd ,, 1 d,e Suche nach

geschlechts lose n Verall gemeinerungen ("skepti sche, randalierende , kriti sche Ju ge nd. Jugend ultur
als Wide rstand , Neuer Sozialisauons ty p. leitmot1v1sches Genera ti o nserl eben") . In neueren Interpre tatio nsversu chen (7. 8 . Seidel-Piel en

Farin. 199 1:

chröder, 1992: Pil 1., 1992: Henmeyer,

1992) fi nden sic h Begrif e wie Männlichkei t. Mac hismo und Macho. Di ese Begri ffe "'erden aber

als Z usc hreibun gen im Si nne herkömmlicher

1ereo1y pien/ Dic ho1o mi en benulLl , nic ht als Werk7eu-

ge ei ner Analyse de r vo rgefu ndenen Daten . Es wi rd als gegeben hingenommen . daß Mannli hken
schl ech t, agg ressiv und für Opfer gefährli ch ist und wie von allei n zur Gewa lt gegen andere
Männer. Asylanten, Frauen. Ho mo exuelle und Andersdenkende verle itet.

Die Angst vo r Jugendgangs steht - wie oben thesenhaft vo rformu lien - mit der Angst vo r einer
bestimmten Form von nicht-integrierter Männl ichkeit im Zu sa mmenha ng (Kersten , 199 I ). Dabei
stehen di e Angst der Allgemeinheit und die Suche de r G ruppierun gen nach Beachtung in e ine m
W echselverh ältni s. in dem Darste llun gen vo n Männli chkeit eine wich ti ge Ro ll e s pie le n.

II.
In Anlehnung an kulturverg leiche nde Beobachtungen über die Funk tio nen von M ännltchke,1 ,m
Patriarchat (vg l. Gilmo re, 1990) kann für jedes funkti o nale Ko nstrukt vo n Mä nnli chke11 (procreati o n. protecti on. prov is io n: Fo rtpnanzung, BeschütLen , Verso rge n) ein abweic he ndes Gegenüber
aufgefü hrt we rden.

Übers ic ht I : Männlichkeit: Fu11krione11. posirive/11ega1ive Bilder. Kriminaliriirscu1fpl

Funkti on
ErLeu ger von

Individualb ild
Geliebter, Vate r

Nachwuchs
Beschützer

Verso rger

Krieger

Ko/lekrivbild

Negati vbild

Patriarchen

Vergewaltiger,

Ä ltestengruppe

Kinderverführer

Po lizei , Vertei-

Schläger. Am o k-

di gungs kräfle

k1 ll er, Gangs

Jager. Arbei te r.

Arbettende M kt n-

Subku lture n,

Bauer

ner

Ga ngs

A 11gsrbeser~1111g
,ta rk

stark

au ,gc pragl

Forum V II GeY.altkrnmnahtJI in l..ultun.crglcllhendcr S1ch1

Die fl1lgende Aub1effung sk1111ert die auf "böse Männ er" be,ogenen
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chrcckensb1fder als das

Gcgenuhcr der Kon,1ruk1c lcg111mer Männltchke11 ,m Patriarchat:

Dem fur den Erhalt de, • lamm, oder der Gemeinschaft sorgenden

a hwuchs er1eugen-

den Gel1ehlcn und Vater (G 1lmores "ErLe uger") s1eh1 der gewahlältge "Unho ld" gege nuber, also der

exualverbrecher. der seinen Opfern , Frauen und Kindern, auna uert , diese

phys.,,ch und psychisch , erle t11 und au, dem Mißbrau ch Lusl schöpft.

2.

Dem die Familie und die Gemeinschaft beschü lLenden Mitglied der d1sz1pli ni erte n
Knegergeme1nschaf1 ("Beschu11er") entspn chl das

ega11 vb1fd des vandalistcre nde n

Taier . der a f e,n,elner oder als M11glied einer "marodierenden Bande " Gewalt um de r
Ge"ah w1ffen anwendet.
3.

Dem Btld der broierwerbenden "Ernahrer", die im Schwei ße ihres Angesichts das Feld
be teilen oder die Schicht fahren, sieht das Schreckbild der jungen geme insam herumlungernden "Sch maro1,er" gege nübe r, d ie zude m noch anständige Leute anpöbel n,
Drogen nehmen und tehlen .

m.
Exkurs zum Kontext von 1ännlichkeit und Kriminalität

Bedeutsame Bilder wie das des fremden bösen Krimine ff en sind ni chl gan, unbeg ründe t. Geschlechts,ugehö rigkeil kann als dte einzelne Variable gelle n, die in Knminal stali suken und in
Op erbefragu ngen mil größte r Sicherhen Kriminali tät voraussagt (Heidensohn , 1990: vg l. auc h
Ren,c111 & C urran . 1992, S. 219 ff.). Gle,chgühig um welche Kriminalität es sich handelt : M änner,
in . besondere Jun ge M1inner . . tnd als Täler und. außer im Bereich der sexueffen Gewa lt bzw . de r
gewaltmaß1gen Sexua lil äl, auch als Oper uberpropo rti onal häufi g vertreten.
Er,c heinung,lorme n männlicher Knmm alllJl , m besondere im Berei ch der fur Knmmali1ätsangs1
hedeuhamen Gewa lt- und S1raßenk.rnrnnal11a1 , haben in kaum ,u ubersehcnder Wei se mil dem
Ge,chlcch1erverha hni s ,u tun . H1 erbe1 la\\en ,,e h Ei fcrs uc hl , Besi11 - und Terriioriala nsprüche,
, crlel/ter männlicher S10 IL und gekrank1e m,innliche E i1elkei1 als Themen 1solteren. die e inigermaßen haufig M ord , T otsc hla g oder schwere Körpe rverletzung nac h s ic h ziehen. Zahlen mäßig lassen
steh het viele n Tötungs - und

e wahdel1 k1en unabhängig davo n, ob die Opfer männlichen oder

_.c,blt c hen Gesc hl ec hts s ind . geschlcch1shc1ogc ne Erkliirun gs mu sle r verwenden (Po lk , 1991 :
Balkk , 1991) Dabei 1111111111 d ie Dar,tellung , on Männli chkc il gegenüber anderen Personen (Fraue n
und 1annern) ei ne besondere Pnsn,on ctn
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Kc!ri11en

fd eolog,sche Zuschre,bungen. die Männhch ke1t aufgrund ge netJsc he oder horm one lle Gcgcbenhellcn
mit Agg ress" ,tat und ,ex ue lle r Gewaltberellschalt glc1chse 11e n. ver5tellen den ßhd, fur u,e
gewachsene Leg,tinlllat der Funk11oncn 1ntegnener Man n1J chkc1t ,m Patriarc hat

Kmcn u,eser

Legillmlliit können auch a ls bestimmte Formen ,·on enorm angstauslfüender Knmin alll.tl "ch1har
werde n (Kers1e n. 1991 ). GJlmores Unlersuchung der Bede utun g von Mac hism o in , cr,ch,edenen
Kulturen zeig t, daß M annfl chkeit nich1 al

der monohthische Bloc k angesehen wcruen kann

(Gilm ore . 1991, S . 244). als der er (1. 8. 1m Feminismus) immer noch hilufig erscheint. D,e, warc
auch in der Knmin olog,e und Ju ge nd fo rsc hung 1u berucks1ch11gen .

rv.
Deutsc hland ha1 in offi11ellen Siatistiken und gemäß der Ergebnisse von in1ernationalen Opferbefragungen miniere Krim inalllätsra1en. Austraflen teilt sich in dieser Hins ichl mi1 den USA und Ka nada
die Spitzenpl ätze. Japa n bilde! das Sc hlußlic ht der Indus trienationen .' Trot1dem haben Japanisc he
und deutsche Städte ein sic htbareres Problem von Jugendgan gs als australische. Aus einer Unters uchung über Kriminalität. M ännlichkeit und Sozialkontrolle in den drei Indu striegesellschaften
sollen kulturüberg reife nde und kulturspe11fische Merkmal e in Formationen von Ju gendga ngs
herausgegriffen werden . Dies dient dem Vers uch, einen Zusammenhang ,wisc hen Ju gend ga ngproblemen, gesellschafthchen Gegebenheiten und den Jewe ilige n Kons trukten legitim ersche inender
und als 1llegllim geäch te ter Männlichkell her7Us te llen . Die Tradition der Romant1S1erun g des
"o utlaw "- fmage kön nen in Japan . Au stralien und Deutsc hland in Gruppen rands tä nd,ger Junger
Männ er. d .h. Gangs. Cliquen etc. und ihren gewaltförmigen und angstauslösenden Dars te llungsformen gefunde n werden . Die australische und die deutsche Situatio n schei nen hier durch ähnliche
Faktoren ge kenn,e ,ch net 1u se in , die auf ein Anwachse n der Kriminali1ä1 von sogenannten Gangs
b1.w. auf e in Ansteigen der diesbezüglichen Knmin ali tä tsangs t verweisen. Der Beitrag wird 1e 1ge n.
daß Japan trol/ unverg leichli ch niedriger Raten der gemeldeten Kriminalitäl ei n erhebliches Ju ge nd gang- und Unterweltproblem a ufweist. Der un s alle n so lieb gewordene lineare Sc hlu ß \'Om (wie
auch imme r definierten) Ausmaß des (Jugend- oder Unterwelt-)Gangpro blems auf da, allgeme ine
KriminalJ Uitsproblem e in er Gesellschaft erscheint angesichts de r kullurverg lci c he nde n D.11cn
prob lemati sch

Die winschaltflche Situation hat in Aus tralien w,e in de n neue n deu tschen Bundesliinuern ,u e iner
gesteigerten Beachtung von Gangs rand stä nd1ger j unger Männer ge führt. In De uhchla nu . 111
geringerer Ausprägung aber auch in Australien ergibt sich eine na1i o nali s1isch -ras, 1s11,che Ko mponente bc, ga ng-bernge nen Gewal 1vorfällen. Zentral fur dieses Ph anomen "' für ucutschc und
australische S1adte auch die Bese1zung s täd ti schen oder vor,wd11schcn Tcrrnnrzum, durch ,o lc hc

1

vgl. h1 er,u ausführlich Ker,ten . 1991.
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Gang;,, die für Frauen angs11gend, tatsächlich aber vorwiegend für andere Männer, vor allem
111gheder anderer Gangs . und fur die JCwe,hge "Zielgruppe " von "Fremden" bedrohlich sind. Wie
, relll sich das Gang-Problem 11n Ko ntext der japan ischen Kultur dar?
1.

Gangs in Japan

In Japan kö nnen in der Hauptsache drei Gruppierun gen, nämlich Straße~ -/ 1ad11eilgangs (örrli ch
yankee 1 genannt ). bosozoku und Junge yakuza untersc hiede n werden . Zwischen diesen Karegorien
von Gangs

wird ein gelegen1l 1cher aber ke inesfalls sys1cma1ischer Zusammenhang gesehen .

Japan, e he Straßen - und

achbarschaf1sgruppcn si nd den unseren ve rglei chbar. Proizgchabe

gekoppeil an die en isrrechcnde "Ehre ". Kamrfbcreitschafl und ein Warten darauf. daß bille schön
etwas rassien (ac 1ion) s tehen im Vordergrund . Die in Japan im Unterschied zu wc tlichen Ländern
im Gangko n1ex1 eher sichtbaren. weiblichen Jugendlichen ä ndern nichts am männhchkei tsbe1on1en
ul der Gangs . Die Jugendlichen fallen durch ihren Stil auf, der gegen die
Man färbt

chulrcgeln verstößt:

ic h die Haare. 1räg1 sie lang und raucht in der Öffentlichkeit. Häufig s ind Gangjuge nd-

li ehe beiderlei Geschlechts a ls Schulversager bzw. "d ropour s" zu bezei chnen .
Bei den bosozo ku' handeil es sich um 17- bis 20jährige vorwiegend männliche Mo torradrocker.
al o Fahrer und Beifahrer vo n "heißgemachten " Motorrädern und Aut o . be, denen die Schalldampfer entfern t wurden .

ic fahren in Formation oder in Pulks 7u , erabredetcn Zeitpunkten

nächtlich durch Alleen oder Fußgängerzonen. wobei sie von der Po li1c1 verfolgt werden. Rasan lc
Gcschv.rndigkciten (beim Bloc kieren von Po lizeifahrzeugen a uch einen langsameren Zickzack kurs),
e rn un,orstellbarer Höllenlärm und ein erheblic hes Ri siko der Fes tnahme b;w . der Verletzung
durch

nfällc kennLci chncn d,c boso Fahnen .

Yakuza ode r im offizie lle n Sprachgebrauch boryo kudan' sind die organi sierten Unrerwel tgruppcn

Japans. Mit 8 000 "ei nge tragenen" Mitgliedern. davon ca. 3000 Minderjährige . bilden sie das
wellwe11 größte Kongl omerat organi iener Kriminalitä t. Zudem können sich yakuza ei ner traditionellen Akleptan,. wenn nic hl Bclicb1hc11 (1. B . im Kabuki Theater und im japanischen Film und
Fernsehen . cf. Buruma , 1986) erfreuen . Durch ein ne ues Gesetz, in Kraft getreten im März 1992
( Kcrstcn . 1992; Worm , 1992). will die Poh1c1 und

1

1aa1sanwallschafl dem Treiben der

yndika te,

Gc,prochc n: p nkii .

' D,c Endung -zoku s teh t für tribc also 111 etwa tarnm, Ha ufen. Dagege n kcnn zcic hncl timu (team).
c himu gc,rrochen . e inen lose re n Zu~arnmenhang, in crwa der clic1ue entsprechend .
' in e1u.a gewa hläl,ge Grurrc

6 -1

""'"en

insbesondere be, der "Regelung" von Z1v1lrechtsstre1ten (minbo") Einhal t geh ,eten

Au ch der

traditi onellen Rekrutierung , 011 Mmde rJähngen (m Japan unter 20) aus Ju gendga ngs , o ll durc h d,c
Anwendung des Geselle, cm Riegel vorgc chobcn werden .'
2.

Juge ndgangs in '.\lelbo ume

Im australischen Bundesstaat Victona ging 1991 cm Fo rscherteam der Uni Mclbournc' der Frage
nach. ob es sich bc, der in den Medien behaupteten Amenkanis1crung des örtlic hen Jugendgangproblems um e,nc empm,chc Tatsache handelte. Ted der Forschung war cm Vergle1 h des
örth hcn Gangproblems mit dem in anderen Landcrn , u.a. auch Deutsc hland und Japan
Nachdem der Los Angele;, Gang Film Colors ,n Melbourne angelaufe n war. häuften s1 h Meldungen über Ju gendga ngs . Sonn tagsb lancr brachten groß aufgemach te Beri chte mit Fo to, von maskierten Ju gendlichen auf der erste n Seite. Angeblichen Po lizeiquellen zufolge existierten m vie len
Stadneilen und Vororten kriminelle Stadneilgang mit martialischen

amen und z.T. über 100 Mit-

gliedern . D,e Gang;, be,tänden aus EinwandererJugendlichen, und sie befanden sich ,m Kn egsLUStand.

ie se ien bewaffnet und würden den öffent lichen

ahvcrkehr und die Einkaufszentren

un siche r machen. Experten ,ogcn den Vergleich w South Central L.A . Diese Analogie wurde zu
einem festen Bestandteil der angstvcrbrei tenden Mediendarstellungen und der ö ffentli chen Stellungnahmen. Die Fo rscher nahmen sich mehrere Datcm,atLc vor. Eine Analyse der 379 Mordakten der
fünf vo rangegangenen Jahre ergab. daß nur etwas mehr als ein Dut1.cnd Fälle als gangbezogcnc
Ko nflikte mit Todesfolge klassifiziert we rde n konnten . Dabei handelte es sich eher um oppo rtunisti-

6

Di e Handlun g des Films Minbo-no o nna des international bekannten Regisse urs llami (Tampopo ,
A taxin g woman ) schildert diese Praxi s und läßt eine Anwältin erfolgreich gegen die yakuza
vorgehen . llam, v. urde am 22.5.92 nac h dem Anlaufen des Films vo n drei jü ngere n Mobstcrn vor
seinem Haus ,n Tokio angegriffen und durch Messe rstic he im Gesic ht und Nac ken schwer vcrlc111.
Die Rcak11oncn auf diesen Vorfall deuten daraufhin, daß ,,e h cm Teil der öffcn thchcn Mein ung
gegen da, organ1s1erte Verbrechen ,u ri chten beginnt.
7

In der Vcrgangcnhe11 hol Yakuza M itgliedschaft für Jüngere Angehö rige der diskrnnin1ertcn
Minderheiten (hurakumin , Koreaner, Chinesen) e ine Aussicht auf leben slan ge Anstellung 11111
Auf51iegschancen und 011a lpake1, ähnlich wie in den japanischen Großkon1.ernen. nur ehen in der
Schauenö konomie . Für heutige Ju gendliche, die aus dem Schulsystem herausfa ll en . ergeben s ic h
aber aufgrund des Arbe11s kraftemangels in Japan . fo rtwähre nd Möglic hke11cn , fur einige Zc,1 eine n
Job (a ru be ito . abgclene1 vom dt. Wort Arbe it ) ,u finden .
' Auslralian Research o un c il Grant A 79030970: J. Kerstcn (Pnn c1pa l lnves 11 ga1or). K. Polk
(Associale ln vest1ga1or), J . Golby (Research Su pervi sor). M Aumair, D. Ballck . . N1eben.
1. W arren ( Research As'>lslanh) , Tbc Univcn,1ty of Me lhourn e. Cnm ,no logy Dep:1rtmen1. Parkvdlc
V1ctona 3052 .
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,ehe fa,alauo nc n. de nn um "Bandenknegc"•. Die Analyse der Mcd, e nbcrich te rstattun g und der
latsa hhchen Vorfa ll e c rgah auch in anderen Fallen, daß man sic h 1we1felhafter Me th ode n bediente .
um da, einmal vorha nde ne Gangthema am Leben rn erhal ten. Der ein1ig bekanntgewordene Vorfall
von s teaming (ei ne Gruppe drang m ,t BascballschHigcrn in ei n teure

Spongesc häft ein und

"bediente sich ". die Ang,t des Per onals und der Kunde n ausnutzend. ohne 1u rnhlen) wurde
mehrfach als "Ga ngpraxis " besch rieben . D,e Schätzun g der Mitgli ederzahlen der Vorortgangs
e ntsprang der Fantasie des Journa l1Mcn etc. Zwei Forschungsassisten ten gingen im Juni/Juli 1991
"in Feld ". d .h.

,n

e in en angeb lich ganggcfäh rdcte n Stad l teil. Sie inten 1cwtcn

treetwo rke r. Lehrer,

Bürger und Ladcnbesil!cr, und sie "hin gen " an angeb li c hen Gangtreffpun,ten "herum". Die übri gen
Fors her befragten in dieser Ze il sämtliche Po liLe,wachcn der Stadt und darn das Personal de r
Bahnhöfe des Ve rkehrsverbundes , de nn dort so llten sic h die Ga ngs vorwiegend au fh a lten , Fahrgäs te
einschuchtern. trink e n und Droge n konsumieren . Zwei Drittel der Poli1is ten und 70% des Bahnhofper onal beantworteten die Frage: "Are there any yo uth ga ngs in your area/arou nd yo ur s tati on?"
mit einem schli c hte n "No". Um es abzukürzen: Vor de m Hilllergrund ,nsbesondere de r Ju gendprobleme Au tralicns und der Präse nz ethnisc h und kulturell sehr unter chiedlicher Einwa nderergruppen

,n

den ärmeren Stadtteilen i l das Gangproblem e rs tau nli ch genng . Im Lande liegt die

Jugendarbeitslos ig keit bei 25 % . In den Städ ten sind tausende vo n ju ngen Mensche n obdachlos . Es
liegt eine e rh eb lic he Suc htprob lem ati k und die e nts prechende Beschaffungskriminalität vor. Vier
Fün ftel der jungen M ä nner in yo ulh trai ning centrcs (Jugend strafansta lten ) "erden Droge ndelikte
rnr Last ge legt. M c lbo urnc liegt direkt hinter

ew York , wenn es um die Rate der Wohnungsein-

brüche geht. Di es si nd ,i hnl ic hc Zustände wie in den verarmten

tadllnncngeb ieten der US

Metropolen , aber s ie 1iehcn 1um indcst in Mc lbournc kein e in irgcndcrncr We ise vergleichbare
Bildung , on ,riminc ll cn Ju ge nd gangs nach sich. Die Frage nach de n Ursachen der Angst vor den
Gangs in M c lho urn c ko nnte mit dem quantitativen Au smaß der Ju gendgang

sc hl ec ht e rklärt

werden . W as s teht a lso hinte r de r Angst 0
3.

Kulturve !J!lcic h: Me rkmal e vo n Jugendga ngs in A ustralie n, Deutschl and und Ja pan

Da, Datenmaterial Lihc r Ju gendgangs 1n de n drei Kulturen. läßt Untersc hi ede in der Verbreit un g der
Grupr1erungcn e rk e nne n (turn Ve rgleich wurden a uc h di e Unterwclt grurren e rwac hsener Mä nn er
c1nhcrngcn) .

,n Bc1,r1cl. E in gerade au s dem ll osr1tal e ntlassene r 14jühriger wird am Strand vo n t.Kilda
(einem Vorort vo n Me lhournc) , on ei ner au,tra hsc hen Grurre Ju gendlicher provoticrt und dann
1um Kamrf aufgeforde rt . Er ve rs uc ht ,u n1ehcn. wird aber verfo lgt. Er sieht ei ne Grurpe victname"schcr Jungen und hiu et s,e um Hil fe . Die austra li ~cl1e und die vietn amcsischc Gruppe geraten
aneinander. Der ausiralisc hc Provo ~atcur '"rd vo n e inem jungen Vi etna mesen ers toc he n.
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Übersich1 2: Ccuiefom1a1io11e11 u11d ihr Ausmaß

Gangs

1

AUSTRALIEN
1

JAPA

OEUTSCHLA D
1

1

1

S1rcc1 co rne r Gangs :

Graffi1ieliquen;

Margina hs zerte Ju -

Sc hul - und Nachhar-

Sichibarc Gruppen

Schul- und

gend hche in Ci1yzcn-

sc haflsc liquen ;

männl. Jgdl. mil

achbar-

e h fiscliquen .

tren ;

achbarsc hafl s-

Cliquen in der Nähe

nied ri gem Organisa-

und Schulcliquen;

vo n co mmuier

1ionsgrad

Fußballfans .

1i ons.

la-

Ju gendgangs : Grup-

Postcodc/suburb

Rad ikale Gruppen ;

Bosozoku Grupp1c-

pen männl. Jgdl./j un -

gangs; Ethnische

Eth ni sc he Gruppe n.

run gen.

ger Männer mit hö-

Gruppen.

herem Orga nisa ti o nsgrad
G angs: Unterwelt -

We niger ausgeprägt,

We ni ger ausgeprägt,

Yakuza Unterwelt -

gru ppen männl.

7 .T .

z.T. ethnisch.

orga ni sa tio ne n.

ethni sc h.

Erwachsener
Au; maß:
1) Strcet corner

•

2) Ju ge nd gangs

•
•

3) Unterwelt

...
•••

•••
•••

*

***

Die Anzah l der Sternc hen verwei st auf die vergleichsweisP. Größenordnun g gestützt auf offizielle
Daten, Ve rurte zlungsziffern. Rate n von S1rafgefangenen mit Ganghiniergrund , Beschreibungen vo n
Gangvorfällen. Schaden;höhe, Teilnehmerzahl , Anzahl der Festnahme n. Zahl der Opfer und
Ausmaß der Po li1eie znsat1e. All e drei Uinder weisen Gruppierungen in der Kategorie street cornc r
Gruppe a uf. Diese bilden eher lose Z usamm enhän ge. Ein ausgcpragterer Organi sation,grad der
Ju gend ga ngs find e t sic h zn stad tz schen Gruppen in Japan und Deuisc hland . Die T o kio ter shibukaji
in der

ähe de r Ums tei gebahnh öfe Shib uya und Jkebuku ro s ind relati v straff orga ni s iert . Ethnogra-

phische Besc hreibun gen von yankee Gangs in Kyoto verwe isen aber auch auf loc kerere Formen .
Di e näc hili c he n boso Spektakel bedürfen sorgfä lti ger Vo rbe reitun g und ge neralstah s maß1gcr
Planun g. Den bosozoku wzrd des halb eine s traffere Struktur bi ; hzn ,um o ffen au to krau chc n Füh run gss til nac hgesagt. Dzc fo lge nde Übersicht 1e1gt schemati sc h die charaktcri su ,c he n Onent 1c rungc n und Vcrhaltcnswe i,cn von Jugendgangs im Kulturve rg leic h.
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Über. 1ch1 3 On e1111en111ge11 1111d Charakrensr,ka 1·011 Jugendgangs

Orientierungen und Ver·

AU TRALIEN

DEUTSCHLAND

JAPA

haltens weisen

a) S1ch1barkc11

b) Auftreten/ til

gering, auf wemgc

on s· und anlaßge·

Lokalill11en be·

bunden ziemlich

bunden sehr ausge·

schränk1 :

ausgepr,ig1;

präg1:

nich1 von ilbermä·

von beach1J icher

, on enonner Bedeu·

ßiger Bedcu1ung:

Bedeutung:

1ung:

•••

c ) Drogenmißbrauch

orts· und anlaßge·

***

***

(Alkohol)

d) Männlichke i1

***

...

(Toluole/Amphernm,nc)

e) Ethmziläl

**

•••

*

f) Temlonu m

••

(Alkohol/Drogen)

g) Kampfbcre11schaf1

...

h) Konn1 kthäufigkei1

*

...

i) Knmmah täl

*

***

k ) Gradu1cru ng
1)

Rekru11eru ng m orga·
111 -, 1crtl'

a)

...
•••

nicht strikt , om

nicht strikt vom

Al1er abhängig:

Alter abhängig;

n1ch1 bekannl,

nich1 bcka nn1:

•••

**
***
**
**
strikt altcrsabhängig;
Überlappung:

Kn rnin ali Hil

S,chrbarkeir

Bahnhofe und deren

mgehung sind Lokah@cn, thc Jugendgangs anziehen und sich1bar machen.

D1e . 1cherhe11 de, öffen1 hchcn Nahverkehr, , tehl 1111 Zen1ru111 der australischen und auch der
dcu1,chen Bc,orgm, iJher Gangum1nehc. Graffi 11. Angriffe auf Passanten und Konnikte zwischen
Gruppen ,md don m allen drei Uindern , 1ch1bar. wobei das Ausmaß der Zers1örungen an Zügen in
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Karsten

De utschl and a m höch,1en 1s1. Va nda li smu s 1m Ko n1ex1 vo n

por1ve ran s1al1ungen ist eine euro-

pä ische Pl age und in A ustra lie n und J apan unbe kan nt In de n urbane n Ba llun gsra umen aller dre,
Lä nde r fin den s ich J ugendga ngs in de r Nähe vo n Emkaufs1e n1 re n, Fas1-Food- Res1auran1s . Sp1el,alo ns und vo n Läde n. d ie rund um die Uhr geöffnet ha be n. Di e Au ra k11 viläl vo n Flippersal o n, un d
Di s kos e rkl ärt s ,ch von selbst, a ber die kullurtibe rg re1fe nde An ziehungs kraft de r and ere n Lo kalua1e n bed arf ei ner Erkl äru ng. Die Lo kali1ä 1e n s ind offe n rngä ng hch. laden a ber ni c ht ,um Vernelie n
ein , so nde rn s ind fti r de n Durchgang ge plant. Einkaufs kun de n oder Fahrglis le pass ieren diese
Pl ätl e , aber s ie sind nur "auf de r Durc hreise ". Gruppe n vo n j ungen Männ ern . di e do n herumhängen. s ind wie ei n Fe ls in de r Brandun g. Sie stö re n de n DurchOu ß. s ie ragen he ra us. s,e kö nne n
bed ro hlic h wir ke n. J ugendga ngs kö nnte n auch woande rs herumh ä ngen, in Ju gend1,e n1ren. Kneipen
etc . Es ist z ie mli ch wah rsc he inl ic h, daß d ie G ru ppe n d ie Si cht ba rke it beabs ic htigen. um Aufme rksamk eit zu erl a ngen . Muglieder vo n de uts che n und aus tra lisc he n Ju gend ga ngs werde n a ls

o made n

des ö ffe ntli chen Nah verkeh r besc hrie be n. Sie lassen s ich a us mehre ren G ründe n nic ht fest niede r,
vo rwiegend aber wege n anh a l!e nden Ärgers mi l Ko ntro ll o rganen ode r mil anderen Grup pe n. "Rum hängen is t gefä hrl ic h". sagte ein Melbo urn er Ju gend li cher. Das Rei sen auf den S-Bahnzügen mag
auc h sehr e in gesc hränkt das e rmögliche n. was Sato ( 199 1) in seine r Beschreibun g vo n bosozoku in
Anl ehnun g a n Csi kzentm ihaly , "fl ow" ge nannt hat. Die Frus trati o n, di e au s de r Benutzun g ö ffe ntl ic her Verk ehrs mine l fü r d ie billigs te Fo rm vo n n ow ents te ht. mag das Au s maß an Zerstö run gswut
erkl äre n. das auf Züge und Bahnh o fse inn eh1unge n gele nkt w ird . J apanische Züge und Ba hnh öfe
s ind viel 1,u s ta rk genu 111. um so lche "A us fä lle" vo n J uge ndli chen ,u ermög lic hen.

b)

A uf 1re1e11/S 1il

So wie d ie W ahl der T reffpunkte bewirken d ie Merkma le des Auftreten s Sichtbarke it. Passa nte n
we rde n daz u ge nö tig t. Aufme rksa mk eit ,u rn ll en. Passante n, Sho ppe r, Fahrgäs te sind Indi vid ue n in
ho mogene n, abe r inko häre nte n Masse n. W erden sie mit de r o pti schen Sensa ti o n, de m Lärm und
de m häufi g r rovo ka1i ven Ve rh allen vo n j un gen M ännern in so lchen s iammkriegerähnli c hen Haufe n
ko nfro 1111 en . so wird das A ufmerks amkeit zoll en zur psyc hi sc he n Tribu w 1hlung . De r Preis ,s1 das
Si cherh e itsgefü hl. Man/frau 1s1 nic ht mehr in ein er Ro u1 ines i1u a1t0 n des Einkaufe ns. clcs W an e n,
a uf di e S-Bahn . ondc rn man ts l im Fe indes land , sich! s ic h e ine m fremd e m Stamm , de n gc fürc hlelen ali ens, gegcn ubcr. M 11 de n Leut en um e ine n herum ftihh man/frau s ich ni cht ve rhundc n. Wut
mag verbind en, A ngs t nich t. In J apan legen Gruppierun gen eno rme n W e n auf äußere n Std . In
se iner Gesa m1 he 11 ersc he int de r do rti ge "a usgerastele " Stil de m westli che n Au ge al s ei ne c rs1aunl1 c h
unifo rme No nk o nfo rm iläl : A ll e in der Gan g färbe n s ic h die Haare oder all e benut1,en Haarge l. was
gemäß de r Sch ulregel n untersag t ist. Di e yankee modifi 1, iere n d ie vo rgesc hri e be ne und s1rik1
ko nirolli en e

c hulkl e1du ng. übri gen s in der ü be rw iegend e n Me hrhe it de r ppa ni sc hcn

chul e n

imm er noc h gesch neide rt nac h de m Vo rh ild der rreuß,sc hc n Kacle uenun1fo rm . Di e bosozo ku

Forum VII · Gcwahknmmal11::11 m lullunergle1 chender Sicht
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mfarhung (hevo r,ug1e Farbe : rosa). die kamikaze Uniform der 2. Wellkneg piloien ' 0 isl eine
1v.1e,pal11ge An,p,elung auf ein nauonah 1,sches Erbe. Diese uniformen Provokationen treffen
, 1cllc1 ht ge nau deswegen ehe n~o ,iels1cher den

erv der japanischen Öffcntlich kci1 wie die

Hakenkreu1e (die auch hei Gangs in Japan , USA etc . beliebt s ind ). der Haarstil und die Doc-

Mart.ens

liefe! der

kingruppen den Nerv der bundesrep ublikanischen . Gangstil nestelt a n de n

ni cht vernarbten Wunde n des offi7 iell Verdrängten . Der häßlic he Deutsche und der häß liche
Japaner werden ,m martialischen Sti l der

ubkullure n abgebildel. De utsche

kins sehen aus, reden

und führen sich auf wie Ab,iehhildna11s der Ho ll ywood Kri egsfilme. Diese Bilder bevorzuge n die
Fotografen der inlernauonalen Ageniuren. weil s ie so prächtig in bestehende a uf Deutsch-Sein
be10gene ste reotype Rasier passen .

" peak Enghsh or die" tragen aus tralische Gangjuge ndliche , deren Einwandererellern s hlech1 oder
gar kein Engli eh sprec he n. a ls Bo1schaf1 auf ihren T-s hins . Es handell sich um eine Karikatur des
gleichfall

häßlichen weißen Kolonialaus ieturns ? und der australischen Bormertheil. Auch in

diesem Fall bleibt die Iro ni e de n T-S hin Trägern selbst mei st verborgen. Gangstil erschein! u.a. als
ein Projektionsschirm. Jun ge Mä nner in Ga ngs wählen in s beso ndere die männlichen Aspekt e des
hegemonialen

ationalismus. bevorzugt das Soldate nium . Auch diese Männlichkeitsda rste ll un g

er7v. ingt Beachtung .

c)

Dro~en

Alk oholm,ßbra uch isl in allen drei Ländern kein Jugend prob lem. Alkoho lgenuß 1st aber wichtiger
Bestandteil der lni1ia1ion von Jungen Männern in den Kre is der e rwachsenen Männerweh. und als
solcher Thema der Werbun g für Bier (Strate. 1992). Öffentli ches Trinken von männlichen Adoles,enlen in Gruppen kann zumindest in westlichen Indu strieländern als eine Männlichkei1sda rstellung , erstanden werden .

d)

Mtu111/1chkeir

Kull uruhergre,fend lassen s ic h in den dre, Ländern hei Gangs die folgenden Merkmale festhal te n.
d,e " h unmlltelbar auf eine Dan,lellung , on Mannlic hke it beziehe n:
D,e Betonung und öffe ntli che Zurschau tellung von Mul. hauptsächlich al
durch Mu t 'macht 111 cm sich einen
( to

Kampfberei ischafl:

tunen '. d .h„ ma n wird in der Gemeinschaft identifi1,ierbar

makc a na mc fo r o ncsclf): lnit1a11 on in Gangs setzt häufi g Mut beweise voraus oder Durc h-

"' D,e,c n,formen wurde n im pa11fischcn Krieg von de n Pi loten getragen. die sic h mil sprengsioffgeladenen "Ex und Hopp" Ma,ch 111en auf Kriegssc hiffe der Alliierten siür7len. Ivan Morris hal
111 Thc
obility of Fai lure eine der fa,11n1ercnds1en ln1e rpreta1i onen der kamikaze Piloten vorgesiclll: vgl auch P1nguc1. 1991.
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Kcr..ten
halte,ermögen betm Kampf m,t dem st.irksten Gangm11g hed oder he,m Be11ehen ,on Gnip·
pe11ke1/e11 '.

D,e Betonun g von Kom peten1. und Fentgl-e1ten ,m Umga ng m11 Mo torlahr,cugen (1><lcr he,
deren Die bstahl ). be im gefä hrhchen Fahren . Fas11na11on mit sc hwe ren Ma ,c hinen und \\ atfen
Bet onung der Tu ge nden "ec hter" Männcr1reundschaft wie Zuverlässigl-e,t, Watt enbruder chaft.
bedingungs loses Dichthalten bei Festnahme durch Po li 1.e1.
D,e Betonung von heterosexueller Potent, M1sogynie, Homophob ie und demgegenuber eine
POe ge eines männhchen Ero111.ismus. der auf dem Mythos se lbstl ose r Li ehe fußt . die angeblich nur 1.w1 chen Männern mög h h 1st.

KonOiktanl ä se. die ,u phys isc he n Auseinanderset,ungen (Pru geleien} führen , ordnen

>1

h 1m

wese ntlichen drei Kategorien ,u:
territoriale Auseinander et ,un gen (auch 1m libertragenen Sinne: Ve rteidigung der Ra se, der
ation):
Bes itza nsprü che/Besch ützerfantasien bewgen auf die "e igenen " weiblichen Ju gendhche n/
Frau en:
Konnikte . die mit Autos ode r Moto rrädern zu tun haben.

In allen drei Kulturen finden sich Hinwei se darauf, daß sich Ju gendgangs und ihre Mitg lteder in der
Roll e von männlichen Bes hutLern sehen . als e in11 g legitimes Wachperso nal des jeweiltgen (meist
so,ial d1sknminierten)

tadtte!ls . Ähnlichen Bedeutung ge halt kö nnen Ganguniformen haben. Diese

lehnen sich an mtl,tärische ode r poli1.eiliche

ni fo rme n an (oder kon terkarieren s ie } und s,gnah 1e -

ren legitimes Gewaltpotential in abgesteckten Gebieten. Wer a ls unifo rmiertes M11ghed einer
anderen Gang abgesteckte s Gebiet "unbefugt " betritt, fo rdert Sanktionen heraus . Was die
men und di e Geb ietsmarkierungen betrifft . verstehen junge M änner in Gangs so weni g

niforpaß w,e

Grenzpatrouillen. Außenstehende oder die Medien se hen in bandanas oder in den anderen Uniform versatzstüc ken e twas genere ll Bed rohlic hes und Gefährliches. Für die Mitglieder dient dies ?Un:tchst
einmal als Statement: "Ich gehöre ,u dieser Gang. wir gehören in diese Gegend. "

Geb ,etsa nspru che und

niformierung si nd 1111 west hche n Europa, in Japan und in austrah,chen

Städten me ist wenig mehr al, ein to kc n für Hegemonie (im

ntersc h,ed ,ur Bro nx und ,u South

Central Los An geles} . aber sie führen unwei gerlich zu KonO,ktcn . und dies ist te 1lwe1se auch
intendiert. Zugehörigkeit und Mut müssen prakti eh . d.h . durch Kämpfe getestet werde n. Frauen
haben in Gangs wenig verloren. Sie dürfe n an der Peripherie als Gespielinnen/ehrenamthche
Sozialarbe iterinnen tätig werden. Kulturübergreifend ,nden s ic h Hinwe ise darauf. daß M ad ·hen in
M ännerga ngs von ihre n pcers eher verachtet a l bewundert werden (1..B. Lagree & Lew Fa,. 19 9 .
. 85: Sat , 199 1. S . 170 f.}. Mädc he nga ngs g ibt es am e hesten 111 Japan. Dere n

,ruppcnl- od ,cc,

und Pru gele ,en (mit M11 g ltede rn anderer Frnuengangs} ,ind i\bhtld ma nnltc hcn Gang erhalte n, .
Ohne den Ruckhalt eine, von Män ne rn dominierten Zusammenhang, ware n die Gruppen 1ungcr
Frauen bedeutung,lo,

Forum VII Gewaltknminal11:11
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E1h111~11c11

Diese ,prell rn Rahmen dr e,cr Vcrglcic hsu ntcr uc hun g nur in De ut chland e ine große Rolle. Im
rnult1kulturcllcn Australien mogcn Demarkatro ns linicn zwischen Gangs durch Eth ni zi tät zu
c ntde kcn ,e in , , .B. LW1sc hcn Gruppierungen von victnames ischen Jugend liche n und "Aussie"Grupren b1w. Gruppierun ge n and ere r Ju gendli cher aus Einwandererfamilien . Au sei nande rsetzu ngen
wie 1n Deut

hl a nd g ibt c, 1n den austral isc he n Städten in diesem Au smaß nicht. Japan i t aufgru nd

,einer ln,ellage und einer trad 1t1 one lle n Abschottung nach drauße n sowie scharfer Kontrollen zu
homogen. um e thni sc h d1ve rs1f111c rte Ju gendgruppi erun ge n aufzuweisen .

J)

Temtorium

In Deut chland und Au stral ie n ist tu rf eine s tärke r s ichtbare Größe. z.B . in "sozia l benac htei ligten "
W oh ngegenden al s im homogenen Japan . Für Gangs mit Mit gliedern au

sozial/ethnisch dis-

kri minrertcn Bevö lkerun gsgruppen haben Ge bietsa nsprüche einen höheren Stellenwert. Gleichwohl
gib t e

rn ke ine m der unters uc hten Länder Kä mpfe um tun- Ko nt rolle, die de nen in US-S tädten

verglei hbar wären . Be i den hier verg lichenen Juge ndgangs geht es ni cht um totale Ko ntrolle eines
Absatzgebiets der Schattenökonomie. sondern um wenig mehr als die Aufrec hterhaltun g eines
Anscherns \' On loka l beg re nzter. vorwi egend sy mbo li scher Kontro lle: die letzte Form von Ko ntroll möghch ke1t. die diese n j unge n M ännern in der s ie umgebenden Bcdc utun gslos1gke1t bleibt.

g)

Kampfberei1schaf1

Fur Kampfe gib t es gangintcrne Regeln . die mit de n o ben erwähnten Män nl ichkei ts tugendcn
(making a namc fo r yo urse lf/stic king up for yo ur mates) und Kämpfen können als ko llektiv
bedeutsamer Ferti g keit

LU

tun haben . Bei größeren Au sein anderset zun gen ge ht es darum. dem

Gegner so, 1c l Sc haden a ls mög lic h beizubringe n (to kic k ass) und ni cht um fairen Schlagabtau sch .
In allen drei Ländern werden vo n jungen Män nern in Gangs Waffen getragen. Trotz des Arsena ls
von Ba,cbalhchlagern. Messe rn .

un Chakku

etc .. das mit gesc hleppt wird .

tat,achhchcn Ga ngko n01kt en im Vergle ich 7u den
KonO,ktc mit Todc, fo lgcn im Gangkontext s rnd
111

111

ind Todesfälle bei

SA selten .
Deut sch la nd proporti ona l wesent li ch häufiger a ls

den beiden andere n Lä ndern . Gleichwohl resultierten die me isten KonOikte mit tödliche m

Au ,ga ng au, o pportunistischen Anlässen und 01 ht aus turf Kriegen wie in Los Angeles. Chicago
oder

e-. York Ci ty.

h & 1) Ko11f/1k1e und Vik 1i111isien111g
Auch -.enn c, ni cht um direkte Ausc1nander,e1,ungen ,wischen Gangs geht . si nd j un ge Männer als
Angeh örige ethnisc he r

ruppe n oder a l, Homo;exue lle am e heste n der Gefahr ausgesetzt, zum
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K er<rc n

Opfer vo n G ~ng

1u we rde n. Frauen/ we ibli che J uge ndlic he we rde n ,um Opf er ,cx ucllcr Bc l.1,11

gung ode r direkte n sex ue lle n An g riffs. Das Aus maß de r Vikllmi s icrung vo n Fra ue n " ' , ·h" c r ,u
bes limmen . Opfer vo n Vergewa l11 g un gen a us dem so1.i a le n Umfe ld vo n Gan g, sc heuen steh ,iu,
c ham gründen oder a us An gs 1 vo r Rache und Repress io ne n. die
in Gang

1rafla1 ,u melde n Jun ge M anncr

s uchen Opfer. beso nders bei de r Praxi s des pac k rapes. der Gruppenvcrge wa lu gung die

wahrsche inlich nich1 ,ur Poli,ei gehen . u.a . we il ihnen d o rt kern Glauhen gesche nkl

14

rrd

Das Perso nal der öffentli che n Verkehrs betriebe. Lade nbes il/er und Angehörige der Ord n un gs krafte
kö nnen

w Opfern werde n. wo bei die Po lr Lei - sow agen - a ls unifo rmierter mimnhc her Kam p f-

sportgegner der Gan gs mit mitunter , erbluffend ähnli che m W ertesys1em " - hirufiger rhre M ach1stellung gegenüber echte n oder ,erme inrlrche n G ang mitg liedern mi ß hrau c h1. In Japa n srnd ke ine
Vo rfäll e vo n poo fte r bas hing . d .h. Ang riffe n vo n G angs auf Ho mosexu e ll e oder auf Mmderheue nangeh ö rige. bekannt ge wo rden . Let,teres s ieht im Brennpunkt des ö ffen1li chen lnteres. es in
Deutschland . Im multikulturellen Aus trali en g ibt es vergleic hsweise kaum Angriffe auf Burger
bei spielsweise as iati e her Herkunft.

chulgang

in Japan

ind gefilrc h1e 1, weil s ie a usgeg uc kte

Mirschüler drangsalieren. und es gibt in diesem Zu sammenhang eine vergleichsweise ho he An za hl
vo n Todeso pfern zu beklagen .

Sogenannte

o rmalkrimrnal itä t wird v on Jugcndgang mi1gliedern in allen drei Ländern bega ngen .

Lraftaten wie Raub. Diebs rahl und Ladend iebs tahl . Einbru ch und Drogenhandel " e rde n a ls
Gelegenheitss traf1a1e n eher vo n ein,elne n Ju gendlichen begangen . erscheinen aber o f1 . we il di e
betre ffend e n Täte r Gang mi1g heder s ind . als Gang kriminalität.

k & /) Cnming n age
In allen dre i Lä ndern is1 Ga ng1Ugeh ö rigkei1 selten Bes tandteil einer kriminel len Karriere . di e in
o rganis iertes Ve rbrechen führt. wie dies in den USA s tärker au sgepräg1 zu sei n scheinr ( pe rgel &
Chance, 199 1). Ansä t1e desse n werden . in eine r allerdings ko ntroversen Dehalle. für Japa n ( Ke rs 1en. forth co mrng 1993 ) he. c hriebe n. Im g roße n und ga n,e n is t Jugendgang1ugeho ri g kei 1 e 111
lrans rtares Ph äno men. E rn e altersabhäng ige Gradui erung is l in Ja pan am , 1iirk<.1 e n au sge prag 1

4.

Z usamme nfass ung de r Erge bnisse des Ve rgle ichs

Junge Mä nner rn Gangs ube n zentrale Männlic hkeits funkti o nen (procrea1i o n. protec11 o n. pro , 1>1o n )
ein . Fo kus is t die Zursc haus 1e llung sexu e ller Po1en 7lheterosexueller Prafere n, . v o n Kampfcs mu1
( nicht s iegen. da bei se in ), die Einühung rn alternative Mög lic hkcrlen der Rcp roduk11 o n rn der
Sehalte nö ko no mie . All d rc, gesc hieh1. um s ich rn erne r vo n Miinncrn dom1111er1 c n Kul1ur Bea ·h1un g

11
In der Japani sc he n Po l11ei gibl es eine vo n der westlichen u11 1cr,c he1dharc Ma n11l1 chke 11 , kul1ur:
vgl. Mi ya ,awa , 1992. , e rg l. auc h Kers tcn . 1992a.

Forum VIL Gcwal1knm111ali1 t1 1 m kuliun ergle1chcndcr S1 ch1
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un d Re;pc ~t ,u verscha l fen. um ern; tgcno mmcn, sc hl ießlich als e benburu g a ufgeno mme n zu
werden und um s ich den Frau en gegenüber als "heira rs fähig" 7u präsentieren. Wo Mä nnlichk e ir scl ar; rell unge n mange ls anderer Mögl1 chkc11en zur le1z1en Resso urce v o n sozialer lde nti1ä1 we rde n.
mu ß Machis mo ,wang, lauf, g

in

Rc rn form auftre ten und bedarf keiner weiteren Legiti ma ri o ns-

ubunge n. Ehre, Te rri ro n um uncl die "e ige ne n" Fraue n werden verteidig r. Schw ul e und Fre mde
mu sse n weg. Hie r g re ifen in a lle n clrei Kulrure n sch ichtspeLifi sc he Mechanismen .

J apan, ehe Ju gendgan gs verwe isen a uf die Krise des japa ni, chen Erziehung y re ms sow ie auf die
unrer de r harm o ni sc he n "a ns tändi gen " Gesell sc ha fl Ja pa ns exisrierenden Ko nnik te , fe udale n
Trad111 o ne n und G e wa l1 verhä l1 ni .1se . Das maßlose A ufb lase n des a us tralisc hen Jugendgangpro blem s
vern e1s1 auf e iner 11 e ferge hende Krise. Die Ga ngs m ü.1.1e n a ls Proje kr io nsschirm fü r weitverbre i1e1e
Ängsre herha lre n. d ie aus de m Z usamme nbruc h de r tradir io nc llen F un ku o ne n aus tra lische r M änn l1 chk c11 en ts tehen (Kers re n, l 99 l ). Das Einüben in die männl iche Sc hurdunku o n fü r das vo n der
Geme in chafr g c re ilr e Territo ri um finder s ich im de utschen Ga ng ko nrex r a ls Verte id ig ung des
S1ad11e il s. Den S kins gehl es g leich um die Verte idig ung de r gesamten Natio n und "Rasse"
gcgenu ber den a ls "Feinde n" ko ns trui enen Eind ring lin ge n. W as die Hools am Abenr euer des
W oche nend knegertum s a nzieh!. har a us dieser Sich! we nig mir "sozia ler Desi nregra rion " oder mir
e inem "Ma nge l a n s inn vo llen Frei zeita ngebo ren " zu run . Das männliche Wochenenda benteuer is t
für die Hoo b e in durc hau s s innvo lles Frcizci1a ngebo1. Ä hnli ch bes tehe n 111ar11al1 sch verkl eide te
"a uronomc " Jun g m än ner a ls sc lbstcrn annrc Besc hützer der Repub li k und eben;o un aufgcfordcrl
auch der A uslii ndcr da ra uf. daß es s ich bei der "G larLcnjagd " um eine leg irune und s inn volle Fo rm
mannhc hen Kampfeins atLeS im Die nste der Demo kra ti e und Fre ihe ir handelr.

V.
Daß d ie Med ie n die A ngs r vo r Ju ge ndga ng in eigener Reg ie produ zieren, i; r als Argumenl in a ll en
dre , La nde rn , u finde n. Die M edien baue n ge wiß auf e inem ko ll ektiven Unsic he rhei rsgefü hl a uf
(En cson. 1992) und !rage n Lur Gestalr ung vo n A ngs t be i, a ber generi eren kö nne n s ie s ie nichr. Es
1, 1 "' ahr, c he rnl, cher. daß /\ ngs r und Fas 11na 11 o n. d ie s ic h mit de m G angthema und andere n Forme n
m ünn l,chcr Knmina liriil vc rhinden. mi t pc11l1schc n As pe kr en des Kul rurwa ndels. genauer gesag r.
de; gewohnre n Vc rs riind ni , sc, v o n M ännhc hkc ll LU ru n hahc n (Kers rcn. 199 1). Angsrci nfl ößcnd c
Bilder , o n 'bose11 Mä1111 e111 ' , rehc n den ~lass 1sc he n ßecle urun gen vo n Männ lichkei r gegen ü ber. ln
clcr S1ch1 der j unge n Mä nn er is r Gang verh alrcn ern (o fr zum Scheir ern veru rreiller) Vers uch,
a k,cp11cr1c Ma nn l1 chk e i11,funk 1io ncn e rn,uübe n und da rzus r.elle n. Was in der Sich! der Ö ffen1li chkc 11 da, Ga ngge habe una ngcme;scn oder ge fä hrli ch mac h! , is r Tei l des ambiva lenren. we il mir
po 1e n11 ell gcwa lrtiiligem Verha ll en vcrhundenc n De fi ni1io nsspek 1ru ms von Männl ic hke i1sfunk1i o nen
111

r a rn archa l,sche n Gcse ll sc haflc n. Au f Ga ngs werde n die ncga riven An teile dieser De finiti o n

fo ku ~; 1cr1

Dabe i he lfe n d ie Medi en rn 11, aber d ie Ursache n li egen ri efcr. Bi ld lic h ges proche n

we1de1 die M ed ie nk uh a uf dem safugcn G rund . au f de m Th emen der Angs r wachsen. un d ihre
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Kcrstcn

Exkremen1e sorgen "na1urlich" fü r neues \ achs1um . aber der Boden und das Klima \lnd
Medienproduk1.

ein

Faszina1ion und Angs1. die sich mi1 dem Gang1hema verbinden. die es sowohl ,u einem gelaul,gcn
Un1erhal1ungs1hema machen und auch , u einem deutlichen Fokus von Kri mi naliltilsangst, ruhren
aus der Ambiva len.i: der Männl ichkei1 definiuonen. Terri1onalverhal1en. Kampfes lus1 und oetonte
hclerosex uelle Männlichkei1 sind keine Charak1ens11ka der Jugendkullur, sondern der De inillonen
im Rahmen der hegemonialen Stra1cgien der Männlichkeil im Patriarchal. In Ac1ion-Filmen wird
das tradi11onelle Ar enal von Männlichkeil zur Freude von Männern und doch wohl au h \'On
vielen Frauen au gebre11e1. Junge Männer in Gang ver uchcn kullurübergreifcnd die e Ar enal
dar7Uslellen und werden dabei zu m (häufig kalkulierbaren) Risiko. Die Illusion, daß es ich um das
Fehlverhal1en von bö en Jungen Männern in Gruppen handelt, die man durch "richtige" gute
Männer (Poli.i:ci) oder durch hartes (männ li hes) Abstrafen (kri1isch Steinen . 1992) in den Gn ff
bekommen wird. schaff! bequeme En1las1ung fü r hegemoniale Männlichkeitsformen im Alltag und
in der Kontrollkultur.
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Ab chlußveran taltung
Schlußrefe rat
C/11is1ia11 Pfeif!er ( 1. V orsitzender der DV JJ )

Rückblick auf den 22. Deutschen Jugendgerichtstag '
Christian Pfeiffer

Herr Staats ek.retär Robra hat uns in der Eröffnungsveranstaltung vorgehalten, daß wir fur diesen
Jugendgeric h tstag das fal ehe Thema gewählt hällen. Angesichts der prekären S 1tuat1on vo n
J ugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit in den neuen Ländern ei es abwegig. sich hier in Regensburg darüber die Köpfe

LU

1.erbrechen. ob und wie beispielsweise der Täter-Opfer-Ausgleich,

Betreu ungsangebote der Jugendhilfe oder die Verpflichtung zu gemei nnut1 iger Arbeit als Ersat7 für
einen zu streichenden Jugendarrest ausgestaltet werden so llten. Im Osten gäbe es nun wirklich
vo rdringlic he Aufgaben 7U lösen. Außerdem se, es angesichts der exzessiven Strafbedürfnisse der
Bevölkerung in den ne uen Ländern für die do rtigen Landesregierungen schlicht n icht vertretbar. mi t
derarti gen Reformfo rderungen, wie sie hie r die DV JJ vorstelle, gegenwa rtig a n die Öffentlichkeit zu
gehen. Man wUrde dadurch die Leute nur den Recht radikalen in die Arn1e treiben .

Herr Robra war nicht der ein,ige. der zu selbstkritischem

achdenke n provozieren wo llte. Auch

Erich Marks hat in seinem Referat im Arbeits kreis Täter-Opfer-Au g leic h die Frage gestellt, ob wir
angesichts der praktischen Probleme im Oste n nicht da

falsche Thema gewählt hällen. Ist die in

der Feststellung von Herrn Robra und der Frage von Herrn M arks stecke nde Kritik berechu gt? Es
lo hnt sich das Mono des Jugendgeric hts tages noch einmal genau anzusehen.

An erster Stelle s tand gar keine Fo rderung nac h einem neuen Gesetz sondern die Themenbeschreibung: "Jugend im so1ialen Rec htsstaat " - ei ne Formulierun g. die gerade im Hin blick auf die
sozialen Probleme n m de n neuen Bundeslä ndern . die Au einandersetzung mit der d o rtigen Slluation
nahelegen

ollte. Herrn Ro bra 1st darin Recht ,u geben, daß die Öffentlichkeit ei ner Bundestags-

deballe

e,nem Regierungsentwurf für ein neues JGG als reichlich weltfremde Veranstaltung

1.u

empfinden müßte, we nn dabei die faktische Situation m den neuen Ländern a usgeblendet b liebe.
Ei n Refo rmgeset,. daß a ls Alternative zum Jugendarrest und eines großen Teils der Jugendstrafe n
eine breite Palette vo n wohlklingenden Jugendhilfeangebo ten set,en wollte. die in einem großen
Teil unsere Landes überhaupt nic ht zur Verfügung stehen, würde 7U Recht Kopfschüneln a us lösen.
U nd selbst wenn d a nn der F1 nan1.ministe r auf wunder ame W e ise m der Lage wäre , paralle l ,um
Erlaß de

Gesetzes im Bundeshaushalt R iesensummen fur den Aufbau der Jugendhilfe im Osten

vo rzusehe n. würde das das vo n He rrn Robra beschriebene Prob lem noch nic ht lö sen. Geld allein
reic ht ja nicht a us . Es fehlen dann immer noch die M enschen und Organisationen. d,e e ,n Programm des Ausbaus der Jugendhilfe schnell und näc hendeckend umset,en kö nnten. Jugend im
sozialen Rec htsstaat war also durchaus der n c huge Emsueg für den Jugendgeric h Lstag Erst auf der
Grundlage e ,nes a uc h in den neue n Lände rn funkuonierenden So11alstaates kö nnen d,e rec htlichen
Re fo rmen g re ife n, die in Regens burg e rörtert wurden . Das Problem wurde durchaus gesehen .

1

Gekür7te und überarbeitete Fassung des Schlu ßrefcrates des 1. Vorsit,enden der D JJ .
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De,wegen gab es den A rbci 1s krc is ,u den Lebenswelten der Ju ge ndlic hen in den neuen Bundcslandem und da

achm llta gsfo rum ,u den konkreten Problemen der Prarn, . Jugendhilfe

und

Ju gend-trafrec ht do rt in si nn voll e r Wei se an1Ub1eten. Aber war dann trot7dem der Untertite l fa lsc h?
W ar der große Rest des Ju ge nd geri c htstages 1111 ubn ge n eine Spie lwiese für Refo rmtheo retiker?
Herr Robra hat in de n praktischen Problemen der neue n Lä nder ein a usreichendes Argum e nt
gesehen. jegliche Reformüberleg un gen zur Änderung des JGG auf lange Zeit ,urtic bu stc ll e n. Aber
können wir wi rklic h dabei s tehenble ibe n. zu sagen, daß es ich erst dann lohne. beispielsweise über
die Fortgeltu ng des Ju gendarres ts zu streiten, wenn für Ju gendhilfe und Jugendgeri chtsbarkeit sich
in Leipzig, Halle oder Ros1oc k ähnliche Rahmenbedingungen eingestellt haben . wie wir sie
gegenwärti g etwa in Augsburg. Main z oder Bremen haben. Die Frage selbe r offeriert bereits eine
erste Zwischenantwort . W e nn heute im Bundestag eine Mehrheit die Ab chaffu ng des Ju gend arrestes beschließen wü rde. kö nnte n wir in den ne ue n Ländern beträchtliche

ummen für den

Neuba u vo n fünf bis acht Jugend arresta nstalten einsparen und das Geld für den Ausbau der
Ju gendhilfe verwenden . Wenn heute eine Mehrheit des Bundestages die Voraus ctzungen der
Ju gendstrafe und die Bestimmungen zu ihrer Dauer so fa scn würde, wie die DVJJ-Kommission
oder auch nur de r Arbeitskreis 3 im Forum V es vorgeschlagen habe n. dann kö nnte n die Bundesländer e rhebli che Summen sparen. die gegenwärti g für die Ren ov ierung oder den Neubau von
Ju gendansta lt en au gegebe n werden . Auch dieses Geld könnte dann der Ju gendhilfe ?Ur Verfü gun g
gestellt werden . Je später wir un s 7u den aus unserer Sicht notwendi gen Gesetzesreforme n entschließen, umso mehr Gefängniszellen si nd in der Zwische nzei t in den neuen Ländern en ts tande n,
die sic h später mög lic herweise ,um großen Te,i als überflüssige. se hr teure. versteinerte Irrtümer
herausstellen kö nnten. Ic h will nic ht bestreiten. daß es nolwe ndi g ist, in den ne uen Ländern
Voll zugskapa1 itäte n zu sc haffen , die den westlichen Standards entsprechen . Erheblic he Zweifel
habe ich aber an dem geplanten Umfan g der Baumaßnahmen. Hier werden auf der zweifelhaften
Grundlage des ge ltende n JGG Wei c he n gestellt. die man wohl anders einri cht en wurde . wenn man
sic h rec h11e it1 g klarmache n wilrde , wi eviel Strafpotential man wirkli ch vorhalten muß. Das
Versc hieben de r JGG- Refo rmd ebalte verhindert die ri chtige lnves ti1i o nspen,pck11ve. die da lauten
müßte , Me nsc he n s tatt Maue rn . Das Feqhalten am geltende n JGG verhindert die n cht, ge Pri oritätsentsc he,d un g. An erster Ste ll e ~o llte der Au,bau der Ju ge ndhilfe s tehen . Der

e ubau oder die

Renov ierun g von Gefängnis,ellen für Jun ge Me nsc he n so llt e nur in dem Umfang erfolge n. wie es
nac h e inem baldmöglic hs t reformi e rten JGG erforderlic h e rschei nt. Die neuen Bundesla nder sind
gerade dabe, . d ie andere Rei he nfo lge ,u wahlen
Einlei tend hatte ic h auc h auf di e krni ,c he Frage vo n Eric h Marks vc rwie,cn . Er hat s,e in einer
We ise beantworte t. die n11n ,.weite n Mal deu tlic h mac ht , daß Herrn Robra, TI1esc von den
De fi7iten der Ju gendh ilfe kein Gegenargume nt für e ine JGG -Reformd ehatte ,ein soll te. W arum
haben wir denn di e zu Recht beklagte M 1serc de r Ju ge ndhilfe in den neuen Landcrn '? D,e Antwort
von Enc h Marks lautete : Wir habe n sie auch deshalb. we il die Po litik um ,we, Jahre zu speit
erkannt hat. in welchem Umfang die neuen Bundes lande r de r Unterstüt,ung hcdurfen . We nn der
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Pre,ffer

Bundeskanzler bald nach dem Zusammenbruch des DDR-Regimes auf dem Höhepunkt der
damaligen Einigung euphone alle Bürger 1m Westen ,u gewalugen Opfern aufgerufen halle, wäre
es damals ohne allzu große Widerstände möglich gewesen, die nötigen Mi11cln fur den Aufbau-Ost
bcrei1zus1cllen. Diese his wnschc Chance is1 damals leider n1ch1 gcnu1,1 worden . Einer der wenigen
Politiker, der das Problem frühLc11ig erkannt hat, war der Bundcspräsidcnl. Er hat 7U einer Zell, als
die Bundesregierung noch glaubte. die Westbürger von großen Finanzopfern verschonen zu mlis en,
seine beeindruckende Rede von der Notwendigkeit des Teilens gchahen.

1c ist, so meint Erich

Marks, aktueller denn je. Und ich denke. er hat Rech!. Wir dürfen nichl dabei stehenbleiben, den
Zustand der Jugendhilfe in den neuen Bundesländern zu beklagen und schon gar nicht dürfen wir
deshalb die JGG-Rcformdcballe verschieben. Jeder weiß doch, daß es selbst bei gutem Willen des
Bundesjus1izmin1 tenum und es Bundes1agsrech1Sausschusses Jahre dauern wird, bis der Bundestag
ein 2. JGGÄndG verabschieden kann. Die Zwischen,eit sollten wir - und damit meine ich aus uns.
die DVJJ - da Lu nutzen. mit all unseren Kräflen dazu beizutragen, daß in den neuen Ländern eine
lcistungsfahige Jugendhilfe und insbesondere eine Jeiswngsfähigc Jugendgerich tshilfe entstehen
kann und daß ferner Freie Träger ßegründet werden können, die schriuweise dazu beitragen, das
Angebo t der Hilfen zur ErL1ehung differenziert zu gc Iahen. Das kann freilich nur gelingen. wenn
wir alle den Aufruf 7um Teilen ernstnehmen . Dazu einige konkrete Beispiele:
Die DVJJ kann aus Kostengrlinden nicht gleichzeitig in Ost und West nächendeckend Einführungslehrgänge für Jugendgerichtshelfer abhahen. Wir sollten uns deshalb dazu entschließen. in den
nächsten Jahren diese und andere Fortbildungsangebote primär oder gar ausschließlich für die
neuen Bundesländer anzubieten. Wir sollten l'.Um zweiten unsere Freien Träger und die Jc1s1Ungsfähigen Jugendgenchtshilfeab1eilungen im Westen auffordern . sich im Os1en einen konkreten
Partner in einer Stadl oder Region zu suchen und die Kollegen dort jeweils intensiv dabei LU
beraten, wie man 7.8 . soLiale Trainingskurse ges1ahc1, wie man den Täter-Opfer-Ausgleich
durchführt oder wie man einen Verei n grundct und die notwendigen Haushal1Smi11cl einw1rb1. Das
se1z1 im Westen die Berci1schaf1 von vielen voraus über Woc hen oder gar Monale drüben konkret
mitzuarbeiten . Ferner müßten die Ko llegen im Westen bere11 sein. in der Zwischenzeit die Arbeit
desjenigen mitzucrlcdigen, der gerade an einem On der neuen Bundesländer tätig 1s1. Angesichts
des Größenverhältnisses von Ost zu Wes l von 1 : 4 muß1e es möglich sein, derartige Partnerschaften für den Osten n ächendeckend anzubieten. Teilen heiß! schließlic h auch. daß wir innerhalb der
DV11 noch stärker als bisher die Gründung von Regional- und Landesgruppen der neuen Bundesländer und deren Aktivitäten finanziell unterslÜlzen sollten.

Ein Je1z1cs Beispiel ist das Problem der Jugendgerich tshelfer in den neuen Bundesländern, die nur
noch bi 1um O1.01 . 1995 Zeit haben , sich in ihrer Berufsausbildung so nacl1Luqual1fi11cren , daß sie
anschließend Chancen haben. in ihrem Beruf wc11erbeschafl1g1 LU werden . Die bisher von den
neuen L:indern angebotenen Ausbildungskapaz11ä1en reichen bei weitem rnchl aus. allen Ko llegen
die Chance einer Nachqualifizierung zu eröffnen. Die DV JJ muß es sich deshalb ,um Ziel sc1,en.
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innerhalb des ni1c hs1en Jahres hierfur gemeinsa m m il den LUSländigen Minislerien und den
Organ1sa11onen der Sliid1e und Landkrei se eine Lösu ng zu e n1 wickeln.

Aber dam11, so kö nnle nun ei ngewe ndel werden , isl noc h nichl das andere Problem ge lösl. das Herr
Ro bra in se inem Eröffn ungs refera l angesprochen hal: Die im Os len offenkundig hö here n S1rafbedurfnisse, die der von der DV JJ a nge treb1en Reform e n1 gegens1ehen kö nnren . Aber auch in sowe il
ersc heinen Gegenargume nle angebrachl. Die Forschu ngsergeb nisse, auf die sich Herr Ro bra
bezogen har, betreffen gar ni chl die Bestrafung ju nger, sondern die erwachsener Straftäler. Ferner
erschei n! der Begriff "exzess iv" reichlich überzoge n. Die Bes trafungsvorsch läge a uf fikrive Fiille
lagen zwar bei der von He rrn Robra zirierten KFN-Un1ersuchung im Oslen deullich hö her a ls im
Wes1en . Im Rahmen de r Befragung is1 aber auch de utlic h geworden. daß e

bei de n Bürgern aus

den neuen Bundesländern einen auf den ers1en Blick überraschenden Befund gib l, der in eine
andere Rich1ung gehl. W enn wir nu r die An1wor1en der Befragten betrachren , die Opfer de r Straftal
ei nes jugendlichen oder he ra nwac hsenden Tärers geworden si nd , dann zeigen sich bei den Befraglen aus den neuen Bundesländern niedrigere

Lrafbedürfnisse als bei denen aus den wesr li chen

Ländern. Nur auf den ers te n Bli c k erschein! das widersprüchli ch. Bei den Fragen nach Bes trafun gsvorschlägen auf fik 1ive Fii lle wirk! sich o ffenbar aus , da ß im Oslen die Furchl vor Krim in a lii ä l
erheb lich ausgepräg 1er isl als im W es1en . Die Bürger im Os1en waren schlich l nicht gewo hnl , daß
die Medien bei ihnen in großen Sc hlag7eilen über Verbrechen berichlen . Ihre nun sehr ausgeprägre
Angst vor Kriminali1ä1 und die damil zusammenhängende Bestrafu ngsw ün sc he gegenüber fik1iven
Tälern erscheinen als Fo lge davon , daß der Schock der Umsle llun g vom Neuen Deutschland auf die
Bildzei 1ung ers1 ernma l verda u, werden muß. Wenn es dagegen um ko nkre le Kriminalilälsereigni ssc
gehl, die den Befragren se lber widerfahren srnd. da nn sehen die betroffenen Bürger im Os ren
angesich1s der so1ia len Verhiiltnisse der Täler. die sie erl eb! habe n. möglicherweise soga r mehr
Milderungsgründe ab, die

1111

W eslen .

Jrn übrigen har d re vom Kriminologisc hen For,chungsi nslilul Ni edersachsen in den Mo naren J an ua r
his einsch ließlich Mär, 1992 durch gefu hrte Bevö lkerungsbefragung in Ost und Wesl ge1eig1. daß
die Bürger in vieler llrns 1d 11 für Reforrnen aufgesc hlossener s ind . als uns das die Medien bisher
verm, uell haben . So fa ll e n beispielswc ,,e die Bes1rafu ngsvorsc hl äge für Jugcndl,che ge nerell
erheblich milder aus die gcge nüher Erwach,enen . die diese lbe Ta l begangen haben . Ferner wird der
Wiedergurmachung des Schadens eindeurige Pn o ntäl vor der Verhiingung von Vollsirecku ng vo n
Geldstrafen und Geldbuße n ei ngcriiuml. Und sch ließli ch habe n s ic h nic hr nur ,m Osren. so ndern
auch im Wesren Dcu1.schland s die Opfer , on Straf1a1e n keineswegs für besonders harle S rrafen
ausge,prochen . Im Verg leich rn Nichi opfern waren s ,e sogar weil hiiufiger dafur. daß die hii r1cs1e
··sa nkri o n " die Wiedergu rmachung des Schadens sei n so llte.
Und wie sich! es mil dem be im Ju gendgerichrstag erörtert en Vorschlägen ,ur En1knmrna lis ierun g
aus·J Auch in so weil möc hte ic h die im Fo rum 11 oder V da,u vo rgcrragencn Befunde an diese r
1elle kur, zusammenfasse n. Die Mehrhe11 der Bevölkeru ng isl bei einer gan1en Reihe vo n

702

Pfc,ffer

Baga1ellstrafta1en für ihre He rabs tufung wr Ordnungsw1drtgke11 oder sogar für die , ölltge Stranosigkeil. Im Westen sprachen sich beispielsweise nur 19 % der Befragten dafür aus, daß
fahren als

chwarz-

traftat verfolgt werden sollte. Im Osten waren es gar nur 9 %. D1e;er Trend zur

Entkriminalts1erung hat steh 1n de n allen Bundesländern sogar in BeLug auf den Besiu und Erwerb
kleiner M engen von Haschisch bes1ä1ig1, sofern diese zum Eigengebrauch bestimm! smd .

ur 42 %

der Befragten sind dafür, daß dieses De likt weiter als Strafta t geahndet wird.
Der Arbeitskreis. der sich hier beim Jugendgerichtstag mit de n Droge nproblemen be chäfltgl hat, is t
noch weitergegangen. und hat auch in Bezug auf Jene einen gene re llen Verzicht auf trafverfolgung
gefordert, die als Drogenabhängige für den Eigenbedarf harte Drogen kaufen oder besitzen. Dies
hat bei den m der Schlußvcransialtung zur Podium diskussion eingeladenen Polt1ikern teilweise
heftigen Wider;pruch hervorgerufen. Ein überzeugendes Gegenkonzepl konnten die Kritiker frei lich
nic ht vortragen. Das Ziel. die gesundheitliche und soziale Stabilisierung von Drogenabhängigen zu
fördern und 1c vom illegalen Drogenhandel sowie der Beschaffu ngskriminali1ä1 fernzuhalten, sollte
nicht auf dem Weg der Strafverfolgung sondern dadurch a nge trebl werden, daß man sie als
Kranke anerkennt und stc entsprechend behandelt - d.h., ihnen Ersatzdrogen zur Verfügung s1el11,
so lange s ie nicht von sich aus einen Entzug ver uchen wollen. Den Kritikern ist m.E. allerdings in
einem Punkt Recht w geben. Die beim Jugendgerichtstag von vielen vorgetragene Forderung nach
einer uneingeschränkten Legalisierung der Drogen kann als Signal mißverstanden werden, der S1aa1
solle e 111ch1 mehr als seine Aufgabe ansehen. insbesondere junge Menschen vor dem Drogenkonsum zu schü tzen. Ferner sol lten wir bei unseren krim inalpolitischcn Forderungen dem Gesichtspunkt Rec hnung trage n, daß die Bundesrepublik völkerrechtlic he Verpnichlungcn zur Bekämpfung
der Droge nkrimina lität eingegangen is t. Aus diesen Gründen solllc der Besitz oder der Genuß
kleiner Mengen von Drogen für den Eigengebrauch zur Ordnungswidrigkeit hcrabgcsluft und
gleichLci1ig 1m Wege poli Lcilic her Richtlin ien cm Verfolgungsverzicht angeordnet werden. Die
mediz inische Ver orgung von Drogenabhängigen könnte darüber hinaus schriuweise 1u einem
Preisverfall der harte n Drogen beitragen und so die hohen Gewinne des Droge nhandels beträchtlich
redu ziere n. Voraussetzung dafür is t freilich, daß es 111cht bei vcreinLe ltcn Methadonprojekten bleibt.
sondern das die Ärzte generell das Recht erhalten, Drogenabhängige als Kranke zu behandeln.
Die vorgeschlagene Strategie des Strafverfolgungsvcrz1chts, wie sie bcispielswei e die Schwcil im
Wege einer Vol ksabstimmung an trcbl, eröffnet ;chließlich die Pers pektive der Einrichtung von
Selbs thilfegruppen. Vo rbild könnten insoweit die anonymen Alkoholiker sei n, d ie nicht nur bei uns
sondern auch in vielen anderen Staaten weseniltch ?Ur erfolgreiche n Therapie vieler Alkoholabhängiger beitragen. Die gegenwärtige Rechtslage macht es unmöglich, derartige Sclbsthilfcgruppen von Droge nabhäng igen

LU

bilden . weil viele Teilnehmer aus Furch! vor der drohenden

Strafverfolgung nicht offen über ihre aktuellen Probleme reden kö nnten . Erst wenn de n Drogenabhängigen klar ist. daß be i;pielsweisc ei n Sclbs1bench1 über c men gerade erliucncn Ruckfall in
den Drogenkonsum sein Risiko poliLcilichcr Ermtlllungen auslöst. werden sie solche Htlf angcbo1c
a kLcpticrc n können.

Abschlu6\Cranstaltung
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Zur En1J..mnrnalis1erungsdeha11e so ll schließlich noch ein Befund vorgetragen werden. der ebenfalb
aus der Be,ölkerungshefragung des K

stammt: Im Westen haben sich knappe 60 % und im

Osten gar 77 % der Interviewpartner dafur ausgesprochen, der Po l,,c1 bei Bagatellstraftaten die
Möglic hkeit einzuräumen, das Strafverfahren m11 erner Eim.tellung oder einer Geldbuße

111

begren1.-

ter Hö he abwschließen. Staatsanwalt und Genchte sollten nur dann m,1 solchen Verfahren
beschäftigt werden , wenn der Täter gegen die po lit.eiliche Entscheidung Ernspruch ei nlegt. Dies
deckt s ich mit einem entsprechenden

o rschlag, dem hier beim Jugendgerichtstag die Arbeits-

gruppe 1.ur Thematik der Jugendpolizei erngebrachl hat. Der Poli1ci in den gesteckten Grenzen ein
Opponunitätsprrnzip einzuräume n hat im

crgle1ch zu den Entknminalisierungsvorschlägen den

Vo rteil , daß das Mißverständnis vermieden wird. der geringfügige Ladend,ebstahl sei beispielsweise
neuerdings erlaubt. Er bliebe verboten . D,e betroffenen Jugendlichen wurden darauf im Wege einer
Ermahnung hingcwie en werden . Der Vorte1l gegenüber dem geltenden Recht läge wiederum darin .
daß diese Form polizeilicher Diversion m11 beträchtlichen Kosteneinsparungen verbunden wäre. Die
Polizei wäre davo n entlaslel, der S1aatsanv. altschaf1 in diesen Fällen Ermittlungsergebnisse zu
melden. Letztere bräuchte s ich nicht mehr m11 der großen Zahl der Verfahren au einanderseizen,
die sie gegenwärtige nach § 45 Abs. 1 JGG einstellt.

Ein weiteres Mal wird damit m.E. demo nstncrt, daß die beiden Aussagen unseres Jugendgerichtstagsmo ttos im Zusammenhang s tehen. Rcform , orschläge z um geltenden Recht kö nnen beträchtliche
Kosienerns parungen ,ur Folge haben. Darau

wurde wiederum Spielraum dafür enl tehen , den

sozialen Aspekt unseres Rechtsstaates in Berng auf delinquente Jugend liche und Heranwachsende
zu stärken. Deshalb war es ric htig, die Reform des JGG jetzt a uf die Tageso rdnung ,u setzen und
es bleibt dabei . daß wir sie
allerdings

111

111

näherer Zukunft ko nsequent weiterverfo lgen sollten . Herr Robra ist

o we11 w,ustimmen, daß es parallel da,u dri ngend erforderlich 1st. un erc Kriifle mit

gleicher lnten,11at au d,e Starkung von Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarke11 1n den neuen Bundesländern ,u J..o n,entneren.

Die Bcratung,crgebn1ss.: und 13cschlus,e der Arbeits kreise des Jugendgcnchtstages enthalten ru
beiden Punkten ernc Fullc vo n detaillierten Vor<,chlagen. Angesich1s der großen Zahl von Arheitskre1sen muß hier auf e rne m Einteine gehende Kom mentierung der Papie r , er11ch1ct werden .

ur

cm Punkt soll hervorgehoben werden. D,e ArbellSkre,se s rnd teilweise ,u einer kntischen Bewertung der Ko mmissio nsthesen gelangt. Dies g,lt be1sp1elsweisc in Bewg auf die b1shcngen Empfehlungen ,ur Regelung der Diversion o de r die Vorschläge, den Jugendarrest ah,uschaffen und die
maximale Dauer der Jugcnd,trafc be, 14- h,- l 8Jahrigen s tarker herab1u,et1cn Ferner 1st nahe, u
einmut,g der allerdings auch ,n der Komml\s1o n sehr umstr111cne Vo rschlag ahgelchnt worden ,
ein,elne E ntknminalisicrungsvorsch lage ,unach,t nur ,n Be7Ug auf Jugendhchc an,ustreben. Auf
der anderen Sc11e ist die Kommission aber auch ,n vielen Punkten bcstaug1 v. orden w,e etwa im
Hinblick auf den Vorschlag. die Ju gendstrafe wegen schäd lic her Neigungen abrnschaffen. Gleiches
gilt in Be,ug auf die Empfehlung. die Hilfen ,ur Er71chung des KJHG 1m Rahmen des JGG als
Angebote der Jugendhilfe auszugestalten und die Koopcratio n,here,tschaft des Jugendhchen nic ht

70-l

Pfe1ffe r

mit Hilfe der Andro hun g eines

ngehorsamsarrestes erreichen z u wollen. Ak7cpll ert wurde n

schließlich auch weitgehe nd die Regelungen. d ie die Kommi ssion zum Ve rfahrensrecht und ,u den
Anordnungsvoraussetzu ngen der Untersuchungshaft unte rbreitet hat. Wenn uns dann noch Ende des
Jahres die schriftliche n Ausarbeitungen der Referat vorliegen. verfü gen wir über sehr differenziertes
Argumentati on material, das uns in die Lage versetzen sollte, die Vorschläge der Komm issio n
insgesamt zu überarbeiten und dann auc h aufeinander abzustimmen . Das Ziel bleibt, gestützt auf
die Beratungsergebnisse des Ju gendgerichtstages so schnell wie mögli ch Vorschläge für ein neues
JGG zu erarbeiten .

Thesen und Ergebnisse der Arbeitskreise

Forum 1:

Welche Chancen geben wir unserer Jugend ?
- Entwicklung der Lebenswelten und Perspekti ve n -

Arbeitskreis II I: Lebenslagen gefährdeter jugendlicher und kommunale Jugendhilfeplmrung
Am Beg in n der A rbeit sta nde n 1.wei Refera te . D1e1er Greese berich1e1e aus de r Pen,pckuve des
ö rtlichen T ragers de r Ju ge nd hilfe; Andrem,

uunk erl äuterte e in en Pla nun gsa nsa1, der Felde ntwick -

lun g al s Vo rau e tz ung für das Gelin ge n ko mmun aler Ju gend hil fep lanun g. An eine m ko nkre ten Praxi s pro bl em (So1.ia larbei1 am Hauptba hnh of Kö ln ) wurde n nach den beiden Re ferate n A nfo rde run gen a n e in e Felde n1 w1ckl ung e rö rtert. A usga ngslage: Am Hauptbah nhof in Kö ln versamme ln s ich
un1ersch1edl 1che Gruppen vo n Jugendli che n und Heran wach ende n. d ie in de r Öffe nthchke il durch
"a nstößiges ". 1edwe1se deli nq uentes Verh alten auffa lle n (Tri nkge lage. Ra ufereie n. Pro l!Lutio n.
Droge ngebrau h. Diebstahl. Raub usw.). Ei n Te il der öffentl ichen Rea ku o nen will Pohze , und
Sozia larbe!L 7u repressivem Ve rhallen, e in a nde re r T eil beide zu transform ie re ndem Verhalten auffo rdern . Folgende Pla nungsse hrille kö nnte n verwirkl ich! we rden :

1.

D, e betroffe nen So1.ialarbe iterinn e n und Soz ia larbeiter besc hließen, ihre Arbe n 1.u vernet1.en.

2.

Si e beabs1ch11gen, ihre Arbe it nac h de m Prin,ip de r Hand lun gsei nh ei l vo n Hilfe und Pl anun g

zu gestal ten. in de m s ,e e ine n Te il ihre r

rbe itSLe il für A uswertu ng ihrer E in,e l- und Gru ppen-

arbe itserfahrung ben u11.e n. um da nn d ie Ergeb nisse de r Ana lyse in ko mmuna le Po litik- und
Pl a nun g>1 usammen hänge ein zub rin gen .

3.

Die be1c1hg ten fün f T räger un1e rs1ü11.e n d ,e

ozia larbei t und ve rne11.e n e benfa ll s ihre eigene

Po litik - und Pla nun gs 1augke11.

4.

lnh a lie de r Vern etzun g kö nn en sein :
Pers pe k11ve n 1.u e ntw ic ke ln und Ressou rcen , u mob ili sie ren für die He rausfü hru ng e in te ln er
gefä hrde ter Ju gendli cher aus dem Milie u.
1imul1erun g de r Betro ffe nen - Art 1kula1 io n,
Eni w ic klung vo n GWA -S1ra1eg ien (Ge me in wese narbe !L).

5.

Es 1s1 si nn vo ll , für das Vo rh abe n "lo ka le De nker" wr M itarbei t t u gewinne n (beispielswe ise

bei Univers ität. Fachhoc hschule , Fo rtbild ungswerke n).

6.

E em p fi ehlt s ich . "lo kales Kapita l" ,u ak11 v1eren . Ma n m uß sic h auf di e Suc he nac h Bund -

ni spa nnern begebe n (7 .8 . Gesc häfts le ute gew inne n ). die aus innere r Übe r, eug un g nic ht repre,s ,vc
S1ra1eg1en wa hle n wo lle n. so nde rn sanfte S1ra1eg1cn, d ie also , u e in er No rm ali sie run g der öffe n1l1 c hen Rea kt io n au f di e Verhalte ns merkm ale soge nannter gefah rde1er Jugendliche r ne ige n. (8 c1s p1 e l:
An zeigen akti o n. da ß das Pro bl em herumlungernder J uge ndl ,che r ni cht mll schwar,e n Sheriffs , u
lösen is l. so nde rn daß man ihne n de n Aufe nth alt "lassen " mu ß, so lan ge mensche nw ürdi ges
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W o hnen , konsequente Bildun gsa ngebote etc . nicht gewährlei s tet s md . Im üb ri gen: Die Attraktivität
der l nnensüid te ist gewo llt - d aß s ich dann d o n nic ht nur za hlun gskräftige Kunden ge rne a ulnalten,
darf nicht verwu nd ern .)

7.

Die Agenten der Feld e ntw ick lun g , ernetLen sich also mit vielen relevanten Bundn1spartnern in

der Ko mmu ne : auf diese W eise is t es unvermeidbar. daß das Interesse der Lusta ndige n Le ute aus
Politik und Verwaltung gewec kt wird . Hi er ents tehen neue Bündni ss itu ati onen , die gesta ltet werde n
kö nnen .

8.

Bei der Ges ta ltun g solcher "Einmi chungss tra tegicn" is t der Erfo lg nicht sic he r (a ber doch

wahrschein li ch); wichtig is t die Ges taltu ng de

Prozesses, weil dies sc ho n in sich e in Be itrag der

iormalisicrung der Prob lem lös un g i t. ( ormalisierung bedeutet: ni ch t Ausschluß und Pö nali sierun g, sondern Integratio n und Be friedi g un g.)

9.

T räge r, die so lche Prozesse fed erführend gesta lten kö nnte n (z.B . Brü cke c. V. ), werden ihre

Organisation e ntsprec he nd dynami s ieren mussen: e in neu es Orga ni sa ti o nsleitb ild wird s ic h e ntwikkel n müssen ; ein ange messe nes Controlling für die Orga ni sati o nsarbe it wird ben ö tigt.

10. Solche Projek te de r Fe lde ntw icklung leben vo n der " Kun st der sa nften Provo kati o n". Sie
arbei te n mit Überzeug un gs kraft , durc h die Ermuti g un g zu Alternati ve n, durch Anreg un g. Sie
schaffe n sic h im ko mmunale n Ko ntex t selbst das Prob leml ös un gs milieu . das sie zur Durc hsetzung
ihres Anliegens brauc hen .

11.

Di e Forten tw ic klun g der Ju ge ndstrafrec htspnege lebt vo n der Rekommunalisierun g der

Bekämpfung vo n Delmquenz der Ju gcndh chcn und He ranwac hsenden . Insofern

müssen wir

"d rinnen " (also wir Agente n im Ju ge ndstrafre htssys tem ) un s ko nseq uenter um Bündmspart ner und
Bündni sse mit denen "dra uße n " ( emcmdeo ricn11erung) bemühen .
12 .

Die DVJJ a l, Verba nd is t viel

1.u

sehr auf mtcrnc Inn ova ti o n orie ntiert. In so fern ist s ie nur in

gerin gem Maße innovativ . Sie miißt c viel entschiede ner nac h "draußen" gehen .

Zusamme nfassende E11:c bnisse:
Jugendhilfe planun g nic ht nur von o ben . so ndern 111 itiativ von unt e n (E111m1Sc hungsstrateg ie ).
Juge ndhilfep lan un g ha t s ic h als ko mmunika11ve r Pro , eß

1. u

ve rs tehen . de,sen Fo rtsc hre ibun g

Lw in ge nd e rfo rderli c h is t.
Im

mga ng mit de linqu e nte n jungen 1enschen s md no rmah s1e re nd c, dce kahercndc An sätze

erfo lg reic her als pö na lis ierend e .
Öffentlichkeit und Ve rwa ltun g s ind

1.u

gew,nnen , d ie Vo rau ssel/un gen fur e,ne Norma li s ie -

rung des Umga ngs zu sc haffe n. Da7U geh ören L.B .
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Re ourcen (wie Wo hnraum ) anbieten .
Alternativen 7Um StrafrechLs ) stem.
professionelle Vernetzung von Jugendhilfe und Jus11,system ist 1u organi,1ercn.

A rbeitskreis 1/2: Lebenswelten und Perspektiven j 1111ger M enschen in den neuen /Juudeslä,ulem
Identitätsprobleme und Mangel an Gestaltungsmöglichkeiten als Folge umbrechender Leben weiten Junge r Menschen
1.1

Die Erfahrung de Leben · in der DDR . insbesondere da Erleben ihres

iedergangs. führte ,ur

Aus prägung vo n Verhaltensmustern und Wertorientierungen. die einerse1t in der Ablehnung einer
von außen vorgegebenen Lebensweise und andererseits in spezifischen . informellen Lebensforme n
(die häufig unter Begriffen wie ·· ,weite Kultur"" oder '" Notgemeinschaft"' diskutiert "erden) ihren
Ausdruck fanden .

Diese Erfahrung ä ußert sich in
starker so,ialer Orientierung durch das Erleben von Abhängigkeit und Aufeinanderangewiesense in beim Lösen von Alltagsproblemen (Familie n- und Kollektivorientierung).
prinLip1elle Ablehnung von Fremdbestimmung und Bedürfnis nac h Selbstgestaltung.
ho he Erwartungshaltung in der Phase des Zusammenbruchs der DDR. eine gesellschaftliche
Refo rm

LU

erleben. die die Ausbildung eigener Identifikation und Selbstbestimmung möglich

macht.

Es wurde hervorgehoben. daß Jugendliche aus den neuen und a lten Bundesliindern verschiedene
Biographien durchlaufen haben. die auf die gegen ät,hche So,ialisation in sehr unterschiedlichen
Gesellschaften wrüc kzuführe n s ind. (Zu dieser These wu rden im Arbeitskreis auch gegenteilige
A uffassungen geäußert. die ei nen stärkeren Aktent auf Gemeinsamkei te n j ugend licher Entwic klung
in den alten und neuen Bundes ländern legten.)

1.2 Der Zusammenbruch des alten und die Implementatio n eine neuen gesellschaftlichen Systems
e rzeugte e ine n gesamtgesellschaftlichen Zustand, der ,unächst 1u allgemeiner Orientierungslosigkeit
sowie Smnverlust b1 heriger Werto rientierungen und alltäghcher Verhalte n routinen gerade bei
jungen Mensche n führte.

Insbesondere die Auflfü.ung bislang gewohnter so,ial-integrativer Lebensriiume und Ko mmu111~atio nsstrukturen in
der Arbeitswelt (Arbe its losig keit , Umstrukturierung mit der Folge so,.ialer Ausgren,u ng und
Zerstörung in formeller so, ia ler Be,iehungen),
der Schule (die ne ue

truktur des Schubystems führte ,um Zerreißen , .T . über Jahre gewach-

sener Gruppenbeziehungen).
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der Berufsau,bildung und -vermittlung (lnkompa1ibili1ät der Ausbildungsstruktur - die an der
Berufsstruk tur der DDR orienti ert "ar - und dad urch verursach te Probleme j un ge r Mensche n
auf dem Arbe itsmarkt },
den Frei,eitbereichen (A ufl ös un g , ·on Jugend klu bs und Klu bhäu,ern , Sportgeme ,nsc hafte n
etc .).

Au h die Tatsache, daß ne ue Freizeitangebote, die durchaus vorhanden sind und genutzt werden,
den Bedarf nic ht dec ke n können , führte zu Frei räumen (Leers tellen ) und Brü chen im Lebensa lltag
Junger Me nsche n.

D,e Familien, denen in Vergangenheit wie Gegenwart ei ne besondere Bedeu tun g bei der Vera rbei tung sozialer Probleme LUkam und zukommt,

ind mit der Bewä lti g ung dieser s ich überlagernden

Konflikte überfo rdert und a lle in ge la ssen . Dabei spie len Pro ble me wie der Orientierungsverlu st der
familiären Bezugspersonen, der Verlu st ihrer wirt c haftli c he n und beruflichen Sicherhe it. die
Verunsicherun g und das Gefühl der Demütigung bei de n Bezugsperso nen eine wc e ntli ehe Ro lle .

1.3

Die in de n ne uen Bundes lä nde rn ablaufende Umges taltung gese ll schaftli cher und individ uel ler

Lebenswelten wird ihrer Form nac h von den Juge ndlic hen weit gehend als ei n fremdbes ti m mter
Prozeß erleb t. der durcha us auch als gewaltsamer Vo rgang erfahren wird. Zu DDR-Zeiten e ntwi kkelte und zu Beginn des Vc rei nig un gsprozes es massiv gewec kte Erwartungshaltungen hinsichtlic h
eigener Selbstgestaltu ngs mög lic hk e iten wurden da mit überwiegend enttäuscht. D ie Situatio n muß
als Konsequen, der Tatsac he angesehen "erden, daß der Jugend in ihrer Bedeutung für die
politische Ges taltung des Vereinigungspro7esse inha ltli ch keine Releva nt zugestanden wurde. Die
Reak u on junger Menschen (a uc h) in den neuen Bundes ländern auf diese
Anpassung und

1tua11on reicht vo n

berna hrnc ne ue r Lenbilder ( Karri e reverh a lten , Ko ns urn orienueru ng) bis zu

Formen so, ialen Prote',le, au c h tn Form von Gewa lttäti gkeiten . Erst in der Folge, insbeso ndere
fremdenfeindlicher Gewa li . e rlan gten Ju gendprob leme ein e mehr a ll gemeine. öffentli che und
politische Zuwendun g und Auf 111 e rk sam ke11
2

Umbruch von Lehenswe lte n und abweichendes Ve rhalten von jungen Men,chen

2. 1 A nges ichts der Tiefe des sozialen Wandels

in

den ne ue n Bundeslandem 1st ,unächs t fes tzu -

s te ll en, daß das Ausmal.l tlt:via ntcn Verhaltens Junger Me nsc hen e he r begren/1 i,t Offensic htl ic h
fi nde t die Verarbeitung so,.ial cr Ko nfli kte

in

uherw1egend tradierter und konformer We ise sta tt.

Hi er könnten Ankniiplungspunkte fur etn c lchensweltlich orie nl! erte Ju gendarbeit und Ju gcndhtlfcarbeit gefunde n werden .
2.2

Typisc he, strafrec ht lic h re leva nte

crhalten,we1sen Ju gendlic her und Heranwachsender s ind

, .B.:
Eige ntum sde likte (lüiufi g Ba ga telldeltkte und etnfac hc Diebstähle).
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Forum 1 \\'eiche Ch:incen geben "lf unserer Jugend 1

Be förderungse rsc hle ,c hun g,
Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Sachbeschädigungen.
Straßenraub.
Kö rperve rl et7u ngen.
In Erkenntni

der Tatsache. daß es sic h hierbei weit Iiberw1ege nd um passagere Erscheinungen

handelt . 1st au leben welthcher Pe rspekti ve jede Form nicht-JUSt1t1eller (a uch

1c ht -) Reakt1 o n sinn-

voll . Entkrim 1nah ,erung 1st hier erforderlich. Soweit eine Reaktio n als unumgänghch erscheint .
sollte für die neuen Bundesländer die Übergabe an

ch1ed stelle n auch bei

ichtbagatellen vo r-

gesehen ein .

2.3

Besonde re Bedeutung ko mmt der Zunahme von Gewaltbereitschaft und Gewalt unter Ju gend-

lic hen 1u .

Ausgehend YOn The e 1 ,teilen sich Gewalthandlunge n Jugendhcher als Gegen- btw . Protes treakti o nen auf Fremdbes timmunge n in nahe7U allen wesenthchen Lebensbereichen dar. Juge ndtypisc he
Ve rhaltensweisen und -ko nflikte wie L. B. Genera ti o nsproblematik u nd Rebellion gegen die
W ertewelt der Erwachsenen werden auf andere Ziel gruppen (Stellvenretereffek t) verlagert.
In diesem Kontext ist auch die fremdenfcindh che Gewalt zu betrachte n.

icht zulet,t durch die Art

und Weise der A ) ld1skussio n werde n Asy lbewerbe r als "Ve rur acher so,ialer Prob le me " da rges tellt. Di e durch be tehende Konniktlagen angestaute Gewaltbereitschaft erhält in einem solc hen
Kontext eine Ri htung . ei n "Ziel ". Damit wird z ugleich deutlich . daß diese Er c hernung ni c ht
vordergrundi g und e in e it1g als rechtsextreme Gewalt definiert und verstande n werden kann . Für
ei ne adäquate Behandlung des Prob lems der Juge ndgewalt 1st e deshalb abträg hc h. das Aus maß
von Gewaltbere itsc haft unter j un ge n Mensc hen 1u s kandah siere n. ve rallgemei nert von Eskalatio n
der Gewalt zu

prechen und eine Dämon isierung und damit Ausgrenzung auch re ht extremi t1sc h

orienti erter (gewalttätiger) Ju gendlic her vor7Unehmen .

3

Lebenswe lto ri e ntie rtere Arbeit der Jugendhilfe und Jugendgenc hts hilfe

3. 1 Anknüpfun gspunkt für die Ju gendarbeit könne n die aus dem Umbruch der Lebenswelten Ju -

gendlicher re ult1erenden Probleme se lbs tbest,mmter Gestaltung der e ige nen Lebcnspro ,c s,e ,e in .
Di e ,u beobachtende Orientierungs los igkeit. der Sinnvcrlu st bisheriger Fäh1 g kc1ten (1.B Entwertun g , o n Quahfikat1onen . D1'knminierungsgefu hle). die Unerfahren heit 11n Umgang mit 1.om plexen
Risiko lage n, Kn cn . Zumutungen stelle n 1ugle1ch Le1thnien fur Ju ge ndarbeit 1n den neuen Bundesländern dar:
Vermmlun g neuer Orientierungen. Perspektiven .
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in ngehu ng durch d ie In dividu ali sie run g de r Lebensstile. d .h. di e Si nnhafti g kei t des e igene n
Lehe ns , tärke r a n e ige ne n Bedürfn issen und Interessen z u o ri e ntiere n.
erm itte ln vo n Mög lic h kei te n. Ris ik o lage n d urc h d ie Inan spru chn a hm e gese llschaftlic h
,orha nde ner An ge bote , u be herrsc he n.

Allerding

is t hierbe i ,.u beacht en. d aß d ie Behebun g strukture ller Defi zite ein Ges ta ltun gserfo r-

de rnis fü r d ie Po litik , nich t abe r Gegenstand der Tätigkei t der Ju gend hilfe ist, d .h„ da ß de n
Mö glich kei ten der Ju ge nda rbe it , gerade we nn es um die Verm ittlu ng vo n Le ben spe rspekti ven geht .
enge G re nze n gesetzt s in d.

3.2

Größere M ög li chk e iten ex isti eren im Bereich der ei nzelfa ll bezogene n Unte rs tützu ng . Prin zi-

piell ge ht es darum , di e J uge nd lichen in ihrem Bedü rfni s nac h Selbstgesta lt ung erns t zu nehme n
und bei de r Suche nac h ko nkreten Formen an de r sozia le n Orie nt ieru ng anzuknüpfen. Auf di esem
W ege ersc hei nt es mög li ch. vo n de m gegenwä rti g vo rherrsc he nde n pass iv· reakti ve n Mode ll de r
1ac hso rge zu ei ne m me hr proak tive n M ode ll de r Vo rso rge zu ko mme n.

Im ei nzelnen mu ß es da be i um die Bewahrung noch bes tehender oder inzwisc he n ne uents ta nde ne r
se lb tve rw a lteter e igene r Räum e sowie um verstärkt e An gebo te so lcher Möglic hkeiten gehe n.
Ne be n der Schaffun g d iese r mehr äußeren Vo rau ssetzu ngen für die Selb tgestaltun g eigene r
Lebens räume sche int e in e Orie nti erun g auf Geme inscha ft s projekte sinnvo ll , die a usna hm s los a llen
j ugendlic he n G ru p pi e run ge n o ffen stehe n m üsse n. und d ie im Rahmen stad tteil bezogener Ju gend und So , ia larbe it unte rs tli t, t werde n kö nnte n.

Leistun gs- und Hilf, an gebo te , wi e Be ratun g mög lichke ite n, betreutes W o hnen , Erlebni spädagog ik ,
So, ial e T ra inin g,k urse . No tt e le fo ne. sind gege nwä rt ig wegen mange lnde r fin anzie ll er und pe rsone ller Ressource n haufig nic ht ,.u rea lis iere n. o bwo hl d ie

twe nd igkei t fü r alle e rke nnba r ist. Die

Be,timmun gc n des KJ II G so llt e n im vo ll en Um fa ng ana log der An we nd un g in den alten Bundeslhnde rn für d ie neue n Bu ndes lli ncle r gelt en.
3.3

So we it e, um An ge ho te de r J uge ndh il fe/Juge nd ge ric htshilfe im Zusamm enha ng mit Straftate n

Ju gendlic her ge ht . hestc ht e in wesentliches Pro bl em in de n ne uen Bundes ländern darin . daß hiiufig
d ie

ora usse t,un ge n fti r d ie An we ndun g der durch das JGG gegebenen Mög lichke ite n (noch) ni c ht

bc; tchcn. All e ini ge Appelle an di e Krea 11 vi 1itat und Bereitschaft der in J uge ndhi lfe und Ju gend geri cht shilfe Tä 11 ge n

erk e n ne n de n Ern st de r

11u a1i o n. de m all e in mi t vorau sse l/un gs loser E ige n-

init iative ni cht g ru nd lege nd ab,uhe lfen ist

otwe ndi g s ind hie r
pe rso ne ll e un d fi nanz ie ll e Vc rstarkun g (de nkba r wäre hie r bei spie ls wei se d ie
zahlreicher AB M-S te ll e n in feste

tei le n).

mwa nd lun g
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Fortbildung von SoLial- und Ju gend gerichtshelfern und -helfen nnen (Bekannunachen mll den
gegebenen Möglichkeiten). dabei mü ßten die Weiterbildungsangebote fina nncll erschwinglich
und unter venret- und annehmbaren Bedingungen (1 .B. Entfernung des Veranstaltungsortes}
gestaltet werden .
Zur Sicherung eine r qualifiLicrtcn und kompeten ten
sozialen

tatu

ozialarbe1t erschei nt es unabdingbar. den

der Jet7t arbeitende n Jugendgerichtshelfer und -helferinnen 1n den neuen

Bundeslandern abwsichern und zwar in Form der Anerkennung vorheriger Studiengänge und
der

chaffung von Möglic hk ei ten externer Fachabschlüsse nach all geme ing ülu gen Qualtfika-

ti onsstandards 1m sozialpädagog ischen Bereich, die eine bundeswei te Anerk ennung na h ich
ziehen.

Grundsätzlich i t hin ichtlich de r Re ichwei te von Ju gendarbeit du rch die Tätigkeit von Ju gendhil fe
und Ju gendgericht hilfe fcstws tellen. daß sie gemessen an den Erforderni ssen der Bewältigung
soz iale r Probleme der Jugend lic hen eher gering ist. Das mindert nicht die Bedeutun g dieser
Täti gkeit , wc1 · t jedoch darauf hin . daß ei ne Überwindung d ieses Dil emmas e rst möglich wird,
wenn die Probleme der Jugend als eigenständiges Gestaltungsproblem vo n Politik überhaupt - und
nicht verwaltet in e inem Ressort - begriffen und behande lt we rden.

Arbeitskreis 1/3 -A: Lebenslage11 um/ Perspektive11 ausländischer Jugendlicher
Es gibt ke ine "Ausländerkriminalität". Die Straffälligkeit ju nger Mi grante n i t nicht aus ihrem Ausländersein. sondern aus ihrer soLialc n Lebenslage her zu verstehen und

7U

interpretieren .

Bei a llen Vorbehalten gegen den Begriff "A uslä nder". der in sei ne r Gegenüberstellung zu
"Deutsch " zu falscher Verallgemeinerung verle itet, ist seine Verwendung notwendi g LUr jedenfalls
annähernden

m cheibu ng des gemeinten Pcrsonc nkrc1scs. Gerade für die auffällig geworde nen

jungen Ausländer. die hier bleiben wollen, gi lt : Rcsozialisicrun gsmaßnahmc n müssen auch für s,c
o ffen s tehen; sie si nd hier straffä lli g geworden und sollten deshalb auch hier resozialisiert werden .

Um Aussagen über die Krimin alitätsbelastung bei Auslandern LU treffen. s ind die Date n der
Kriminalstatistik ni cht geeignet. Undifferenzierte Analysen auch so nsu gcr Statistiken führe n LU
überh öhten Belastun gszahlen der Aus länder. Solche Studien müssen in der heuti gen Situation als
gefährli ch e ingestuft werden, da die Gefah r der Mi ßdeutung und des politischen Mi ßbra uc hs
besteht.

Öf entliehe Ju gendhilfe und das ne ue Au sländergesetz, m besondere die aufenthaltsbegrenLendcn
und -beendenden Maßnahme n und bereits die im Hinbli ck darauf bes tehe nden Millei lung pflichten .

§§ 75 ff. AusländergesetL, e rsc hweren e ine vertrauensvolle Zusammenarbei t mit den Betroffe ne n.
wenn s ie nicht gar der Arbeit diametral entgegenstehen . Es 1st ,u bedauern. daß die Thesen und
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ßc,chlu,,c de, 2 1 Dc u1,c he n Ju gcndgcncht,iages helug l1c h d ieser Fragen bei der Ne ufas, ung des
Au~landcrge,e1,e, ~c tncn E1ngan g gefunden haben :

Die Au,la nderbehö rdc d arf nur noch dur h die Geri c hte und bei rechl\krafugen Ve rurtei lun gen, die tn das ßundesLentra lregister e1nge1ragen werde n, Kc nnt n1 , e rhalten . Schon alle in d ie
l nformallon kann Rea ktio ne n hervorrufen. die das Resol1a ll'>ie run g, 11 el gefährde n und de m
Grundgeda nk e n des Erl ie hun gsregis ter wider prec hen.
Dte Tä11 gke 11 der A us länderbe hörde wirkt ich 1111 Hinb lic k a uf dte Resonahs1eru ng de r j un gen
Ausländer vielfac h kontra produktiv au , 1Netl sie genera lpräve ntive Ziele zu sehr in de n
Vordergrund ste llt .
Es re ic ht nic ht aus, in de n Au sländererlassen nur die Au s we isun gs möglichke it e1111uschränke n;
es müssen a uch d ie so nsti ge n re pre si , en Maßnahme n abge baut we rde n.
eben den vielfac he n Forschungslücken. dte auch in a ndere n Zusammenhä nge n deutli c h
werden, bestehen bezüg li c h der Tä11gke11en der A uslände rbehörde besondere Dcfit itc und
Z ugangshindern1 sc.
Der De linque nt Junger A us llind cr kann

nt

ht tn e rste r Linie m it de n Mine ln des Juge ndstra frec ht s

en1gege nge1rc1en werde n (tn sowc it verweisen w 1r auf die Th esen des A K 1/3-8). Im Gege nsal/
dazu m ussen , unach,1 au, lamle rrec htli che

erbc;serungen (L. ß . A nwend ung des Pnnnps des ius

solt. Erl c1ch1eru ng bei Etnhlirgcrun gen) durchgefuh rt werde n.
Sozials trukt ure ll e Verä nd e run gen und die Durchfü hrun g und Fin a n1 ie rung etner präventiv e n
Jugendhil fe. wie , 1c 1111 8. Ju ge ndh ilfebe n cht der Bu ndes reg ie run g se lbs t empfohlen we rde n und im
ne ue n KJH G auch a ngeleg t s ind . werden geforde rt . Bezüg lic h de r Jugendgenchl'>htlfe ist es
unabd tng hch. d1e,e m11 de n e nt sprec henden per,one lle n und fac hli chen Kompetenten (mu ltik ul tu re ll e Tea ms, Fortb ildu ng, e tc.) a us ,u ,ta llen
A nges ic hts de r , une hme ndc n G e wa ll gegen Au,Ia nde r fo rdern wir di e DV JJ auf . d1e,e These n
nac hh alti g , u , crtreten und ö l le nll ic h be~annt,umachen .

A rb eitskreis 113- 8 : "Reisende " ausländische Täler - A ufg ab e des Enie /11111gsprin:. ips?
1.

Krim1n a lit ii l durc h hi er nur kur,f n s11g e1nre1,ende A u,lä nder 1s t c1ne '" ang,lauhgc Fo lge der

G ren,ö ffnungc n ,w isc he n Reg ione n 11111 gcwal11gcm W 1r1'chaft,gefal lc. D,c, erfordert pol 111sc he
1aßnahmc n des w,nsc ha ltli che n Au sgleich, Da, auf rn Deu1 sc hl and an,ass1gc
1ugeschn111c ne Ju gendstralrec hl

!SI

1ch1crwachsene

nich1 gce1gne1, m11 rc1,ende n Au,Iandern angeme,,en ,u

ve rfa hre n. Das Ju ge nd, 1ralrcchl d arf ni ch1 m1ßbra uch1 werde n. tn shesonderc durfen Po l11 c1 und
Ju slt L ni cht ge nöti gt we rde n. Z wan gs maßnahmen an oder Je m,ei1, de r Lega lt1a1sgren1c an, uwende n.
um d ie Fo lge n po liti sc h nic ht gelöste r Probleme 1u bewa l11 ge n.
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J unge. ni ht im Inland a nsässige Mensche n befi nden sich in ho he r Zahl ganz üben\legend

wegen eher geringfügiger Delikte in U- Haft. Dadurch degeneriert der

-Haft-Vollzug rnnehme nd

zum reinen Verwahrvollwg. Die Unters uchu ngshaft darf nicht als präve ntive oder sanktto nser -e tzende Maßnahme in tru mentalisiert werden. Um die Verhäl tnismäßigkeit der Verhängung von UHaft zu garantieren . bedarf es ihrer Präzisierung .
§ 72 Abs. 1

1 JGG sollte lauten : "D ie Unters uchungshaft darf nur a ngeord net werden. wenn die

Verhäng ung ei ner Jugendstrafe t u erwarten ist. "

§ 17 Abs. 2 JGG sollte normiere n: "De r Richter verhäng t Jugendstrafe . wenn der Jugendliche/He r-

anwachsende ei ner schweren Gewalnat gegen eine Person oder w iederholter anderer schwerer
Straftaten für schuld ig befunden w ird und ke ine a ndere angemessene Reaktion zu r Verfügung s teht"
N- Mindes tgrundsätze). Von j 11ge11d1ichterlicher Seite 11•11rden :. T. gegen diese
weite Fonnulienmg Bedenken erhoben. Es ist Be:ug : u nehmen auf die im A K V/3 beschlossene
Fom1ulien111g.

(Nr. 17 1 c der

Sofern in andere n Fälle n ei ne form e lle Entscheidu ng erforderl ich ist. bietet das verei nfachte
Jugendverfahren. das beschleunigte Ve rfahren und das Strafbefehlsverfahre n einen ausreiche nden
Rahmen für angemessene Reaktio ne n. Die Abschiebehaft nach U- Haft sollte zwei W ochen nic ht
überschreiten . Gerichte und Staatsanwaltschaften müssen die für d ie Entscheidung der A uslände rbehö rde n erforderliche n In form atio ne n umgehe nd übe rminel n.

3.

Reisende Aus länder s ind danach zu unterscheiden. ob sie alsbald wieder ausrei;en oder sich

längerfristig in der Bundesrepublik aufhalte n wollen.

a)

Be i dene n. d ie ins A usland zurück wollen . machen deutsche Erziehungsmaß nah me n ke ine n

Sinn. Die Strafverfo lg ung ist unte r A us nutzung aller Beschleunigungsmaßnahmen du rc hzuführe n.
De n Beschuld igte n is t trotz der Straftat die sofortige Aus reise zu ermögliche n. sofern nicht
Jugend trafe zu erwarte n ist. Dabe i müsse n a lle beteiligten Behö rden zu r Zusamme narbe it berei t
sein . Die Ausreise darf nic ht a n Kostengrü nden sche itern. Da auch im Strafvollzug eine e rz ie he rische Arbeit m it hier nicht ansässigen Auslä nde rn nicht möglich ist. muß in ihrem Interesse m it
ihrer Zusti mmung im Wege internatio naler Vollstreckungsh 1lfe (§ 7 1 IRG) soweit als möglich au f
e ine Strafvollstreckung im He imatland hingewirkt werden. Sofern der Ausländer ausgewiesen wird.
soll von der weitere n Vo llstreckung abgesehe n werden (§ 456 a StPO).
b)

Bei Ausländern. die in Deutschland ble iben wo llen, machen e rzieherische M aßnahmen unter

Umstände n nur e ingeschränk t Sin n. solange der aufenthaltsrechtliche Status noch nicht gekl ärt ist.
De nnoch müssen hier informe lle Verfahrensweisen und ambulante Maßnahme n den gle iche n
Vo rrang habe n w ie bei deutsche n Beschuldigten . Wie Erfahrungen teigen. s ind Ausländer. die in
Deutschland ble iben wolle n, durc haus motivie rt. sich den Justi,ma ßnahme n zu stellen .

§ 46 Nr. 7 A u IG is t in jedem Fa ll zu s treiche n.
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A rbeitskreis //4: Flucht oder A 1/tag ? Drogen, Rauschmille/ und Drogenpolitik
Drogen und Suchte un te rsch ied licher Art gehören ,ur gesellsc haftlichen W 1rkhchke11. D ie Gese llschaft muß le rne n ,u aktcptie rc n, daß Mens hcn Drogen benu11cn , gleich \\C)cher Art. A us d iesem
Bewußt cm heraus m ussen w ir uns mit dem Mißbrauch . der Sucht und deren gc,ellscha ftli chc n
Hinte rgründe n a usei nandersetze n.

Die bisher betriebene Drogenpo lit ik wi rd den Problemen des Drogenkonsum
bedeute t fü r d ie A bhä ngigen Kri m ina lis ie rung.

nicht gerecht. Sie

e relendung und soziale A u g ren,ung.

Sie belastet d ie Ö ffe nt lichkei t auf unerträgliche Art und W e ise. a ns tatt s ie ,u schü11en.

Wir s te lle n mit a lle r De utlich ke it fest. daß nicht Po lizei, S iche rhe itsd ien te. Strafgerichte und
Gefangnisse das Drogenproble m hewält1gcn . Es ist irre fü hre nd . die Öffentlichkeit in dieser
Erwartung zu lasse n. Erst ei ne Entkrim inah 1erung s harrt d ie Voraussetrn ngen für einen ra tio na len
Umgang mit de n b isher illegale n Drogen .
Wir fordern:

1.

Staatliche kontro llie rte Drogenabgabe als gesundhei tspolitische Inte rvention.

2.

Straffre ihe it des Bcsit,cs und Erwerb von Drogen ,u m Eigengebrauch. wa bedeutet, daß d ie
Bere its te llung von M öglichkeite n rnm ' legalen", geduldete n Erwerb von Drogen geklärt
werden mu ß.

A nste lle de r dcr1.e111 gen re pressiven M aßnahmen sind v ie lfä lti ge koordinierte Hilfsangebo te
no twend ig. d ie Gesundheits- und Existen,s1cherung von Abhäng igen sowie quahf171crte Be ratung
und Therapie.
Wir bmuchen:

Mehr und n1edn gschwe llige Subst1tut1onen (Methado nbusse. mehr ,ubs11tu1erendc Ar1.te.
Methado nvergabe no tl a ll , auc h uher ,taathche Stel le n).
Me hr Entg 1ftungsp la t,e sow ie ambulante Entg iftunge n. mehr amhulante und statio niirc
T herapic plät,e und hes,ere Nachsorge.
Au re iche nde de1.entrale Drogenam bulan1en. Gesundheits riiume fü r lehenserhaltendc 1aßnahme n e inschließlic h Ko ns umbedingungen
Angebo te ,ur so11ale n Integra tio n. mehr Wohnungen fli r droge nah hang1gc Obdach lose und
· berna htungsplät,e. abgestufte Arbeitsangebote fur Ex - ,er. Ju nkie, und

uhst1tu1ertc.

lntegra11o n J unger d rogenabhäng iger Menschen in das Drogenhilfe - und Jugendhilfesyste m .
me hr Unters tüt,ung filr die Elte rn . Angehö rigen und die Kinder Drogcnabhang1ger.
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Bcrenstcllung von Angeboten. die die spcL1clle Snuauon ,on Jungen Menschen ausland1 e her
Herkunft berucks1chugcn. wobei die Inanspruchnahme von Hilfen keine ausl:rnderrechtlichen
ac hteilc haben darf.
Zusätzliche Beratungs- und Behandlungsangebote für drogenabhängige Menschen mit HIV und
AID

A rbeitskreis US: Jugenda11stalten als Lebenswelten ohne Perspektiven?
Der Jugendvoll,ug 1st heute mn einer anderen ZusammensetLung der Insassen konfronuert als noch
vor fünf Jahren. Wir ,tehen vor einer Umbruchs1tuat1on. die es ,u bewältigen gilt . Folgende
Gruppen befinden sich ,ur Zen 1111 Jugendvollwg - wobei davon ausLugchen 1st. daß der Vollzug
s ic h auch

111

Zukunft m it den

chwicrigkeiten dieser Gruppen

LU

beschäftigen haben wird:

1.

Häufig mn Drogenproblemen belas tete Mehrfachtäter;

2.

Täter, die Kapitaldchktc begangen haben (Tötungs- und Scxualdehktc):

3.

Ausländer. die erst vor kur,em eingereist si nd - in den Ballungsgebiete n häufig mit BtMDcliktcn.

Den Gruppen ,u I bis 3 kann der Jugendvo ll l ug nur

111

sehr eingeschränktem Maße Perspektiven

bieten . weil die durch Jangcren Frcihcitsenttug und Anstaltsaufenthalt verursachten Gefahren e iner
Hospitalis1erung auch mn de n Mitteln eines bchandlungsinten 1ven Vollzuges nicht

LU

bcseiugcn

sind . Auc h für diese Gruppen sollte der Jugendstrafvoll zug deshalb Ultima ratio sein und soweit
wie möglich reduLiert werden. Eine weitere Zurückdrangung des Jugendvollzuges wird aber nur bei
einem e ntschiedene n Ausbau amb ulanter Alternauven al reah t1 eh angesehen.
Der derLeit festwstellende Belegungsrückgang

111

den Jugendans talten geht e inher mit dem

Anwac hsen des Anteils problematischer und bela,teter ju nger Inhaftie rter. Es muß daher unte r
allen

ms tänden verhindert werden , daß die dem Jugendvoll,ug ,ur Verfügung stehende n Ressour-

cen reduLiert und die bei den wnehmenden

c hwiengkeite n der Inhaftierten gebotene Betreuung

vermindert w,rd.

Die Perspeku ve des Jugendvo llLugs liegt in einer gru ppenspeLifische n. auf die jeweiligen individuellen Schwierigkeiten eingehenden Hilfestellung. die sich an den Lebenslagen der verschiedenen
Insassen onent1eren muß. Glc,chLe itig bt die Öffnung de Jugendvoll,uges nach außen konseq uent
zu betre iben . H1e rw bedarf es vor allem einer e ngeren Ver,ahnung des Jugendvoll,uges mn
Trägern ambulanter Die nste (u.a. die Jugendgerichts- und Bewährungshilfe sowie M1tarbcner freier
Träger).

A K 1 Th esen und Ergebnisse

71 7

l n,he,o ndere in d e n c nt,c he ,d e nden Bere ichen des W o hne ns und des Arhe ite ns ehema li ger In sassen
nach ihrer Entl a,, un g s ind de r1e 11 kau m Per,pd t1ve n in Sic ht. O hne eine Ve ra nd erun g der
W o hnungs - und So11 a lpo l11ik hl e ,he n Bem uhu nge n um Integ rati o n der En1l as,e ne n nahe,u aussichtsl os

D,e gege nwä ru ge Umhruchsitua ti o n fo rd ert auch e in e ne ue Z usamm e narbe it 1w1 sc he n den am
J ugendgen chtsverfahre n Bete ilig 1en und den m ll dem Vo ll?Ug befaßte n Bediens te len . Man ge lnde
Koo rd in auo n und Ve rne t,ung innerhalb de r J ugendkrimina lrechts pnege werde n ,u Rec ht kritisierl.
führe n unter andere m ,u Fe hl einschätzun g de r Mög li chkeite n des Vo ll,u ges und damit zu Fehl heleg ungen der Jugenda ns ta lte n.

Ei ne in stituti o na li s ierte Ko mmunikati o n 1wi che n de n am Erke nntni s- und Vo ll strec kun gsverfah ren
Be te, hg te n (da,u gehö re n ne hen dem Vo ll zug auc h Einric htun gen , die am bul ante Maßnahmen
durchführen ) is1 dringend geho len .

Die Regio nalg ruppe n der DVJJ werden aufge fo rdert . diesen Ko mmunik ati o nspro?Cß zu init iie ren
und zunäc hst mode llh aft ,u e rproben . Im übri ge n wird für die Verbesserung der Ko mmunikation
vorgeschl age n:
e in ö rtli c hes Be ratun gs g re mium ( lnill all ve : Ju ge nda nstalten ),
Einhe ,ie hun g vo n Vo ll,ugs nrna rbe nern in de n ko nkreten Strafpro, eß (lnit ia1i ve: Richter,
Staa tsa nwa lt ode r Vert e idi g un g) .
ei ne intens ive re Präsenta lio n der Vo ll1U gsrea h1 ät (Hospitati o n statt Bes ichtig un g: lni1ia1 ive :
Aufs ic hts be hörde , Vo ll,.ug),
c urri c ul are Fo rthildun g für Sc ha ffe n , um J uge nd strafvo lltu g (Initiative : Aufs ic hts beh ö rde und
Reg io na lgruppe der DV JJ ).
Ernbe 11 ehun g des Vo ll,u ges 111 di e Berufsausbildung der Juri sten und ande rer e in sc hl äg iger
Berufsgruppe n ( lni11at1 vc: Voll,u g , - un d A ufs ic h1 s hehö rde),
,c hlt1 '>S1ge s. geme ,nwc ,e no ri e nll erte, Ko n,ept de r An stalte n für die all ge me ine Öffent li c hke 1tsarhe 1t

Fomm LI : Subsidiariüit des Jug end trafrechts - Programm oder Leerformel?
A rb eitskreis 11/ l : Müglic hk eite11 1111d Gre11:e11 der E11tkrimi11alisien111g

Der Arhe 11 s kre1, 11/1 wa r mil de m The ma "Entknminal,si erun g im Ju ge nd , 1rafrcc h1 " befaß1. Drei
g röße re The me n~ o mpl exe 11111 eine r Reihe ,·o n

nte rthe men wurden behande lt : di e Entkrim111a li s ie-

run g im tathestandlic hcn Berei c h. die Ein fu hrun g e ine r Ge nn gfu g ig ke ,t s ~l a u,el

SO\'I C

strafrechtlic he Verantwo rtlichkeil , o rie ntie rt 3n de r Frage der Hcraufsc t, un g der

di e juge ndtra fmündi g-
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keitsgrenze . der Einführung ei ner Bestrafun gsmü ndi gkei tsgrenze und e in er Neuformulierung des § 3
JGG .
Der Arbeitskreis hat die Auftei lun g des Unrechtsbegriffes abgeleh nt , so daß ei ne Herausnahme vo n
Straftatbe tänden aus dem Strafrech t nur fü r Ju ge nd liche nicht in Betrac ht kommen

oll. Vor

diesem Hintergrund wurde ei ne generelle. auch für Erwachsene gehende Entkriminahs1eru ng
solcher Delikte d1skut1ert, die beso nders häufig von Juge ndlichen begangen werden . deren Strafwürd igkeit aber darüber hinaus sei t langer Ze it bestritten wird . Es handelt sic h vor a llem um die
Stran osstellung des Erwerbs und Besitzes von kulturfremden Droge n gleic h welcher Art zum
Zwecke des Eigenkonsums sow ie der Beförde rungserschleich un g (Schwarzfahren ) im Rahme n allgemein er Le1 stungserschle1c hung (§ 265 a StGB ). Di e Entk.riminali sierung des Drogene rwe rbs und besitzes wurde mit großer Mehrheit befürwortet (5 Gegen timmen bei 61 Anwesenden), die der
Beforderungsers hleichung nahezu e ins timmig (3 Enth a ltungen).

Ein weiterer Punkt betraf d ie Verfolgung von Privatk lagedelikten durch den Ju gends taatsanwa lt.
fall s Gründe der Er1iehu ng oder berechtigte Interessen des Verlellten s ie seine r Me inung nac h
verlangen (

0 Abs . 1

. 2 JGG ). Die Streichung dieser ebenfa lls sei t lange m in Frage geste llten

Regelung, d ,e d ,e Eingnffsbefug nisse gegenübe r Ju gend li che n. ve rg lichen m it Erwac hsenen .
erweitert , wurde mit großer Mehrhe it gefordert (5 Gegenstimmen ).

Der Arbeits krei s sah sic h nic ht in der Lage, die qualifiL1erenden Tatbestände des StGB aus
ju gendspeLifischen Gründen wrückzunchmen. Er plädierte statt dessen ga nz übe rwiegend für e ine
ju ge nd adäquate Tatbestandsa us legu ng. um eine vorschnelle Qua lifi zierun g der Tat als Verbrec he n
im Hinblick auf ihre vielfä lti gen sti gmatisierende n Effekte mög lichst LU vermeiden (z. B. §§ 211,
250 StGB ).

Der Arbeits k.rei diskutierte soda nn über die Einfüh run g einer Gcringfüg igke its klausel. Er pl ädierte
mehrhei tlich für die Au sges ta ltun g des Gcringfügigkeitsprinzips in Form einer materiell -rechtlichen
Entkriminali sicrung . die ric htun gswe ise nd am Anfang des JG G ste hen sollte ; d ie strafprozessualen
Einstellungsm ög lichkeiten aus Gründen der Geringfügigkeit wurde n als ni cht ausreiche nd a nge ehe n. Die von de r Unterko mmi ss ion I vorgeschlagene Formulierun g: "E ine Verfehlung vo n Ju gendli che n ist nicht s trafbar. wenn sie nic ht mehr als nur gerin gfügige Gefährdungen oder Schäden nac h
s ic h gcwgen hat ", soll a ls Diskus ·ionsgrundlage dienen.

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Einführung der Wi edergutmachun g (1m wenesten Sinne)
a ls pers önlicher Strafaufhehungsgrund . Der Arbeitskrei s fo rderte de n Gesetzgeber mit gan,
überwiegender Mehrheit auf, die ma teri e ll -rec htli che Wi ederg utmac hun g nebe n e in er sc ho n
ex istierende n proLeß-rechtlic hen Wiederg utm ac hung (§ 45 Abs. 2 JGG ) e inzuführen. 11111 der Fo lge,
daß bei ei ner durchgeführten - ode r nach Kräften vers uch ten - Wiedergutmac hun g die Strafharke1t
e ntfällt. Die GrenLen eine r derart zu form ul ierenden materiell -rechtlid1en Wi edergu tmac hung
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nt erkomm1 s1o n I geLOge n. o hne daß . 1e freilich im e in zeln en

Was die generel le A nhe bun g der S Lrafmund1gke1 tsgre n 1e anbe langt. w urde s ie fü r die de rze iti ge
nuat1on mehrhei 1I ic h abge le hnt ( 17 : 32 : 3). Jedoch wurde s ie ga nz übe rwiegend für d ie Z ukunft
gefo rderJ (60 : 5 : 5).

Die Einfü hrun g ei ne r Bes trafun gsmünd igkeitsgrent:e be i

J6

Jahre n (A ussc hlu ß a ll er fre ih e its-

ent,iehende n Maß nahme n und Sankti o nen) wu rde hin gegen mit sehr großer Me hrhe it be fürw o n et
(60

: 2). D iese Forderun g wurde verbunden mit dem g le ic hze iti gen Appe ll an die Träger der

J ugendhi lfe, M aß na hme n z u e ntwi c ke ln und anzubiete n, die e in e Jnt e ns ivbe tre uun g für di e
erfahru ngsge mäß nur we ni gen in Belrac ht komme nde n Fäll e ermög li chen.

§ 3 S 1rafrech 1liche Vera11Mo 11/ichkeit junger M en schen
Darüber hin aus bi lligte der Arbe ils kreis mehrheitlic h (3 2 : 13 : 5) de n Vo rsc hl ag der Unterk o mmi ss ion I fü r eine Neuformulierun g des § 3 JGG mi t de r M aßgabe, de n Beg ri ff de r Handlun gsfähi g ke it
du rch de n Begnff der Ste ue run gs fähi g ke it

7U

ersetze n. Di eser Vo rschl ag s ieht wie fo lg t a us :

"( 1) Di e strafrec htl iche Ve rantwo rtli chke 1t Junge r Me nsc he n is t in jedem Ein zelfa ll festzu s te lle n.
Die A nn ahme der , trafrec htlic he n Vera nt wortltchkeit ist zu begründe n.
(2) Ei n J ugend lt cher 1s t , tra frec htli c h nur da nn vera ntwo nli ch, we nn er wr Ze it de r Tat in de r Lage
wa r. d as Unrec hl de r T at e in ,.usehe n und nac h d ieser Eins icht zu handeln . Di e Eins ich1sfähi g keit ist
in der Regel au gesch lossen. we nn d ie ,Lrafbare Handlun g Rech1sgüter verl et7t oder gefährde t, d ie
von der JUgend typ1,c he n Erfahrun gswe lt mcht umfaß t w ird oder we nn sie lediglich A usd ru c k einer
spie le r isc he n Einste ll ung is J. Sowe it der Juge nd lic he die Ta t unter de m beherr che nde n Einnuß
andere r ode r 111 e in er Ko nnikts 1tuat1 o n begangen hat, kann di e Steuerun gsfähig ke it ausgesc hl osse n
,e in."

De r Arbei ts kre is wa r , ,eh d abe i im kl aren. daß de r Vo rsc hl ag e in e Di s ku ,s1onsgrund lage darstellt
und m ;,okrn in de n Fo nnul1 e run ge n te dwcl\c noc h modifi 1.ierbar ist.

Arbeitskreis 11/2: Die Ne 11k o11zep1io11 von Jug endhilfe 1111d }11ge11dhilferecht - \Ver brauc ht da<
S traf recht ?

1.

Erfa hrun gen und Unte rs uc hungen 1e1gen, daß die Strafj u, ti1 in be1ug auf J uge ndd e linq ue nz

de n Bewe is sc huldi g ge b lie be n is t, mit ih ren Maß nahme n Lega lbe wilhrun g , u ge " ahrle is te n. Die
Hcrau fse t, un g der S trafmündi g ke it auf 16 Jahre w urde den Erge bni sse n Rec hn ung trage n.

2.

Ju ge nd hilfe hat e ine n e igens tändi gen A uftrag und bie tet ke ine Au ,fa llb ürg,c haft für di e

trafj ust11. S ie hat An ge ho tsc hara kte r

und

basiert auf

dem

Prin11 p der fre iwi ll ige n Inan-
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spruchnahme . Die Angeho1e der Jugendhilfe müssen e1nerse1t;, Be11ehungsangebo1e ,ein und
andererseits 11elonen11en kon11p1ert werden , insbesondere niedrigschwelltg sein .
3.

Erziehung 1m Rahmen der Jugendhilfe hal pro,eßhaften Charakler. der auch langfristig sein

kann. mil dem Ziel. über persönliche Be11ehungen Verhallensanderungen in Gang zu ,e11en . Im
Vordergrund '>lehl die so11ale ln1egra11on.

7U

der auch die Legalbewährung geh ör!.

1e finde! ihre

G re nze in den Fällen. in denen junge Menschen die angebotenen Hilfen wnächs1 nicht annehmen .
Jugendhilfe 1st nich1

in

der Lage. die gesellschaftltchen Risiken . un1er denen Junge Menschen leben.

vollständig aus1ugle1chen .
4.

Die nol" endigen Angebote der Jugendhilfe dürfen nicht daran scheitern . daß sie aus Kosten-

gründen (Kostenbe1e1ltgung) ,on den Ellern abgelehnt werden . Der jeweiltge Jugendh1lfekosten1räger mu ß in die Lage versel/t werden, a ll e notwendigen Angebole der Ju ge ndh ilfe bereil?Uha lten.
Dies muß auch durch eine
5.

1mchich1ung der finanziellen Minel der be1eiligten Res ons geschehen.

Bei Einseizen de;, Jugendstrafrechts bei über l 6jährigen gellen die Gru ndsätze der Ad-hoc-

Kommis ion D,versron .
6.

Bei \V1edergu1machungsle1stungen h,w. Wiedergutmachungsbemü hun gen im Rahmen des

Tä1er-Opfer-Ausgle1c hs 1st von e ine r strafrech11ichen Verfolgung ab?Usehe n.
7.

Im ühngen 1st Jugendstrafrechl subsidiär zu Jugendhilfe ,u sehen. We rden Le,slungen der

Ju gendhilfe angeboten h,w. durchgeführt , 1s1 das Verfahren folgenlos ei nzu s1ellen . D,e Erforderli chk eil de r Anklageerhebung ist zu begründen.

8.
e ine

9.

Grundsat,ltch hahen ambulante Angebote Vorrang vor stauonüren Maßnahmen . Dam,1 wird
lrafe ,ur Ullima ra1io .

D,e Jugendhilfe erwartet vo n der Ju sti,. daß diese durch geeignete Ma ßnahmen d ie Fachkom-

pe1enz der J ugendgerichbharkei t sichers1ell1.

Forum ID:

Jugendstrafrechtliches Ennittlungsverfahren
- Diversion und d.ie neue Rolle der Yerfahrensbeteiligten

Arbeitskreis 1/lll : Brauelten wir eine eigenstiindige Jugendgerichtsbarkeit?
Di e Teilnehmer,ahl im A rhellsk reis war so gering. daß weder eine längere. lundi erte Di,ku,sion ,.u
den , erschiedenen Aspekten der Forderung nach einer e,gen;,tandrgen Ju gcndgenchtsbarkert ,owie
den mehrfachen Bedenken gegen e in e so lche neue Organ1sa11 onsform slall fa nd . no h ers1 rech! The -
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,cn erarbe11e1 werden konnien. In einigen grundlegenden Forderungen wurde Jedoch Ei ni gkeil herge,tclll

Die b1shengc Erfah run g mil jugcndstrafreehtlic hen Reformen ha1 ge,e,gt. daß Gcse1zcsanderungen die Praxis im Ju gends1rafrech1 n1ch1 en tsc heidend verändern . Insbesondere die in
keiner Weise den Vorausselzungen des § 37 JGG ents prechend e mange lnde fachliche Qualifi kauon von Jugendrich1ern und Jugendstaatsanwälten. die Zufälligkeit von d iesbezüg lic hen
Per onalenlscheidun ge n und die bisherigen Organisations- und Kommunika1ionsstrukturen s ind
die hierfür maßgeblichen Ursachen . Deshalb müssen als Vorbedingun g für wirkliche und wirksame Reformen diese grundsä1 zlichen Vorausse tzungen und Struk1uren geänden werden.
No1wendig ist ei ne selbsliindige Organisationseinhei1 zumindes1 von Jugendri ch1ern und
Jugendstaatsanwälten. in der spezifi eh JUgendrech1liche Aspek te im Mittelpunk t stehen , eine
eigene. positiv bewerte1e Be rufsidentitäl entsteh! und die enge Kommunikati on und Kooperation nichl nur Effizienz und Arbeit ökonomie fördert , so ndern ?Ugleich das Mi11el zum
Erreichen und Verslärken dieser speziellen berunichen Oriemierung bedeu1e1.
Für die Qualifika1ion von Ju gendrich1ern und Jugendstaa1 sa nwä l1e n muß in zwe ifacher
Hinsichl Sorge getrage n werden : Die für das spezielle Berufsfeld no1wendige Grund- und Vorbildung müßte durch Feslschreibung in ,erbindlichcn Rec htsvorsc hriften für die Auswah l von
Jugendrich1ern und Ju gend staatsanwällen gesichert werden. Für die notwendige. s ländige
Fortbildung wäre an ei ne "Jugendakademie'"

LU

denken, in deren

chul un g auch Jugend-

gerichtshelfer. Jugendbewährungshelfer. Polt1ei und alle weiteren am Ju gend trafverfahren
Be1eiligten ein,ube,iehen wären .
Modellhaf1 muß1e e in e ,o lc he eigen tändige Ju gendgeric h1 sba rkeit mil Ju genda kademie
,uniich,1 in Großsfad1e n erprob! werden .

Arbeitskreis l/l/2 :

eues zur Diversion - K oopero1io11 und R olle der Beteiligten

20 Teilnehmer au, den allen und neuen Bundesländern, darunter Mi1arbe i1 er der Pol11ei. der JG H,
Ju gends1aa1 anwil lle und Ju ge ndri ch1er.

Wir be1iehen uns auf die S1c llun gnahmen der

K 1 - IV , insbesondere die der U K II "Ermittlungs-

verfahren/Divers,on " 1u Ziffer 3 (DV JJ -Jo urnal. 1-2/92 . S . 1 ff.). Der AK gehl von der Forrnulierung des§ 4

JGG aus . wie s ie von der

K I formu li en is1 (S . 14 ).

Zu§ -15 Abs. I JGG:
Der § 45 Abs .

J

JGG so llic jedoch n1ch1 auf eine Regelung des Erwach,enenslrafrec hts Bezu g

nehmen (§ 153 StPO) . so ndern e ntspre hend der Eigens1ändigke i1 de> Ju gends1rafverfa hrens zum
Ausdruck bringen. daß Baga1ellla1e n Jugendltcher infolge ihrer Episodenhaf11gke11 und Norma liläl
keiner jugendstrafrec h1lic hen Reak1i on bedurfen . Deshalb wird folgende Formulierung vorgesch la-
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gen: "Der SlA ieht oh ne Zustimmung de Richters von der Verfolgung ab, wenn eine Reaktion im
Jugendverfahren nicht e rfo rderli ch ist."
Entgegen der

K II empfehle n wir ni cht , ei nen Deliktkatalog im § 45 JGG aufzu nehmen. Der AK

bewertet die Gefahr einer Zeme ntierun g ei ner Fortentwicklung de r Anwendung der Diversion durch
die Aufn ahme ei nes irgendwie geartete n Katal oge

in den gesetzliche n Tatbestand größer als die

Belas tung durch eine unterschiedliche Entwicklung in Deutschland infol ge ei ner Genera lklausel.
Dieser Gefahr ist mit einer Spezialisierung a ller am Ju ge nd strafverfahren beteili gten Berufsgruppen
und einer lnten ivierun g der Aus- und Fortbildung entgegenzuwirken , sow ie durc h Ri chtl inien auf
der Eben e der Polizei und der StA , die einen bestehenden Standard offen ausfo rmulie ren und damit
zu gleich e in e Fortentwic klung ermöglichen .
Eine Registrierung ei ner Ei nstellung gemäß § 45 Abs. 1 JGG im Erziehungsregister erfo lgt nicht.
Auf das Angebot des rechtlichen Gehörs kann nur unter d ieser Voraussetzung verzichtet werden.
Die folgenl ose Einstellung des § 45 Abs. 1 JGG sc hl ägt i.S. der Stellungnahme der UK ll 5.3 f. auf
di e Ermittlun gstätigkeit der Polizei durch . Eine In formati on oder gar Ein schaltun g der JGH in
diesem Berei h erfolgt nicht.

Der AK sieht keine Konkurre nz z u ei ner teilwe ise erforderlichen Entkriminalisierung , da diese sich
nur auf Tatbestände beziehen kann, die unab hängig von jeder Altersstufe des Handelnden zu
e ntkrimin alisieren si nd . Der AK stimmt ke iner Regelung zu, daß ei ne Handlun gs wei se grundsätzli ch strafbar ist , nur nicht für T äter e iner bestimmten Altersstufe .

Zu§ 45 Abs. 2 JCG :
Entgegen der UK II lehnt der AK eine Auferlegung von Arbeitsleistungen oder Geldbußen durch
den StA ab . Er hat insowei t auc h keine Anreg un gs kompete nz.
In Übereinstimmung mit der UK I wird die stärkere Betonu ng des Subsidiaritätsprinzips, der hohe
Stellen wert des TOA und di e Einführung e iner verfah rensrec htliche n Begründungspnicht unterstützt.

Im Rahme n des § 45 Abs . 2 JGG haben wir als spätere n

chri tt in Erwägung gezogen. daß der

Staat anwalt eine Anklage nur erheben darf, wenn eine Wi edergutm achun g aus von dem Beschul digten zu vertrete nde n G ründe n nicht erfolg t i,t , denn Ziel des Verfahrens in diesem Bereich ist di e
Aufarbeitung des Geschehens und die Wi ederherstellung des Rechtsfriede ns.
Di e Entsc heid ung gemäß § 45 Abs . 2 JGG sollte trotz bestehender grund sätzli che r Bedenke n wege n
der Unschu ldsve rmutun g z.Zt. noch im Erziehungsregister ei ngetrage n werden . Wegen der sehne !-
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len Entw icklun g Junge r Me nsc he n solhe sie Jedoch nach einem Jahr gelösc ht werden, wenn keine
neue regisie rfähige Tal bekannt geworden ist.

Die Ems1e llun gs mit1eilun g an den Beschuldi gten ist mit einer Erläu te run g der Au s wirkung dieser
Entsche idun g zu versehe n und zwar einer eits dam it, daß diese Einstellung ni cht im Führungszeugnis auftaucht, andererseits, daß diese Einstellung in ei nem neuen Verfahren innerhalb Jahresfri st
Berü cksichtigung finden kann . Wegen dieser Folge n ist dem Beschuldigten eine Widerspruchsmög lichkeit einzuräume n. Das entspric ht den Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für d ie
J ugendge ric hts barkeil .

Zu § 45 Abs. 3 JGG:
Im Rahmen des § 45 Abs . 3 JGG dürfen Reaktio nen nur nach mündlicher Anhörung durch den
Ri hter erfolgen. U nabhä ngig von einer Au weiiung des § 76 JGG auf Heranwachsende ist di ese
Reaktionss tufe wichtig, wei l deutlich wird . daß der SlA eine Anklageerhebung nicht für erfo rd erli ch
hä lt.
Der AK geht bei den Reaktions mögli ch keiten des § 45 Abs . 3 JGG davon aus, daß Arbe itsleistungen und Geldbußen gru ndsätzlich in ihrer Zahl und Höhe beschränkt werden . Dieser Rahmen
soll uneingeschränkt auch dieser Stufe zur Verfügung stehen .
§ 45 Abs. 3 JGG wird se ine ihm zustehe nde Bedeu tun g nur erl angen kö nnen. wenn ei ne ent -

sprechende Berücksic hti g un g im Penscnschlüsse l erfo lgt.

A rbeitskreis /11/3: Aufgabe und Rolle der Jugendgericlttsltilfe im refom1i erten Jugendstrof,,erfaltren
Erwartungsgemäß bestand die Z usammensetzung des AK hauptsächlich aus Ju gendgerichtshelfern
und -hclfcrinncn . Folgende wcsc 111l ic hc Beratun gsergebnisse sind fes izuhahcn: - Jugendgeric htshilfe
ist Ju ge ndhilfe .
Aus diesem GrundsalL ergabe n s ich zwei Aufgabenbesc hreibun ge n für die Ju gendgen chtshilfe :
1.

An gebote von Jugendhi lfemaßnahm en nac h dem KJHG .

2.

M itwi rkun g im Ju ge ndstrafverfahren als Konsequenz der Aufgabenstellung nach dem KJI-I G.

Im Miuelpunkt s ieht der Ju gendliche ode r der j un ge Vo lljäh ri ge' und die Aufgabe der Ju gend hilfe,
im Bedarfsfa ll für ihn tätig z u werden .
Das Eingebundcnsci n in die Ju gend hilfe macht es erfo rderli ch. daß die Ju ge ndgeri chtshi lfe
sic h darüber Klarh ei t versc haff! , für welche Zie lgruppen sie ihre spezifischen An gebote mac h!.

1
Für die Betei ligung im Verfahren sind Junge Vo lljährige mit Heranwachsenden nac h dem JGG
g lei chzu setzen .
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Zur Frage der dafür notwendigen Selektion wurden unierschiedliche Meinungen cingebrachL Als
mögliche Kriienen wurden die zu erwartenden Rechtsfolgen und das erkennbare Ausmaß des
Hilfsbedarfs des Jugendlichen oder jungen Volljährigen genannl. In jedem Fall bestand Ein1gke11
darin . daß die Jugendgerichtshilfe sich am Tä1erstrafrech1 zu orientieren hal.
Der vorgelegte Entwurf ei nes ne ugefaßten § 52 KJHG der Unierkommi sion 11 der DVJJ
wurde eingehend beraten und die dort enthalte nen Vorschläge grundsätzlich befürworte!. In
dem AK blieb offen , ob die angestrebten Regelungen zur Jugendgerichtshilfe bei § 52 oder an
anderer

teile des KJHG einzubri ngen sind. In jedem Fall wurden folgende Forderungen

erhoben:
1.

Die Lei tung der Jugendgerichtshil fe ist als eigen tä nd ige Aufgabe der Jugendhilfe zu

be nenne n. Hierdurch wird nach Auffassung der Befürworter einer spezialisierten

Jugendgerichts-

hilfe die Einrichtung eines Spezialdiensies unte rstütz!.

2.

Die Angebote der Jugendgerichtshilfe müssen gesetzlich abgesichert sein. Das gilt insbesonde-

re für den Täter-Opfer-Ausgleich, bei dem das gegenwärtig im KJHG noch nicht hinreichend der
Fall isl. In diesem Zusammenhang wurde die

01wendigkeit gesehen, bundeseinheillich Mindes t-

s tandards der Jugendhilfeangebote z u gewährle isten.

3.

Die Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren ist als Aufgabe der Jugendhilfe ebenfa lls im

KJHG zu regeln.
4.

Der Darstellung der persönliche n, familiären und sozialen Gegebenheiten , der Lebenssi1ua1ion

und Zukunftsperspektiven hat die Jugend gerichtshilfe bei der Verfahrensbeteiligung besonde re
A ufmerk samkei t

LU

schenken . Die gesetzliche Regelung zur Verfahrensbeteiligung der Jugend-

gerichtshilfe muß klarsiellen , daß die Jugendhilfe selbst bestimmt. wie diese Aufgabe wahrzune hmen i 1.
S.

Die sogenannte Überwachungsfunktion der Jugendgeric hts hilfe bei We isungen und Aunagen

wurde im AK streitig diskutierl.

Auch de r Vorschlag der Unterkommission II

LU

.

3

JGG wurde eingehend erörtert und

ebenso wie die übrigen vorgeschlagenen Änderungen begrüB1. In der Diskussio n wurden im
wesentlichen folgende Anregungen gegebe n:
1.

Auch die Verfahrensbeteiligung muß sich an dem Gru ndsatz orientie ren, daß d ie Jugend-

gerichtshilfe sich auf die wesentlichen Zielgruppen zu konzentrieren hal. Daraus folg! ei nerseits.
daß eine Verfahrensbeteiligung unterbleibt, wenn die Staatsanwaltschaft ohne weiteres einstell!.
Andererseits hat dies zur Folge, daß die Jugendgerichts hilfe späteste ns dann, wenn eine Einstellung
nach § 45 Abs. 1 JGG nicht erfolgt. unverLüglic h einzuschalten i
2.
3.

72 a JGG sollte in § 3

1.

JGG integriert werden .

Am Ende der Beratungen kam noch e inmal eine grundsätlliche Erörterung über die Funk-

1ionsbes1immung der Jugendgeric hts hi lfe innerhalb des Strafverfahrens auf (1..B. Anwaltsfunktion).
Diese Fragen konnten 111c h1 abschließend diskutiert werden, machten aber weiteren Beratungsbedarf
offenkundig.

AK I II Thesen und Ergebnisse
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Die be,onderc Mate rie des Jugendstrafre hts bedingt besondere Quahfika11onsanforderungen.
1e ,ind sowohl an Juge nd richter/innen, Jugendstaatsanwal1e/innen als auch an Jugendgerichtsheiler/innen ,u stellen. Ei ne Vcranderung bzw. Verbesseru ng 1s1 nur durch entsprechende Ausund Fortbildung für alle be1eiligten Beru fsgruppen

LU

gewährleisten.

A rbeitskreis l/1/4: Juge11dpo/izei: N eue A ufg aben im Juge1ulstrafverfahrerr
o ri>eme ricung : De r AK 11 1/4 ist der Auf assung, daß der Stelle nwert der Politei im Erminl ungsverfahrcn gegen junge Me nschen insgesamt. aber insbesondere innerhalb der Po li1.eiorganisation
konsequent aufzuwerten ist.

1.

Professio nalis ie rung der po lizeiliche n Erm,nlungsarbeit im Jugendstrafverfahren .

1.1

Der AK 111/4 empfiehlt, d ie Polizei in den

37 JGG wie fo lgt einzufügen :

"Die Ric hte r bei den Jugendgerichten, die Jugendstaatsanwälte und die mit Jugendsachen befaßte n
Po lizeibeamten sollen erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung er ahren sein."
1.2

Darüber hinaus fordert der A K 11 1/4 eine

euformulierung des § 43 JGG in bezug a uf die

Ro lle der Po lizei im Erminlungsverfahren . die sinngemäß fo lgende Formulierung enthalten sollte:
"Die Po h1.e1 libt die Ermi11lungsfü hrung gegen Jugendliche und Heranwachsende in spezialis ierte r
Fo rm aus und gewahrlei,te t dadurch eine Jugendgemäße Hand habung der gesetzlichen Vo rsc hriften .
Sie hat dabei ,um Wo hle der j ungen Menschen unter anderem eng mit der Jugendgerichtshi lfe. de r
Juge ndstaatsanwaltschaft. den Jugendrichtern und der Bewährungshilfe zusammenzuwirken."
1.3

Der AK 111/4 erwarte t durch die Aufnahme de r Po lizei in die §§ 37 und 43 JGG. daß auf der

Ebene der Länder einheitliche o rganisato risc he und per onelle Ko nsequenzen gezogen werden.
2.

Forhchrc1hung de r Po l11c idicnstvors hnft (PDV ) 382 - Bearbeitung vo n Jugend ache n.

Der AK 11 1/4 fo rdert c 1n,1i mrnig e ine -iand,ge Anpassung der B undesvorschnft PDV 382 an die
neues ten krim1no log1schcn Forschungsergehnisse. Zu diesem Zweck is t eine e1genst:ind1ge, länderuhergre1tcntlc Expcrtcnkom miss10n aus Fa hprak11kern zu b ilden. Die Bunde;lander sind insowe it
gehalten , die lande he , ogene n Vo rschriften in vollem Umfang a uf die Fomchre1bungsergebnisse
einzuste llen .
3.

D1vcrs1onsone1111erte Ermntlungsarbe1t der Po h,ei (vgl. Ziffer 5.2 der U K II -Ergebnisse).

3 . 1 Der AK 11 1/4 ,1elli fest, daß e, "" 1schen Pol11e1diversio n und pol1,c1hchem D1versionsverfahren e rheh hc he Un1ersch1cde giht.
, c rs1ehcn. die
- E1gcnin1tia1ivcn.
- eigene Ühcrprüfungsmög lichkeitcn,

nter Po h1e1d 1version s ind Ko mpetenten fur die Po li1.ei zu
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- TOA -Maß nah me n.
- Ermahnung ge präche u w.
zulassen . Die e Befugnisse gehe n dem A K l!U4 ei nde utig zu we it und werde n ei nsumm1g abgelehnt. Die nac h folge nde A rgumentati on bezieht s1 h daher au chließli ch auf da

poliLeil1che Di -

ve rs io nsverfahren . Insowe it wird auf d ie Ziffer 5.2 de r U K II -Dis ku ssio nsergeb nisse verw iesen.
3. 2

De r A K 11 1/4 nim mt d ie Vors tellunge n der

K II zu r Divers ionsorie nlierun g. d ie an dem

po li ze ili chen D iversionsverfa hren in Ha mburg ori en tiert
Ke nntni . Im Rahmen de

ind , me hrh ei tlic h zu tim me nd zur

me inungsbildenden Dis kuss ionsprozesses si nd da be i fo lgende A spe kte

probl embezoge n erörtert worden:

3.2.1 Di e

orge chl agene Regelung zum Verfa hren nach § 45 Abs. 1 JGG ( ic ht-l nterve nlio n)

nimmt der Polizei die Ge legenheit der Vernehmun g bei de r e rsten A uffä ll ig kei t. Dad urch wi rd a uf
di e (behauptete) mögliche erzieheri sc he Wirkung de r po lize il i he n Vernehmung (unter a nderem
ormen verde utlich un g etc.) so wi e auf die Früherke nnun g soziale r De fi zite ve rz ic htet.

3. 2.2 Das Anschreiben de r Hamburger Poli ze i an d ie Erz iehungsbe rec htigte n vernac hl ässigt den
Grundsatz der U n chuld vermutung . Es soll te überarbeitet werden.
3.2.3 Die von e iner M inderhe it de r U K II geforde rte Ei n tellungskompetenz der Poli zei im Zu sa mmenh ang mit Bagatelld e likten wird mit Blic k auf das Legalitäts prin zip und die Verh alte nss iche rhe it der Poli zei sow ie d ie Kl arhe it ihrer Maß nahmen kritisc h ge eh en. Gl eichwohl fo rde rt di e
Mehrheit de A K 11 1/4 d ie e Kompe te nz für die Ve rfa hre n, die nach de m vorgeschl agenen poli ze ili chen Diversio nssystem ohne hin fo lgenl o e in gestellt werde n.

4.

Ko nniktor ient ierte Erm inlun gsarbe it der Po li zei .

De r AK 11 1/4 trägt die A usfü hrun gen der U K II zu Z iffer 5.3 einstimmi g.
5.

Au - und Fort bi ld un g de r Poli zei (Ju gendsachbearbeitung).

De r AK 111/4 fo rde rt fü r d ie Aus- und Fortbil d un g im Hinblick auf die profe ssione lle, an de n
gesell schaftlichen Veränderun ge n orientierte Ju ge ndsac hbearbeitun g. insbesonde re

5. 1 d ie the me n- und ebene nspezifische Ei nb ind ung aller A usbi ld ungsbere iche de r

chutz- und

Kriminalpo li ze i (minl erer, geho be ner und höherer Dien t),
5.2

die ve rstä rkte Verminlun g j ugendkrimino logi eher, j ugendstraf- und ju gendh ilfe rechtlic her

Aspekte und Erke nntn isse.

5.3

wec hse lseitige Hospitati one n de r M itarbeiterinne n de r beteiligte n soziale n Kontro ll instanzen.

5.4

gemei nsa m e Au s- un d Fortbildun gsverans ta ltun gen vo n Po liLe i- und Sozia larbe it .

5.5

die E inb ind ung von ex terne n und internen wissenschaft lichen Lehrkrä fte n , insbesondere im

Be re ic h de r krim in olog isc he n und de r sozialwissenschaftlichen Le rn fe lder.

5.6 beru f beglei te nde Spe11 a lfo rtbildungs lehrgänge fü r Ju gendsac hbearbei te rinn e n im "Bauste insy stem ".
6. In den Gesam tprozeß sind die bi sheri gen Erfa hrungen de r po lize ilichen Ju genda rbei t in de n

neuen Bu ndeslande rn kri tisch ei n,ubeziehen .

A K I V Thesen und Ergebnisse
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Arbeitskreis {VII : Hilfe durch Strafv erteidiger
1.

Das Gebo1 d er Fai rneß ve rlangt, d aß Jun ge n Me n che n, gegen di e eine fö rml ic he Anklage vo r

dem Jugendstra fgeri cht erh oben wird , ein An wa lt ihres Vertrauens zur Seite sieht.

2.

Diese Aufga be ka nn di e Ju gendgeric hts hilfe nicht übernehme n. Deren EinOuß auf das

Ju gendgeric ht e rwäc hst gerade au s der beizubeha lte nden Zwinerstellung zw ische n Besc huldigten betreuer ei nerse its und Geri chtshelfer anderersei ts. Eine Au übung von Verteidi gcrfunkti o nen durch
die Jugendge richts hilfe besc hwö rt nur die Gefahr herauf. daß die Po li ze i m it den Erm inlungen der
per ö nlichen und erz ieheri schen Be lange betraut wird .

3.

Die Vo rschriften über die notwend ige Verteidig un g im Jugend strafverfah re n ind au szubauen .

A u d rü ckl ich aufzune hme n s ind in s besondere fo lgende Fallgruppe n

Die Ankl age vo r de m Ju ge ndsc höffe ngeri ch t; Mitbeschuldi gte mit gerin ge ren Tatbei trägen
(sogenannte Mi tläufer) s ind mög li ch t vor de m Einzelri chter anzukl agen . sofe rn ni cht noch
gerin gere D1vers1onsstrategien sinn vo ll ersc he ine n.
Di e Ve rh äng un g vo n Ju gendstrafe oder de r Schuldspruch gemäß § 27 JGG ; e rg ibt sich di e
Notwe ndi g ke it der Verh ängun g von Juge nds trafe ers t während der Haupt verhandlung (insbeso nde re im Fall des § 39 Abs. 2 JGG) 1st notfa ll auszusetzen .
Der Erl aß e ines Haftbe fe hl s. un d ,war bei a lle n Jugendliche n und Heranwachsenden; der
Ve rte idiger soll mög lic hs t sc hon vor dem Erlaß des Haftbefehl s be igeord ne t we rden . späte ~te n, Jedoc h , um Zeitpunkt de r Vollstreck un g des Ha ftbe fe hl s. Eine früh e Bei ordnung
e rsc he int durch fuhrhar. we nn an mogl 1chs t vie le n Orte n Verte idi gern otdie nste e ingerich tet
we rde n. Di e Fü ll e de r

nt e rhrin gun g gemaß §§ 7 1 Abs. 2, 72 Abs. 4 JG G und 126 a StPO

sin d de m Erlaß e in e, l lafthe fc hb g le1ch , u,te ll en. De r gän zli chen Haftverme idu ng 1s t abso lute
Pn on tlit c1n,ura umc n.
Im ub n gen sol lt e n sich d ie Jugend gcri htc be i Ha ndh abun g de r Vorschrifte n übe r die notwe ndige
Ve rte id ig un g ve rs tarkt an de n Kö lne r R1chtlin1e n (NJW 1989. 1024) orienue ren. Hin1uwe1 en ist
insbesonde re auf d ie G ruppe der 14- und l 5Jahnge n Beschuldi gten und auf di e Ko nstell ati o n. daß
e rheb lic he aulle rkrim1n a lrec hli che Fo lgen drohen . so z.B. aufgrund des ne ue n A us länderrec hts.
4.

Ei ne fruh e Bes tel lun g des notwe ndigen Verte idi gen, im Ermittlun g,, crfa hrc n ersc he in t

sac hgerec ht ,
5.

111

ei nde uti ge n F,ill e n mögllc hs1 scho n vor de r ers te n poli zeili chen Vern ehmun g.

Im Vo ll strec kungsverfahre n is t de r Ve rte1d1gersc hutL auszubaue n. Ern Fall de r notwendige n

Ve rte idi gun g lieg t in der Rege l vo r, we nn
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eine Strafausseizung ,ur Bewährung widerrufen werden soll
oder
über die Ausse1zung des Rcsics der Juge ndstrafe ents hieden wird und die ,u ,erbtißcnde
Jugend trafe mindes1ens ein Jahr beträgt.
6.

Im Ju gendstrafverfahren 1s1 von der Auferlegung von Kos1en und Auslagen genere ll ab-

zusehen .
7.

Die Tä11gkei1 des Pn1ch1verteidigers im Jugendstrafverfahren is1 angemes en zu honorieren .

Verbesserungen ersc he inen insbeso ndere im Erminlung - und Vollstreckungsverfahren erfo rderli ch.
8.

Eine verstärkte Professionalisierung der Ju gends trafven eidigu ng is1 im Wege loka le r Fon-

bildungsveranstal!Unge n de r DV JJ in Zusa mme narbei l mil den önl ic hen Anwaltsvereinen oder
anderen Veranstaliern an?Ustrebe n.
A rb eitskreis /V /2: K o mmw,ikatiorr im Jugerulstrafverfa /rrerr

Ori gi nalaufsa1, eines juge ndstrafrechtl ich Ve rfolg1en
Berlin , den 3.. 1992. Ju g III B 1
"Geschehen nach der Tat!
Nachdem wir die Kinder beläs1ig1 hauen , wollien wi r eigen1Jich nach Hause gehen. Aber dan n kam
uns der Gedanke , zur Kaniin e zu gehen und Bill ard zu

piele n. Wir, das waren Frank. Karsien ,

Th omas. Birgi1 und ich (A) . Wir woll!en gerade anfa ngen ,u spielen. da kamen mehrere Po li z isic n
und nahmen un

fest. Draußen am Einsa!Lwagen wurden

v.

tr durchsu h! , danach mußien wir

einsieigen und wurden wm Po li ze irevier Briizer Damm gefahre n. Wir durf!e n ni ch1 m11einander
rede n. M ir war damals noch gar ni c h1 bewuß!. wieso und weshalb wir fesigenommen wurden . Nac h
ungefä hr ei ne r S1unde sind wir zum Pol ize irevier Fri esenstraße gefahre n worden. Don wurden wir
noc hmals verhört.

ac h dem Verhör muß1cn wir unsere Gürtel und Schnürsenke l e inem Polizis!en

geben und kamen jede r in e ine Zelle. Mei ne Muner wu rde bcnachrichligl, daß sie mi ch abholen
so ll. Als wir nach Hause kamen , haben wir über die Ta! gesproc hen , und ich erzähl!e. wie es dazu
kam . Mei ne El1ern ko nnte n das gar nich1 begreifen . Ich erhiel1 S1ubenarrcs1. Ei n paar Woche n
spä!er kam e in Bri ef vom Gericht. Ich mu ß1e zum Jugendam l. da crzähl!e ich, was gesche hen war.
Zwei Wochen spä!e r mu ß1e ich Lum Rech1sanwal1. de r auch bei der Gcrich1 verhandlung mein
Vcneid ige r war. Be i der Geric htsverha ndlun g wurde ich noch mal verh ör!. die An geklag 1e n und die
Kinder. die wir bedroh! hauen . das ga n, e dauen e 5

lunden. Dann kam das Un e1J. Ich muß1e 6 x 6

S1unden im Kra nke nh aus arheiien und einen Aufsa!L sch reiben . Ich war erl c1ch1en . daß das

n c il

so milde ausgefa llen war. Me ine Muner wa r auch c rl eich1er1. daß ich keine n Ju gendarre;,1 bekom men haue. Ich habe me ine n Ehern versprochen. daß so e1was nie wieder vorkommt.
nierschrift : A"

A K IV Thesen und Ergcbmssc

1.
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Der AK gehl da vo n au s, daß die funku om,gcbund cnc in,1i1u1i one ll c Kommunik ati on. wie sie

(auch ) fur da, Ju gc nd, trafvcrfahren kcnn,e ichnc nd 1, 1, immer eine ,m Ve rg le ich ,um Pnvatbcrci c h
gcstöne und ,m übri gen e ine nic ht glc1 chbere hu gte 1st. Es is t erfo rderlic h. de n Ju gendli c hen und
Heranwach,endc n den inn eren Aufbau (Struktur) dieser Ko mmunik ati on be wußt

LU

mac hen und

ihne n gege nüber d ie Funkti one n bzw. Roll en de r einzelnen Vcrfa hren s bcte il ig te n offcnzulegen
so"' ,e e ine höfli c he Di stan z e inzuhalten . Z ude m wird al s notwendig erachtet, c m Ve rhalten zu
unterlasse n, das verme idbare zusätz li che Störun gen der Kommunik ati o n' oder gar e inen Kommu ni kat,o nsabbru ch' zur Fo lge haben würde . Beides setzt voraus, da ß di e pro fess io nellen Verfa hre ns be tei ligtc n auf dem Gebiet der Kommunik atio n unter beso nde rer Berücksichti g un g vo n
Kom munikati o nsstörun gen geschul1 sind ; ei ne bessere Bewälti g ung (au ch) der genannte n Aufgaben
könnte e rre icht we rden , wenn die Ausschre ibung vo n Jugendstaa1sanwalt - oder Ju gendri chters te ll en
als so lch e beze ichn et würde n .

2.

Zur Redu z ie rung von Verzerrungs fehlem bei der Tatreko ns truktio n durch Vernehmung wird

gefordert, d en j uge ndli c hen und heranwac hsende n Beschuldi gten , so fern er Angaben zur Sache
ma hen möc hte. vo n Anfan g an aufzu fo rdern . dies im Zusamme nhan g zu tun (insofern ents preche nd § 69 Abs.

J

S . 1 S1PO ). Zur W ahrun g von Authen ti z itä t ist im übri gen anzus tre be n, bei der

Vernehmung ; ugend lic her und he ranwachsende r Ze ugen wie Besc huldigte r. so fe rn d iese und be i
Ju gendli chen d ie Er11 chungs bcrccht1 gte n bzv. . gc CtLlic hcn Vertreter da mit ein verstanden sind ,
grundsällli c h c m T o nha ndprot o ko ll zu erste ll en . In j eder Verfahrenssitu ati o n ind Konzentrati ons- .
W ahrn ehmung, - und Ve rte idi g un gs fähi gke it de r Jugendliche n und Heranwac hsenden vcrsüirk t zu
prüfe n.

A rbeitskreis fV/3 : Neues~ ""' Verfahrensrec/u
Die fo lge nden Th ese n und ß csc hlilssc wurde n auf der Grundlage des geltende n Juge ndgerichts-

gesetzes d1 s kut1 cn und vc rah,c hi cdet:
L

Jugc ndgc ric ht~vc rfass unJ.:

1.

Durc h e ine Änderun g des Geri cht ;vcrfas;un gsgcsctLCS (GVG ) ist s1chc r?Ustc lle n, daß Ju ge nd-

geric hte und Ju gend staatsanwal tschaften ni cht mehr Abtei lun gen de r jewe ili ge n Beh örden s ind,
so ndern e ige ne. o rganisa tori sch selbständi ge Emhc uen.

' Abta usc h vo n Paragraphe n,ah lcn ,w ,;c hen de n pro fess ionellen Vc rfahrc nshcte ,h gtc n; Redea uffo rderun g 11111 de r Formu lierun g "Sie habe n da, lc t,te Wort "; Vo rtrage n der rte d,grunde ohne
Lum Verst:indnis e rforderlid1e ErHiutcrun g.
' Abwerte nde Äuße run g im Fall einer vo m Akte ninha lt abweichende n An gabe ; ironi sc he oder
"pe rsö nlic h" we rde nde Bemerkun gen ; se lektl\'C Au swe rtung belastender Art von so lche n Ermi ttlun gserge bn,s ·e n, die un ter Mitwirkun g des Be,c huldi gte n ,u stande gek ommen s ind .
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Bei der

eubesetzung von Planstellen ist darauf

LU

achten. daß die Bewerber/in nen die ,n § 37

JGG geforderten Qualifikationen erfüllen .

3.

Das Amt emes/r Jugendrichters/in darf zukünftig nur von Planric htern/ innen ausgeubt werden .

4.

Soweit jugendrichterl!c he Aufgaben nicht wie in Ziffer I örtlich organi icrt "erden kö nnen ,

so llten sie be, Bezi rksj ugendgeric hten. Bezirksj ugendschöffe ngeri chten sowie auf Jugendkammern
und auf Juge nd enate ko nzentriert werden.

Il.

Hauptve rfahren

1.

Im Hinblick auf die Nichtö ffentlichkeit/Öffentlichkeit einer Hauptverhandlung, an der

Heranwachsende beteiligt sind , soll es bei den geltenden Regelungen (§§ 4

Abs. 1, 109 Abs . 1

S. 4 JGG ) bleiben .
2.

Ein Rec hts mit1elverzic ht sofort im Anschluß a n die Urteilsverkü ndun g so llte im Hinblick auf

die Tragwei te der Entscheidung ausdrücklich unter agt werden , sofern der/die Angeklagte nicht
durch eine/n Ve rteid iger/in vertreten worden ist.

3.

Es i t icherzu teilen , daß zukünftig auch bei Entscheidungen gemäß § 27 JGG das Gericht

das Verfahre n nachträgl!ch an ein anderes Jugendgericht. in dessen Bezirk der Ju gendliche/Heranwachsende ver,ogen 1st. abgeben kann.

m.

Rec htsbe helfs- und Rechtsmittel ve rfahren

1.

Gegen die Einstellung des Verfahrens nach den §§ 45, 47 JGG sollte eine Besc hwerde-

mög lichkeit gesc haffen werden , wenn der Ju gendliche/Heranwachsende ei ne Entscheidung über die
Schuldfrage habe n möc hte.
2.

§ 55 Abs . 1 JGG ist e rsatLl os zu !reichen .

3.

Die 1n § 55 Abs. 2 JGG vorgesehene Wahlm öglichkeit zw isc hen Berufung und Revi ion so llte

erhalten bleiben .
4.

Übe r Be rufun gen gege n

rteile des/r Juge ndei nLelrichters/i n hat zukünftig eine kleine Ju gend-

kammer ,u entscheiden .

IV . Gemeinsame Ve rfahrensvo rsc hriften/Perso n des Ve rtrauens
Bei jeder Vernehmung eines Jugendlichen außerhalb der Verhandlung ist auf se in Verlangen eine
Perso n se ines Vertrauens (ErLiehungsberec htige r, gesetzlicher Vertreter oder ein Vertreter der Ju gend- b,w . Bewährun gshilfe ) beiw,iehen. so fe rn dam11 kerne unangemessene Verfahrensverzögerung verbunden ist.

ber diese, Rec ht ist er ,u bele hren . D1e Kosten der BeiLiehun g ei ner Perso n

des Vertraue ns si nd kein e c rs1at1ungsfäh1gen Verfahrenskosten .
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V.

Geme insame

D,e in

73 1

e rfahrcnsvorschriften/ ntersuchungshaft

52 a Abs. 1 S. 2 und 3 JGG geregelte fakultative

ichtanrechnung der

ntersuchungshaft

aus er71ehenschen Gründen i t ersatzlo zu tre1chen.

VI. Gemeinsame Verfa hrensvorschriften/Ko ten
74 JGG dahingehend zu ändern, daß a lle Kosten

Eine knappe Mehrheit sprach sich dafür au .
und Auslagen vom Staat zu tragen sind.

Vll.

e reinfachtes Jugendverfahren

Da vereinfachte Jugendverfahren nach

76 JGG soll nach einstimmiger Auffa sung auch für Her-

anwachsende geöffnet werden .

VIII. Strafbefe hlsverfahren
Für den Fall der

treichung des § 105 JGG soll e künftig im Jugendstrafrecht kein Strafbefehlsver-

fahren mehr geben .

IX.

ebenkJage

Sol lte § 10 J G gestrichen werden . soll die

eben klage gegen Heranwachsende weiterhin zulässig

sein. Jedoch nicht ,m Verfahren nach § 76 JGG.

X.

Vollstreckung

Der Arbe1tskre1, enthalt '1th ausclrOckhch einer

tellungnahme zu der Forderung. den § 5 Abs. 7

JGG wieder ah,uschaffen .

X l.

Regis te rrechtliche Fr.1gcn

Entscheidungen nac h Jen §§ 45 und 47 JGG gehören aus Grü nden der Gleic hstellung mit den Erwachsenen nic ht 111 das Rcgi,tcr.

X Il. Penscnscltliissel
Eine pcnsenmllßigc Besscrstcllung der Jugendnchter/i nncn und Jugendstaatsanwälte/innen ist erforderlich.
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XID. Juge ndgeric htshilfe
1.

Zur

tellung der Jugendgerichtshilfe ,m Straf,erfahren wu rde entsch ieden. die , o n der

Unterkomm, s1on II vorgesc hlagenen Geselle fo rmul ierungen

lU

3

Abs . 1. Abs . 2

. 1. Abs . 3

JGG zu übernehmen .
2.

Hinsichtlich der Form uli erun gen zu § 3

Abs. 2 S. 2. 3 und 4 JGG konnte e in Kon e ns nic ht

erzielt werden . Der Arbettskrets sprach sich dafur au , der Jugendgericht>htlfe 1m Rahmen de r ihr
gesetzlich ubenragenen Aufgaben ei n Frage- und Beweisanregungsrec ht ,u gewähren. Etn Akteneinsichtsrecht soll der Jugendgen chtshilfe ni cht gewahrt werden .

A rbeitskreis N /4: 'V- Haft - Ausdruck der Hilj1osigkeit?"
Der Arbe its kreis IV/4 1 t von den Vorschl ägen der DVJJ - Komm1ss1on (K ) ausgegange n (Sonderdruck aus DV JJ . Journa l 1-2/1992. S. 25 ff.) und ist w folge nde n Ergebnissen gekommen:

1. Die U- Haft gegenüber 14- und 15jähri gen wird ersa tzlos gestrichen (so auch K V 7 . 1).
Begründun g: Der

oll,ug de r U-Haft an ;o kindli chen Ju gendlichen 1s t grundsä tli1ch mtt schwere n

Sc häden fU r die Entwicklung dieser Jugend liche n verbunden. Der immer no h · wenn auch in
geringerem Umfang als früher - praktizierten Verh äng ung der U- Haft aus Gründen der Präventi on
und beginnender Hil fe kann nur durch deren Abschaffun g begegnet werden. Für die sogenannte
Restgruppe · Tatverdächtige von schwersten Delikten (Mord ). (insbeso ndere gesteuerte) W ohnungsserienei nbrec her und (i nsbeso ndere organi sierte) Tatverdächtige , die über di e ne ugeöffneten
Gren zen wm Diebeslug in die BRD ko mmen - ist U-Haft die inadäquate und/oder gesetzlich nic ht
zu rechtfertigende Rea ktio n. Auch in diesen Fällen 1st au nahmslos Ju gendhilfe gefo rdert. Offen
blieb allerdings , was mit den Tatverdäc ht igen gesc hehen ; o ll. mit de nen auc h die Ju gendh ilfe ni cht
"arbeiten" kann .
Um klarzu stellen . daß vo n der Streic hung die Tatverdächtigen erfaßt werden so llen . die Lu r Tatleit
14 oder 15 Jahre alt sind. wird § 72 Abs. 1 und 4 JGG entsprec hend geä nde rt. W ird die Ju ge ndstrafe für 14- und I 5jährige abgeschafft, ist die ersatllose Streichung der U-Haft für diese Altersgruppe ei ne notwe ndi ge Konsequen z.
2. Di e HaftgrU nde, die wr Anordnung der Unte rsuchungs- und Sic herun gshaft (§ 11 2 Abs. 2,

Abs. 3 und § 1 12 a StPO) führen, werden e in gesch ränkt.
2.1 Fluchtgefahr : § 72 Ah, . 2 JGG wird e inschränkender formulie rt und find et auf die 16- bt s

2 ljähri ge n Anwendung (we itergehe nd a ls KV 7. 1).
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"Be, Jugendhchen und Heranwachsenden 1st die Verh ä ng ung vo n Untersuchungshaft nur z ul äss ig,
wenn der Besc hu ld igte ,,eh de m Verfa hren entLOgen hatte oder A nsta lte n zu r Fl uch t getroffe n hat
oder sich verborgen hä lt."
Begrundung: Der A rbei ts kre is IV/4 hat die 16- und 17jä hri gen un d die Heranwach e nde n zu ein er
Gruppe zusam me ngefaßt, we il die Reife-Entwicklun g beim überw iegende n Te il de r Heranwachsenden noc h nicht abge chl osse n is t. so daß au faktisc hen G ründen e ine unter ch,ed liche Behandlun g
die er beide n Gruppen au c he ide t.
Die weitere Ei nschränkun g des§ 72 Ab . 2 JGG un d se iner Anwendung auf die 16- bis 2 1jähri gen
soll gewäh rleis te n. daß de r Ha ft grun d der Fluchtgefahr ni cht vorgescho be n wi rd. um aus G ründe n
der Prävention und begi nne nde n Hil fe (apokryphe Haftgründe) U- Haft verhängen zu könne n. Wie
die 14- und I Sjä hrigen b le ibt auch der überwiegende Te il dieser Altersg ruppe nac h einer Straftat im
eigenen Um feld und "ta ucht ledi glich unter". d.h„ der Tatve rd ächtige ist leich t auffi nd bar und will
sich auch nicht dem Verfa hren e ntziehen . ln be onde re is t das Me rkmal "kei n fe ter Wo hns itz"
wege n de r a lte rs typi c he n un d häufigen Ver leg un g des "Le be ns mitte lpunkte " g rund sätzli c h
ungeeignet, die Fluchtgefa hr zu begründe n (so auch KV 7.3) .

2.2 "Schwere der Tat " (§ 11 2 Abs. 3 StPO ) ("Erreg ung de r Öffe ntlic hkei t").
Der Haftgrund wird beibe ha lte n.
Begrü nd ung: Der A rbei tskre is !V/4 ist davon ausgegan gen , daß diese r Haftgrund nahezu aussc hließl ich Konn ikttäter erfaßt, d ie dringend der Hil fe bedürfen. Überwi egend glaubt er. daß gegenwiirt,g diese Hilfe uber die Anwendung des
Ertichu ng ,ur Abwendung de r

72 Abs. 1 JGG (vorl äufige Anordnun g über die

- Haft) ,, hcrer gewiihrt werd en kann als über § 7 1 JGG (vo r-

läufige A no rdn ung ubcr d ie Erti c hu ng: Kann · Von,chrift ), § 52 KJHG oder du rch freiwi lli ge Erziehungs hilfe. Da, Argumen t, die Bevölkerung erwa rtet d ie "Verha ftun g" auch de

Juge ndli che n

Tatverdach t, gen he, schwers te n Straftaten (Mord ), tra t ,urüc k.

2.3 "W iederho lun gsgefahr" (* 1 12 a StPO ).
Der Haftgru nd wird au, de nsel be n Erwäg ungen beibe halten wie de r der "Schwere der Tat" (vg l.
2.2).
3. § 72 Ah, . 1 J G w ird so um fo rmuliert . daß der Haftri chter e ine vorl aufige Anordnu ng ube r di e

Er11ehung ,u treffe n hat. we nn d ie Vorau5,el/ungen vorliege n. Da mit wird erreicht. daß durc h
se ine Ent5c hcid un g d ie Ju gendh ilfe ge,wungen wird, die ge forde rte und geeignete Ei nric htun g für
den Vollzug der vorHiufi ge n An ordnung uber die Er11ehu ng bcreit, us te ll e n.
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§ 72 (1 ): " nte rs uc hun gshaft darf nur verhängt und vollstreckt werden. wenn der Täter ,ur Tal/eil

mindesten 16 Jahre alt i t. Kann der Zwec k der Untersuchung haft d urch eine , orlaufi ge Anordnung über dte Erziehung oder durch andere Maßnahmen erreicht werde n. so trtfft der Haftric hter
diese Anordnung oder M aß nahme ."
Begründ ung: Der Arbettskreis IV/4 ist der Mei nun g. daß dte gegenwärtige Praxis die Möglichkeit
der An ordnun g erzieheri eher Maß nahmen z ur Vermeidung von U- Haft deshalb nicht ausschöpft,
weil die Jugendh ilfe geeignete Ei nrichtun gen im erforderlichen

mfang ni cht anb ietet. de r Haft-

richter aber nach § 72 Abs . 1 JGG über das tatsäc hliche Angebot nicht hin ausgehen darf. Da e in
"hei lsame r Druck " zur Schaffung al tern ati ver Einrichtungen auch vom Richter ausgehen ka nn . ist
ihm die Verpflichtung aufzuerlegen. diejenige Entscheidung lU treffen , dte unter erzieherischen und
entwic klungsp ycho log1schen Gründen für den Jugend lichen und Heranwachsende n sinnvo ll und
gefordert ist. Er soll durch - örtlic h untersc hied liche - nicht ausreichende Angebote der Jugendgerichtshilfe nich t gehi ndert sei n, das Ri chtige zu tun .
4. Haftentscheidungshilfe : § 72 a JGG .

" immt dte Po lilet einen Ju gendlichen oder Heranwachsenden vorläufig fest. ;o 1nforrn1en sie dte
Jugend gerich ts hil fe. wenn nac h dem Stand der Ermittlungen ,u e rwarten ist. daß der Ju gendlic he
oder Heranwachse nd e gemäß § 128 StPO dem Ri ch ter vo rgefü hrt wird . Beabsi c htigt die
Staatsanwaltschaft, den Erlaß ei nes Haftbefeh ls zu beantragen. so hat s ie vorher die Jugendgeri chtshilfe zu hören. Das Gericht teilt der Ju ge nd geric hts hilfe On und Zell des geric htlic he n Vo rführtermins mit. Die Juge ndgeric hts hilfe hat am geri chtlichen Vorführtermin teilzunehmen und ist vor
Erlaß des Haftbefehl s zu hören . S .

gi lt fü r das weitere Haftprüfungsve rfa hre n entspreche nd ."

Begründung: Der Arbeits kreis IV/4 ist der Auffas ung, daß Haftentsc heidun gshilfe d urc h die Ju gendgerichshilfc zum frühestm ög lic hen Zeitpunkt eingebracht werde n ,o ll , weil nur s ie die ür die
Entscheidung notwendi ge n Ke nntnisse (In fo rm ati onen) über d ie Persönlichkeit des Tatverdächtigen
und über sein sozia les Umfeld einbringen kann . Das bedeutet. daß bereits nach der Festnahme des
Tatverdäc hti ge n durch die Po li ze i die Jugendgerichtshilfe dan n zu informieren ist. wenn ei ne Vo rführun g zur Entscheidung über de n Erlaß des Haftbefehls

LU

erwarte n ist. Mitwirkun g bedeutet. daß

die Jugendgeric htshilfe verpnichtet ist, ihre Stellungnahme in jeder Phase des Verfahre ns e inwbrin gen. und die

taatsanwaltschaft und der Haftric hter verpn1ch te t s ind, diese

der Entscheidung einzu ho len . Die ku rze Frist von 4

tcllungnahme vor

Stunden. d ie vo n § 128 StPO vorgegeben 1,1.

kann tro tz der Mitwirkun g der Ju ge ndgeri chtshilfe einge halten werden .

5. § 52 a Ahs. 1 SätLC 2 und 3 JGG werd en crsatLl os gestrichen .
Begründung : Der A K IV/4 ste ht auf dem Standpunkt. daß die Nichtanrechnung der U- Haft aus
crz ,chcri chcn Gründen nicht w rechtfertigen i

1.

Dem Ver tändnis des Ju gcndltchen ,on Maßnah-

men gegen ihn entspricht es, die U-Haft in jedem Fall anzurechnen.
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6.

6

JGG w ird dahi ngehend gcänderl , daß berellS vor Verkündun g de
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Haftbefehl s der V or-

sn,ende dem Beschuldi gten ei nen no1wend1ge n V en eidi ger zu bestell en ha1.

Begrundun g: Der A K I V/4 lüill dies für geboten, um die W affenglei hhcit 1.w1 schen Beschu ldi gtem
und Ermm lungsbehörde sicherzustellen un d um d ie Position des Beschuldi gten 1.u starken. Auf den
Zcnpun kt '"vo r Erl aß ein es H afJ befehl s'" konnte n1ch1 abges1ell 1 werden, um im Falle eines nu chli gen und wr Fa hndun g au sgeschriebenen Be ch uldi g1en dem Ven eidiger den Kon01k1, di e Fahn dung dem Besc huld igten mi1zu1ei len oder nichJ. z.u ersparen.

Fo rum V : Wi ev iel S trafe braucht di e Jugend?
A rbeitskreis V/ / : TöJer-Opfer-A usgleich
l. Entw ickl ungen und Probl eme der TOA -Pra~is
1. Im Ergeb nis emer '" Knm ina lpolilik vo n unten und oben'" hat T äter-Opfer-Ausg leich sich in den
letzte n Jahren ,u r wo hl bedeut samsten rechtspoli ti schen Reformbestrebun g en1w ickel1. und dies
ni cht nur im Hinb li ck auf Ju gcndkrim inalt täJ.
2. T äter-Opfer-A usg leich wu rde in den allen Bundes ländern se il 1985 in ei ner Reihe von M odell proJe kten erprob t und ist 11n Hinbli ck auf die A rbe i1 mi t j un gen Tätern und deren Opfern im K ern
hinreichend cva lu 1er1.
W e11ere Beg lei tforsc hun ge n und M odell versuche ersc heinen in sbeso ndere sinn voll ,

um di e Em uhrun g des TOJ\ in de n neuen Bundes ländern zu beg lei ten ,
um lii ngerc Effc k1e auf T äler und Opfer ,u un tersuchen.
um Orga 111 sa11onsmodcll e vergleichend zu analys ieren.
um die Akleptan 1. bei der Ju sti z ,u analysieren und zu fördern ,
um d,e M ethod ik des Täler-Opfer- Au sgle1c hs zu opti mi eren.
um K os1en

u1, en-Frage n w klaren

3. Der 19 9/90 ,u beobach1 ende, wohl pnmar d urch das erste JGG - Ä nderun gsgese t, ausgelöste
bu ndeswe it e '"G ründun gs boo m'" von T OA -A ngebolen setz! si h wei Jer fon und um faßt nu n auch die
neue n Bundes lander.
Al lerdm gs sc he1n1 Täter-Opfer- A usgleich

111

vielen damn befa ßten öffentlichen und freien Trägern

we nerhin ernc Au fga be vo n margin ale r Bedeutung ,u se in, die von den Mnarbe11ern ,u mei sJ
nebenher miterledi g1 wi rd.
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4. Täter-Opfer-Ausgle ich wird auch an Standorten mit TOA-ProJekten bi her ,ume1sl nur in ei nem
Potential au gleichsgeeigneter Fälle (ca. 20-30 % der anklagefähigen

Umfang praktiziert, der da

Jugendstraf achen) bei weitem nicht au schöpft. Auch zeigen sich extreme Unter ch1ede in der
Fallzuwei sung durch einzelne Rich ter und Staatsanwälte.

Jedoch la sen sich unter gü nstigen örtliche n Bedingungen (überschaubare

Einzug geb iet, keine

Personalnuktuati on bei Ju tiz und TOA-Projekt) hohe Fallanteile in besonders ausgleichsgeeigneten
Deliktgruppen erreichen : o wird z.B. in Reutlingen minlerwe1lc in ca. 50 % aller von Jugendlichen
und Heranwa hsenden begangenen Körpcrverlet1ungen sowie in ca.

0 % der Sachbes hädigungen

ein TOA eingeleitet.

5. Wurde mit Einsetzen des oben erwähnten "Gründung booms " von TOA-Angeboten befürchtet ,
daß eine fachgerechte Ausgleichsarbeit nicht gewährleistet werden könnte. so sind seitdem deutliche
Fortschnlle in der Quahfi,ierung der Vermittler zu verzei hnen : Der ,on DBH und DVJJ 1991
erstmals angebotene beruf begleitende Lehrgang ,um Konniktberater s tieß auf große
ach Abschluß des 1weiten Kurses im Sommer 1993 wird e

achfrage.

bundesweit bereits über 150 ein-

schl ägig fortgebi ldete Verminl er gebe n, verteilt auf über 60 % der LandgerichtsbeLirke.

6.

icht unproblematisch erscheint jedoch. daß Täter-Opfer-Ausgleich zumeist von Jugendhilfe-

oder Straffalhgenhilfe-lnstnutionen angeboten wird : somit die fur die Verminlung zwischen Tätern
und Opfern erforderliche

eutra lität durch die ln stituuon nicht vorgegeben i. t, so ndern vorn einzel -

nen So1ialarbeite r erst unter Beweis ge teilt werden muß .

Neuere

ntersuchungen in England und Wales haben gezeigt, daß dortige TOA-Projekte die

Interessen von Geschädigten. nicht zul cut die materiellen W1edergutmachungsinteressen. weitgehend vernachlä igen und den Aspekt symbohscher Wiedergutmachung überbe1onen . Zwar ist
derartiges au

deutschen TOA-Projek1en nicht bekannt, doch erscheinen TOA-Kon,eple von

Jugendhil feträge rn gelegentli ch allzu "pädagogisch " und damn tälerorientiert: , .8 ., wenn Projekte
aus pädagogischen Gründen d ie Verrninlung e iner Wiedergutmachung davon abhängig machen , daß
Ge chädigle zu einer persönlichen Begegnung m1l dem Täter bereit sind: und damit nicht immer
"klienten zentriert" vorgehen.

7. Die für Täter-Opfer-Ausgleich eingeset7len materiellen und personellen Res ourcen stehen
zumeist in keinem Verhältnis 7ur Bedeutung, die dem Taler-Opfer-Au sg leich kriminalpolitisch
beigernes. en wird; zudem werden Ressourcen 1m Zuge allgemeiner Sparbemühungen der,ell e her
abgebaut ab aufgestockt.

Zwar haben einzelne Komm unen ode r Justi,beh örden Plan teilen fiir die Au,gle1chsarben bereitgestellt. Lwar können in e ini gen Bundesländern auch TOA-ProJekte Hau sha !Lsmntel der ambu lanten
traffälhgenhilfe in Anspruch nehmen, ,war werden einige freie Träger aus kommunalen Jugend -
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hau,halten f111an11crt; doch mußten bereit, mehrere. mi t ABM -Mitte ln auf ebau te Projekte ihre erfolgreiche - Arhe,t wieder ei nstellen, ,111d v. enere Projekte von Haushalts kurzungen bedroht;
,tehcn (und fallen) un1ureichend verankerte TOA-Angebote bei Juge ndäm tern und

reien Trägern

n111 dem Engagement e1111cl ne r interess ierter Mnarbe,ter.

U.

~l öglic hkciten und Notwendi gkeiten oder. Was bmucht die TOA- Pr.ix is?

oll Tater-Opfer-Au,g leich g leichermaßen fachgerec ht und vermehrt durchgeführt werde n, so
braucht die TOA-Praxis Resso urce n (vgl. 7.) und Kn ow Ho w (vgl. 5.), aber auch

trukturen :

Zum e111en organisatorische Stru kturen. Orgamsa11ons mode ll e, die gewährleisten, daß TOA (sc hritt v.-e1 e) flächendeckend in jedem Gerichtsbezirk angeboten wird; zum anderen ge etzlic he Regelun gen. die Justil und So1-ia larbei t dazu anregen. Wi ederg utm ac hun g und Ko nfliktschlicht un g
1wi chen Tätern und Opfern in mögli chst vielen geeig neten Fä ll e n auch 1u praktizieren.

9. Täter-Opfer-Au,gle,ch ist seit 1990 im Jugendgerichtsgese t1. entha lten und damit Regela ufgabe

fur Jw,111 und Jugendgerichtshi lfe bei öffenthchen und freien Trägern. Dam it teilt sich die Frage ,
wie die Vermittlung 1w"chen Tätern und Opfern - über einze ln e Projektinitiativen hinaus - so
orgams,ert werden kann. daß s ie schrittweise

Der1.e11 ware e, kaum rcahst isc h. in Jeder

in

Jedem Gerichtsbezirk vorgehalten wird.

tadt. 111 jedem Amtsgerichtsbezirk und Landkreis ei ne

rrofess,onell au,gench tc le Sc hl ichtungsstelle e1111 uri ch1en. S inn vo ll und möglich erschei nt es
jedoch. schn11wc,-e 111 Jedem Landgenchtsbe1-1rk , möglichst am Sitz der Srnatsanwaltschafl. e in
solches Angebot vortuha lt e n.

Diese landgcnchhhc11rkhche n Schhch1ungS\tellen müßten ni cht unbed in gt " eugrundungen" sein ,
da bere11',

111

-,cJen Landgerich1,he1 irk en freie Trager. Ju ge nd geri chtshil fen oder S07lale Dienste der

Ju,111 Tatcr-Oplcr-/\u,glc,ch durchfuhren

A rbeirskreis V/2. llilfe11 z ur Er..ielumg im Ko11rexr des Juge mlsrrofverfahre11s

1.

In e rne m neuen J G mufJ e ine kl are Trennung zw ischen S trafe

orm verdeuthchung einerse it s

und Er11ehung/Jugen dhi lfcn andercr,em erfolgen .
2.

D,c Ju;.111 muß de n A nspru ch uber Art und Inhalt der Er1iehung an die Jugendhilfe abgehe n.

owohl d,' Weisungen gcmiiß

* 10 JGG. \O\\e11 "e 11111 Hilfen wr Er11chung korre;.pond,eren , a ls
* 12 J G. sind stall als rich terlic he

auch die Verpllichtung. Ewe hun gs h1lfen an1uneh111cn gc nüiß

E,ngnff;.möghch ~c ,t als /\ngeho1 der Ju gendhi lfe aus1uges 1al1c n.
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Die Ju ge ndh ilfeträger müsse n e nt preche nd ihrem Au ftrag. al le Ju gc nd hchen und J ungen

Vo lljährige n e rzieheri sc h 1 u fö rdern (§
nissen de r

J

KJH G). tnte n iver als bis her nac h de n ne ue te n Erke nnt-

ozia lpädagogi k, Erz iehungs wisse nsc haft.

oziolog1e. Psyc holog ie und Knm 1nolog1e

in sbeso ndere für me hrfac h stra frechtli ch Auffa lle nde ihre Z u tä ndi gke it wahrnehm en und für s ie
aus rei chend geeigne te Hilfe n entwic keln . Ei n au reichend , 1e lfa lt ige

An gebot an Hil fe n fur

Jugendli he und j unge Vo llj ähri ge muß Oäc hendec ke nd und ents preche nd de n fac hl ich a ne rk annten
Mind est ta ndards bere itges tel lt werde n.
4.

Juge ndh ilfe leistun ge n wie
Bera tun g tn ei ner Er1iehungsberatun gsstelle,
regelm äß ig s tatt finde nde sozial e Gruppen arbeit ,
längerfri tige Einzelbe treuung,
He im - oder Wohnge me in schaft sunterbring un g

greifen intens iv in das Lebe n des Ju gendlichen und j ungen Vo llj ähri gen e in .

ie s ind deshalb mit

Bedacht zu wählen und müssen für den Juge ndl iche n geeig net. e rfo rde rli ch und verhä ltnis mäßig
sein .

5.

A lle n er1ieherisc he n An geboten und Hilfe n mu ß das Ein verständni s des Ju gendlic he n/j un gen

Vo lljährigen 7U grunde liegen. Nur so kann s ich e ine akti ve Mitarbe it des Ju ge ndlic he n/j un gen
Vo lljähri gen an e iner Ve rände run g e iner Lage e nt wic kel n. W ill der Ju gend liche/j unge Vo lljährige
ke in Jugendh ilfea ngebot annehme n, so is t dies

LU

respe kt iere n. Dies darf s ich im formellen

Verfahren nic ht strafsc härfe nd auswirke n.

6.

Vor ande re n j ustitiell e n Eingriffe n mu ß vo n seite n der

taa ts anwa ltscha ft/d es Ge ri chtes in

jede m Fa ll geprü ft werd en. o b Ju gendhilfe mög li ch und ausre ic he nd is t. Dazu mu ß das Ju gendamt
e in gesc haltet werde n. Ju gendh ilfe leis tungen so llten geri chtliche

ankt io nen entbehrli ch machen .

Zus ammenfass ung de r ß emtungen

An den Beratungen des A K "Hilfen zur Erzie hun g im Kontex t des Ju gendstrafverfahrens" nahmen
zwi chen 40 bis 70 SoLia lpädagogen/-arbe iter te il. Juri te n " aren le ide r fa st gar nicht vertrete n. An
de r Abstimmun g beteili gte n si h ca . 40 Perso nen .
Im M itte lpunkt der Erö rterun gen standen di e Vors tellungen de r U K IV . niedergelegt in de n Thesen
der Re fere ntin Frau Bre hmer. Über inhalt liche Frage n des ErLiehun gsbegriffs wurde ni cht di s kuti ert . Zielvor te llung war die G ruppe de r Ju ge ndlic hen, für d ie he ute di e Di ve rs ion noch ni c ht
An wend un g fi nd et, da es s ich um Me hrfac hauffalle nde bzw . um T äter hande lt. di e wegen sc hwe rer
Straftate n ange kl agt s ind.
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Bre11e,tcn Raum nahm e n di e Ahgrc n, ung,frage n vo n Ju ge ndhil fe 'Ur J usti z ei n. Gegen e ine kl are
Trennung wurde u.a. a uf die Mögli chkeiten des gelte nde n Rechts (§§ 45. 47 JGG) und auf eine
mogl!che Schl ec ht erste llun g de r J ugend h hen hingewiesen. Im Erge hni s sprac h s ic h de r A K mit
deutlicher Mehrh e it für e ine klare T renn un g zwisc he n Er;i ehungs hilfe un d strafri chterli che n
an uonen

in

fac hli cher und vc rfa hre nsrechthchcr Hins icht aus.

Zentrales Anliegen war es. daß be id e Bere, he in ihrer fac hli c he n Kompetenz

ich gege nse itig

aner e nn en. De utli che Mehrhe ite n waren ,m A K dafür vo rh ande n. daß jegli che erz ie he ri sche
H ilfe n. d ie aus A nl a ß e ine r Straftat überlegt werde n. das Ein verstä ndn is des Betroffe ne n vorausset1en.

Vo n de n T e ilnehmern wurde darauf hingewiesen, daß da

derze itige Ju gendh ilfea ngebo t fü r die

ge na nnte Zi elgrup pe ni cht au sre iche nd i t und es dadurc h erhebli cher fi nanzieller A nstre ng un ge n
bedarf, e ntsp rec he nde An gebo te Oäc hende kend zu e ntwi cke ln und du rchzuführe n. Hie rbei s ind vo r
allem di e Kom mune n in di e Pflic ht zu nehme n und di e Polit ik aufgerufen. Hausha ltsm ittel
umzusch ichte n.

A rbeitskreis V/3 : S a11ktio11e11 im Juge11dstrofrecht - Verpflichtu11ge11 und Jugendstrafe
1.

ErLiehun gsmaßrege ln und Zuchtmittel werden erset zt d urch die Mög lichkeit . Ve rpflichtungen

zu verei nbare n oder per Urt e il auf,uerl egen. Fo lgt de r Ju gend liche de r Verein barun g. ist das Verfa hren e ndgü lt ig e1n1uste llc n : a ndern falls kan n der Ric hte r das Verfa hren fo rtführe n.

2.

De r VerpO,ch tun gs kat alog ist ni cht absc hließe nd. M il de r Androhung von Fre iheitse ntzug

(Arres t) he i Nic ht ei nh a ltun g de r VerpO,chtungen kö nne n nur die Kata logverpfli chtun ge n (Wiede rg utm ac hu ng. A rbc11sau Oage n und Zahlung einer Ge ldbuße) verbunde n werden: Voraussetzung ist.
daß s ie durch ei n
3.

rte il auferleg t wurden .

Frc ,hc n,e nt,u g wegen Ni c hterfullung 1s t Ult ima ra tio; di e nac hträgli he Ä nde ru ng de r

aufe rlegten Ve rpOi chtun g hat Vorrang .

4.

D,c Wi edcrg utm ac hun gs verpflic htun g und d ie Anordn ung von

ank ti onen be,

ichtc rfüllun g

te hc n ni cht unte r de m Vo rbe ha lt e rfo lgloser Zwa ngsvo ll strec kung nach Z ivi lrec ht.

s.

Ein hcso nderes j uge nd rcchtl ic h verankertes Fahrverbot wird nic ht e mpfohl en. Die Schaffun g

eines erwe itert en Fa hrve rhots a l, Ha uptstrafe bei Ve rkehrsstraftaten m,t eve ntuell au 6 Monate
verl ängert er Da ue r für da , ga nLc Strafrech t "1 rd befü rwortet.
6.

Die O hc rgre nze vo n Arhe itsa uOagen so llte ,m Gesetz mi t maxim a l 120 Stunde n festgelegt

werde n.
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Forum \

W1e\lel

Str:ifo braucht die Jugend >

7.

Filr die ge etzlic he Festlegung e iner Obergren7e filr Geldbußen besteht kein Bedarf.

8.

Als Obergrente fre1he1tsentziehender Er atzmaßnahmen werden 2 1 bLw. 20 Tage empfohlen.

9.

Eine "Verwa rnung " nac h

chuldspruch ,oll ohne " eitere

ankt1on,drohung ausgesproche n

werden.
10. Die kur,fnsugen Formen des Jugendarrestes sind abzuschaffen. Zulässige Arrestform bleibt

der Dauerarrest mit mindestens 7 Tagen bis maximal 2 Tagen. Der Arrest 1st mit eu1chenschen
Angeboten auszustaue n.
11. Jugendstrafe darf nicht mehr auf das Vorhandensein "s hädlichcr

erzieherische
12.

eigungen" oder auf

otwendigke1te n gestützt we rden .

Der Jugendric hter verhängt nur dann Jugendstrafe. wenn der Angeklagte eine sch"'ere Straftat

oder fortgeset,t oder wiederholt Straftaten von erheblichem Gewicht begangen hat und andere
Sanktionen wr Ahndu ng nicht ausreichen .
13. Eine Absenkung der StrafrahmenuntergrenLe auf weniger als 6 Monate wird nicht befürwortet.
14. Die StrafrahmenobergrenLe für Jugendlic he sollte abge enkt werde n auf 4 Jahre btw. auf

Jahre m den Fällen, für die nach dem Allgememen Strafrecht eine Höchststrafe von mehr als 10
Jahren Fre1he1tsstrafe angedroht 1st.
15.

Die Strafrahmenobergrente für Heranwachsende sollte abgesenkt werden auf 5 Jahre b,w . a u

10 Jahre m den Fällen. für die nach dem Allgemeinen Strafrecht eine Höchststrafe von mehr als 10
Jahren Fre1he11s trafe angedroht ist.
16.

Bei der Strafzumessung darf generalpräventi ven Gesichtspunkten kein Raum gegeben werden:

diese sind durch die Verhängung eine r Schuldmafe schon hinreichend benicksichtigt.
17. Die Einheitsstrafe nac h § 3 1 Abs. 2 JGG ist tu be chränken auf Fälle, in denen auch die neue
Tat für sich gesehen Jugendstrafe erfordert .
18.

Resoz,ali ie rung bedürfnis,e stelle n bei der Straf,umessung einen vorrangig ,u beachtenden

Milde rungsgrund dar.

19. Eine Differe nzierung nac h S trafmündigkeit und Be tmfu ngsmündigkcit wird abgelehnt
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20.

Die a l,

lt1ma rati o ,u verstehende Verhängu ng von Ju gends trafe gegen 14- und

J
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Sjähri ge ist

1m Falle der Vo lbtrec kun g rn gesonderten Abteilungen der Ju gcndstrafvoll,ug anstalten oder in
Heimen der Ju ge ndhi lfe 1.u vo ll ziehen. so lange der Jugendli che das 16. LebensJahr noc h nic ht voll endet hat (Vo ll1.u gs lösun g).

Arbeitsk reis V/4: S1rafaussetz 1111g z ur B ewälmmg 1111d Bewährungshilfe
V o rl>emerlnmg
Die Referenten erläu te rte n die Vorsc hl äge der DVJJ - Unterkommiss ion IV. wobei Jcsio ne k a uch auf
die Erfahrungen mit de m österrei chi schen JGG einging und Fritsc hka sei ne Vorstellungen über ei ne
neue Sanktion ··schuldspruch mit An ordnung von Bewährung"" an ste lle der bishe ri gen Verurteilun g
zu Jugendstrafe mit Bewä hrun g erläuterte.

Ohne s ich damit
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befassen, ob e in neues JGG erforderlich oder die innere Refom1 des gelte nden

JGG vorzu ziehen is t, sprach s ic h di e Arbensgruppe für eine neue Regelung der Bewähru ng aus.
All ge mein gc1e11le G rund auffass un g war dabei. daß die Aus wahl und Au sführung erz ieherischer
Maßn ahm en den Trägern de r Jugendhil fe obliegen so llte und daß in der Kompetemabgrenzung
1-w1schen Gericht und Bcwlihrungs hil fe die En t c heidungen juri stischer

atur dem Gericht b1.w . der

Staatsanwalt,chaft ,u geo rdne t werden müßte n. wä hre nd die Entscheidun ge n sozia larbc iteri sc her/
sozia lpädagog 1\chcr

1.

atur in der Zus tä nd1 gkeH der Bewährungshelfer liegen sollten .

Vo rau ssc t,un gc n der Strafa ussctwngen LUr Bewährun g (vgl. UK IV . 7.2.2).

Der Jugendric hter settt die Ju gendstrafe wr Bewährung aus , wenn anzu nehmen ist. daß die
Androhung der Voll11ehu ng allei n oder rn Verbindu ng mit anderen Maßnahmen aus re ic ht, den
Ju ge nd lic he n/ Hera nwac hse nde n von -. encren Straftaten ab?Uha lten. Anmerkung : Da die Strafaus,c1,ung allein aul di e lirwart un g der Lcgalbewah run g be ruht , bedarf es ke iner Ei nsc hrlinkung
der Aussct1bar~c 11

111

hc ,u g auf die Lange der verhängten Strafe. Ei ne w1llkurhch vorgegebene

Grcn,c wurde ,udcm un1ulii s,1gcrwe1,e eh e Straf,umcssungserwlig un gcn bee rnnussen .

2.

Verbindun ge n mit anderen

ank11 one n.

Der R1 hier kann dem Ju gendlic hen/ Heranwachse nden Bewährun gsaunagen erte ilen (Wiederg utmac hun g, ge meinnüt,igc Arbeit , Zahlung c mcs Ge ldbetrages), wenn di es crforderh h ersc hei nt.
dem Betro ffe nen hewuf~t ,.u mache n. da ß er fü r hcgangcncs Unrecht ei n,u,tchcn hat. Anmerkung :
Die An ordnun g vo n W c1, unge n. di e auf die Lebensfüh run g des Verurteilten Einfluß nehmen so ll en,
unterbleibt.

,cgc bcnc nl a lb is t es den Tragcrn de r Ju gendhilfe ode r. sofern Emgnffc in di e

e lte rliche Sorge ange , e igt ersc hei nen. dem Vormund,c haftsri chtcr , u Uhcrlas;cn . das Erforderlic he
,u veranla,sc n. Die Fina n11crbarkcit e1w:11 ger Maßnahme n ist gcse11l1c h ,1chcr,us1cllcn.

742

3.

Forum \' Wte\.tel Strafe br.:iuch1 die Jugend 1

Bewährungszeit.

Die Bewährung leit beträgt mindestens ein Jahr, höchsten zwei Jah re. Sie kann na hträgli h bis w
drei Jahren verlangen oder auf das Mindestmaß verkürzt werden .
4.

Beiordnung eines Bewähru ngshe lfers.

Der Ju gendrichter unterstellt de n Ju gendliche n/Heranwachsenden fü r die Dauer der Bewährungszeit.
minde tens fur sec h

Mo nate. der Aufsicht und Betre uun g e ines Bewährun g helfer . wenn dies

erforderlich und geeignet erscheint. den Veru rteilten von der Begehung weiterer Straftaten ab1.uhalten .
Die Betre uung zeit kann nachträglch auf die Dauer der vo llen Bewährungs1.eit verlängert oder auf
das Mindestmaß ve rkürzt we rden . Anm erlwng: Kontrovers wurde diskutiert, ob dem Verurteilten
auf sei nen Antrag ein Bewährungshelfer beizuordnen ist. Die Gegenmeinung verwie darauf. daß
bei fehlender Bestellung eines Bewährungshelfers die Betreuung du rch die Träger der Ju gendhilfe
sic herzu stellen sei. wenn der Verurteilte ei ne solc he Betreuung wünsche.
Die name ntliche Be tcllung ei nes Bewährun gshelfers durch den Ri chte r auf Vorschlag des Bewährungs helfe rs wird von ein igen Teilnehmern für erforderlich. vo n anderen im Interesse des Verurteilte n für giln tig gehal ten .
5.

Der zur Strafausset7Ung auf Bewährung Verurteilte kann auch nach Ablauf der Bewäh run gs-

zeit die Hilfe des Bewährungshelfers in Anspruch nehmen. Das elbe kann ferner ein w Jugendstrafe Verurteilter, dessen Strafrest nicht zur Bewährung au gesetz t worden ist. Anmerkung:
Hin gewi esen wu rde auf das Prob lem der in diesen Fällen vorliegenden Mehrfachzus tänd igkeit

im

Rahmen des KJHG , des BSHG und der Führungsaufsicht.
6.

W iderruf de r Bewäh run g .

Die rechtskräftige Verurteilung

LU

einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung wegen einer in der

Bewä hrungszei t begangenen Straftat rec htferti gt den Widerruf der Bewährung nur dann , wenn
dieser zu ätzlich wr neuerlichen Verurteilung geboten erschei nt, um den Ve rurtei lten von weiteren
Straftaten abzuhalten . Der Wide rru f kann auf einen Teil der Jugendstrafe. im Höchstfall au f ei n
Drittel der Strafe. begren1.t werden. A 11m erku11g: Der Teilwiderruf sol l e ine Summ ierung von
Bewä hrungswiderrufcn und das Anwachsen übe rl ange r Strafzeiten vermeiden helfe n.
7.

Aussetzen des Restes der Ju ge nds trafe (vgl. UK IV , 7.2 .3).

Der Vollstreckungs lei ter kann den Res t der Ju gendstrafe nach VerbUßu ng eines Drittel s der Strafe
zur Bewährung ausset1.en. we nn verantwortet werden kann . ,u erproben, ob der Verurteilte auch
ohne die Einwirkunge n des Strafvoll7Uges künftig ein Leben oh ne Straftate n führt.
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, ach Verbußung vo n ,wc i Dri1tcl der Strafe et,t der Vo ll s trcckungs lcitcr den Re t der Strafe zur
Bev.ahrung aus , es se i denn, besondere Gninde ließen befürchte n. de r Ju ge ndliche/ Hera nwachsende werde weitere erheb li c he Straftaten bege hen .
8.

Zu den Aufgaben des Be währungshelfe rs.

8. 1 Der Bewährungs he lfer macht dem Ric hter Mi1te ilun g, wenn ihm bekannt wi rd, daß gegen den

Jugendlichen/ Heranwachsenden e in Ermi1tlungsve rfahren/Strafverfahren e in ge lei tet word en ist.
8.2

Der Be wä hrungshelfer steht dem Verurteilten auc h bei der Erfü llun g der Auflagen he lfe nd zu r

Sene. Auf Anfrage des Ri chters beri chtet der Bewährungshelfer über die Erfüllung der Auflagen .
8.3

Vor e iner richterlic hen En tsche id ung erhält der Bewährun gs helfer Gel egenheit zum Beri cht

und zur Stellung nahme im Hinbli ck auf die Krimina lprog nose.
Anmerkun g: Es besteht ke ine Ve ranlassung. an der a ll gemeine n Beri htspflicht des Bewährungshelfers über die Lebensfü hru ng des Ju gendliche n/H era nwachsende n fe s tzuhalten.

A utorenve rzeichni
Balbier.

Ra/f-Wemer.

66119

Richter

am

aarbruc ken,

Landgericht

Fran,-J oscf-Röder-S traße.

aarbruc kcn .

Berghafer- Weichner.

Dr.

Maihi/de. Bayern.ehe

taatsm1n1stenn

der

Just11 ,

Pnelmayerstr. 7.

03r Munchen . (Jcl/t andere Adresse)

Böucher, Prof. Dr. Re111hard. Prasident des Oberlandesgerichtes Bamberg. \\' lihclm,platL 1.
96045 Bamberg.

B rehm er.

Monika. Ju gendge nchtshelfenn . Bezirk,, crwaltung

KreuLbcrg/Berhn,

Abt.

Jugend

Halberstädter

Str. 8,

und Sport. Yorchtr. 4-11, 10965 Berlin .

Bre.1 mtui11.

Klaus.

Oberstaatsanwalt.

Staatsanwalt chaft

Magdeburg ,

39 112 Magdeburg .

Dölli11g. Prof. Dr. D1e1er. Institut für Krnninologie der

n,versität Heidelberg . Institut für

Knminolog1c. Fncdnch-Ebert-Anlage 6-10. 69117 Heidelberg .

Dü11kel.

Pro.

Dr.

Frieder.

Ernst-Mont1-Arndt- n1vers11ät

Gre1fsv. ald,

Do mstr. 11.

174 9 Greifswald

Ferse. Dr. K ris1i11. D1plompädagog1n, Jugendamt.

011ale D1enste/JG H.

aumannstr. 5, 01309

Dresden .

Frehsee. Prof. Dr. De1/e,·. Univer;ität Bielefeld, Lehrstuhl fur

lrafrecht , StrafproLeßrecht und

Knm1nolog1e . Unl\en,itätsstr. 25. 33615 Bielefeld.

F,ilschka. Per er. Bewährungshelfer. Senat fur Jugend und FamJiie. Alte Jakob tr. 12, 10969 Berlin .
Greese. D,erer. Leiter de, Ju gendamtes. Hau, am Theater. Erster Hagen 26. 45127 Essen .
Hei11~. Pro . Dr. Wolf~w,g. Jumt1 sc hc Fakultat der

nJ\en,1tät KonstanL, Unl\ers1tätsstr. 10,

7 434 K n,tan,.

Herrli11ger, W olfgw,g. Jugendri chter, Amtsgericht Tiergarten . Turmstr. 91 , 10559 Berlin.
Hub11er. Gerd-Ekkehard. Pol11.ci -Führungsa kadem1e . Zum Roten Berge 18-24 . 4816 Müns ter.
Hupfeld.

Jorg,

D1pl. -Psyc hologe,

PhJi osoph1sche

Fakultät

der

TU

Chemn 1t1.-Zwickau ,

Reichenhainerslr. 4 1. 09009 Chemnit,.

Jesio11ek. Dr. Udo . Prä,1dent des Jugendgenchtshofe, Wien , Rüdengas,c 7-9. A- 1030 Wien .
Kersre11. Dr. Joachim. B1ederste1nstr. , 80802 unchen .
Klt er, Rudolf. Jugendgeri ch tshelfer, 011 a l- und Jugendamt, Jugendgerichtshilfe. Herman n- Herdertr. 6. 79104 Freiburg.

K orfes. Dr. Gw,hild. Kri mino login, Kri minologische For'>chungsstelle Berlin. Pren,lauer Promenade
149- 152. 13 1 9 Berlin .

Kreu~er, Prof. Dr. A 11h11r, Jus tus-L1ebig-Un J\ er'>Jtat Gießen, Lehrstuhl fü r Knm1no log 1e. L1c her S tr.
64.

5394 Gießen .

Küh11. Dr. Bw*luml. Ltd . Ohcrstaatsanwalt. Staat,anwalt,chaft Mo,hach . Haupt,tr 89. 74821
losbac h .

Kwuuh.

Wemer.

Knmrnaloherkommis,a r.

Lande\knm,nalamt

_0097 Hamburg.

Lempp. e111. Prof. Dr. Rei11/u111 , Hauptmann-reute 65 , 70191

tuttgart .

153 ,

Bc1111

' trohhau,c 11.
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Autorenverzeichnis

Leuthe11 sser-Schnarrenber1:er. Sab111e, B unde m in1ste nn de r Just11, He,nema nnstr. 6. 53 175 Bo nn .
L11d11 1f1 , Prof. Dr He ike. Fachhochschu le Jena. FB S011alwescn, Leu tragrabcn a. 07743 Jena .
Maelicke, Dr. Bemd. Ministerialdirigent. Jusu,m inis terium Schles w1g- Holste in . Lo renzendamm 35.
241 03 Kie l.

Mmenaer. Hemumn. Jugendgericht;,he lfer. Stadtjugendamt Aache n. Adalbertsteinweg 59-65 ,
-2070 Aac hen.

M uller.

Dr.

Henning

Emst,

v., enschaftl iche r

F8 Rechts wis enscha ften, Van't-Hoff- Lr.

Neugebauer.

Manuela.

w issenschaftliche

Fachbereic h. Hano magstr.

A ssis tent,

Freie

Univers ität

Berlin .

. 141 95 Berlin.
Mitarbeite rin .

Unive rs ität

Hannover,

Juristischer

, 30449 Hanno ver.

Niewenh-Reischl, Lydia. Jugend richtenn . 1inisterium für Bundesangelegenheiten. Friedrich-Ebe rtAllee, 53 11 3 Bo nn .

Ostendorf.

Prof

Dr. Heribe,1, General;,taatsanwa lt, Staatsanwaltschaft beim LG Schleswig.

Gou o rfatr. 1. 24 37

c hlc swig.

Pfeiffer. Prof Dr. Christicv1. 1. Vo rs itzender de r DVJJ e .V „ Lützerodestr. 9. 30 16 1 Han no ver.
Plewig.

Prof

Dr.

Hcms-Joachim.

Universität

Lüne burg,

Ins ti tut

für

Sozialpädagogik

M ünchen 1.

Leubaehplatz 7,

Wi lschenbruc her Weg 69, 2 1335 Lüneburg .

Pus:kajler,

Kw1

Peter.

Vo rs itzender

Richter,

Landge richt

803 16 Munche n.

Robro. Rainer. Rechtsanwa lt, He gcl;,tr. 2 . 39 104 Magdeburg.
Röding. Frit - -Orro. Staat, anwall. M,ni-tenum für Justiz. Bundes- und Europaangelege nhe iten,
chillerplal/ 4. 70 171 Stullgart.

Schreckling.

J11'1(en.

Koorch nato r

Täter-Opfer-Ausgleich.

Deutsche

Bewährungshilfe

e. V „

Mirbach-ir. 2. 53 171 Bo nn.

Sc/11,/er-Springonm,, Prof Dr. Horst. In;,t1tut fü r d ie gesamte n

trafrechtsw,ssenschafte n der

Un, vcr"tüt Mtinche n. Vetc rinärstr 1/111, 0539 M ünche n.

Schmit:-J11sten. Joachim . Rcd 11,a nwalt,

eusser Str. 224, 50733 Köln .

eit: , Dr. He/11111t. R1c htc1 am Landgericht . Pnelmayerstr. 5. 80335 M ünche n
m111en. Prof
O,. Be111d-R11def1e1.
n,ve r,i tat
Ha mburg .
Edmund- 1eme rs-Allee 1.
20 146 Hambu rg.
S teffen. D,. \ViehJ..,,.

La ndes krim inala mt ,

Maill ingers tr. 15,

80636 Münc he n.
01111rv111. Gemor, G eschiil'tsfü hre r STE P. Mane ns tr. 43, 30 17 1 Ha nno ve r.
\Va/ter. Pmf
Dr.
Michtu,f. Knmmalwisscn,chaflliches Institut der

Krimino logische n

\

D1pl.-So11o log1 n.

Bayer.

1

For,chung,sic lle de r Universität , u Köln . Albcrtu, -Mag nus-Plat, . 5093 1 Köln .

\\laltl'r-Kirst. \Ve11d11/a. D1pl.-P,ycho log1n. Juge nda n'>!a h . 2 1635 Yo rk .
\\ 1md rn . M 1c/111t'I. Koord111ato r. Ho henhcrgcr Str. 18, 72()70 Tühingcn.
\V,,, et. Frw1!.. Heit1er. D1pl.-Padagogc . Landc,J ugenda mt Hessen. Klc iststra ßc 25. 65 1 7 W ies bade n.
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